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Vorwort

„Tiere sind unsere Mitgeschöpfe.“ Dieser Satz erfreut sich seit geraumer Zeit hoher Zustimmung. Bei Heimtieren wie Hund und Katze ist der Begriff der Mitgeschöpflichkeit,
der Wertschätzung und Anerkennung transportiert, dabei unmittelbar einleuchtend.
Aber wie steht es mit den Nutztieren?

Nie zuvor in seiner Geschichte hat der Mensch global betrachtet so viele Nutztiere gehalten wie in der Gegenwart – zugleich ist Nutztierhaltung gesellschaftlich umstritten wie
vielleicht noch nie. Was bedeutet es, Nutztiere, die Ressource für menschliche Zwecke
sind, als Mitgeschöpfe zu verstehen? Ist dies bloß Ausdruck von „Heuchelei“? Liegt zwischen den Begriffen „Nutztier“ und „Mitgeschöpf“ also eine Spannung, die nicht zu befrieden ist? Oder laufen wir als Gesellschaft schlicht Gefahr, den Bezug zur Nutztierhaltung zur Gänze zu verlieren? Und wie ist damit umzugehen, dass sich die
gesellschaftliche Debatte rund um Nutztiere immer weiter zuspitzt?

Diese Fragen wurden im Rahmen der Ausschreibung des TTN Essay-Preises 2015 gestellt. Unter dem Titel „Das Nutztier als Mitgeschöpf. Herausforderung für eine Ethik der
Mensch-Tier-Beziehung“ waren fundierte und anregungsreiche Beiträge gesucht, die das
Spannungsfeld der Nutztierhaltung aus der jeweiligen fachlichen Perspektive reflektierten. Bei den Adressaten – Studierenden und dem wissenschaftlichen Nachwuchs – war
die Resonanz hoch.
Die eingereichten Essays setzten sich vor allem mit der Frage auseinander, wie die Tierhaltung in eine ethische Weltsicht zu integrieren ist, die sich als „Schöpfung“ zum Thema
macht. Vernebelt der Begriff des „Mitgeschöpfs“ wegen seiner egalitären Semantik die
eigentliche Problematik oder fungiert er als produktive moralische Intuition?

In der vorliegenden Ausgabe der digitalen Schriftenreihe TTNedition werden die beiden
Preisträgertexte sowie zwei weitere Texte publiziert, die die Jury für prämierungswürdig hielt.
In der Kategorie „Studierende“ wurde der TTN Essay-Preis 2015 an Johannes
Graßmann für seinen Text „Schöpfung und Mitgeschöpf. Versuch über die Bestimmung
der Metapher der Mitgeschöpflichkeit in theologisch-ethischen Stellungnahmen“ vergeben. Der Text skizziert Ethik vornehmlich als die Reflexion auf Kommunikationsprozesse und räumt den in einer gesellschaftlichen Debatte verwendeten Begrifflichkeiten wie
Metaphern daher besondere Bedeutung ein. Johannes Graßmann studiert gegenwärtig
evangelische Theologie an der Philipps-Universität Marburg.
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In der Kategorie „Wissenschaftlicher Nachwuchs“ ging der Preis an Daniel Wawrzyniak
für seinen Beitrag „Der Begriff ‚Mitgeschöpf‘ – ein Platzhalter für moralische Intuitionen.“ Der Text diskutiert die Tauglichkeit christlicher Begriffe in Ethikdiskursen sowie
die Herausforderungen eines „speziesübergreifenden Miteinanders“ ob konkreter Szenarien (wie beispielsweise beim so genannten „Animal Disenhancement“.) Daniel
Wawrzyniak absolviert gegenwärtig den Promotionsstudiengang „Animal Welfare in
Intensive Lifestock Production Systems“ an der Philosophischen Fakultät der GeorgAugust-Universität Göttingen.
Neben den Preisträgertexten wurden zwei weitere Einreichungen ob ihrer Qualität für
die vorliegende Publikation ausgewählt:

Benjamin Baumann geht in seinem Text „Solidarität statt Objektivität. Zur Einführung
einer pragmatischen Tierethik“ der Frage nach, inwieweit es überzeugungsfähige Gründe dafür gibt, Tieren a priori solidarisch zu begegnen. Benjamin Baumann studierte „Angewandte Ethik“ an der FSU Jena, wo er im Oktober 2015 sein Promotionsprojekt begann.

Jan Grossarth setzt sich in seinem Text „Metaphorische Verneblung durch den Begriff
vom Tier als Mitgeschöpf“ kritisch mit dem Terminus „Mitgeschöpf“ auseinander, der
seines Erachtens die Debatten eher verwirrt. Jan Grossarth ist externer Promovend im
Fach Vergleichende Kulturwissenschaften an der Universität Regensburg. Er arbeitet
seit 2010 als Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Der Dank des Instituts TTN geht an alle Einreichenden sowie an die Jury, die in diesem
Jahr aus Dr. Carola Otterstedt (Bündnis Mensch und Tier), Prof. Dr. Peter Kunzmann
(Tierärztliche Hochschule Hannover) und Dr. Stephan Schleissing bestand. Das Preisgeld
von 2 x 1000 Euro wurde in diesem Jahr erneut von Professor Gerhard Wenske (Mitglied des Vereins TTN) gestiftet. Auch ihm gilt unser besonderer Dank.
Christian Dürnberger
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut TTN

Zitationsvorschlag

N.N. (2015): Titel des Beitrags, in: TTN edition. 2/2015, online unter: www.ttn-institut.de/TTNedition,
Seitenzahl. [Datum des Online-Zugriffs]
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Johannes Graßmann

Schöpfung und Mitgeschöpf.

Versuch über die Bestimmung der Metapher

der Mitgeschöpflichkeit in ihrem Wert für den
ethischen Kommunikationsprozess
Hinführung

In diesem Essay1 wird Ethik vornehmlich als die Reflexion auf Kommunikationsprozesse
und den, aus diesen entstehenden, Handlungsimplikationen verstanden. Tierethik gibt
nicht die Vorgaben, an welchen sich die Menschen zu orientieren haben, um einen guten
oder richtigen Umgang mit Tieren zu vollziehen, sondern beschreibt zunächst den Prozess, der der Entscheidungsfindung vorausgeht. Dieser Prozess wird als zwischenmenschlicher Kommunikations- und Bildungsprozess verstanden, in dem Argumente
und Interessen gegeneinander abgewogen werden. Tierethik hieße damit die Reflexion
auf die Kommunikation von Menschen mit Menschen über Tiere. Innerhalb eines so gefasst Begriffs von Ethik ist es naheliegend, die erscheinenden Begriffe und Metaphern
auf ihre Verwendung in diesem Prozess hin zu untersuchen und ihren Gehalt und Wert
zu überprüfen.
Die Menschheit lässt sich nur schwer ohne Beziehung zu nichtmenschlichen Lebensformen denken. Die Domestizierung und Zucht bestimmter Tier- und Pflanzenarten ist seit
über 10.000 Jahren fester Bestandteil menschlicher Kultur. „Der Mensch lebt in der irdischen Biosphäre gemeinsam mit Tieren und Pflanzen […] aber auch von Pflanzen und
Tieren.“2 Besondere Betrachtung erfuhr dabei schon immer das Verhältnis von Mensch
und Tier im Gegensatz zum Verhältnis Mensch und Pflanze. Pflanzen werden meist in
den größeren Kontext Natur und Umwelt eingeordnet und weniger spezifisch behandelt
als die Mensch-Tier-Beziehung. Als spezifisch qualifizierter, essentieller Bestandteil
1 Es handelt sich hierbei um eine leicht überarbeitete Version des eingereichten Essays.
2 Körtner, Ulrich H.J.: Bioethik nichtmenschlicher Lebensformen, in: Huber, Wolfgang; Meireis Torsten; Reuter,
Hans-Richard (Hgg.): Handbuch der Evangelischen Ethik, München 2015, S. 589.
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menschlicher Kultur ist die Reflexion auf diese durch die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch geschehen, wenn auch nicht immer explizit als Tier- oder gar Nutztierethik.
Hinweis auf diese kulturgeschichtliche Konstante der Reflexion über den Umgang des
Menschen mit Tieren können unter anderem die zahlreichen biblischen Aussagen zu
diesem Thema sein.3 Die biblischen Begrifflichkeit und Ideen werden dabei bis heute
weiter tradiert, wobei besonders der Begriff der Schöpfung bzw. des Geschöpfs Gottes
häufig zur ethischen Orientierung in normativer Hinsicht herangezogen wird. Hier soll
versucht werden zu ermitteln, in welcher Weise die Metapher der Mitgeschöpflichkeit
im ethischen Diskurs Anwendung findet und welchen Gehalt sie aufweist. Um dies zu
ermitteln muss im Folgenden zunächst auf einzelne schöpfungstheologisch fundierte
Stellungnahmen und Überlegungen zur Ethik eingegangen werden, um den hermeneutischen Rahmen, in welchem sich die Metapher der Mitgeschöpflichkeit bewegt, zu eruieren. Die Frage, die dem folgenden Abschnitt zugrunde liegt, ist die, in welcher Weise der
Begriff der Schöpfung im Kontext der Ethik gegenwärtig verwendet wird.

Schöpfung als Basis theologisch-ethischer Stellungnahmen

Die Beziehung auf Schöpfung als ethischer Kategorie hat ihren Ursprung in den Diskursen um die ökologischen Katastrophen und Bedrohungen der 1980er Jahre. In dieser
Zeit, als die Debatte um Umweltverschmutzung und -schutz die Gesellschaft Deutschlands durchzog, haben auch die Kirchen Stellungnahmen zu diesen virulenten Themen
formuliert. Diese Stellungnahmen rekurrieren durchgängig auf den Schöpfungsgedanken. Hier wird exemplarisch auf die 1985 erschienene Gemeinsame Erklärung des Rates
der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz Verantwortung wahrnehmen für die Schöpfung4 eingegangen und die dort zugrunde gelegte
Bedeutung des Schöpfungsbegriffs untersucht.

Die Verfassenden der Erklärung Verantwortung wahrnehmen sehen die Umweltbedrohungen der 80er Jahre – durchaus differenziert – aus dem Zusammenspiel weltanschaulicher, struktureller, konzeptioneller und sozialpsychologischer bzw. moralischer Ursachen entstehen. Beispiele solcher Ursachen wären sowohl eine überhöhte
Fortschrittsgläubigkeit als auch unreflektierte Technikfeindlichkeit, sowie politische,
finanzielle und soziale Interessen, wie die Sicherung von Arbeitsplätzen, die einem rigorosen Umweltschutz entgegenstehen.5 Von dieser Diagnose ausgehend sieht Verantwortung wahrnehmen für die Kirchen die Aufgabe, „unsere Verantwortlichkeit vor Gott
deutlich auszusprechen und an das biblische Verständnis vom Menschen und der Schöp3 Nennen könnte man hier u.a. die Urgeschichte (Gen 1-9), die Weisheitsliteratur (Spr 3,19ff), die Psalmen (Ps
19; Ps 148), die Prophetenliteratur (Jes 44; Jes 55), aber auch neutestamentliche Bezugspunkte wie die
Bergpredigt (Mt 5-8) oder Röm 8,20-23.
4 Verantwortung wahrnehmen für die Schöpfung. Gemeinsame Erklärung des Rates der Evangelischen Kirche
in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz, hrsg. vom Kirchenamt der Evangelischen Kirche in
Deutschland und dem Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Gütersloh 1985.
5 Vgl. Verantwortung wahrnehmen, S. 13-15.
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fung zu erinnern.“6 Dabei wird Schöpfung in Verantwortung wahrnehmen als Gesamtheit alles Seienden, oder als Welt verstanden, welche in die heilsgeschichtlichen Vorstellungen von Sünde und Erlösung eingebettet wird. Die Rolle des Menschen wird dabei
einerseits dahingehend bestimmt, dass die Menschen „vom Schöpfer berufen [sind], als
seine Beauftragten der Welt in Ehrfurcht vor dem Geschaffenen zu begegnen, sie zu gestalten, zu nutzen und ihrer Erhaltung zu dienen.“7 Dabei wird die Menschheit als in Beziehung zur restlichen Schöpfung verstanden, dieser aber durch den Auftrag zu Erhaltung und Gestaltung übergeordnet.8 Dieser Auftrag wird laut Verantwortung
wahrnehmen bewusst vom Menschen ignoriert und der Umgang des Menschen mit der
Schöpfung sündhaft korrumpiert. Dieser Entwicklung wird die endzeitliche Erlösung der
Schöpfung durch Jesus Christus entgegengesetzt. Aus diesen Grundannahmen wird nun
gefolgert, dass das „durch die Offenbarung erschlossene Verständnis der Schöpfung Gottes [uns] den Blick […] für die radikale Verbundenheit des Menschen als Leibwesen mit
der Kreatur“9 eröffnet, woraus eine auf die Zukunft ausgerichtete Verantwortlichkeit des
Menschen für Welt und Umwelt gefolgert wird. Verantwortung wahrnehmen versteht
den Schöpfungsbegriff damit als das gleichzeitige Bewusstsein der Herkunft des Menschen aus der Schöpfung und der Zukunft des Menschen in der Verantwortlichkeit für
dieselbe.
Im Folgenden werden nun zwei neuere Versuche Schöpfung in Bezug auf Umwelt- und
Tierethische Fragestellungen anzuwenden betrachtet. Dabei wird einerseits die 2015
erschienene Enzyklika Laudato Si' von Papst Franziskus und andererseits der 2015 veröffentlichte Beitrag zur Umweltethik von Elisabeth Gräb-Schmidt im Handbuch der
Evangelischen Ethik kurz betrachtet.

Die Enzyklika Laudato Si' von Papst Franziskus sieht im Schöpfungsgedanken den Weg,
den „despotischen Anthropozentrismus“10 zu überwinden und in eine „Beziehung verantwortlicher Wechselseitigkeit zwischen Mensch und Natur“11 einzutreten. Dies geschieht durch das Anerkennen Gottes als einzigem „Eigentümer der Welt“12, wodurch
Ausbeutung und Unterwerfung13 der Natur und explizit auch der Tierwelt ausgeschlossen sein soll. Im Anerkennen Gottes als Eigentümer der Welt wird der Unterschied von
Natur und Schöpfung konstatiert. Diese „kann nur als ein Geschenk begriffen werden“14,
während jene „als ein System, das man analysiert, versteht und handhabt“15 verstanden
6 A.a.O., S. 16.
7 A.a.O., S. 33.
8 Vgl. Ebd.
9 A.a.O., S. 39.
10 Franziskus: Enzyklika LAUDATO SI'. Über die Sorge für das gemeinsame Haus, 2015, S. 29.;
Aus der Quelle: http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse_2015/2015-06-18Enzyklika-Laudato-si-DE.pdf .
11 Ebd.
12 A.a.O., S. 32.
13 Vgl. A.a.O., S. 29.
14 A.a.O., S. 32.
15 Ebd.
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wird. Dabei wird die Rolle des Menschen in der Schöpfung aber dahingehend verstanden, dass „[e]ine Rückkehr zur Natur nicht auf Kosten der Freiheit und der Verantwortung des Menschen geschehen [darf], der ein Teil der Welt ist mit der Pflicht seine Fähigkeiten auszubauen und ihre Potenzialitäten zu entfalten.“16 Es wird deutlich, dass die
Enzyklika Laudato Si' die Schöpfung und die Rolle der Menschen in ihr versteht als ein
Zugleich von Abhängigkeit von der Welt und Distanz zu derselben. Schöpfung und Verantwortung werden aufs Engste auf einander bezogen und das eine als durch das andere
bedingt aufgefasst.
Die Tübinger Ethikerin Elisabeth Gräb-Schmidt macht in ihrem Beitrag zur Umweltethik
im Handbuch der Evangelischen Ethik ebenfalls deutlich, dass „das Verständnis von
Schöpfung menschliche Freiheit als Verantwortung für die Natur und Mitmensch“17 impliziert. Dabei versteht Gräb-Schmidt den Schöpfungsgedanken als „eine Überzeugung
über Sinn, Zweck und Ziel der Welt und des Menschen“18, wobei Gräb-Schmidt für eine
scharfe Trennung der Begriffe Natur und Schöpfung eintritt. Schöpfung versteht GräbSchmidt dabei so,

„alles […] unter der Perspektive einer ins Leben gerufenen Seinsverfassung zu betrachten, die nicht dem Chaos oder dem Zufall, aber auch nicht sich selbst und der Verantwortung des Menschen überlassen bleibt, sondern die hineingenommen ist in den Verantwortungsbereich Gottes, an dem die Menschen im Rahmen ihrer endlichen Freiheit und
ihres Personseins teilhaben dürfen.“19

Gräb-Schmidt versteht Schöpfung als Wahrnehmung einer Beziehung des Seienden auf
Gott als seinen Ursprung und daraus folgender Verantwortung des Menschen für diese.
Verantwortung wird dabei von Gräb-Schmidt im Wechselspiel schöpfungstheologischer
und versöhnungstheologischer Perspektiven gedeutet. Die Schöpfung ist für GräbSchmidt in den größeren Kontext von Soteriologie und Eschatologie eingeordnet. Dabei
steht der Mensch im Wechselspiel von Freiheit und Verantwortung gegenüber der
Schöpfung, welche beide aus dem theologischen Schöpfungsbegriff entwickelt werden.
Freiheit ist hier jedoch nicht als Unabhängigkeit von Welt im Sinne kantischer Spontaneität zu verstehen, sondern bedeutet „eine Kreativität kraft unseres Hineingenommenseins in die Schöpferkraft Gottes, die uns an ihrer immerwährenden Kreativität teilhaben lässt.“20
Aus den knappen Ausführungen zu schöpfungstheologisch grundierten Ideen christlicher Ethik ergibt sich, dass der Schöpfungsbegriff in Bezug auf ethische Fragestellungen
um Natur, Umwelt und Tiere in den gegenwärtigen Entwürfen und Stellungnahmen
weitgehend eine Position des Menschen zur Welt transportiert, die zwischen Verant16 A.a.O., S. 33; Hervorhebungen durch den Verf.
17 Gräb-Schmidt, Elisabeth: Umweltethik als Ethik der Verantwortung, in: Huber, Wolfgang; Meireis Torsten;
Reuter, Hans-Richard (Hgg.): Handbuch der Evangelischen Ethik, München 2015, S. 665.
18 Ebd.
19 A.a.O., S. 677.
20 A.a.O., S. 702.
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wortung und Freiheit oder Teilhabe und Distanz des Menschen gegenüber der Welt
changiert. Dabei wird die Forderung nach Verantwortung gegenüber der Schöpfung so
ermittelt, dass dieselbe in den Kontext der Heilsgeschichte eingebettet und damit einerseits auf eine zukünftige Erlösung und Vollendung hin ausgerichtet verstanden wird.
Andererseits wird der Schöpfung ein Wert zugeschrieben, der aus der Deutung der Entstehung der Welt als freiem Akt Gottes entwickelt wird. Verantwortung gegenüber der
Schöpfung wird also zugleich genetisch und teleologisch begründet. Der Schöpfungsbegriff fungiert im Kommunikationsprozess damit als umfassender Begriff, der dieses
komplexe Verhältnis des Menschen zur Welt in ihren jeweiligen Aspekten zugleich darstellt. Hier wird die erste eigentümliche Qualität religiöser Metaphorik in ethischen Stellungnahmen deutlich: Die – zumindest angenommene – Niederschwelligkeit der Begriffe
im Transport komplexer Inhalte. Im Folgenden soll nun versucht werden, die Implikationen eines so verwendeten Schöpfungsbegriffs für die Tierethik anhand der verbreiteten Metapher des Mitgeschöpfes zu ermitteln.

Das Tier als Mitgeschöpf

Die Metapher der Mitgeschöpflichkeit ist relativ weit in tierethischen Stellungnahmen
und Überlegungen verbreitet. Dies reicht so weit, dass der Begriff des Mitgeschöpfes
bspw. im Tierschutzgesetz Österreichs in § 1 auftaucht. Hier heißt es: „Ziel dieses Bundesgesetzes ist der Schutz des Lebens und des Wohlbefindens der Tiere aus der besonderen Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf.“21 Auch das deutsche
Tierschutzgesetz von 1986 konstatiert den Zweck dieses Gesetzes dahingehend, „aus
der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen.“22

In kirchlichen Stellungnahmen wie Zur Verantwortung des Menschen von 1991
wird der Begriff des Mitgeschöpfes analog zu dem der Schöpfung im Allgemeinen verwendet. Mensch und Tier werden einerseits einander gleichwertig als „Teil des großen
Gesamtgefüges Schöpfung“23 verstanden, andererseits werden „fundamentale Unterschiede zwischen den Menschen und ihren Mitgeschöpfen“24 konstatiert. Diese beziehen
sich v.a. auf die Würde des Menschen und sein uneingeschränktes Lebensrecht. Aus dieser Sonderstellung des Menschen wird wiederum gefolgert, dass der Mensch die Aufgabe habe „in besonderer Weise Verantwortung wahrzunehmen.“25 Das Verhältnis
21
22

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20003541 ;
Letzter Aufruf: 13.08.2015 11:12; Hervorhebung durch den Verf.

http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=//*[@attr_id=%27bgbl186s1319.pdf%27]#__bgbl__%
2F%2F*[%40attr_id%3D%27bgbl186s1319.pdf%27]__1439457539270 ; Letzter Aufruf: 13.08.2015 11:21.
23 Zur Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf. Ein Diskussionsbeitrag des Wissenschaftlichen Beirats des Beauftragten für Umweltfragen des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKDTexte 41), hrsg. Vom Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland, Hannover 1991, S. 7.
24 Ebd.
25 A.a.O., S. 8.
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Mensch-Tier wird dabei als „unaufhebbar auch von Gewalt geprägt“26 erkannt. Die Gewalt innerhalb dieses Verhältnisses soll aber nach Ansicht des Wissenschaftlichen Beirats, soweit es geht, vermindert werden. Folgerung dieser Forderung ist es, die grundsätzliche Möglichkeit des Ge- und Verbrauchs von Tieren zur Erhaltung menschlichen
Lebens einzuräumen, dabei aber Verhältnisse und Umstände dieses Nutzens zu Gunsten
der Tiere zu verbessern.27 Es wird deutlich, dass hier wieder die Kategorien von Freiheit
und Verantwortung zur Deutung herangezogen werden.

Diese Folgerung ähnelt stark nicht-theologisch fundierten Forderungen für den Umgang
der Menschheit mit Nutztieren. Exemplarisch soll hier kurz auf den viel diskutierten
Entwurf Peter Singers zur Gleichheit der Tiere eingegangen werden. Singer entwickelt
aus dem Utilitarismus Benthams heraus eine pathozentrische Konzeption, die Tieren
aufgrund ihrer Leidensfähigkeit das Interesse zugesteht, ihr eigenes Leiden minimal zu
halten.28 Dem gegenüber steht das Interesse der Menschheit ihr eigenes Leiden minimal
zu halten. Singer folgert aus diesen Prämissen die Forderung nach gleichwertiger Abwägung zwischen den Interessen der Tiere und denen der Menschen. Am Ende seiner
Überlegungen steht für Singer die Einsicht, dass das Nutzen von Tieren zu höheren Zwecken der allgemeinen Leidensverminderung, wie medizinischem Fortschritt oder Ernährung mit tierischen Produkten sofern nötig, möglich ist, aber zu Zwecken, die auf Seiten
der Tiere zu höherem Leiden führen als sie der Leidensverminderung bei der Menschheit dienen, ausgeschlossen werden sollen.
Die Rede vom Tier als Mitgeschöpf die gegenüber diesem sowohl die Möglichkeit zum
Nutzen, als auch die Verantwortung zu angemessenem Umgang enthält, hat damit in der
Philosophie eine direkte Entsprechung. Es stellt sich damit die Frage ob die Entwicklung
der gleichen Forderungen nicht ohne eine religiös gedeutete Welt eingängiger und überzeugender ist. Die Frage lässt sich so formulieren: Hat die religiöse Metapher des Tieres
als Mitgeschöpf einen Wert gegenüber Entwürfen, die die gleichen Folgerungen (wenn
auch z.B. im Falle Singers in radikalerer Weise) entwickeln und dabei auf Postulate
transzendenter Wirklichkeiten verzichten können?

Der Wert der Rede vom Mitgeschöpf

Eine mögliche Spur, den Wert der religiösen Rede vom Mitgeschöpf im Gegensatz zu
philosophischen Begründungen der gleichen Forderungen zu ermitteln, wurde zuvor
kurz bezeichnet. Religiöse Metaphern können den ethischen Kommunikationsprozess
dahingehend strukturieren, dass in ihnen hochkomplexe, dialektische Verhältnisbestimmungen aufgehoben und damit operationalisierbar gemacht werden können. Dieser
formale Aspekt wird lässt sich jedoch um einen motivationalen Aspekt erweitern. Um
dies nachzuvollziehen wird nun ein kurzer Blick auf Friedrich Schleiermachers Ver26 A.a.O., S. 12.
27 Vgl. A.a.O., S. 19.
28 Vgl. Singer, Peter: Praktische Ethik. Aus dem Englischen übersetzt von Oscar Bischoff, Jean-Claude Wolf und
Dietrich Klose, Stuttgart 21994, S. 84f.
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ständnis von Ethik und christlicher Sittenlehre geworfen. Nach Schleiermacher ist die
philosophische Ethik „Darstellung des Zusammenseins der Vernunft mit der Natur.“29
Dies geschieht im Rahmen der Deskription des Prozesses, in welchem sich die Vernunft
durch Handeln und Erkennen in die Natur einprägt. Die philosophische Ethik beschreibt
damit im Wesentlichen einen allgemein menschlichen Inkulturisationsprozess in seinen
unterschiedlichen Stufungen und Ausprägungen.

Die christliche Sittenlehre nun als spezifisch christliche Ethik beschreibt Schleiermacher
als „Darstellung der durch die Gemeinschaft mit Christo, dem Erlöser, bedingten Gemeinschaft mit Gott […] sofern dieselbe das Motiv aller Handlungen des Christen ist.“30
Dabei stellt sich das Verhältnis der philosophischen und der christlichen Sittenlehre so
dar, dass „die Elemente der einen dem Inhalte nach nicht widersprechen können den
Inhalten der anderen.“31 Die spezifischen Unterschiede zwischen beiden bestehen nur in
der Form, wie der jeweils gleiche Entwicklungsprozess beschrieben wird. Christliches
Handeln ist damit ein spezifisch im Lichte von Erlösung und Vollendung gedeutetes und
motiviertes allgemein menschliches Handeln. Dabei lässt sich der Wert des christlich
gedeuteten allgemeinen Inkulturisationsprozess darin sehen, dass mit Schöpfung und
Vollendung im Reich Gottes konkret Ursprung und Ziel dieses Prozesses zumindest angenommen werden.

Auch wenn die Idee eines metaphysischen Prozesses der Einbildung der Vernunft in die
Natur nicht mehr unbedingt geteilt wird, lassen sich aus diesen Überlegungen zwei Erkenntnisse für die Tierethik ableiten: Erstens gilt es anzuerkennen, dass ein verantwortungsvoller und angemessener Umgang mit Tieren nicht an religiöse Herleitungen und
Begründungen gebunden ist, sondern aus nicht religiösen Ansätzen entwickelte Überlegungen zum Umgang mit Tieren den religiösen Deutungen nicht untergeordnet werden
können. Dies zeigt sich u.a. an der weitgehenden Kongruenz religiöser und nicht religiöser Ethiken in ihren Folgerungen für den Umgang mit Tieren. Zweitens lässt sich aber
auch erkennen, dass es einen spezifischen Wert religiös begründeter und durch religiöse
Sprache reflektierter Handlungsweisen gibt. Dabei handelt es sich aber nicht um einen
Mehrwert in dem Sinne, dass andere Herleitungen defizitär wären.
Die Metapher der Mitgeschöpflichkeit hat ihren Wert dahingehend, dass sie auf ein
grundlegendes Problem der Tierethik antwortet. Die Menschen stehen in der Situation,
von ihren Nutztieren nicht in dem Sinne abhängig zu sein, dass für den Fall der unangemessenen Behandlung der Nutztiere direkt negative Konsequenzen für die Menschen
erfolgen würden. Werden Nutztiere ausgebeutet und unter grausamen Umständen gehalten, ergibt sich daraus möglicherweise zunächst ein z.B. wirtschaftlicher Vorteil für
die Betreibenden. Die Metapher der Mitgeschöpflichkeit lässt aber in ihrer Anwendung
29 Schleiermacher, Friedrich: Ethik (1812/13) mit späteren Fassungen der Einleitung, Güterlehre und Pflichtenlehre, hg. und eingeleitet von Hans-Joachim Birkner, Hamburg 21990, S. 11.
30 Schleiermacher, Friedrich: Die christliche Sitte. Nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhange dargestellt, hg. von L. Jonas, in: Ders: Sämmtliche Werke I/12, Berlin 21884, S. 32.
31 A.a.O., S. 28.
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auf Nutztiere diese am allgemeinen Verständnis von Schöpfung und v.a. der Verantwortungsforderung dieser gegenüber partizipieren. Die Nutztiere werden in die als Schöpfung gedeutete Welt aufgenommen und erhalten dadurch den Wert, der dieser im ganzen zukommt, einschließlich der Wahrnehmung der Abhängigkeit von dieser und der
paternalistischen Verantwortung ihr gegenüber. Dies bedeutet natürlich nicht, dass nur
christliche Ethik einen angemessenen Umgang mit Tieren konstituiert, sondern nur,
dass christliche und religiöse Ethik in der Metapher der Mitgeschöpflichkeit eine elementare und einleuchtende Ausdrucksweise gefunden haben, die einen verantwortlichen Umgang mit Nutztieren konstituiert. Die Metapher selbst hat aber erstens nur innerhalb der religiösen Gemeinschaften Bedeutung und zweitens als religiöse Metapher
keinen allgemein gültigen Wert. Die spezifisch christlich-religiöse Motivation, den Tieren aufgrund ihrer Partizipation an der allgemeinen Schöpfung und der Einordnung dieser in heilsgeschichtliche Kontexte einen inneren Wert zuzuschreiben, kann im hohen
Maße Impulse für einen angemessenen Umgang mit Tieren und Umwelt bieten, muss
aber weder für Christinnen und Christen noch für areligiöse Personen die einzig zugelassene Begründung dessen sein.

Fazit

Wird Ethik als Reflexion auf den Kommunikationsprozess über Handlungsweisen und
Konflikte der Menschen verstanden, ist es nachvollziehbar, dass sprachliche Ausdrucksweisen in Argumentationen ebenfalls in die ethische Reflexion miteinbezogen
werden können und müssen. Die Metapher der Mitgeschöpflichkeit im Diskurs um den
menschlichen Umgang mit Tieren hat dabei besondere Relevanz dahingehend, dass es
sich bei ihr um eine Metapher handelt, die weitgehend gesellschaftlich verstanden wird
und auch z.B. in Rechtstexten Widerhall findet. Die Metapher des Mitgeschöpfs rekurriert dabei auf die Verwendung des Schöpfungsbegriffes. Dieser bezeichnet gegenwärtig
in ethischen Stellungnahmen erstens, dass die Menschheit zugleich in einem Abhängigkeits- und einem Freiheitsverhältnis gegenüber der Welt steht. Zweitens wird durch den
Schöpfungsbegriff die Forderung und Verpflichtung nach einem verantwortlichen Umgang mit der Welt niederschwellig transportiert. Die Metapher der Mitgeschöpflichkeit
in Bezug auf Nutztiere erhält ihren zweifachen Wert nun daher, dass sie die Tiere erstens an diesem größeren Komplex der Schöpfung partizipieren lässt und v.a. die Verantwortungsforderung gegenüber der Welt auf die Nutztiere überträgt. Sie antwortet
auf das Problem, dass die Menschen zunächst nicht in einem derartigen Abhängigkeitsverhältnis gegenüber ihren Nutztieren stehen, dass ihnen bei defizitärer Behandlung
dieser direkt negative Konsequenzen drohten. Die Verantwortungsforderung gegenüber
Nutztieren wird der allgemeinen Verantwortungsforderung gegenüber der Welt entlehnt. Auf diese Weise kann die Rede vom Nutztier als Mitgeschöpf dazu beitragen, einen
religiös motivierten verantwortungsvollen Umgang der Menschen mit ihren Nutztieren
zu fördern. Zweitens erhält sie ihren Wert daher, dass sie diesen Sachverhalt auf elementare und operationalisierbare Weise im ethischen Kommunikationsprozess darstellt. Die Metapher wirkt damit auf religiösem Gebiet motivierend und die Kommunikation strukturierend, auf nicht religiösem Gebiet immerhin noch strukturierend und
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verdeutlichend, was die weitreichende Verwendung dieser Metapher erklärt, aber auch
die intensive inhaltliche Reflexion auf diese nötig macht.
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Daniel Wawrzyniak

Der Begriff „Mitgeschöpf“ –
Ein Platzhalter für moralische Intuitionen
Problemstellung

Dass uns Tiere überhaupt moralisch etwas angehen, darf in unserer Gesellschaft als
weitgehender Konsens angesehen werden. Unstimmigkeiten bestehen allerdings darüber, wie viel an moralischer Berücksichtigung Tiere verdienen, und wem gegenüber
wir dabei moralisch verpflichtet sind. Der Gedanke einer moralischen Verantwortung
gegenüber Tieren kommt in Begriffen wie „Mitgeschöpf“ zum Ausdruck. Beispielsweise
ist im Kontext der Nutztierhaltung zu hinterfragen, was wir unseren „Mitgeschöpfen“
schulden und ob es überhaupt legitim ist, unsere „Mitgeschöpfe“ zu halten, zu nutzen
und zu töten.

Ich werde argumentieren, dass der Begriff „Mitgeschöpf“, trotz seiner christlichen Fundierung, auch in einer säkularen Gesellschaft eine wichtige Rolle im ethischen Diskurs
spielen kann, die allerdings abweicht von seiner traditionellen Funktion. Ich denke, dass
er wichtige Punkte berührt, die vor allem bei der Betrachtung von Spezialfällen wie der
Genveränderung von Tieren deutlich werden, jedoch für unseren gesamten Umgang mit
anderen Lebewesen moralisch relevant sind. Der Begriff „Mitgeschöpf“ besitzt einen
appellativen Charakter, der uns daran erinnert, einen weniger leichtfertigen Umgang mit
anderen Lebewesen zu pflegen und mehr zu berücksichtigen als nur ihr subjektives
Wohl.

Problem religiöser Begrifflichkeiten

Alle religiös geprägten Begriffe teilen dasselbe Problem; egal ob sie den Menschen als
„Krone der Schöpfung“ moralisch über alle Tier stellen, oder Verantwortungsbewusstsein gegenüber unseren „Mitgeschöpfen“ einfordern. Sie setzen zentrale religiöse Annahmen voraus, die in einer säkularen Gesellschaft nicht alle von uns unterschreiben.
Dazu zählen eine bestimmte Schöpfungsgeschichte und die Annahme eines Gotteswesens. Diesen Begriffen ist das christlich geprägte Fundament gesamtgesellschaftlich verloren gegangen. Damit scheint auch die Verwendung dieser Begriffe komplett sinnlos.32
32 Vgl. Rippe, Klaus Peter (2008): Ethik im außerhumanen Bereich, Paderborn, 22-24; Bittner, Rüdiger
(unveröffentlicht): Abschied von der Menschenwürde, (unveröffentlichtes Manuskript, verfasst im Juni
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Ich stimme zu, dass wir Begriffe als philosophisch unhaltbar ablehnen sollten, die nur
Bestand haben, wenn wir eine konkrete Religionslehre als wahr ansehen. Gleichwohl
lassen sich zwei Phänomene beobachten. Erstens haben diese Begriffe in unserem Wortschatz einen festen Platz eingenommen und begleiten unser Denken.33 Zweitens findet
in gesellschaftlichen Debatten ein starker Rückgriff auf diese Begriffe statt. Und zwar
genau bezüglich der Praktiken, bei denen wir einerseits starkes emotionales Unbehagen
verspüren, andererseits aber Schwierigkeiten haben, die Gründe hierfür kriteriell exakt
auf den Punkt zu bringen. Hierzu gehört die Genveränderung von Tieren. Man könnte
nun behaupten, dass dieser Rückgriff darüber hinwegtäuschen soll, dass es eben nichts
gegen diese Praktiken ethisch einzuwenden gibt. Ich bin aber überzeugt, dass unser Unbehagen ernst zu nehmen ist und nicht vorschnell ignoriert werden sollte. Können religiöse Alltagsbegriffe diese Intuitionen beleuchten und sogar gesellschaftlich vermitteln
helfen, hätten sie auch unabhängig ihres traditionellen Fundaments eine wichtige Funktion.

Herausforderung: Animal Disenhancement

Unter Animal Disenhancement (AD) wird die genetische Veränderung von Tieren verstanden, mit dem Ziel ihnen bestimmte Eigenschaften abzuzüchten. Dahinter steht der
Gedanke, dass das Wohl eines Nutztiers dann beeinträchtigt wird, wenn Differenzen bestehen zwischen seinen Bedürfnissen und dem, was wir ihm in seiner Haltungsumwelt
bereitstellen.34 Wenn es diese Differenz ist, die moralisch problematisch ist, scheint von
uns nichts weiter verlangt zu sein, als sie zu beheben. Dies gelingt indem wir Haltungsbedingungen an Bedürfnisse des Tiers anpassen. Die Differenz verschwindet aber ebenfalls, indem Bedürfnisse an Haltungsbedingungen angepasst werden. Das Halten von
Tieren ist hiernach moralisch unproblematisch sofern keine ihrer Bedürfnisse dabei
missachtet werden. AD zielt daher auf Veränderung der Tier-Eigenschaften ab, aus denen sich die Bedürfnisse ableiten, die mit derzeitigen Haltungsbedingungen kollidieren.
Beispielsweise könnte man versuchen, Käfig-Hühner zu züchten, die Platzmangel nicht
als unangenehm empfinden können.35 Noch radikaler ist die Züchtung von Tieren, ohne
jede Bewusstseinsfähigkeit. Die meisten ethischen Theorien gehen davon aus, dass nur
die Bedürfnisse eines Lebewesens zählen, unter deren Missachtung das betroffene Lebewesen bewusst leiden kann. Für eine Pflanze beispielsweise ist Wassermangel zwar
physisch betrachtet schlecht, sie kann darunter aber nicht bewusst leiden. Wer seine
Pflanze verkümmern lässt handelt nachlässig, nicht unmoralisch.36 Gelingt es, Tieren die
Fähigkeit zu nehmen, bewusst unter ihrer Umwelt zu leiden, so verfügen sie über kei2014), Bielefeld.
33 Ich folge hierin Brandhorst, Mario (unveröffentlicht): Zur Geschichtlichkeit menschlicher Würde, (unveröffentlichtes Manuskript, verfasst im April 2015), Göttingen.
34 Vgl. Bracke, M. B. M.; Hopster, H. (2006): Assessing the Importance of Natural Behavior for Animal Welfare,
in: Journal of Agricultural and Environmental Ethics 19/1, 77–89.
35 Vgl. Rollin, Bernard E. (1995): The Frankenstein Syndrome. Ethical and Social Issues in the Genetic Engineering of Animals, Cambridge, 175ff.
36 Vgl. Wolf, Ursula (2012): Ethik der Mensch-Tier-Beziehung, Frankfurt am Main, 73ff, 114ff.
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nerlei psychische Bedürfnisse, die verletzt werden könnten, und die verbleibenden rein
physischen Bedürfnisse sind moralisch irrelevant. Mit einem bewusstseinsunfähigen
Tier können wir diesem Bild nach alles machen. Ohne moralische Bedenken.
Viele von uns haben jedoch gegenläufige moralische Intuitionen. Erstens, dass es ganz
und gar nicht moralisch irrelevant ist, wie wir mit Tieren umgehen, die über kein Bewusstsein verfügen. Zweitens, dass es bereits moralisch verwerflich ist, gezielt solche
Tiere zu erschaffen. Viele von uns überkommt dabei ein Schaudern vor dem, was Menschen (anderen an-)zu tun fähig sind. Doch wie lassen sich diese Intuitionen argumentativ untermauern? Die gängigen tierethischen Ansätze teilen dasselbe Fundament: Lebewesen verdienen moralische Berücksichtigung, wenn sie leiden können, weil sie leiden
können.37 Fehlt diese Fähigkeit, kann es einem Lebewesen nichts ausmachen, was mit
ihm geschieht. Wir können ihm um seiner selbst willen nichts schulden.38 Sind unsere
ablehnenden Intuitionen gegenüber AD damit sentimentale Verblendungen, die wir
überwinden sollten? Viele, ich eingeschlossen, sind zur Aufgabe dieser Gefühle nicht
bereit, gleichwohl aber auch in Erklärungsnot. Die gängigen tierethischen Ansätze können offensichtlich einige starke Intuitionen nicht abdecken. Es ist diese Lücke, die den
Rückgriff auf Begriffe wie „Mitgeschöpf“ attraktiv macht. Dieser Begriff scheint unsere
Emotionen treffend einzufangen, etwa in Sätzen wie: „Tiere sind unsere Mitgeschöpfe!
Kein Produkt, das wir nach Belieben verändern dürfen!“. Er drückt ein Gefühl von Verbundenheit und menschlicher Verantwortung gegenüber Tieren aus. Er drückt aus, wer
wir moralisch gesprochen sein wollen, wie wir mit anderen umgehen und auf sie blicken
wollen. Dieser traditionell religiöse Begriff scheint unserem moralischen Selbstverständnis eine Stimme zu verleihen.

Religiöse Begriffe als Ergänzung?

„Mitgeschöpf“ bezieht sich auf die Annahme einer göttlichen Schöpfung, die wir zu respektieren haben, in die einzugreifen uns nicht zusteht und der deshalb eine besonderer
Wert zukommt, weil sie von Gott stammt.39 Einerseits sind in unserer postdarwinistischen Zeit viele nicht mehr von der christlichen Schöpfungslehre überzeugt.
Andererseits scheint die christliche Herleitung des moralischen Status von Tieren aber
auch an dem Moralverständnis vorbeizugehen, das ich oben skizziert habe. Tiere sollten
um ihrer selbst willen moralisch zählen, nicht bloß indirekt als Teilhabende an einer
Schöpfung, die auf Gott verweist, dem allein gegenüber wir direkt verpflichtet wären.
Die christliche Fundierung kann damit in doppelter Hinsicht nicht überzeugen. Der Be37 Vgl. die Diskussion gängiger Ansätze bei Ferrari, Arianna (2012): Animal Disenhancement for Animal Welfare. The Apparent Philosophical Conundrums and the Real Exploitation of Animals. A Response to
Thompson and Palmer“, in: NanoEthics 6/1, 65–76.; Bovenkerk, Bernice; Brom, Frams W. A.; van den
Bergh, Babs J. (2002): Brave New Birds. The Use of 'Animal Integrity' in Animal Ethics, in: The Hastings
Center Report 32/1, 16–22.
38 Vgl. Wolf (2012), 73ff.
39 Vgl. Baranzke, Heike (2002): Würde der Kreatur? Die Idee der Würde im Horizont der Bioethik, Würzburg,
237-244.
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griff „Mitgeschöpf“ kann aus sich selbst heraus keinen überzeugenden Grund liefern,
warum wir ablehnende Gefühle gegenüber AD hegen (sollten). Jedoch bleibt die Möglichkeit, dass dieser Begriff uns als Ausdruck an eine bestimmte moralische Verantwortung gegenüber Tieren erinnert, die gesondert begründet werden muss. Ähnliche Gedanken finden sich bereits in der ethischen Diskussion zur Menschenwürde, einem
ebenfalls religiös vorgeprägten Begriff. Viele Autoren betonen, dass der Würdebegriff
ohne sein christliches Fundament keinen besonderen moralischen Status begründen
kann.40 Andere stimmen dem zu, heben aber hervor, dass Würde etwa als Ausdruck einer bestimmten Haltung gegenüber anderen Lebewesen, immer noch relevant ist und
der Begriff daher nicht aufgegeben werden sollte.41 Analog verstanden liefert der „Mitgeschöpf“-Begriff zwar nicht die Begründung für unsere Intuition, dass Menschen und
Tiere in einem moralisch verantwortungsvollen Verhältnis zueinander stehen. Aber er
gemahnt uns, die Suche nach einer Begründung nicht vorschnell einzustellen. Lässt sich
eine solche Begründung tatsächlich finden, hätte der Begriff „Mitgeschöpf“ eine wichtige
Funktion, wenn auch eine andere, als die christliche Tradition ihm zuschreibt. An dieser
Stelle sind zwei wichtige Funktionen ethischer Debatten strikt voneinander zu trennen:
Einerseits, wie ethische Positionen philosophisch begründet und andererseits, wie ihre
Aussagen gesellschaftlich vermittelt werden können. Der Begriff „Mitgeschöpf“ kann
keine Begründung liefern, kann aber sehr wirkungsvoll daran erinnern, unsere Befugnisse gegenüber Tieren zu hinterfragen und bedachtsamer zu handeln, als dies oft der
Fall ist. Insofern sollte dieser Begriff nicht gänzlich aus der Philosophie entfernt, jedoch
klar umrissen werden, welche Funktion ihm in argumentativ belastbarer Weise zukommt.42 Auch religiös vorgeprägte Alltagsbegriffe können uns ethisch weiterbringen.
Zwei wichtige Fragen sind jedoch noch offen: 1. Was soll die gesonderte Begründung
sein, die einen Rückgriff auf den „Mitgeschöpf“-Begriff rechtfertigt? 2. Warum sollten wir
als appellative Erinnerungsmarker ausgerechnet christliche Begriffe verwenden, deren
Fundament perdu ist?

Begründungsversuche eines Mensch-TierVerantwortungsverhältnisses

„Mitgeschöpf“ verweist auf ein besonderes speziesübergreifendes Miteinander. Sofern
sich zeigen lässt, dass es (selbst bei AD) moralisch relevante Mensch-Tier-Beziehungen
gibt, ist „Mitgeschöpf“ als ethisch gehaltvoller Begriff anzusehen. (Eben weil „Mitge40 Vgl. Spaemann, Robert (1987): Über den Begriff der Menschenwürde, in: Böckenförde, Ernst-Wolfgang;
Spaemann, Robert (Hrsg.), Menschenrechte und Menschenwürde. Historische Voraussetzungen - säkulare
Gestalt - christliches Verständnis, Stuttgart, 295–316; Hoerster, Norbert (2002): Ethik des Embryonenschutzes. Ein rechtsphilosophischer Essay, Stuttgart, 11-29; Bittner (unveröffentlicht); Rippe (2008), 22-24,
67-89.
41 Vgl. Brandhorst (unveröffentlicht); Wetz, Franz Josef (2005): Illusion Menschenwürde. Aufstieg und Fall
eines Grundwerts, Stuttgart.
42 Ähnlich zur „Würde der Kreatur“: Baranzke (2002), 43.
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schöpf“ stärker auf besondere Mensch-Tier-Beziehungen verweist, ziehe ich diesen Begriff dem Tierwürdebegriff vor.)

Welche Beziehungen können wir überhaupt zu Nutztieren besitzen? Für reziproke Beziehungen muss jedes der beteiligten Individuen in der Lage sein, sich selbst und andere
wahrzunehmen und bewusste mentale Einstellungen ihnen gegenüber einzunehmen,
was entsprechende kognitive und emotionale Eigenschaften erfordert.43 Dies aber sind
gerade die Eigenschaften, die einem auf Bewusstseinsunfähigkeit gezüchteten Tier fehlen. Gleichwohl akzeptieren wir bei Menschen, dass es auch unilaterale moralisch relevante Beziehungen geben kann. Etwa die Verantwortungsbeziehung von Eltern für ihre
Kinder, selbst wenn diese (noch) keine ausgeprägten psychologischen Fähigkeiten entwickelt haben.44 Der zentrale Grund für diese elterliche Verantwortung besteht in der
Tatsache, dass Menschen, die Kinder zeugen, Lebewesen zur Existenz bringen, die wehrlos und von externer Hilfe abhängig sind. Bezogen auf Nutztiere argumentiert Palmer,
dass auch hier Individuen in eine Lebenssituation geworfen werden, die sie ohne externe Hilfe nicht überleben, aufgrund ihrer Gefangenhaltung und Konditionierung. Palmer
kritisiert hieraus ableitend das Halten von Tieren als aufgezwungene permanente Abhängigkeitsbeziehung.45 Außerdem ist es naheliegend, dass wir Individuen Fürsorge und
Berücksichtigung ihrer Interessen schulden, wenn wir ihre abhängige Existenz bewirkt
haben.
Was Fürsorge und Berücksichtigung genau beinhalten, ist Kern einer anderen Debatte.
Einen interessanten Leitgedanken zu dem, was Fürsorge bedeutet, formuliert Darwall.
Prudentiell gut für einen Menschen ist das, was wir einem Menschen, der uns am Herzen
liegt, rationaler Weise für sein Leben wünschen können.46 Ich halte dies für übertragbar
auf Tiere. Wenn uns die Tiere, die wir halten, wirklich wichtig sind, so müssen wir ihnen
das zukommen lassen, was wir rationaler Weise einem Tier wünschen können, das uns
am Herzen liegt. Welchem Lebewesen wünschen wir von Herzen eine Existenz in Gefangenschaft, vollständiger externer Abhängigkeit und der Aussicht, so früh wie ökonomisch sinnvoll getötet zu werden? Welchem Lebewesen wünschen wir von Herzen als
bewusstseinsloser Klumpen dahinzuvegetieren? Und welchem Lebewesen wünschen
wir von Herzen als Nutzlebewesen betrachtet, bezeichnet und behandelt zu werden?
Hieraus leiten sich zwei wichtige Aspekte ab.
Erstens: Verstehen wir „Mitgeschöpf“ als Umschreibung eines Lebewesens, das uns am
Herzen liegen sollte – für mich die einzig sinnvolle Lesart – dann ist nicht nur AD sondern Nutztierhaltung allgemein nicht mit der Achtung des Tiers als „Mitgeschöpf“ vereinbar. Hierin weiche ich bereits vom traditionellen christlichen „Mitgeschöpf“Verständnis ab, das sämtliche Praktiken an Tieren gutheißt, solange sich nicht-triviale
43 Vgl. McMahan, Jeff (2002): The Ethics of Killing. Problems at the Margins of Life, Oxford, 189-265;
McMahan, Jeff (2005): Our Fellow Creatures, in: The Journal of Ethics 9, 353–380; Wolf (2012), 79-102.
44 Vgl. McMahan, Jeff (2002), 373-392; McMahan (2005).
45 Vgl. Palmer, Clare (2011b): The Moral Relevance of the Dinstinction Between Domesticated and Wild Animals, in: Beauchamp, T. L.; Frey, R. G. (Hrsg.), The Oxford Handbook of Animal Ethics, Oxford, 701–725.
46 Vgl. Darwall, Stephen (2002): Welfare and Rational Care, Princeton, 8-9, 83.
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Gründe benennen lassen und das Tier nicht aus bewusster Boshaftigkeit oder Unaufmerksamkeit gequält wird.47 Zweitens: Ein Lebewesen als „Mitgeschöpf“ zu achten ist
nur dann gefordert, wenn sich begründen lässt, dass uns dieses Lebewesen tatsächlich
am Herzen liegen sollte. Warum sollten uns aber Tiere – insbesondere bewusstseinsunfähige – am Herzen liegen?

Bei bewusstseinsfähigen industriell gehaltenen Tieren kann darauf verwiesen werden,
dass sie unter bestimmten Haltungsbedingungen leiden, dass wir um dieses Leid wissen,
es verändern können, und dass wir es sind, die es verursachen, durch die Haltungsumwelt, die wir diesen Tieren vorsetzen. Vielleicht lässt das alles einige von uns emotional
völlig kalt. Ich denke aber, viele würden mir zustimmen, dass es uns nicht kalt lassen
sollte. Dass wir Moralakteure sein wollen, denen nicht egal ist, ob sie Leid bei anderen
verursachen. Und dass wir die Betroffenen selbst ernst nehmen wollen. Auch Nutztierhalter betonen öffentlich, dass ihnen das Wohl ihrer Tiere nicht egal ist. Wie gut sie diesem Anspruch im Einzelnen nachkommen, mag auf einem anderen Blatt stehen. Niemand aber hat den Herzenswunsch, vor sich selbst und vor anderen als jemand
dazustehen, dem das Schicksal von Tieren und unser Umgang mit ihnen völlig gleichgültig sind.
Bewusstseins- und damit leidensunfähige Tiere jedoch besitzen kein subjektives Wohl,
das wir verletzen könnten.48 Darauf genau zielt ihre Züchtung ab. Wenn wir Moralakteure sein wollen, denen das Leid von Tieren nicht egal ist – vor allem wenn wir es selbst
bewirken – scheinen wir bei bewusstseinsunfähigen Tieren moralisch nichts falsch machen zu können. Und doch bleibt das intuitive Unbehagen darüber, wie wir mit diesem
Tieren umgehen, die nichts von alledem mitbekommen, und davor, solche Tiere zu erschaffen.

Wir können auch nicht argumentieren, dass diese bewusstseinsunfähigen Tiere ein besseres Leben hätten, verfügten sie über Bewusstseinsfähigkeit. Hätten sie diese Fähigkeit,
wären es in einem grundlegenden Sinn nicht mehr dieselben Individuen.49 Da bewusstseinsunfähige Tiere nicht leiden können, kann es außerdem für sie selbst weder gut
noch schlecht sein zu existieren.50 Einige Autoren versuchen das Unbehagen stattdessen
dadurch zu begründen, dass der erfolgreichen Züchtung solcher Lebewesen ein langer
Weg an Tierversuchen und unbeabsichtigten Qualzuchten vorangehen würde.51 Dieser
Punkt liefert zwar ein handfestes Argument gegen AD als Forschungsprojekt, jedoch
wird die entscheidende Ausgangsintuition nicht eingefangen. Beim Gedanken an ein bewusstseinsunfähiges Tier, das vegetierend vor mir liegt, denke ich nicht zuerst an all die
bewusstseinsfähigen Tiere, die zuvor um seiner Existenz willen leiden mussten. Ich
47 Vgl. Baranzke (2002), 237-244.
48 Vgl. Wolf (2012), 73.
49 Vgl. Palmer, Clare (2011a): Animal Disenhancement and the Non-Identity Problem. Response to Thompson,
in: Nanoethics 5, 43–48.
50 Vgl. Rollin (1995).
51 Vgl. Rollin (1995), 154-187; Ferrari (2012).
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empfinde zuallererst Unbehagen darüber, was wir als Gesellschaft mit diesem bewusstseinsunfähigen Tier selbst tun.

Rollin scheint mir dieser Intuition näher zu kommen. Wir müssen uns vor Augen halten,
so Rollin, dass wir bei AD eher bereit sind, Tiere an unsere Bedürfnisse anzupassen, als
Haltungsbedingungen und unsere Konsumbedürfnisse an die Tiere. Und die Frage ist, ob
wir tatsächlich solche Moralakteure sein wollen.52 Das bewusstseinsunfähige Tier, das
vor uns liegt, ist Ausdruck einer respektlosen Haltung gegenüber Tieren und ihren Bedürfnissen. Tiere gezielt so zu züchten, dass sie keine moralisch relevanten Bedürfnisse
besitzen, macht es nicht respektvoller. Der Gedanke, Wohlkonflikten in der Tierhaltung
durch Veränderung des Tiers zu eliminieren, wirkt vielmehr zynisch, als wolle man ein
Problem schnell vom Tisch schaffen, ohne auf die hierbei betroffenen Individuen eingehen zu müssen. Rollin beleuchtet so unser Unbehagen und unser moralisches Selbstverständnis. Wir wollen nicht nur Moralakteure sein, die das Leid anderer ernst nehmen,
wir möchten außerdem bei der Vermeidung von Leid keine „Taschenspielertricks“ anwenden.
Ist diese Erklärung der Ausgangsintuition befriedigend? Geht es hierbei wirklich um das
betroffene bewusstseinsunfähige Individuum selbst? Oder doch nur darum, dass wir uns
nicht charakterlich schäbig vorkommen möchten? Meines Erachtens empfinden wir bei
AD Unbehagen aufgrund dessen, was wir mit unserem Gegenüber machen, mit welcher
Einstellung wir uns über ihn erheben und seine Verfügbarkeit für uns wie selbstverständlich behaupten. Die besondere Beziehung besteht hier darin, dass wir es sind, die
diese Lebewesen gezielt als bewusstseinsunfähige Lebewesen zur Existenz bringen und
ihre biologischen Funktionen aufrechterhalten. Insofern haben wir einen direkten Bezug
auf das bewusstseinsunfähige Tier, und zwar einen, der von Fragen des Tierwohls unabhängig und dennoch moralisch relevant scheint. Wenn dies stimmt, dann schulden wir
Tieren moralisch mehr, als nur ihr Wohl zu berücksichtigen.
Dies lässt die Frage offen, was dieses „mehr“ genau beinhaltet und ob damit sämtliche
Entitäten ohne eigenes Wohl, also Pflanzen oder die unbelebte Natur moralisch zählen.
Aufgrund des knappen Textrahmens müssen es vorerst offene Fragen bleiben. Ich denke
jedoch, dass es einen Unterschied macht, ob wir Entitäten vorfinden, die vorweg über
kein eigenes Wohl verfügen, oder ob wir sie gezielt so manipulieren, dass kein eigenes
Wohl vorhanden ist. Was wir einem Lebewesen schulden hängt nicht allein von dessen
Fähigkeiten ab, sondern auch davon, welche Rolle wir bei der Ausprägung dieser Fähigkeiten gespielt haben. Dieses Einmischen in die Situiertheit eines Lebewesens, generiert
eine besondere Beziehung, die uns entsprechende moralische Pflichten auferlegt. Es
bleibt noch Vieles zu klären, ich denke aber aufgezeigt zu haben, dass es durchaus einiges zur Unterstützung der Ausgangsintuitionen zu sagen gibt. Sie sollten nicht vorschnell als sentimentale Projektionen abgetan werden.

52 Vgl. Rollin (1995), 175-176.
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Tiere als „Mitgeschöpfe“ anzunehmen ruft dazu auf, Tieren respektvoll gegenüberzutreten, unter Betonung einer zwischengeschöpflichen Beziehung, nicht aufgrund von Fähigkeiten. Insofern scheint dieser Begriff tatsächlich in der Lage, moralische Aspekte
aufzugreifen, die viele ethische Theorien nicht in ihr kohärentes Bild einfügen können
und daher unterschlagen. Die Beziehung sollte hierbei nicht christlich-traditionell verstanden werden. Es geht nicht darum, dass Tiere und Menschen gleichermaßen Geschöpfe Gottes seien, sondern dass wir mit anderen Lebewesen durch unser Handeln
interagieren, und als verantwortungsbewusste Moralakteure auch Verantwortung übernehmen müssen.

Warum christliche Begriffe?

Warum aber sollten wir ausgerechnet christlich geprägte Begriffe verwenden, um die
Ausgangsintuition einzufangen? Macht ihr religiöser Ursprung sie nicht vielmehr unglaubwürdig? Auch wenn diese Begriffe weniger belastbar sind als mögliche Alternativen, besitzen sie einen entscheidenden Vorteil: Sie sind bereits gesellschaftlich etabliert.
Sie sind über eine lange Kulturgeschichte hinweg Teil unseres Denkens und Fühlens geworden. Tatsächlich, denke ich, wären Begriffe ohne religiösen und metaphysischen
Hintergrund glaubwürdiger und effektiver, aber nur sofern sie auch in vergleichbarer
Weise im gesellschaftlichen Sprechen und Denken verankert sind. Dies scheint derzeit
nicht gegeben. Da religiöse Begriffe in unserer Sprache vorhanden und wirksam sind,
sollten wir einen sinnvollen Umgang mit ihnen finden.53 Neue religionsunabhängige Begriffe einzusetzen, kann eine Zukunftsaufgabe sein. Derzeit aber hängen viele unserer
moralisch relevanten Einstellungen noch immer an christlichen Vokabeln, die nicht vollständig über Bord geworfen werden sollten. Andernfalls bliebe die Lücke unausgefüllt,
die derzeit einen Rückgriff auf christliche Begriffe motiviert. Wir könnten dann Gefahr
laufen zu vergessen, dass es überhaupt eine Lücke gibt und in unserem Handeln unbedacht werden. Die Tatsache, wie derzeit industriell mit Tieren umgegangen wird, macht
diese Befürchtung sehr real.

Fazit

Der Rückgriff auf christliche Begriffe innerhalb der Tierethik ist eine Reaktion auf Lücken gängiger Theorien, die besonders bei Spezialfällen wie AD hervortreten, jedoch
unseren gesamten Umgang mit Tieren berühren. Die Forderung, Tiere als „Mitgeschöpfe“ ernst zu nehmen, erinnert uns daran, diese Lücken nicht zu übersehen. Diese Forderung kann aber nur verbindlich sein, wenn wir den Begriff „Mitgeschöpf“ auf ein neues
Fundament stellen, ohne religiöse Vorannahmen, und stattdessen auf unsere Interaktionen mit Tieren als Basis besonderer Mensch-Tier-Verantwortungsbeziehungen verweisen. Indem wir klären, warum wir Tiere als „Mitgeschöpfe“ annehmen sollten, können
wir uns gleichzeitig klarer werden, wer wir moralisch sein wollen. Ich behaupte, dass
53 Ähnlich argumentiert Rippe, dass wir einen konstruktiven Umgang mit dem Würdebegriff finden sollten, da
er im Gesetz etabliert ist, auch wenn er philosophisch nicht belastbar sei (vgl. Rippe, Klaus Peter (2011):
„Würde des Tieres“ aus rechtsphilosophischer Sicht, in: TIERethik 3/3, 8–31).
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wir Moralakteure sein wollen, die einen verantwortungsvollen Umgang mit anderen
Lebewesen pflegen, der sich durch das Etikett „Mitgeschöpflichkeit“ (in Anlehnung an
„Mitmenschlichkeit“) auf eine knappe, gesellschaftlich gut vermittelbare Formel bringen
lässt. Geben wir solche Begriffsetiketten aus der Hand, drohen wir ethische Aspekte zu
übersehen.
Nehmen wir den Anspruch, Tiere als Mitgeschöpfe anzusehen ernst, ergeben sich weitreichende Konsequenzen. Es lassen sich Handlungen benennen, die nicht gegen das
Wohl eines Tieres verstoßen, sehr wohl aber gegen den Respekt ihm gegenüber – beispielsweise indem Wohlfähigkeit abgezüchtet wird. Folglich müssen Praktiken, auch
wenn sie nicht gegen das subjektive Wohl eines Tiers verstoßen, kritisch betrachtet
werden: Gefangenhaltung, Konditionierung, Tötung, etc. Und wir sollten hinterfragen,
von wie viel Respekt es zeugt, ein „Mitgeschöpf“ durch die bloße Betitelung „Nutztier“
als für menschliche Zwecke verfügbar auszuweisen.
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Benjamin Baumann

Solidarität statt Objektivität.

Zur Einführung einer pragmatischen Tierethik
Indem Menschen in ethischer Terminologie über ihre Beziehung zu nicht-menschlichem
Leben nachdenken und sprechen, objektivieren sie es notwendig zu einem unter Umständen moralrelevanten Sachverhalt. Gelangen sie dabei zum Resultat, dass dieses Leben tatsächlich einen solchen Sachverhalt darstellt, ergibt sich daraus rückwirkend das
Dilemma, dass diesem Leben das Recht zugesprochen werden müsste, einen eigenen
Beitrag zur Konstitution dieses moralischen Status zuerkannt zu bekommen, andernfalls
dieser Status nicht gälte. Denn wie sollte ein wirkungsvoller moralischer Status vorgestellt werden, der nicht das Recht seines Trägers enthielte, an dessen Qualität und Umfang selbstständig mitzuwirken? Da der Status der Normativität innerhalb von MenschTier-Verhältnissen aber ausschließlich vom Menschen konstituiert wird, wird mit dessen Zuerkennung notwendigerweise auch seine Qualität und Reichweite definiert, also
eingeschränkt.
Die Frage, auf welche die vorliegende Arbeit eine Antwort gibt, ist jene, inwieweit der
degradierende Anteil der Zuerkennung moralischer Status an Tiere minimiert werden
kann, um eine für die Tiere ungünstige Präjudizierung dieser Status so weit wie möglich
zu vermeiden.

Damit verbindet sich auch der Anspruch, die moralrelevante Differenz von Nutztieren
und anderen Tieren - wie Haustieren – ad absurdum zu führen. Die Rede von den verschiedenen Tierformen im Zusammenhang mit einer hierarchischen Behandlung basiert
auf deren Objektivierung, deren Grundlage paradoxerweise die klassischen naturalistischen Argumentationsfiguren liefern, die gerade häufig zum Schutz der Tiere entwickelt
wurden und werden. Die vorliegende Arbeit soll zeigen, durch welche alternative Perspektive diese Argumentationsformen erweitert bzw. ersetzt werden müssen, wenn eine solidarische, nicht-objektivierende Haltung gegenüber nicht-menschlichem Leben
das Ziel tierethischer Bemühungen sein soll.54
54 Es handelt sich bei der vorliegenden Arbeit um eine leicht veränderte Fassung gegenüber dem Wettbewerbsbeitrag.
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Das Streben nach Objektivität in der klassischen Tierethik

Innerhalb der tierethischen Debatte befindet der Mensch als aktiver Kommunikationsakteur mittels seiner rationalen Analysekraft über den moralischen Status der Tiere,
indem er etwaige Hinweise zu entdecken versucht, die eine moralische Berücksichtigung nicht-menschlichen Lebens rechtfertigen sollen. Die Entdeckung moralrelevanter
Kriterien wird zum Merkmal tierethischer Kompetenz und die Suche danach zu deren
Methode. Entsprechend dominiert bisher in der tierethischen Debatte die Frage, welche
Eigenschaften der Tiere moralische Differenzen in ihrer Behandlung durch den Menschen plausibel begründen können. Die Dominanz dieser Frage erklärt sich durch die
Ableitung der Tierethik aus der allgemeinen Naturethik, deren zentrale Fragestellung
Angelika Krebs in ihrem einschlägigen Sammelband aufgreift: »Hat die Natur einen eigenen moralischen Wert, oder ist sie nur für den Menschen da? «55 Krebs postuliert, dass
alle anderen Fragen dieser »naturethischen Grundfrage systematisch nachgeordnet «56
sind. Im Rahmen der Tierethik lautet die analoge Fragestellung: Hat das Tier einen eigenen moralischen Wert, oder ist es nur für den Menschen da?
Krebs geht – wie die in ihrem Band versammelten Autoren – davon aus, dass die Antwort auf konkretere moralrelevante Fragen57 davon abhängt, welche Antwort auf diese
Grundfrage gegeben wird. Die tierethische Grundfrage und die mit ihr verbundene
Wertsuche enthalten folgende Implikationen:
(1)
Es wird etwas auf einer nicht-menschlichen Objektivitätsebene (im bzw. am Tier)
gesucht. ( Metaphysik)

(2)
Was gesucht wird, muss derart beschaffen sein, dass es vom Menschen entdeckt
werden kann. Eine spezifische Erkenntnistheorie ist notwendig. ( Epistemologie)

(3)
Was gesucht wird, muss bestimmte Eigenschaften aufweisen, um eine plausible
Verbindung zur menschlichen Handlungsebene auf normative Weise herzustellen. 
(kognitivistische, naturalistische (Meta-)Ethik)
(4)
Dem, was unter den Bedingungen von (1)-(3) gefunden wird, verleiht man den
Namen »Wert«. Der Wert des Tieres entzündet sich an seiner gefundenen Eigenschaft.

(5)
Der gesuchte bzw. gefundene Wert hat die Funktion, die Kluft zwischen der
menschlichen Handlungsebene und der nicht-menschlichen Objektebene (auf der die
Eigenschaft, die den Wert begründet, gefunden werden soll) zu überbrücken.

Der Mensch, der sich am Wert im Tier orientiert, hat in diesem Wert einen Grund gefunden, im Hinblick auf sein Handeln am Tier von einem ihm zu Grunde liegendem Sollen
55 Krebs, Angelika (Hrsg.) (1997): Naturethik. Grundtexte der gegenwärtigen tier- und ökoethischen Diskussion,
Frankfurt a.M., 7.
56 Ebd.
57 Vgl. ebd.: »Darf man an Tieren leidvolle Experimente vornehmen? […]; Darf man Tiere überhaupt töten und
verzehren? «.
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oder mindestens einem gutem Grund zu sprechen. Indem wir positive Thesen in Bezug
auf die Existenz solcher Eigenschaften aufstellen, die Werte begründen, treten wir als
Moralisten auf, die ihre Sollensansprüche durch die klassischen naturethischen Argumentationsfiguren abzusichern versuchen.

Traditionell werden innerhalb der Naturethik vier Typen von Argumenten unterschieden: metaphysische, naturalistische, moralisch-pragmatische Argumente und moralische Sinnargumente58. Innerhalb der Tierethik spielen vor allem die naturalistischen
Argumente die Hauptrolle, solange die Debatte der Tierethik darum kreist, moralrelevante Kriterien in Form von Eigenschaften zu finden, um Tiere in den Bereich moralischer Berücksichtigung zu integrieren. Das einflussreichste naturalistische Argument ist
das pathozentrische:
»Es [das pathozentrische Argument] möchte die moralische Relevanz von Handlungen
in Ansehung der empfindsamen Natur begründen und empfindsame Lebewesen unter
moralischen Schutz stellen. […] Empfindsamkeit steht dabei für die Fähigkeit, Schmerzen empfinden zu können, was als Leidensfähigkeit interpretiert wird. «59

Die pathozentrische Argumentation gibt eine Antwort auf die Frage, ob das Tier einen
Wert hat, indem sie postuliert, diesen Wert im Innern einer Eigenschaft des Tieres finden zu können, um daraus normative Konsequenzen zu ziehen. Diese Eigenschaft ist die
Leidensfähigkeit des Tieres. Solange wir als Rechtfertigungsgrund für die Legitimation
moralischer Normen oder Appelle nach solchen Eigenschaften oder Werten suchen,
streben wir nach Objektivität, auf die wir, sofern wir sie zu erreichen glauben, solidarische Moralvorstellungen gründen. Wenn wir so handeln, dann versuchen wir, aus unserer ganzheitlichen Wahrnehmung des Anderen etwas zu entnehmen und dieses Isolierte
mit einer nicht-menschlichen Realität zu verbinden. Das Verfahren, Solidarität auf die
Existenz einer außerhalb der konkreten Ich-Du-Beziehung verorteten Realität zu gründen, nenne ich »Realismus«. Die Konsequenzen des Realismus führen dazu, dass wir zunächst eine eigenschaftsabhängige Bewertung des Anderen vornehmen, bevor wir in ein
solidarisches Verhältnis zu ihm treten: »Was für den Utilitaristen Wert hat, ist die Befriedigung der Interessen eines Individuums, nicht das Individuum, um dessen Interessen es sich handelt. «60 Wer präferenzutilitaristisch denkt, analysiert den Anderen im
Hinblick auf das Vorhandensein von Interessen und macht seinen Befund dann zum
Ausgangspunkt seiner moralischen Berücksichtigung. Der Auslöser moralischen Handelns liegt hier also nicht in der Wertschätzung des Anderen als Anderem, sondern in
einem Analyseergebnis innerhalb des rationalen Akteurs. Das ist eine paternalistische,
reduktionistische und vergegenständlichende Weise der Begründung des moralischen
Handelns am Anderen, die zu einer hierarchischen Berücksichtigung von Tieren und
entsprechend zu moralischen Differenzen beispielsweise zwischen Nutz-u. Haustieren
58 Vgl. Fischer, Peter (2009): Politische Ethik, München, 157 Abb. 9.
59 Ebd. 142.
60 Regan, Tom (1997): Wie man Rechte für Tiere begründet, in: Krebs (1997), 33- 46, hier 38.

|

führt. Grundlage eines solchen Argumentierens sei laut Richard Rorty ein metaphysisch
verstandener Wahrheitsbegriff:
»Diejenigen, die die Solidarität auf die Objektivität gründen wollen - nennen wir sie
>Realisten< -, müssen die Wahrheit als Übereinstimmung mit der Realität deuten. Daher
können sie nicht umhin, eine Metaphysik aufzubauen, die Platz hat für eine zwischen
dem Glauben und den Dingen bestehende spezielle Beziehung, durch die wahre und falsche Überzeugungen auseinandergehalten werden.«61
Die beschriebene erkenntnistheoretische Methode der Wahrheitssuche sucht also nach
einem objektiven Punkt am bzw. im Tier, von dem rückschließend die konkrete menschliche Handlungsebene ihre guten Handlungsgründe erhalten soll. Wir wollen dieses Verfahren als Streben nach Objektivität bezeichnen.

Alterität statt Similarität als Ausgangspunkt moralischer
Berücksichtigung

Das zentrale Problem des Strebens nach Objektivität liegt darin, dass sich der Mensch
durch die Absicht, sich auf den Standpunkt einer objektiven Ebene zu begeben, von den
konkreten Adressaten seiner moralischen Urteile - den Tieren - entfernt. Daraus ergibt
sich eine anthropozentristische Beantwortung der Frage nach der anthropologischen
Differenz, also der Frage, was das Tier vom Menschen unterscheidet. Setzen wir bei der
Begründung der moralischen Schutzwürdigkeit der Tiere bei einer Beschreibung relevanter Eigenschaften an, dann werden sich diese Eigenschaften an denen orientieren,
die wir vom Menschen her kennen:
»Dies führt dazu, dass jene Tiere, die Menschen ähnlicher sind, auch umfänglicheren
moralischen Schutz genießen. Je mehr Ähnlichkeit, desto mehr moralische Relevanz, so
könnte man zusammenfassen. Pointiert formuliert: Die Grundlage des Arguments ist das
Eigene (Menschliche) im Fremden (Tierlichen).«62

Dient diese Similarität als Grundlage unserer moralischen Beziehungen zu Tieren, dann
werden wir umso stärkere Verpflichtungen den Tieren gegenüber fühlen, die uns ähneln
bzw. gleichen. Da im Zweifelsfall »jene Beziehungen obsiegen, die wir mit Nahestehenden und Gleichen unterhalten«63, handelt es sich bei einer solchen Ethikkonzeption um
eine Grundlegung, die im »Egoismus oder Ethnozentrismus«64 wurzelt. Dies macht verständlich, warum Haustieren der moralische Vorzug gegenüber Nutztieren gegeben
61 Rorty, Richard (1988): Solidarität oder Objektivität, in: ders. (1988): Solidarität oder Objektivität. Drei philosophische Essays, Stuttgart, 11-37, hier 13f.
62 Grimm, Herwig (2013): Tierschutz oder Menschenschutz? Die Suche nach dem Menschen in der Tierethik,
in: Reusch, Siegfried u.a. (Hrsg.): Der blaue Reiter. Journal für Philosophie, Ausgabe 34, 2/2013, Hannover,
49-53, hier 51
63 Wild, Markus (2013): Jede Katze hat drei Namen. Jacques Derridas Tierphilosophie, in: Reusch, Siegfried u.a.
(Hrsg.): Der blaue Reiter. Journal für Philosophie, Ausgabe 34, 2/2013, Hannover, 15-19, hier 18.
64 Ebd.
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wird, da Nutztiere auf ihre Funktion degradiert werden können, vom Menschen für den
Menschen eingesetzt zu werden bzw. sogar gezüchtet worden zu sein. Eine Ähnlichkeit
zum Mitmenschen ist in diesen Fällen kaum mehr plausibel zu machen; eine Mitgeschöpflichkeit dieser Tiere steht radikal in Frage. Die 1789 von Jeremy Bentham formulierte These »the question is not, Can they reason? nor, Can they talk? but, Can they suffer?«65 leitet die Geschichte einer Tierethik ein, die der anthropologischen Differenz
einen zentralen Stellenwert innerhalb der Tiermoral einräumt. Ausgehend von der Formel Tier = Mensch – x bzw. Mensch = Tier + x begeben wir uns auf die Suche nach Gemeinsamkeiten zwischen Mensch und Tier. Dies findet Ausdruck im Tierschutzrecht, das
seine Differenzierungen zum Recht auf Schutz anhand von Begriffen wie »höher« oder
»niedriger entwickelt«66 beschreibt, wobei sich diese relativen Begriffe immer am Entwicklungszustand des fertigen Menschen orientieren. Solche Argumentationen wurzeln
im Speziesismus. Zwar werden Artgrenzen moralisch überschritten, jedoch nicht Eigenschaftsgrenzen, die entlang einer Art verlaufen, nämlich der des Menschen. Insofern
wird dem Anderen nicht als Anderem begegnet sondern als Eigenes-x. Und je größer das
x, desto geringer die Zuteilung des Status Mitgeschöpf. Eine zentrale Frage wird dann
beispielsweise bei Peter Singer, ob Tiere rationale und selbstbewusste Wesen sind, die
ihre Vergangenheit und Zukunft begreifen. Da dies auf einige Primaten zutrifft, wird
deutlich, weshalb sich Singer unter anderem für Menschenrechte für Große Menschenaffen einsetzt.67 Bei allem Verständnis für die Bemühung um den Schutz der Primaten,
gerät aus dem Fokus, dass damit zugleich Nutztierarten in einen moralischen Rückstand
geraten. Dies lässt sich nur durch ein Verständnis des Tieres vermeiden, das nicht mehr
auf dessen Similarität zum Menschen basiert. Die Rede von der Solidarität innerhalb der
Mensch-Tier-Beziehung basiert auf dem Gedanken, dass Tiere »keine defizienten Menschen [sind], die sich als uns ähnlich beweisen müssten«68. Mit Grimm lässt sich die neue
Grundfrage zusammenfassen:
»Ob es jedoch überhaupt möglich ist, einen Ansatz zu begründen, der das Fremde als
Fremdes zu achten versteht, ist eine Frage für die künftige Auseinandersetzung innerhalb einer Ethik der Mensch-Tier-Beziehung und der philosophischen Ethik überhaupt.«69

Die vorliegende Arbeit versteht sich als eine bejahende Antwort auf diese Frage. Notwendig ist dazu zunächst ein Paradigmenwechsel von der Ethik der Similarität zur Ethik
der Alterität, die jedem Tier einen eigenschaftsunabhängigen integralen Wert als Tier im
moralischen Kosmos des Menschen zuordnet. Dazu ist es erforderlich, den Glauben aufzugeben, dass zur Motivation moralischen Handelns die Vorstellung eines objektiven
65 Bentham, Jeremy (1789): An introduction to the principles of morals and legislation, in: Burns, James u.a.
(Hrsg.) (1970): The collected Works of Jeremy Bentham, Band 2, London, 283.
66 Deutsches Tierschutzgesetz § 9 Abs. 2 Z. 1.
67 Vgl. dazu: Singer, Peter & Cavalieri, Paola (1994): Deklaration über die Großen Menschenaffen, in dies.
(1994): Menschenrechte für die Großen Menschenaffen. Das Great Ape Project, München, 12-16.
68 Grimm (2013), 52.
69 Ebd.
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Wertes notwendig ist, der in bestimmten Eigenschaften bestimmter Tierarten zu finden
ist und in anderen nicht.

Solidarität und Pragmatismus als Grundlagen einer
künftigen Tierethik

Wir können sowohl dem Menschen als auch dem Tier innerhalb des Mensch-TierVerhältnisses gerechter werden, wenn wir den Paradigmenwechsel von Objektivität zu
Solidarität damit einleiten, eine alternative natur-bzw. tierethische Fragestellung zu
formulieren.
Anstatt der Frage, ob das Tier einen Wert hat, schlage ich vor, zu fragen, ob es überzeugungsfähige Gründe dafür geben kann, Tieren a priori solidarisch begegnen zu wollen.

Diese Frage impliziert erstens nicht die Vorstellung, dass es einer wertgebenden Eigenschaft der Tiere bedarf, um ihnen einen moralischen Status als Mitgeschöpf zuweisen zu
können. Zweitens vermeidet diese Frage die Rede von einem Sollen und rekurriert auf
ein mögliches Wollen des Menschen im Hinblick auf seine Handlungen Tieren gegenüber. Der Fokus wird von der Objektebene auf die Handlungsebene umgelenkt.
Dieses Verfahren wurzelt in der Philosophie des amerikanischen Pragmatismus. Jedoch
fand dieser bisher kaum Eingang in die naturethische bzw. tierethische Debatte.

Nach Auffassung der Pragmatisten »ist die Wahrheit das, woran zu glauben für uns gut
ist«70. Je nach Extension des Verständnisses davon, was »uns« hier meint, wird eine Solidarität angestrebt, in der es »nicht um die Frage nach der Beziehung zwischen den
Praktiken der gewählten Gemeinschaft und etwas, was außerhalb dieser Gemeinschaft
steht«71, geht. Zentrum der Wahrheit bleibt die Sorge um den konkreten Zustand der
Wir-Gruppe, auf die sich das »uns« bezieht. Die Erweiterung dieser Wir-Gruppe ist eines
der zentralen Ziele des Pragmatismus, wie ihn Richard Rorty vertritt, wenn er von der
Objektivität als dem Wunsch spricht »nach möglichst weitgehender umfassender Erweiterung des Anwendungsbereichs des Wortes >wir<«72. Darin liegt das Kernmotiv der
Solidarität:

»Pragmatists would like to replace the desire for objectivity – the desire to be in touch
with a reality which is more than some community with which we identify ourselves –
with the desire for solidarity with that community.«73
70 Rorty (1988), 14.
71 Ebd. 11.
72 Ebd. 15.
73 Rorty, Richard (1991): Objectivity, relativism and truth, in: Philosophical Papers Vol. 1, Cambridge, 39.
Vgl. auch Müller, Martin (2014): Private Romantik, öffentlicher Pragmatismus? Richard Rortys transformative
Neubeschreibung des Liberalismus, Bielefeld, 368: »Erst wenn es uns gelingt, den Wunsch nach Objektivität durch den Wunsch nach Solidarität zu ersetzen, wird der Wandel des Selbstbildes vom Menschen als
Erkennenden hin zum gemeinsam kreativ Handelnden perfekt sein. «
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Diesen Gedanken der Solidarität auf das Mensch-Tier-Verhältnis anwenden heißt, die
Gemeinschaftsgrenzen zu erweitern, innerhalb derer wir dem Anderen apriorisch solidarisch begegnen. Innerhalb inter-humaner Verhältnisse ist die Forderung nach einer
solchen solidarischen Perspektive selbstverständlich und hat längst Eingang gefunden in
die Rede von Menschenwürde und Menschenrechten. Diese Selbstverständlichkeit betrifft nicht das Mensch-Tier-Verhältnis.

Nun wird ein intuitiver Einwand lauten, dass, wenn wir weder die Gattung noch Eigenschaften zum Ausgangspunkt moralischer Rücksichtnahme machen, kein moralrelevanter Unterschied mehr zwischen einem Stein, einer Milbe, einem Pferd und einem Menschen bestehen könne. Um diesem ernstzunehmenden Einwand zu begegnen, bedarf es
einer genaueren Vorstellung davon, was wir mit dem Anderen meinen.

In seinem berühmten Essay »Wie ist es, eine Fledermaus zu sein«74 verneint Thomas
Nagel die Frage, ob wir wissen können, wie es sich anfühlt, eine Fledermaus zu sein. Die
Anfühlfrage75 können wir nicht beantworten, weil wir keine Fledermaus sind und selbst
wenn wir alle Fakten darüber kennen würden, wie es ist eine Fledermaus zu sein, wüssten wir nicht, wie es sich anfühlt, eine Fledermaus zu sein. Wir sind auf eine radikale
Andersheit der Fledermaus, auf ihre Alterität verwiesen. Diese Alterität können wir ihr
aber nur zusprechen, indem wir zuvor eine Similarität an ihr festgestellt haben, eine
Ähnlichkeit zu uns. Die Anfühlfrage macht nur dann Sinn, wenn wir die Frage, ob etwas
überhaupt eine Form von Erfahrungen macht, im Hinblick auf eine Sache positiv beantwortet haben: »Die Frage, wie es sich anfühlt, ein Ziegelstein zu sein, ergibt keinen Sinn
[…]. So gesehen ist Similarität für Alterität unverzichtbar.«76 Durch Analogieschluss haben wir das Urteil gefällt, dass die Fledermaus ein Wesen ist, das uns in irgendeiner Hinsicht ähnelt. Sobald wir in der Welt etwas wahrnehmen, dem wir eine Ähnlichkeit zu uns
unterstellen können oder wollen, bewegen wir uns auf der Ebene der Similarität. Im Falle vieler Tiere handelt es sich bei dem Grund für zugesprochene Similarität um die
wahrnehmbare Fähigkeit, ein subjektives Erleben auszudrücken. Wenn die Similarität
der Tiere die Bedingung für ihre Alterität ist und unsere Ethik eine Ethik der Alterität
sein soll, dann müssen wir zugeben, dass unsere Ethik der Alterität auch auf der Similarität der Tiere beruht. Gerade eine stark anthropozentrische Ethik haben wir aber abgelehnt. Ist es aber nun überhaupt möglich eine Ethik zu konzeptualisieren, »die das
Fremde als Fremdes zu achten lehrt«77? Dies ist dann möglich, wenn wir die Achtung vor
dem Fremden nicht an erkennbare Ähnlichkeitseigenschaften koppeln, die über die
Wahrnehmung des Anderen als Leben, das leben will, (Albert Schweitzer) hinausgeht.
Verstehen wir die Similarität als Minimalbedingung einer Ethik der Alterität, so genügt
74 Nagel, Thomas (1993): Wie ist es, eine Fledermaus zu sein?, in: Bieri, Peter (Hrsg.) (1993): Analytische Philosophie des Geistes, Weinheim, 261-275.
75 In der Tierphilosophie lassen sich die Anfühlfrage und die Verteilungsfrage unterscheiden. Die Anfühlfrage
bezieht sich auf das mögliche menschliche Wissen, wie es sich anfühlt, bestimmte Erfahrungen zu machen. Die Verteilungsfrage bezieht sich auf die Frage, ob der Mensch einem Anderen die Fähigkeit zuschreibt, überhaupt irgendwelche Erfahrungen zu machen (vgl. dazu Wild (2013), 17).
76 Wild (2013), 19.
77 Grimm (2013), 50.
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uns schon die Erkenntnis, dass etwas lebt, um es als Du wahrnehmen zu können. Die
»Verantwortlichkeit für das ganz Unähnliche«78 ergibt sich bereits aus der Wahrnehmung des Anderen als Anderen. Die dazu erforderliche Bedingung eines minimalen Analogieschlusses von uns auf ihn sei als solche zugestanden. Sie besagt nicht mehr, als dass
wir einem Objekt Subjektcharakter verleihen, indem wir es als Subjekt (als Anderen –
also auf solidarische Weise) wahrnehmen. Woran sich diese Wahrnehmung entzündet
ist damit nicht entschieden sondern im Gegenteil völlig offen. Nicht die Fähigkeit,
Schmerz zu empfinden, nicht die Fähigkeit, zu leiden, nicht die Fähigkeit, ein Interesse
zu haben usw. sorgen dafür, dass wir einem Gegenüber als Anderem begegnen sondern
unser sich am Aspekt des nicht-identischen Lebens entzündender Wille, es als Anderes
im solidarischen Sinne zu behandeln. Dies entspricht der metaethischen Enthaltsamkeit
des pragmatistischen Ansatzes und dessen Wahrheitsverständnis. Die Solidarität einer
Beziehung gründet nicht auf Objektivität sondern auf dem Willen zur Solidarität dem
Anderen gegenüber. Der zweite Paradigmenwechsel des Pragmatismus ist jener, der von
Objektivität (Grund) auf Subjektivität (Wille) umstellt. Deshalb wäre es auch denkbar,
ein solidarisches Verhältnis zu einer Landschaft zu unterhalten. Der Grund der Solidarität »kann nicht aus Eigenschaften des Anderen abgeleitet werden, sondern beruht in der
Andersheit des Anderen.«79 Genauer gesagt besteht er in der Anerkennung dieser Andersheit als Fundament für moralische Achtung ohne weiteren Grund. Andernfalls würde der Anspruch auf Solidarität unterminiert werden: »Wenn ich beispielsweise am Anderen Eigenschaften wahrnehme und daraus Merkmale ableiten möchte, die ihn zu
einem Objekt meiner ethischen Sorge machen, habe ich den Anderen bereits verdinglicht und assimiliert.«80 Am Beginn der solidarischen Beziehung steht nicht die Begegnung mit einem Gegenüber, sondern das Eintreten in eine Beziehung zu ihm: »Das Du
begegnet mir. Aber ich trete in die unmittelbare Beziehung zu ihm.«81 Es spricht nichts
dagegen, ein solches Du auch außerhalb der interhumanen Sphäre anzusprechen. Und
darüber hinaus auch dort, wo die anthropologische Similarität am Kleinsten ist, vermutlich unter anderem auch bei den Lebewesen, die wir als Nutztiere bezeichnen.

78 Derrida, Jacques (2008): La bête et le souverain. Vol. 1, Paris, 155.
79 Wild (2013), 18.
80 Ebd.
81 Buber, Martin (1995): Ich und Du, Stuttgart, 11.
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Jan Grossarth

Metaphorische Verneblung durch
den Begriff vom Tier als Mitgeschöpf
In der wenig präzisen Bezeichnung des Tieres als „Mitgeschöpf“, wie es in Paragraph 1
des Tierschutzgesetzes oder beispielsweise bei Erich Gräßer82 zu lesen ist, eröffnet sich
ein semantischer und ideengeschichtlicher Bogen von großer Spannweite. Er führt von
Ideen der Gleichheit aller Individuen bis zu einem pantheistischen Laissez-Faire. Je
nachdem, wie sie begriffen wird, führt die Bezeichnung zu einem radikalen Verbot der
Tierhaltung, oder zu gar nichts.

Abgesehen von der Frage, welche Implikationen der Begriff des Geschöpfs für die der
Schöpfungsgeschichte abgeleitete Stellung von Mensch und Tier im Kosmos mit sich
bringt, liegt die Innovation bezüglich des Tieres in dem Präfex „Mit-“. Er kann zu einem
egalitaristischen Verständnis beitragen, das Mensch und Tier auf die Ebene von Bruder
und Schwester stellt, wie ihn etwa Friederike Schmitz bei einzelnen Vertretern der Tierrechtsethik ausmacht83, bis hin zur banalen Feststellung, die Gleichheit beziehe sich auf
die Tatsache des Geschöpftseins. Dann wären ebensolche Mitgeschöpfe wie Huhn, Hund
und Insekt beispielsweise Thymian, Kartoffel, Mammutbaum, Colibakterien, Eisenerz
und Wackersteine. Schließlich schuf Gott nicht nur aus dem Lehm den Menschen und die
Tierwelt, sondern zuvorderst auch den Lehm selbst: „Am Anfang schuf Gott Himmel und
Erde“ (Gen. 1, 1).
Allein aus der Idee, die belebte und unbelebte Welt sei eine Schöpfung, folgt ethisch
zwingend noch nichts. Dies bedarf näherer Konkretisierung über die Absichten des
Schöpfers wie derjenigen, dass sich der Mensch die Erde untertan machen solle (Gen. 1,
28) oder er sorgsam damit umzugehen habe, sie „bebaue und hüte“ (Gen 2, 15). Zwischen diesen Polen, nutzen und hüten, mäandert die politische, philosophische und
theologische Diskussion über Landwirtschaft und Tierhaltung; während unter den
christlichen Stimmen etwa evangelikale Kreise die Aufforderung zur Unterwerfung der
nicht-menschlichen Schöpfung überbetonen, finden sich bei anderen evangelischen oder
82 Gräßer, Erich (2005), Das Tier als Mitgeschöpf – Theologisch-ethische Grundlegung des Tierschutzes im
Anschluss an Albert Schweitzer, in: Altner, Günter (2005, Hg.), Leben inmitten von Leben. Die Aktualität
der Ethik Albert Schweitzers, Stuttgart, S. 41-51.
83 Schmitz, Friederike (2014), Tierethik, Berlin, S. 42. ff. und S. 56.
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katholischen Autoren der Schwerpunkt der Argumentation auf dem Aspekt der Nachhaltigkeit und des sorgsamen Umgangs mit der Schöpfung.84 Auch Papst Franziskus schlägt
klar diese Richtung ein und wendet sich gegen die evangelikale Sicht, wenn er in seiner
2015 veröffentlichten Umweltenzyklika schreibt: „Dieser Bruch ist die Sünde. Die Harmonie zwischen dem Schöpfer, der Menschheit und der gesamten Schöpfung wurde zerstört durch unsere Anmaßung, den Platz Gottes einzunehmen, da wir uns geweigert haben anzuerkennen, dass wir begrenzte Geschöpfe sind.“85 Aber auch er verlässt nicht
den christlichen Standpunkt, dass der Mensch das Tier nutzen darf für seine Zwecke. Auf
die moderne Massentierhaltung geht er gar nicht ein.

Abseits der christlichen Positionen führt der Begriff Mitgeschöpf in die Ideenwelt des
Egalitarismus. Er bezog sich von der Frühaufklärung bis ins 20. Jahrhundert auf das
Verhältnis von Mensch zu Mensch.86 Der Idee der Gleichheit vor Gott folgte die der
Gleichheit vor dem Gesetz: bürgerliche Revolution, Abschaffung der Adelsprivilegien,
erst später und schrittweise erweitert um die Gleichberechtigung der Frauen, die in europäischen Staaten wie Deutschland erst im 20. Jahrhundert das Wahlrecht erhielten.
Die bürgerlichen Revolutionen zogen Gleichheitsforderungen mit sich, lange aber nicht
für Tiere. Eine Gleichheit von Mensch und Tier kommt ab den 1970er Jahren vermehrt
zur Sprache. Sie wird entweder erklärt aus gleichen beobachteten Eigenschaften wie
Schmerzempfinden, Empathie und Intelligenz, wofür vor allem Peter Singer steht.87 Die
Empirie, die Ähnlichkeit herausstellt, erinnert uns daran, dass Tiere „Mit-“Lebewesen
sind.

Darf der Mensch sie töten? Sowohl auf Basis der Annahme einer Geschöpflichkeit, als
auch der Ähnlichkeit in den genannten Eigenschaften, kann die Frage mit ja oder nein
beantwortet werden. Während Peter Singer vegetarische Ernährung für moralisch geboten hält, ist ein Fleisch- und damit Tötungsverzicht aber „not essential for animal welfarists“.88
Und darf er sie nutzen? Oder wäre das „Ausnutzung“ oder „Ausbeutung“?

Hier deuten sich Assoziationen in Bereiche an, die über die Frage des Mensch-TierVerhältnisses hinausweisen. Das assoziative Potenzial der Begriffe ist weniger relevant
für wissenschaftliche Fachdiskussionen der Philosophie, umso mehr aber im Politischen.
Begriffe wie Ausnutzung oder Ausbeutung sind semantisch stark aufgeladen: Sie werden
84 Zur Erhöhung des Menschen als „people of god“ und der Berufung auf das „Unterwerfungsgebot“ der Erde
unter evangelikalen Christen vgl. etwa Zub, Roberto (2008), The Evolution of Protestant Participation in
Nicaraguan Politics and the Rise of Evangelical Parties, in: Freston, Paul (Hg.), Evangelical Christianity and
Democracy in Latin America, Oxford, S. 122f.
85 Franziskus (2015), Laudato Si, Rom, S. 27f.
86 Vgl. Fetscher, Iring (1981), Voltaires liberales Großbürgertum und der kleinbürgerliche Egalitarismus
Rousseaus, in: Vierhaus, Rudolf (1981, Hg.), Bürger und Bürgerlichkeit im Zeitalter der Aufklärung, Wolfenbütteler Studien zur Aufklärung, Bd. 7, Tübingen, S. 43-57.
87 Singer, Peter (1975), Animal Liberation, A new Ethics for out Treatment of Animals, New York.
88 Visak, Tatjana, Garner, Robert (2016), The Ethics of Killing Animals, Oxford, S. 4.
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in der Regel verwendet für Mensch-Mensch-Beziehungen, vor allem für die unter Freunden, Bekannten oder Arbeitskollegen (Ausnutzen) oder unter Arbeitgeber und Arbeitnehmer, beziehungsweise im Marx‘schen Sinne Kapitalist / Arbeiter (Ausbeutung). „Du
hast mich ausgenutzt“ ist der Ausruf einer persönlichen Enttäuschung in einer zwischenmenschlichen Beziehung.

Verknüpfungen einer Ursprungs- zu einer Zielebene, etwa: der Ausbeutungsgeschichte
der Arbeiterbewegung und von Tierschutzfragen, sind Merkmal der Metapher. So gesehen, kann die Ausbeutung oder Ausnutzung des Tieres eine Metapher sein oder beim
Empfänger der Botschaft wie eine Metapher verstanden werden. Das ist der Raum für
Missverständnis und Irrationalität, auch im Politischen.89 Ebenso das Mitgeschöpft:
dann etwa, wenn der Begriff Assoziationen an Mitmenschen, Mitarbeiter, Mitbewohner
und so weiter weckt.
Das Wort Mitgeschöpf birgt auch dann, wenn die Begriffe durchaus einer sachbezogenen
Logik folgen und so nicht intendiert sind, die Gefahr, metaphorisch missverstanden zu
werden. Es bringt Assoziationen an Ausbeutung oder Ausnutzung mit sich – jedenfalls
wahrscheinlicher, als wenn nur vom „Geschöpf“ die Rede wäre. Das Präfex „Mit-“ kann
sogar nicht nur die philosophische Ideenwelt, sondern auch die Metaphorik des Egalitarismus führen.90

Eine „Ausnutzung“ des „Mitgeschöpfs“ Tier durch den Menschen zu beschrieben oder zu
beklagen, könnte in diesem Sinne auch die Assoziation wecken, es gebe in einer idealen
Welt eigentlich eine ideale Freundschaft zwischen beiden, zumindest ein harmonisches
Miteinander. Denn nur wo eine Beziehung ist, gibt es Ausnutzung.

Metaphern sind für Politiker, die ein breites Publikum ansprechen wollen, reizvoll in
einer Zeit, in der den meisten Wählern das Haustier, ein wahres Mit-Tier, vertrauter ist
als das Nutztier, das eher aus dem Fernsehen bekannt ist. Das Haustier stiftet dem Besitzer emotionale Wärme, die reziprok erwidert wird, es wird genährt vom fütternden
Frauchen und Herrchen. Kaum würde ein Laie sagen: ein Halter nutzt das Haustier aus.
Doch aus tierrechtsphilosophischer Sicht sieht das anders aus, denn es „geschieht in diesem Bereich sehr vieles, was den Grundbedürfnissen der Tiere zuwider läuft“.91 Doch
der Bürger / Wähler hat eine andere Sicht. Die Wahrnehmung entspricht der einer guten
Beziehung, die selten enttäuscht wird. In Bezug auf das Nutztier sieht das anders aus. Es
erhält keine Wärme und Liebe vom „Mitmenschen“ Bauer.

Metaphern und Begriffe mit Potenzial zum metaphorischem Missverständnis tragen dazu bei, dass die politischen Diskussionen über Tierhaltung nicht nur rein sachorientiert
geführt werden.
89 Vgl. Lakoff, George, Johnson, Mark (1980), Metaphors We Live By, Chicago.
90 „Den“ Egalitarismus gibt es selbstverständlich nicht.
91 Weissgrab, Gerhard (2012), Lehre des Buddha: „Ethik für alle fühlenden Wesen“, in: Riether, Edith, Weiss,
Michael Noah (2012, Hg.), Tier-Mensch-Ethik, Münster, S. 155.

|

Ein anderes Beispiel dafür ist das auch auf Demonstrationen verwendete Postulat: „Artgerecht ist nur die Freiheit“.92 Auch der Begriff der Freiheit wendet Begrifflichkeiten, die
ideengeschichtlich anders belegt sind und assoziativ wirksam, auf andere Bereiche als
den Ursprungsbereich an. Es geht von der konkreten Tierhaltung aufs Menschliche. Die
Berufung auf Freiheit weckt Assoziationen an Emanzipationsbewegungen, an persönliche Freiheit, Kämpfe gegen Unterdrückung durch Diktaturen, vieles mehr. Der Slogan
kann also, auch wenn er nicht so gemeint ist sondern konkret auf Nutztierhaltung bezogen, wie eine Metapher wirken: er macht, im Verständnis des Empfängers der Botschaften, das Tier zum Subjekt einer Emanzipationsbewegung, oder wiederum von Unterdrückung.
Was artgerecht ist und was nicht, kann wissenschaftlich zum Beispiel auf Basis von Verhaltensexperimenten mit Tieren oder tierpsychologischen Studien entschieden werden.
Das Postulat a priori, artgerecht sei nur die Freiheit, entreißt das Tier zudem aus der
Betrachtung als Objekt und macht es zum Subjekt einer Befreiungsgeschichte. Der Begriff Ausbeutung entstammt der marxistischen Terminologie und Theorie mit ihrer Erwartung eines irdischen „heilsgeschichtlichen“ Fortschritts, der zu einer Auflösung von
Unfreiheit und Ungerechtigkeit führt, wenn die Ausbeutungsverhältnisse eines Tages
aufgehoben sein würden.
Der Vorwurf der Ausbeutung und Ausnutzung von Tieren gegenüber Tierhaltern ist –
anders als etwa derjenige nicht artgerechter Haltung – vor diesem Hintergrund ein geeignetes rhetorisches Mittel zum Diskursausschluss. Gerade an den Orten des politischen Diskurses, wo wenig Zeit ist, Argumente zu entfalten oder zu widerlegen oder zu
dekonstruieren, etwa in Fernsehtalkshows. Das liegt auch an den semantischen Konnotationen und metaphorischen Gehältern der Begriffe, auch indem mit den Begriffen Mitgeschöpf, Ausbeutung, Ausnutzung und Freiheit eine moralische Vorwurfshaltung gegen
die Ausbeuter und Freiheitsverhinderer mitschwingt, deren Grundlage den Zuhörern
unklar bleibt. Das ist die Gefahr der Metapher im Politischen: Bedeutungen werden von
einer Ursprungs- auf eine Zielebene transferiert, ohne dass der Empfänger dies reflektiert.

Argumente für die ethische Legitimität der Nutztierhaltung können sich auf die biblische
Aufforderung an den Menschen berufen, sich die Welt untertan zu machen, oder auf
graduelle Unterschiede zwischen Mensch und Tier bezüglich Intelligenz, Schmerz- und
Trauerempfinden, Reflexion über Tod oder Bindung an die Elterntiere93, oder aber auf
die historische Tradiertheit des menschlichen Fleischkonsums auch in den Jahrtausenden nach Ende des Zeitalters der Jäger und Sammler. Die Qualität der Argumente hängt
nicht grundsätzlich davon ab, ob das Tier als Lebewesen, Geschöpf oder Mitgeschöpf
betrachtet oder bezeichnet wird, oder einfach als Tier. Aber der Begriff des Mitgeschöpfs
birgt unter diesen die größte Wahrscheinlichkeit von Missverständnissen.
92 Als populärer Buchtitel bei Sezgin, Hilal (2014), Artgerecht ist nur die Freiheit, München.
93 Vgl. auch dazu Visak, Garner (2016) oder Schmitz (2014).

|

Seine Verwendung dürfte die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Botschaften von
Gegnern der Nutztierhaltung vom Empfänger akzeptiert werden. Sie erhöht beim Adressaten der ethischen oder politischen Botschaften die Empfänglichkeit für emotionale
Urteilsfindung. Die Lebenswirklichkeit des Tieres lässt sich präzise und auch empathievoll beschreiben, ohne den Begriff des „Mitgeschöpfs“ zu verwenden. Er ist dafür nicht
notwendig und schafft eher Verwirrung, weil er das große und explosive Fass der politischen Metaphorik öffnet. Er trägt nicht zur Wahrheitsfindung bei.
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