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Vorbemerkung 

Die Frage der Gewalt gegen Tiere bleibt weiterhin die zentrale Frage, mit 
der sich die meisten Bücher auseinandersetzen, die sich mit dem Mensch-
Tier-Verhältnis beschäftigen. Hierbei geht es weniger um direkte Gewalt 
gegen Tiere, sondern vielmehr um das Zulassen oder indirekte Akzeptie-
ren von Gewalt, wie sie tagtäglich etwa bei der Produktion von Nah-
rungsmitteln stattfindet. Inhaltlich eng verknüpft mit dieser immer wie-
derkehrenden Frage der Gewalt wird in vielen Publikationen auch das 
Problem der Ambivalenz im Umgang mit Tieren thematisiert. Beispiel-
haft hierfür ist der Band von Renate Brucker et al. mit dem Titel Das 
Mensch-Tier-Verhältnis. Eine sozialwissenschaftliche Einführung. Dort 
wird in einigen Beiträgen der Themenkomplex der Gewalt gegen Tiere 
umrissen und aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Aber auch 
die gesellschaftliche Ausgrenzung von Tieren wird thematisiert, ebenso 
wie die Frage, warum Tiere in den Sozialwissenschaften noch immer 
kaum beachtet werden. 

Neben diesen Themen und der sicher auch in Zukunft weiter zu the-
matisierenden Frage der gesellschaftlich akzeptierten Gewalt gegen Tiere 
steht derzeit auch die Frage nach der Mensch-Tier-Grenze im Fokus wis-
senschaftlicher Auseinandersetzung. Ein Buch, das sich mit dieser Frage 
beschäftigt ist der Sammelband von Patricia MacCormack The Animal 
Catalyst. Towards Ahuman Theory. In dem Sammelband, den die Philo-
sophieprofessorin aus Melbourne explizit als „experimentelles Projekt“ 
bezeichnet, finden sich Beiträge mit poststrukturalistischen Ansätzen 
etwa von Jacques Derrida und Gilles Deleuze. Auch die Beiträge in die-
sem Sammelband benennen Kernprobleme des Umgangs mit Tieren. 

Petra Mayr 

1. Philosophische Ethik 

1.1 Andreas Brenner: UmweltEthik. 

Ein Lehr- und Lesebuch 

339 S., Würzburg: Königshausen & Neumann, 2014, 
29,80 EUR 

Andreas Brenners UmweltEthik gibt, nun in der über-
arbeiteten und erweiterten zweiten Auflage, einen 
Überblick über (Vor-)Geschichte, Positionen und 
Anwendungsfragen dieser ethischen Disziplin, die er 
letztlich vor allem als Biosphärenethik charakterisiert 
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und durch die für sie relevanten Werte von der Human-Ethik unterschie-
den sieht (226). Im Untertitel ist die Umwelt-Ethik als Lehr- und Lese-
buch ausgewiesen. Die Kennzeichnung Lesebuch ist hier nicht im Sinne 
einer Anthologie zu verstehen, sondern stellt wohl eher auf die Möglich-
keit selektiver Lektüre ab, wobei zahlreiche Querverweise die Orientie-
rung erleichtern. Aber auch der Lehrbuchanspruch wird ernstgenommen 
– jedes Kapitel schließt mit einer Zusammenschau der erwähnten Termini 
(wobei nicht alle dezidiert eingeführt werden, sodass auch selbstständiges 
Nachschlagen und Weiterlesen gefragt ist) sowie einer Fragen- bzw. 
Aufgabenliste. 

Brenner geht davon aus, dass aus der Beschäftigung mit der Philoso-
phiegeschichte Lehren für aktuelle Probleme des Umgangs mit der Natur 
zu ziehen sind, ja sogar das heute viel beanspruchte Prinzip der Nachhal-
tigkeit eigentlich eines der Philosophie ist, insofern diese immer schon 
um Widerspruchsfreiheit bemüht ist (16). Dementsprechend beginnt das 
Buch mit einem längeren Abschnitt über historische Antworten auf die 
Frage nach dem Guten. Die Leitfrage „Was ist Ethik?“ wird hier weniger 
systematisch metaethisch als vielmehr historisch zu beantworten ver-
sucht. Beginnend bei Aristoteles werden über Aquinus, Kant und Scho-
penhauer bis zu Jonas diverse Theoretiker des Guten und Richtigen und 
die Bedeutung ihrer Ansätze für die Rechtfertigung des Umgangs mit der 
nicht-menschlichen Natur vorgestellt. Dieser Annäherung an den Gegen-
stand der Ethik und einer Einheit zur Geschichte der Naturphilosophie 
folgt ein Abschnitt, der die verschiedenen umweltethischen Grundpositi-
onen – vom Anthropozentrismus über den Pathozentrismus bis zu Love-
locks Gaia-Theorie – voneinander abgrenzt, bevor in der umfänglichsten 
Einheit – Angewandte Umweltethik – die Schutzwürdigkeit von Tieren, 
Pflanzen und Biosphäre begründet und konkrete Probleme menschlichen 
Handelns angesprochen werden. Im letzten Teil werden die besonderen 
Herausforderungen der Umweltethik in der globalisierten Welt themati-
siert. Die historiografische Vorgehensweise erhält sich im Ansatz auch in 
der zweiten Hälfte des Buches, auch wenn hier jüngere Disziplinen in den 
Blick kommen, wobei Brenner in der Gesamtschau deutlich macht, dass 
eben diese jüngeren Erscheinungen eine lange philosophische Vorge-
schichte haben. 

So nimmt Brenner etwa seinen philosophiehistorischen Ausgangs-
punkt Aristoteles auch wieder im Kapitel Pflanzen (Einheit IV, Ange-
wandte Umweltethik) auf, wenn er das Fehlen einer der Tierethik ver-
gleichbaren Pflanzenethik als verwunderlich beschreibt (204). Im Sinn 
des Biozentrismus, den er u.a. anhand der Positionen von Attfield, Taylor 
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und Agar skizziert, ist Brenner bereit, Pflanzen, wie allem Lebendigen, 
einen inhärenten Wert zuzuschreiben (217), auf der Grundlage, dass alles 
Lebendige über einen „Kern seines Selbsts“ verfüge und aktive Entfal-
tungsbestrebungen zeige, also eine teleologische Entwicklung vollziehe, 
aus der sich ein individuelles „Wohl“ ergebe (215ff.). Mit Agar schreibt 
Brenner Pflanzen die Fähigkeit zur Repräsentation ihrer selbst und der 
Umwelt zu – interpretiert als Zeichenverarbeitung im Sinne der Biosemi-
otik (216). Repräsentativität ist dabei aber – anders als Empfindungsfä-
higkeit (169) – ein Kriterium, das Grade der moralischen Berücksichti-
gung und damit eine Hierarchisierung der Lebewesen und ihrer Ansprü-
che zulässt. Brenner scheint sich der Kritik Agars anzuschließen, wonach 
die fehlende Berücksichtigung der Pflanzen das Fortbestehen eines bisher 
unzureichend erkannten ethischen Problems darstellt. Auch nach den 
Herausforderungen tierrechtstheoretischer Kritik an den traditionellen 
anthropozentrischen Positionen in der Ethik habe sich ein Zustand der 
Exklusion erhalten, der nun eben nicht mehr Tiere trifft, sondern Pflanzen 
aus der moralischen Gemeinschaft ausschließt, zu der sie eigentlich gehö-
ren sollten (216). Brenner geht demgegenüber davon aus, dass „die Be-
gründung des moralischen Status von Pflanze und Tier auf deren (schutz-
würdigen) Zustand des Lebendigen zurückgeführt werden“ kann (221). 
Im anschließenden Kapitel Biosphäre, das gegenüber der ersten Auflage 
um mehrere ökonomiekritische Unterabschnitte erweitert wurde, erwei-
tert Brenner die auf Lebendigkeit fußende direkte Schutzwürdigkeit von 
individuellen Tieren und Pflanzen auch auf die Biosphäre als Ganze, 
insofern ihr als nicht auf die Summe aller Ökosysteme reduzierbarem 
System selbst Lebendigkeit und somit ein Eigenwert zukomme (222). 

Mit dem Vorwurf einer ungerechtfertigten Exklusion von Wesen aus 
der moralischen Gemeinschaft konfrontierte Pathozentristen werden wohl 
kritische Rückfragen an diese Wertzuschreibung stellen – etwa wie es zu 
verstehen ist, dass der (qualitative und quantitative) Reichtum an Leben 
die „Artikulationsvielfalt der Biosphäre“ bestimme und Einbußen dieses 
Reichtums einen Schaden für die Biosphäre (224), und nicht nur an ihr, 
bedeuten können. Schon um Konzepte wie Selbstwahrnehmung (125) 
oder Sprachfähigkeit (185) auf Pflanzen beziehen zu können, müssen 
diese Konzepte erkennbar erweitert werden. Die Feststellung dieser Not-
wendigkeit an sich ist zwar noch kein Gegenargument (es war und ist 
teilweise auch eine Strategie zur Ablehnung von Tierrechten, entspre-
chende Begriffe einzuengen und auf die Bezeichnung vermeintlich exklu-
siv menschlicher Eigenschaften zu verpflichten), aber dennoch kann eine 
weitere Plausibilisierung dieser Erweiterung gefordert werden, zumal der 
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zentrale Konfliktpunkt mit dem Pathozentrismus in der Gewichtung des 
Verfügens über phänomenales Bewusstsein liegt. 

Bei Brenner jedenfalls stellen pathozentrische Tierethiken eine unzu-
reichende Kritik des Anthropozentrismus dar. Folgerichtig behandelt er 
die Tierethik als einen Teilbereich einer umfassenderen Umweltethik, 
deren Gegenstand allgemein „naturrelevantes Handeln“ ist (159), genau-
er: Handeln gegenüber „Tier, Pflanze und Biosphäre“. Die so beschriebe-
ne Umweltethik wird später explizit von der Human-Ethik abgegrenzt 
(226). An dieser Stelle erscheint die Subsumierung der Tierethik unter die 
Umweltethik jedoch wiederum fragwürdig, sind doch für die (ethisch 
bewertbare) Begegnung mit individuellen Tieren eher jene Werte wichtig, 
die Brenner der Human-Ethik zuordnet, wie die Gewährung von Fairness 
oder Hilfsbereitschaft. 

Im Vorwort zur zweiten Auflage widmet Brenner seine UmweltEthik 
Theodor Lessing, da dieser zeige, dass schon „das Hinsehen die Einsicht 
in das moralisch Richtige zu vermitteln vermag“ (11). Das Motiv dieser 
Erkenntnismöglichkeit findet sich dann auch später wieder, wenn etwa 
der physiozentrischen Perspektive zugeschrieben wird, ethisch die Augen 
zu öffnen (142), oder sogar das anspruchsvolle Konzept der Würde als 
etwas offensichtliches (179) angesprochen wird. Würde, die wesentlich in 
Naturbelassenheit zu bestehen scheint (181), kann Mensch, Tier und 
Pflanze zugeschrieben werden – nicht nur als rhetorische Floskel, son-
dern mit argumentativem Gewicht, etwa gegen Genmanipulation an 
Pflanzen (220). Während der Würdebegriff erklärungsbedürftig bleibt, 
geht Brenner in anderen Passagen oftmals sprachkritisch vor und greift 
etwa Schopenhauers Aufdeckung diskriminierender Ausdrücke für tierli-
ches Verhalten (162), Safran Foers explizite Titelwahl Tiere essen für 
sein Buch über den Konsum von Fleisch (199) und Derridas Kritik an der 
verallgemeinernden Rede von dem Tier im Singular (175) auf. 

Die große Materialfülle, die Brenner auf seinem häufig textnahen und 
konsequent mit Quellenhinweisen belegten Weg durch die Philosophie-
geschichte, durch weiterführende Lektürehinweise und einen Adressan-
hang schafft, bringt die Notwendigkeit mit sich, die Ansätze einzelner 
Autoren herunterzubrechen. Gelegentlich wird dabei die immer gegebene 
Gefahr einer unscharfen Wiedergabe deutlich. Wo beispielsweise Singers 
utilitaristisch begründete Zustimmung für das – fragwürdige – hypotheti-
sche Konstrukt eines sicher zum Erfolg führenden Tierexperiments erläu-
tert wird (194), wäre noch der Hinweis auf sein antispeziesistisches Ar-
gument sinnvoll gewesen, welches diese Zustimmung immer relativiert, 
insofern darin der Gegentest gefordert wird, die Zulässigkeit von gleich 
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wirksamen und mit gleichen Belastungen oder Leiden verbundenen Ver-
suchen an vergleichbar kognitiv begabten Menschen zu prüfen (vgl. Sin-
ger (1994). Praktische Ethik, 97; ders. (dt. 1996). Animal Liberation. Die 
Befreiung der Tiere, 137ff.). 

Brenner endet mit einem eingängigen Plädoyer für ein neues Wohl-
standsverständnis, das vom Wachstumsgedanken entkoppelt ist, welcher 
in einem endlichen System eben kein der Nachhaltigkeit dienliches Leit-
prinzip sein kann. Er stellt klar, dass Nachhaltigkeit ein anthropozentri-
scher Wert ist, der sich einer Klugheitsmoral verdankt (239) und sogar als 
ökonomisches Kalkül verstanden werden kann (245), betont jedoch sei-
nen möglichen Nutzen, wenn er mit dem Streben nach einem guten Le-
ben verbunden wird. Wenn er so schließlich die aristotelische Tugend-
ethik mit dem „Deep Welfare“-Gedanken verknüpft (247), erfüllt Brenner 
den eingangs formulierten Anspruch, die Relevanz philosophischer Ent-
würfe für die moderne Lebenspraxis aufzuzeigen. 

Frauke Albersmeier 

 

1.2 Patricia MacCormack (Ed.):   

The Animal Catalyst. Towards Ahuman Theory 

208 S., London: Bloomsbury, 2014, 24,00 EUR 

Der Sammelband thematisiert einmal mehr die in 
der Theorie längst brüchig gewordene, in der ge-
sellschaftlichen Realität jedoch nach wie vor unge-
heuer wirkmächtige Grenzziehung zwischen Men-
schen und anderen Tieren. Er stellt die Dichotomie 
Mensch:Tier radikal in Frage und entlarvt ihre hie-
rarchisierende und damit diskriminierende Funkti-

on bzw. Intention. Die einzelnen Beiträge sind verschiedenen Diskursen 
zuzuordnen, allesamt aber dem (Post-)Strukturalismus, insbesondere J. 
Derrida, G. Deleuze und F. Guattari, verpflichtet. Das von der Herausge-
berin als experimentelles Projekt bezeichnete Buch kreist um das Kon-
zept „ahuman“, wobei die Vorsilbe „a-“ in Anlehnung an Guattari (1996) 
die Überwindung der vorherrschenden Ideologie des menschlichen Herr-
schaftsanspruchs zum Ausdruck bringen soll. In einem katalytischen 
Denkprozess lösen sich die tradierten begrifflichen Grenzen zwischen 
Menschen und anderen Tieren auf: Der Begriff „animal“ umfasst alles 
organische Leben und damit Myriaden von Organismen (2). „Animal 
Catalyst“ bezeichnet demnach ein Denkmodell bzw. Gedankenexperi-
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ment, das zwar keine unmittelbar anstehenden Alltagsprobleme lösen 
kann, aber sehr gut geeignet ist, die menschliche Selbstüberhebung zu 
veranschaulichen und bewusst zu machen. Dies demonstrieren vor allem 
die Beiträge von Carol J. Adams, J.T. Mather und J. Wallin. Adams 
knüpft in ihrem Beitrag „The War on Compassion“ an die in „The Sexual 
Politics of Meat“ (2000) thematisierte Tilgung des (zur Nahrungsmittel-
gewinnung getöteten) Tieres aus der Sprache und dem Bewusstsein des 
Konsumenten an und zeigt auf, dass die Unfähigkeit, mit einem Kollektiv 
Mitleid zu empfinden, ihre Ursache darin hat, dass eine anonyme Masse 
das leidende Individuum aus der Wahrnehmung verdrängt. Der Beitrag 
ist ein Plädoyer dafür, den Krieg gegen das Mitleid („war on pity“, Derri-
da), der die Gewalt gegen Tiere ermöglicht, zu beenden, indem das Indi-
viduum rekonstruiert und unabhängig davon, ob es sich um einen Men-
schen oder um ein nichtmenschliches Tier handelt, zum „Gegenstand“ 
des Mitleids wird. J.T. Mather („Legal Technology Confronts Species-
ism“) befasst sich mit der Grenzziehung zwischen Mensch und Tier im 
Recht, das bekanntlich eine hohe Beharrungstendenz aufweist, in beson-
derem Maß auf exakte Begriffsbestimmungen verwiesen ist und durch die 
kategorische Unterscheidung zwischen Personen und Sachen die norma-
tive Grundlage für die Missachtung tierlicher Bedürfnisse und Interessen 
bildet. Mather vergleicht rechtstheoretische Ansätze, die auf eine Verbes-
serung bzw. auf eine grundlegende Reform der Rechtsstellung von 
nichtmenschlichen Tieren abzielen; der Autor gelangt dabei zum Schluss, 
dass die dem Rechtssystem immanenten Machtstrukturen der effektiven 
Umsetzung solcher Ansätze entgegenstehen und europäische Initiativen 
zur Verbesserung der Rechtsstellung von Tieren als mehr oder weniger 
gescheitert zu betrachten sind. Dass die Ursache für dieses Scheitern 
nicht zuletzt auch im Erziehungs- und Bildungssystem zu suchen ist, legt 
der Beitrag von J. Wallin („Dark Pedagogy“) nahe. Ebenso wie die Poli-
tik in ihrer beständigen Reproduktion der Vorrangstellung des Menschen 
als „besondere Spielart der Zoologie“ („politics is zoology by another 
name“, 21) betrachtet werden kann, leistet die Schule aus der Sicht des 
Autors einen Beitrag zur „anthropocentric territorialization of life“ (149), 
die, so Wallin, durch eine anti-speziesistische Pädagogik abgelöst werden 
müsste, um die Grundlage für neuartige Beziehungen zwischen menschli-
chem und nichtmenschlichem Leben zu schaffen.  

Regina Binder 
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1.3 Dorota Probucka:  

Die Käfige vergrößern oder öffnen?  

Philosophische Grundlagen der Tierrechtsidee  

(Orginaltitel: Filozoficzne Podstawy Idei Praw 

Zwierząt; Sprache: Polnisch) 

351 S., Kraków: Universitas, 2013, 42,00 Złoty 

Auf die Frage, welches Thema eines der kontrover-
sesten im Rahmen der großen Diskurse des 21. 
Jahrhunderts ist, könnte man heute antworten, dass 
es die Frage nach den Tierrechten ist. Sicherlich 

rufen auch andere Diskussionen, wie die um die Frauenbewegung, 
LGBT, Globalisierung, Einwanderung oder den Klimawandel, eine 
Wahrnehmungsdissonanz oder innere Ablehnung, besonders in konserva-
tiven Kreisen, hervor. Im Fall der Tierrechte wird nicht nur die Forderung 
nach einer Ausweitung der moralischen Gemeinschaft oder die Erweite-
rung des Begriffs „Person“ abgelehnt. Die Frage der Tierrechte ist so 
kontrovers, weil sie nicht mit der Weltanschauung oder dem Weltbild des 
Großteils der Weltbevölkerung übereinstimmt. Menschenrechte haben 
bereits eine Konzeptualisierung, Normativierung und vor allem eine Posi-
tivierung erfahren, d.h., dass die Idee der Menschenrechte bereits in di-
verse Verfassungen, internationale Verträge oder Gesetze übertragen 
worden ist. Im Gegensatz dazu wurden Tierrechte bisher lediglich „nor-
mativiert“. Die Idee von Tierrechten als Pendant zu Menschenrechten löst 
noch immer mitleidiges Lächeln aus und wird mit einer überempfindli-
chen Linken in Zusammenhang gebracht. Es zeigt sich jedoch, dass diese 
Fragestellung Anlass zu einer breiteren Reflexion über die Idee des 
Rechts, die Ethik oder die philosophische Anthropologie gibt. Interessan-
terweise führen die Probleme, die mit der Akzeptanz der Tierrechte ver-
bunden sind, zu der Überlegung, dass ein großer Teil unserer moralischen 
Überzeugungen in direktem Zusammenhang mit unserer Kultur und Er-
ziehung steht. Die Überzeugung von der Richtigkeit einer moralischen 
Norm ist in der Regel, besonders bei Erwachsenen, wie eine Intuition mit 
einer geradezu emotionalen Reaktion verbunden. Wie Ija Lazari-
Pawłowska schrieb: „Es gibt solche moralischen Entscheidungen, für die 
man keine logisch zwingenden Gründe angeben kann; wir können uns 
nur auf die Tatsache berufen, daß wir eine tiefe Überzeugung haben, was 
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ihre Richtigkeit angeht, und daß abweichende Entscheidungen unseren 
entschiedenen Widerstand hervorrufen.“1  

Dorota Probuckas Buch Die Käfige vergrößern oder öffnen? Philoso-
phische Grundlagen der Tierrechtsidee stellt eine reichhaltige Übersicht 
der oben genannten Fragestellung dar. Andrzej Elżanowski, Biologe, 
Mitglied diverser Ethikkommissionen und aktiver Verfechter von Tier-
rechten in der polnischen Gesetzgebung, nennt die Arbeit „monumental“. 
Das Buch beinhaltet eine beeindruckende Behandlung und Analyse phi-
losophischer Hauptströmungen, die sich mit Tierrechten befassen. Die 
Autorin bringt dem Leser sehr kritisch, aber unter Beibehaltung der wis-
senschaftlichen Objektivität die Konzepte u.a. von Autoren wie Tom 
Regan, Gary L. Francione, Bernard E. Rollin, Mark Rowlands, David 
deGrazia, Steven M. Wise, Steve Sapontzis, Jan Białocerkiewicz, Peter 
Carruthers, Jan Naverson, Carl Cohen, Raymond G. Frey und Roger 
Scruton nahe. Sie stellt jedoch auch ihren eigenen Standpunkt dar, der an 
die Position des polnischen Juristen Jan Białocerkiewicz anknüpft, und 
behauptet: „Die Geringschätzung der Idee der Tierrechte in erlassenen 
Gesetzen führt zwangsläufig zu logischen Widersprüchen in legislativen 
Entscheidungen.“2 Aber nicht nur die Frage der legalen Konsistenz ist 
entscheidend, so die Autorin. Schon das moralische Recht und wissen-
schaftliche Erkenntnisse bieten die Grundlage für die Annahme von Tier-
rechten. 

Darüber hinaus zeigt Probucka, dass der Widerstand gegen das Zuge-
ständnis grundlegender Rechte an Tiere mit der unbewussten Annahme 
einer bestimmten Ideologie verbunden ist, die man verblendeten Anthro-
pozentrismus, Akzeptanz von Behaviorismus und veraltete Zoologie nen-
nen könnte. Im Allgemeinen, aber auch im wissenschaftlichen Bewusst-
sein kann man eine Erkenntnisdissonanz oder sogar Schizophrenie be-
obachten, die darin besteht, dass man einerseits Liebe zu Tieren (beson-
ders Haustieren) deklariert, andererseits bedenkenlos Fleisch verzehrt 
oder Pelz trägt. Gary Francione nennt diese Einstellung „Krypto-
Sadismus“ – im Namen der Annehmlichkeit stimmen wir qualvoller 
Zucht und der Tötung von Tieren zu, so Francione. Steve Sapontzis hin-
gegen ist der Meinung, dass es in den meisten Fällen zwischen menschli-
chen und tierischen Interessen nicht zu einem ernsthaften Konflikt 

                                                      
 

1  I. Lazari-Pawłowska, Kręgi wspólnoty moralnej, [w:] Etyka, pisma wybrane, Lublin 
1992, 27. 

2  Probucka, Filozoficzne podstawy idei praw zwierząt, Kraków 2013, 17. 
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kommt. Die Mehrheit der Menschen entscheide sich aus geschmacklichen 
Gründen dazu, Fleisch zu essen, und nicht, um zu überleben. Man attes-
tiere auch keine moralische Täterschaft im Falle von Fleischverzehr oder 
Tierhaltung. Es würde wohl keiner Tiere um ihrer Qual willen züchten, 
und insofern werden Tierzüchter auch nicht von der Empörung oder Wut 
der Gesellschaft getroffen. Vielmehr gelten jene als Teil der arbeitenden 
Bevölkerung und Unternehmer, was ja kein Grund für moralische Miss-
billigung sei. 

Die Lektüre dieser tiefgründigen Analyse bietet dem Leser nicht nur 
die Möglichkeit sich mit psychologischen, kulturellen und ökonomischen 
Gründen für die Missachtung der Tierrechte vertraut zu machen. Auf 351 
Buchseiten bekommt er einen Überblick über die sehr reichhaltige Litera-
tur zu diesem Thema – insbesondere dadurch, dass die Autorin, und das 
ist meiner Meinung nach der größte Vorzug dieses Buches, die wichtigs-
ten Fragestellungen des Tierrechtsdiskurses heraussucht und vorstellt. 
Diese sind: die Ontologie der moralischen Normen (Naturalismus, recht-
licher Positivismus, rechtlicher Antipositivismus), die Quelle der Moral, 
Tierrechte gegen Tiergerechtigkeit, Utilitarismus gegen Deontologische 
Ethik, Eigentumsrechte, grundlegende Berechtigungen, angeborene 
Rechte, natürliche Rechte, Fürsprecher der Rechte (z.B. Fürsprecher für 
Kinderrechte, Tierrechte, Rechte zukünftiger Generationen), Gleichbe-
rechtigung, Interessengleichheit, Personenstatus, Grenzpersonen, morali-
sche Gemeinschaft, naturalistischer Fehlschluss usw. 

Die Analyse der ausgewählten Standpunkte führt zu dem Schluss, 
dass es nicht nur eine Tierrechtstheorie gibt. Einzelne Philosophen haben 
unterschiedliche Argumente für Tierrechte; ihre Postulate jedoch sind 
weitgehend dieselben. Das Problem im Tierrechtdiskurs ist u.a., dass die 
Kategorie „Tier“ sehr weit gefasst ist. Sie beinhaltet sowohl den Men-
schen wie auch wirbellose Tiere. Eine Mehrheit der Autoren spricht je-
doch nur einigen Tiergruppen grundlegende Rechte zu. Auch Gegner von 
Tierrechten verwickeln sich in Widersprüche. Sie stimmen grundlegen-
den Rechten für Neugeborene und behinderte Personen zu, lehnen sie 
aber für intelligente Zuchttiere ab. 

Probucka ist sich der Radikalität des Standpunktes der Tierrechte be-
wusst, aber auch der Vorzüge der Methode der „kleinen Schritte“ in 
Richtung weiterer Verpflichtungen zu den jetzt schon bestehenden recht-
lichen Vorschriften im Umgang mit Tieren. Aufgrund von wissenschaft-
licher Redlichkeit sowie unter Berücksichtigung der geringen Sensibilität 
der meisten Menschen gegenüber dem Schicksal von gehaltenen Tieren 
hält die Autorin die Festschreibung von grundlegenden Tierrechten in der 
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Verfassung für notwendig. Eine solche Lösung sei Ausdruck der Ernst-
haftigkeit wissenschaftlicher Überlegungen. Außerdem betont sie – als 
Spezialistin nicht nur im Bereich der Ethik, sondern auch der Pädagogik 
– die Rolle der Erziehung für die Akzeptanz und Popularisierung von 
Tierrechten. Eine ernsthafte Behandlung dieser Fragestellung würde ge-
radezu einen Wandel der Zivilisation bedeuten. Damit verbunden seien 
auch eine Neuordnung der ökonomischen Systeme, der Ernährungsge-
wohnheiten und ein Wandel des anthropozentrischen Weltbildes, das in 
dieser Hinsicht konservativer ist als jegliches Brauchtum oder Tradition.  

Hanna Schudy 
 

1.4 Wahida Khandker:  

Philosophy, Animality and the Life Sciences 

168 S., Edinburgh: University Press, 2014,  
95,67 EUR 

In dem Buch Philosophy, Animality and the Life 
Sciences analysiert Wahida Khandker den Begriff 
von „Animalität” (animality), d.h. das Wesen der 
Tiere, anhand der Auseinandersetzung mit den 
Lebenswissenschaften und zeitgenössischer Konti-
nentalphilosophie. Die Autorin fragt sich, ob konti-

nentalphilosophische Ansätze rund um das Pathologische eine neue Per-
spektive für die Betrachtung und Behandlung von Tieren bieten können. 
Als Leitfaden verwendet Khandker, Senior Lecturer am Department of 
Politics and Philosophy der Manchester Metropolitan University, die 
Überlegungen über die Theorie über das Normale und das Pathologische 
von Georges Canguilhem. Canguilhelm möchte damit das normalistische 
Konzept von Krankheit widerlegen und richtet sich gegen die Auffassung 
der klassischen medizinischen Forschung (vertreten von Claude Bernard 
oder Auguste Comte), dass die Unterschiede zwischen normalen und 
pathologischen Zuständen als quantitative Variationen zu verstehen sind. 
Canguilhem richtet sich aber auch gegen die monistischen Tendenzen 
seiner Zeit und lehnt die Auffassung der Krankheit als qualitative Privati-
on ebenso ab. Canguilhem betont die Autonomie des Pathologischen in 
Bezug auf das Normale: Krankheit ist ein eigenständiger und in sich ge-
regelter Zustand, d.h., das Pathologische hat eine eigene Struktur als ne-
gativer und vitaler Wert. 

Mit dieser Äußerung der Autorin besteht das Ziel des Buches in der 
Untersuchung, ob die Kontinentalphilosophie, insbesondere die französi-
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sche, neue Perspektiven für die Human-Animal-Studies bzw. Critical 
Animal Studies bringt, indem sie den analytischen Fokus von der Frage 
nach den Fähigkeiten von Tieren, die typisch für einen großen Teil der 
tierethischen Debatte ist, zu der Vielfalt und Komplexität der Mensch-
Tier-Beziehungen richtet (2). Eine solche Umorientierung ist ihr zufolge 
nicht nur auf einer theoretischen, sondern auch auf der praktischen Ebene 
relevant: Untersucht wird nicht mehr, inwieweit Tiere den Menschen 
ähnlich sind, sondern es wird auf ihre Besonderheit fokussiert (2). Das 
deklarierte Ziel des Buches erreicht sie meines Erachtens nur bedingt: Je 
tiefer die Analyse der philosophischen Theorien geht, der kritischen Lite-
ratur und des kulturhistorischen Kontextes und dessen Entwicklung, desto 
schwächer bleibt die Betrachtung der Auswirkungen der analysierten 
philosophischen Konzepte für die aktuelle Mensch-Tier-Beziehung. 

Im zweiten Kapitel setzt sich die Autorin mit dem Begriff des Patho-
logischen in Canguilhelms Philosophie und mit der Erarbeitung der 
Grenzen der medizinischen Auffassungen in der französischen Philoso-
phie auseinander, insbesondere der von Bergson. Die Rekonstruktion 
dieser Positionen ist gut dokumentiert: Wichtig sind z.B. die Kritik Berg-
sons gegenüber der Auffassung von Claude Bernard, bekannter Verteidi-
ger der Vivisektion, dass Physiologie als deterministische Wissenschaft 
unfähig sei, einen überzeugenden Begriff des Lebens anzubieten (43-45), 
sowie auch die Analyse der Bergsonschen Kritik am Geist/Körper-
Dualismus und seine Betonung der Tätigkeit (und nicht des Wissens) als 
Mittelpunkt des psychischen Lebens. Bergsons Gedanke stellt sich gegen 
eine utilitaristische Interpretation vom Leben sowie gegen die reduktio-
nistische Auffassung vom Leben als einfachem Ausdruck von Funktionen 
und Fähigkeiten (53): Das menschliche Leben zeigt auch einen unbe-
wussten Aspekt (biological unconscious). Wenn einerseits die Ansätze 
Canguilhems und Bergsons eine überzeugende Methode anbieten, Dua-
lismen wie Geist/Körper, Möglich/Real und indirekt auch Mensch/Tier 
auf der theoretischen Ebene zu überwinden (146-147), bleibt das Buch 
andererseits zum großen Teil vage und bietet kaum Anknüpfungspunkte 
für eine konkrete Reflexion bezüglich Mensch-Tier-Beziehungen. Dieser 
allgemeine Charakter der Analyse bleibt im dritten Kapitel, das den The-
men von Gewalt und Leiden bei Tieren gewidmet ist, erhalten. Die Ana-
lyse der Dekonstruktion des Begriffes „Tier“ durch Derrida bietet ange-
sichts der nunmehr breiten Sekundärliteratur nichts Neues mehr. Das 
Kapitel befasst sich weiterhin mit der Auffassung von Deleuze und Guat-
tari, dass das Wesen des Tieres und von Mensch/Tier-Beziehungen durch 
die Kategorie des „Werden-mit“ (becoming with) konzeptualisiert werden 
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können: „Werden-mit“ ermöglicht, die Form eines alternativen Verhält-
nisses zum Ausdruck zu bringen, in dem Tiere nicht mehr durch Serien 
oder Strukturen geordnet und erklärt werden. In diesem Kapitel wird aber 
nichts Weiteres über die praktischen Implikationen sowohl der Dekon-
struktion Derridas als auch der Kategorie des „Werden-mit“ für die Be-
handlung von Tieren und die ausgeübte Macht gesagt. 

Es ist außerdem erstaunlich, dass – obwohl es in diesem Buch um pa-
thologische Konzepte des tierischen Lebens geht und obwohl in der Be-
schreibung auf dem Klappentext explizit drauf hingewiesen wird, dass 
der Kontinentalphilosophie vorgeworfen wird, sich vor dem Thema Tier-
versuche zu scheuen – hier keine profunde Analyse der Nutzung von 
Tieren in der experimentellen Forschung zu finden ist. Tierversuche tau-
chen nur am Rande auf: Zum ersten Mal wird im dritten Kapitel das Bei-
spiel einer genetischen Beziehung zwischen Pavianen und Katzen, die 
von einem Virus infiziert worden sind, als eine Form von Ko-Existenz 
erklärt, die die Natur dieser Lebewesen gestaltet und durch die sie somit 
„mit-werden“, wird also im Sinne von Deleuze und Guattari gedeutet 
(66). Auch im Abschnitt mit dem Titel „The Power over Life and Death“ 
(Die Macht über Leben und Tod) verbleibt die Autorin weiterhin auf 
einer abstrakten Ebene: Außer der Anerkennung, dass Tiere und Men-
schen Leidensfähigkeit und körperliche Verwundbarkeit gemeinsam ha-
ben und dass das relevant für die biopolitische Betrachtung sei, wird die 
heutige medizinische Praxis nicht weiter verfolgt (70-73). Das Thema der 
Vivisektion taucht wieder im vierten Kapitel auf: Für Canguilhelm sind 
Tierversuche nur ein Ersatz für den direkten Zugang zu Wissen (80), d.h. 
eine Reduktion des Tieres zu einem Instrument für die Gewinnung von 
Wissen: Was aber die konkreten Formen von Gewalt und Leiden von 
Tieren in Tierversuchen sind und was diese neue Deutung für solche 
Praktiken bedeutet, wird leider nicht erklärt. 

Interessant ist im vierten Kapitel die Auseinandersetzung mit der Kri-
tik Canguilhelms am Dualismus von Descartes und insbesondere an der 
erklärten wechselseitigen Abhängigkeit der theoretischen Mechanisierung 
von Leben und der Legitimierung der technischen Nutzung von Tieren 
(85) sowie an seiner Rekonstruktion von Auffassungen des Nicht-Leben-
digen (concepts of non-life) in der Lebenswissenschaften. Diese Tenden-
zen sind für den französischen Philosophen von fundamentaler Bedeu-
tung für die Überwindung des Geist/Körper-Dualismus. Dieser Analyse 
folgt eine Auseinandersetzung mit dem Cyborg-Begriff von Donna Ha-
raway und ihrer Idee, dass Mensch und Tier im Kontinuum gedacht wer-
den sollen und somit durch die Kategorie von „Hybridität“ aufgefasst 
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werden können. Wesentlich ist für Haraway die Tatsache, dass Lebewe-
sen nur in ihren verschiedenen Interaktionen mit der Umwelt gedacht 
werden können und dass somit keine klaren Grenzen mehr zwischen Or-
ganischem und Anorganischem (und somit zwischen Natur und Kultur 
bzw. Technik) existieren. Die Betrachtungen Canguilhelms und Hara-
ways haben für Khandker eine zwiespältige Bedeutung für die Vorstel-
lung von Animalität: Auf der einen Seite wird Animalität durch die Ent-
wicklung von Auffassungen des Nicht-Lebendigen dem Risiko einer 
mechanistischen bzw. utilitaristischen Interpretation ausgesetzt; auf der 
anderen Seite wird deutlich, dass Symbiose und Vermischung in der 
Entwicklung von Mensch und Tier existieren (98). 

Mit Hilfe einer Auseinandersetzung mit der Philosophie von Alfred 
North Whitehead und insbesondere seiner Kategorie von „Erfassen“ 
(prehension) präsentiert die Autorin im fünften Kapitel eine andere Auf-
fassung von biologischen Prozessen, die Verbindungen und Beziehungen 
in Phänomenen und Wesen bestimmt, die wir normalerweise als separat 
betrachten, wie z.B. das Leben der sogenannten Nutz- oder Versuchstiere 
(116). Was aber folgt aus diesen Betrachtungen für die oben genannten 
Nutzungen von Tieren? Dies wird leider nicht ausgeführt. 

Whiteheads Philosophie inspiriert Haraways Auffassung von „com-
panion species“ (Kapitel 6): Für Haraway gibt es keine klare Trennung 
zwischen einem Hundebesitzer und dem Hund, zwischen dem Wissen-
schaftler und seinem Versuchstier. Somit sieht Khandker in Haraway das 
Potenzial einer Ethik des Aufblühens und Wohlergehens (ethics of flou-
rishing and well-being) entlang der Fürsorgeethik, in deren Mittelpunkt 
nicht das rationale Kalkül über die beste Strategie zum Vermeiden von 
Leiden steht, sondern die emotionale und somit empathische Wahrneh-
mung des Leidens der Anderen. Als Beispiele einer Ethik des geteilten 
Leidens (sharing of suffering) beschreibt Haraway die Tätigkeit eines 
simbabwischen Wissenschaftlers, der im Rahmen seiner Forschung über 
die Effekte bestimmter Moskito-Gifte auf Meerschweinchen seinen Arm 
in das Käfig streckt, um das Schmerzen der Moskitobisse und deren Ef-
fekte zu spüren. Haraway schlägt in ihren Schriften außerdem vor, Ver-
suchstiere als Arbeiter (labourers) zu bezeichnen, weil sie zum Gelingen 
oder Nicht-Gelingen des Versuches wesentlich beitragen. Konkreteres 
wird aber von der Autorin nicht angeführt. Die Zurückhaltung Haraways 
über die begründete Stellungnahme bezüglich Tierversuchen und anderen 
Formen der Nutzung von Tieren ist schon längst kontrovers in der Litera-
tur, und die Autorin bleibt diesbezüglich genauso zurückhaltend und un-
scharf: In der Analyse der Onkomaus, einer zentralen Figur in Haraways 
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Denken, werden die Herausforderungen der Herstellung gentechnisch 
veränderter Tiere als vielfältig und zum Teil widerstreitend bezeichnet, 
weil transgene Tiere eine Synthese von pathologischem Leben (als 
Krankheitsmodell) und von Nicht-Leben, aber gleichzeitig auch Eigen-
tum von Menschen und technischen Produkten sind (140-141). 

Auch in dem sehr kurzen Nachwort wird keine Schlussfolgerung ge-
zogen, wie neue Ideen der Kontinentalphilosophie über das Pathologische 
und das Leben zusammen gemeinsam mit der Reflexion über neue Ent-
wicklungen in den Lebenswissenschaften (insbesondere in der Gentech-
nik) etwas Konkretes über die Wahrnehmung von Tieren und deren Be-
trachtung in unserer Gesellschaft anbieten können. 

Durch die Unklarheit des Buches über die Auswirkungen interessanter 
Positionen der französischen Philosophie auf aktuelle Mensch-Tier-
Beziehungen unserer Zeit wurde leider eine große Chance verpasst. 

Arianna Ferrari 

2. Tiere und Gesellschaft 

2.1 Renate Brucker, Melanie Bujok, Birgit 

Mütherich, Martin Seeliger, Frank Thieme 

(Hrsg.): Das Mensch-Tier-Verhältnis. Eine 

sozialwissenschaftliche Einführung 

343 S., Wiesbaden: Springer, 2015, 39,99 EUR 

In der deutschsprachigen Soziologie wurde das 
gesellschaftliche Mensch-Tier-Verhältnis jüngst in 
einer Reihe von Sammelbänden untersucht: 
Tierrechte – Eine interdisziplinäre Herausforder-
ung (Interdisziplinäre Arbeitsgemeinschaft Tier-

ethik Heidelberg, 2007), Gefährten – Konkurrenten – Verwandte 
(Otterstedt & Rosenberger, 2009) und Tiere – Bilder – Ökonomien 
(Chimara, 2011) können hier pars pro toto genannt werden. Die Human-
Animal-Studies konnten somit, wie diese Forschung illustriert, als 
Forschungsgebiet etabliert werden. Der „blinde Fleck“, der von der 2011 
verstorbenen Tierbefreiungsaktivistin und Soziologin Birgit Mütherich in 
Das Fremde und das Eigene (2003) konstatiert wurde, erhellt sich. 
Mit dem vorliegenden Sammelband möchten die Herausgeber das 
komplexe Mensch-Tier-Verhältnis unter Zuhilfenahme des Theorie-
angebots der Sozialwissenschaften aufarbeiten (15). Beginnend bei 
prinzipiellen Überlegungen zur soziologischen Einbeziehung von Tieren 
(Selinger, Mütherich, Arluke et al.), dem Phänomen sozialer Ungleichheit 
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im Mensch-Tier-Verhältnis (Bujok) und der sozialen Konstruktion der 
Tierkategorie (Fischer), über die Organisationsstrukturen und Aktions-
formen der Tierrechtsbewegung (Brucker) bis hin zur medialen Sozia-
lisierung und symbolischen Reproduktion nichtmenschlicher Tiere in 
tiervernichtenden Gesellschaften (Möller, Buchner-Fuhs) wird eine breite 
Themenpalette behandelt. Vermittelt wird dabei ein differenziertes, 
jedoch auch bisweilen wertend kommentiertes Bild des gesellschaftlichen 
Mensch-Tier-Verhältnisses. 

Seeliger rekonstruiert die Gründe für die implizite Voraussetzung ei-
nes von Gewalt und wirtschaftlicher Ausbeutung charakterisierten 
Mensch-Tier-Verhältnisses. Gründe und Mechanismen der Legitimation 
werden auf drei Ebenen erfasst und zueinander in Bezug gesetzt, nämlich 
auf der Mikroebene individuellen Verhaltens, auf der Mesoebene von 
Organisationen und Institutionen sowie letztlich auf der Makroebene 
gesamtgesellschaftlicher Strukturen. Mithilfe dieses Ansatzes zeigt Seeli-
ger eine kritische Ambivalenz in der gesellschaftlichen Konstellation auf: 
Einerseits existiert ein vermeintliches Bedürfnis nach Harmonie und Ge-
waltfreiheit in sozialen Beziehungen; andererseits fehlt aber auch die 
Bereitschaft, die gewaltförmige Struktur des Mensch-Tier-Verhältnisses 
und das gegebene Leid nichtmenschlicher Tiere anzuerkennen (44). Die 
Legitimation von gewaltförmigen sozialen Konstellationen zwischen 
menschlichen und nichtmenschlichen Tieren ist auch ein Thema in 
Mütherichs Beitrag. Sie wendet sich insbesondere der sozialen Konstruk-
tion nichtmenschlicher Identität zu, die als Antithese zur Menschenkate-
gorie gedacht wird. Das ,Tier‘ wird von Mütherich als fiktive Kategorie 
(50) kritisiert, die wesentlich in der jüdisch-christlich geprägten Zivilisa-
tionsgeschichte geformt wurde. Als Gefährten, Jagdbeute oder etwa als 
mythische Mischwesen und Götter werden nichtmenschliche Tiere Deu-
tungsmustern ausgeliefert, die Parallelen zum Rassismus und Sexismus 
aufweisen (57). 

Die Gemeinschaftsarbeit von Arluke, Sanders und Morris rekonstru-
iert Gründe für den vorherrschenden Anthropozentrismus in der Philoso-
phie und Soziologie, dessen Überwindung lange durch erhebliche Hürden 
in der Forschergemeinschaft erschwert wurde (81). In der Darstellung des 
Forschungsstandes liegt der größte Wert dieses Beitrags. Vorgestellt wer-
den beispielsweise die Ergebnisse zum Verhältnis zwischen Tierquälerei 
und gegen Menschen gerichteter Gewalt, zu Tieren in der Unterhaltungs-
branche sowie zur Tierrechtsbewegung. Historisch interessierten Lesern 
wird mit dem Beitrag von Brucker zudem Gelegenheit geboten, die Tra-
dition der Tierrechtsbewegung näher kennenzulernen. Brucker belegt, 
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dass schon im 17.–19. Jahrhundert Impulse zur Formierung der Tier-
rechtsbewegung identifiziert werden können, die im 20. Jh. zur Differen-
zierung von sozialen Protestbewegungen führten, die auf eine radikale 
Reform der Lebenspraxis (Vegetarismus, Veganismus etc.) hinarbeiteten. 

Bujok beschäftigt sich, ebenso wie Seeliger und Arluke et al., auch 
mit den Gründen für die Nichtbeachtung von Tieren in den Sozialwissen-
schaften. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Frage gelegt, ob 
nichtmenschliche Tiere als eine eigene Sozialkategorie gelten sollten. Ihr 
Ergebnis lautet, dass die Tierkategorie lediglich Parallelen zu Konzepten 
der soziologischen Ungleichheitsforschung aufweist, etwa dem Konzept 
marginalisierter sozialer Klassen oder dem Konzept der Randgruppe. In 
Anlehnung an Bourdieu entwickelt Bujok den Ansatz, dass Tiere als 
Tierkapital eine Ressource zur Herstellung, symbolischen Rekonstruktion 
und sozialen Stabilisierung von Machtstrukturen sind (164). Die von 
Fischer beigetragene Untersuchung zur sozialen Ausschließung (Exklusi-
on) nichtmenschlicher Tiere fügt sich hieran thematisch an und benennt 
eine weitere Ambivalenz im Mensch-Tier-Verhältnis: Einerseits legiti-
miert die soziale Konstruktion der Tierkategorie Gewalt gegenüber 
nichtmenschlichen Tieren, womit tierliche Individuen von Exklusion 
betroffen sind; andererseits werden diese beispielsweise im Tier- und 
Artenschutz als überindividuelle Entitäten inkludiert und mit gewissen 
Schutzrechten versehen (199). Möllers Studie über die symbolische Re-
konstruktion einer tiervernichtenden Kultur kann als ein weiterer Beitrag 
zur Exklusionsproblematik gelesen werden. Sie beschreibt insbesondere 
die Entindividualisierung von nichtmenschlichen Tieren durch die Wer-
beindustrie. Kritisch sieht sie, dass die Ideologie einer tiervernichtenden 
Kultur durch die mediale Sozialisierung von Kindern kolportiert wird, 
insofern diese als Zielgruppe von der Werbeindustrie adressiert werden. 
Buchner-Fuhs wendet sich ebenfalls der medialen Sozialisierung von 
Kindern zu, betrachtet dabei allerdings die anthropomorphisierende Dar-
stellung von Tieren in bebilderten Kinderbüchern. Ebenso wie Möller 
kann Buchner-Fuhs Tendenzen der Romantisierung und Idealisierung des 
Mensch-Tier-Verhältnisses identifizieren, die zur unkritischen Annahme 
einer ideologisierten Scheinwelt führen können, etwa in Form der Dar-
stellung von Bauernhofidyllen. 

Einerseits hinterlässt der Sammelband einen tendenziell positiven 
Eindruck, umfasst er doch lesenswerte Beiträge über die vielfältigen Le-
gitimationsstrategien faktisch gegebener Verfügungsgewalt über nicht-
menschliche Tiere. Ferner eröffnet er durch vorbildliche Quellenfor-
schung Einblicke in den Kenntnisstand der soziologischen Human-



| Petra Mayr et al. 

| 108 | TIERethik, 7. Jg. 10(2015/1) Literaturbericht 

Animal-Studies und liefert ein tieferes Verständnis für die Formierung, 
Organisation und politische Profilbildung innerhalb der Tierrechtsbewe-
gung. Zudem, was die Herausgeber selbst nicht ansprechen, sind die Er-
gebnisse auch für die Wissenschaftsforschung interessant, da der anhal-
tende Widerstand in Geistes- und Sozialwissenschaften gegen die Aner-
kennung nichtmenschlicher Tiere als Forschungsobjekt zwei Fragen auf-
wirft: Erstens stellt sich die Frage, ob ein impliziter paradigmatischer 
Anthropozentrismus nicht zu zwei Arten von Verzerrungen geführt hat, 
nämlich Nichtwissen im Sinne der Epistemology of Ignorance und Ab-
weichungen von der Wahrheit bei der Beschreibung der faktisch gegebe-
nen sozialen Wirklichkeit. Zweitens drängt sich die Frage auf, ob ein 
impliziter Anthropozentrismus nicht als ein Verstoß gegen die Forderung 
der Wertneutralität der Wissenschaft gelten könnte. Geradezu ironisch 
wirkt es deswegen, wenn Thieme in der Einleitung darauf hinweist, dass 
das Thema der Mensch-Tier-Beziehungen in der Soziologie unter einem 
Ideologieverdacht stehe (1). So haben doch viele Vertreter der Human-
Animal-Studies den Anspruch, ein unverfälschtes Bild der sozialen Wirk-
lichkeit zu zeichnen, was als legitimes kognitives Ziel gelten sollte. 

Andererseits ist der von Thieme bemängelte Vorwurf des Ideologie-
verdachts nicht ganz unberechtigt. So verbinden die meisten der beteilig-
ten Autoren – Thieme, Seeliger, Mütherich, Fischer, Möller und Noske – 
Faktendarstellung mit kritischen Kommentaren und bemühen ein werten-
des Vokabular. Das Charakteristikum des Verhältnisses von Mensch und 
Tier sei etwa das ,Unterworfensein‘ (11) bzw. eine ,gewaltförmige Un-
terwerfungsform‘ (12); an anderer Stelle wird die Konditionierung von 
Tieren in Zirkussen als ,gewaltförmige Sanktionsmaßnahme‘ bezeichnet. 
Zwar teilt der Rezensent solche werthaften Beurteilungen der faktischen 
Situation von nichtmenschlichen Tieren in unserer Gesellschaft; gleich-
zeitig sollte aber gerade in einer Einführung, die sich an Lehrende, For-
schende, Studierende und nichtwissenschaftliche Laien richtet (15), ent-
weder auf werthafte Einschübe verzichten werden oder die Explikation 
von Bewertungsgrundlagen obligatorisch sein. Es ist keineswegs selbst-
verständlich, obwohl dies prima facie plausibel erscheinen mag, nicht-
menschlichen Tieren Rechte zuzusprechen oder eine Interessenabwägung 
zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Tieren prinzipiell zu be-
zweifeln. Hier wären der eine oder andere tierethische Exkurs über die 
Gründe für bestimmte Werturteile oder ein philosophischer Artikel über 
Tierethik eine sinnvolle Ergänzung gewesen. 

Alexander Christian 
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2.2 Alexander Pschera: Das Internet der Tiere. 

Der neue Dialog zwischen Mensch und Natur 

186 S., Berlin: Matthes & Seitz, 2014, 19,90 EUR 

Als die Möglichkeit einer neuen digitalen Revolu-
tion sieht der Publizist Alexander Pschera das „In-
ternet der Tiere“ – eine Revolution, die das 
Mensch-Tier-Verhältnis3 grundlegend ändern 
könnte. Doch eines gleich vorweg: Nichtmenschli-
che Tiere nutzen nicht das Internet, wie der Titel 
suggerieren mag. Vielmehr wird das Internet bei 
nichtmenschlichen Tieren eingesetzt. Dafür, so die 

These des Autors, ist es notwendig, Natur und Technik bzw. tierliches 
Leben und Technisierung nicht mehr als Gegenspieler anzusehen, son-
dern als notwendigerweise verzahnt. So wie das Internet die Gesellschaft 
verändert hat, so wird nach Pschera das die nichtmenschlichen Tiere nut-
zende Internet (welches er als „Internet der Tiere“ bezeichnet) die Wahr-
nehmung der Natur verändern.  

Wie diese Veränderung, die der Autor als „Natur nach der Natur“ be-
zeichnet, aussehen wird, das führt er im Buch aus: „In der Natur nach der 
Natur navigieren wir durch die Natur wie durch einen Park. Maschinen 
zeigen uns an, wo welches Tier zu finden ist. Software sagt uns, welches 
Tier uns erwartet, welches sich nähert, welches bereits da, doch nur nicht 
sichtbar ist.“ (157) Weshalb eine solche Vision von der Interaktion mit 
wildlebenden Tieren nicht etwa erschreckend, sondern anzustreben sei 
und welche Rolle das Internet, welches nichtmenschliche Tiere nutzt, 
dabei spielt, das führt der Autor im Buch aus. 

Das „Internet der Tiere“ ermöglicht es, nichtmenschliche Tiere in 
Echtzeit im Netz verfolgen zu können und ihren Charakter und ihre Le-
bensgeschichte kennenzulernen, z.B. indem man mit ihnen bei Facebook 
„befreundet“ ist. Möglich wird dies durch die Ausstattung der nicht-

                                                      
 

3  Pschera selbst spricht von Mensch-Tier-Beziehung. M.E. unterscheiden sich die 
Bezeichnungen Mensch-Tier-Beziehung und Mensch-Tier-Verhältnis darin, dass 
„Beziehung“ auf die Beziehung einzelner Menschen mit bestimmten nichtmenschli-
chen Tieren abzielt, während „Verhältnis“ eher die gesamtgesellschaftliche Situation 
im Blick hat. Auch wenn es im Buch häufig um emotionale Beziehungen der Men-
schen zu bestimmten nichtmenschlichen Tieren geht, ist Pscheras Ansatz darauf aus-
gerichtet, gesamtgesellschaftliche Änderungen hervorrufen zu wollen, weshalb m.E. 
die Bezeichnung Mensch-Tier-Verhältnis besser passt.  
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menschlichen Tiere mit speziellen Sendern, die Daten über Standort, 
Fortbewegung, Herzfrequenz oder Blutdruck aufnehmen, die durch Über-
tragung und Verarbeitung den InternetnutzerInnen zur Verfügung gestellt 
werden. Der Autor betrachtet das als Symptom der post-digitalen Ära, in 
der wir seines Erachtens leben. Darunter versteht er analog zur Post-
Moderne eine Ära, in der wir Menschen uns im Klaren darüber sein müs-
sen, dass die Gestalt unseres Lebens vom Digitalen so stark geprägt ist, 
dass wir es nicht mehr aus unserem Leben entfernen können. Daraus 
zieht er den Schluss, dass das Digitale auch das Verhältnis des Menschen 
zur Natur beeinflussen kann und sollte und statt Gefahren große Mög-
lichkeiten bietet. Eine solche sei z.B. die Ermöglichung einer direkteren 
Kommunikation mit dem im Internet beobachteten nichtmenschlichen 
Tier – etwas, wovon Menschen schon immer geträumt haben. 

Hier wird bereits eine erste sehr problematische Komponente deut-
lich: die Gleichsetzung von nichtmenschlichen Tieren mit Natur. Diese 
Gleichsetzung zieht sich durch das gesamte Buch. Für problematisch 
halte ich sie, da dadurch der Dualismus Mensch/Kultur auf der einen 
Seite und Tier/Natur auf der anderen Seite reproduziert wird. Erklärt 
werden könnte er durch den durch und durch anthropozentrischen Stand-
punkt, der im Buch vertreten wird und der schon im Vorwort deutlich 
wird. Überwiegend geht es darum, wie nichtmenschliche Tiere den Men-
schen noch von Nutzen sein können (11) und was das nichtmenschliche 
Tier für mich als Mensch bedeutet (169). So ist Kapitel 4 nicht zufällig 
betitelt mit „Die neue Generation der Nutztiere“, wobei mit „Nutztieren“ 
hier die besenderten wildlebenden Tiere gemeint sind. 

In diesem Kapitel beschreibt Pschera, wie nichtmenschliche Tiere vor 
Erdbeben warnen können, wenn besenderte Elefanten, Seeschlangen, 
Flamingos oder Amphibien panikartig ihre angestammten Habitate ver-
lassen, da sie die Veränderungen im Grundwasser wahrnehmen, die sich 
durch Partikellösung vor Erdbeben einstellen. Ebenso dienen Ziegen als 
Frühwarnsystem vor Vulkanausbrüchen, wenn sie etliche Stunden vor 
einem Ausbruch atypische Ortsveränderungen an den Tag legen. Auch 
kann durch das die nichtmenschlichen Tiere nutzende Internet die Ver-
breitung von Krankheiten besser studiert werden. So können Stockenten 
frühzeitig vor Vogelgrippe warnen, wenn „ihr“ Sender Herzrate und Kör-
pertemperatur der Vögel aufzeichnet und ins Netz überträgt, woraufhin 
potenziell erkrankte Enten identifiziert und verfolgt werden können und 
somit die Verbreitung der Seuche eingedämmt werden kann (74). Die 
eben beschriebenen Pilotprojekte sollen Aufschluss über das Möglich-
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keitsspektrum geben, mit Hilfe des Internets nichtmenschliche Tiere zu 
nutzen. Sie zeigen aber auch die stark anthropozentrische Ausrichtung. 

Pschera setzt sich beim Bezug auf ein zu änderndes Mensch-Tier-
Verhältnis nur mit wildlebenden Tieren auseinander. Auch wenn er häu-
fig betont, dass es darum geht, die nichtmenschlichen Tiere als Individu-
en, nicht als VertreterInnen einer Art anzusehen (u.a. 19, 55, 103, 114) 
und wenn er die gängige Naturschutzpraxis, auf Arten zu fokussieren, 
stark kritisiert, so ist auch bei ihm überwiegend die Rede von bedrohten 
Tierarten, vom Artensterben (46-50), und wofür er argumentiert, stellt 
einen Artenschutz-Ansatz dar. Es stellt sich die Frage, wie nichtmensch-
liche Tiere als Individuen aufgefasst werden können, zu denen die Men-
schen mittels digitaler Nachverfolgung enge emotionale Bindungen auf-
bauen sollen, während gleichzeitig im Buch eine abwertende Einstellung 
gegenüber „Haustieren“ an den Tag gelegt wird sowie das Mensch-Tier-
Verhältnis gegenüber domestizierten Tieren so gut wie vollständig aus-
geblendet bleibt (auch dieses könnte sich ja durch die Nutzung der Mög-
lichkeiten des Internets ändern). So schreibt der Autor, „Haustiere“ seien 
„nur noch halbe Tiere“ (44); der Kontakt zu und mit ihnen täusche die 
Nähe zu nichtmenschlichen Tieren nur vor, und statt „echter Natur“ seien 
sie nur „Naturbilder“. Hier wird deutlich, dass der Autor ein verzerrtes 
Naturverständnis reproduziert. Einerseits werden nichtmenschliche Tiere 
in ihrer „Natürlichkeit“ überhöht. Andererseits – und das ist besonders 
skurril – werden geklonte nichtmenschliche Tiere wie das berühmte 
Schaf Dolly als Maschinen (!) angesehen und nicht als Lebewesen, mit 
denen der Mensch die Leidensfähigkeit teilt (123). Die Überhöhung des 
„Natürlichen“ gipfelt im Buch dann in einer Überschätzung des „Techni-
schen“. 

Spätestens hier drängt sich die Frage ganz deutlich auf, wie man eine 
solche Haltung vertreten und trotzdem über fast 200 Seiten hinweg an die 
Individualität nichtmenschlicher Tiere appellieren kann. (Soll die Art und 
Weise der Entstehung eines Lebewesens tatsächlich relevant für die Indi-
vidualität, erst recht für die Leidensfähigkeit des Lebewesens sein? Was 
würde dies bedeuten, übertrüge man es auf Menschen?) 

Derartige Aussagen überraschen auch in Anbetracht der Tatsache, 
dass Pschera die ethische Reflexion beim Thema Internet und nicht-
menschliche Tiere als oberste Priorität einstuft. Zwar zielt er damit auf 
Fragen ab wie etwa, ob es ethisch zu rechtfertigen sei, nichtmenschliche 
Tiere in großem Maße einzufangen und zu besendern, sie hierbei Stress 
auszusetzen und im Anschluss „ihre Sinne auszubeuten“ (75). Diese Fra-
gen sind äußerst wichtig (Antworten darauf werden im Buch nicht gege-
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ben); spricht man jedoch der Ethik und speziell auch der Tierethik einen 
hohen Stellenwert zu, sollten Aussagen wie die oben aufgeführten gründ-
licher reflektiert werden. Der Verweis des Autors darauf, dass das auf 
Tiernutzung und digitale Tierbeobachtung aufbauende Internet das Fun-
dament für eine neue Tierethik legen wird (104), ändert die anthropozent-
rische Position nicht, da es zum einen bei diesem Verweis bleibt und es 
zum anderen äußerst fraglich ist, wie ein zur menschlichen Nutzung 
nichtmenschlicher Tiere aufrufender Ansatz eine neue überzeugende 
Tierethik begründen will. Ähnlich verhält es sich mit der Rede von Tier-
rechten. So formuliert „das Internet der Tiere“ nach These des Autors 
drei Tierrechte: 

„Erstens: Jedes Tierindividuum hat ein Recht darauf, eine Identität zu 
erhalten. Zweitens: Jedes Tierindividuum hat ein Recht darauf, dass der 
Mensch es kennt und schützt. Drittens: Jedes Tierindividuum hat ein 
Recht darauf, in seiner jeweiligen Lebensumgebung optimale Bedingun-
gen vorzufinden.“ (102-103; Hervorhebung im Original) 

Identität erhalten nichtmenschliche Tiere nach Pschera z.B. dadurch, 
dass sie uns Menschen im Internet dank der Daten-Übertragung und         
-Bereitstellung als Charaktere mit eigenem Lebensweg „begegnen“. Man 
kann sich fragen, welches Interesse wildlebende Tiere daran haben soll-
ten, eine „Identität“ vom Menschen zugeschrieben zu bekommen. Hier 
legt der Autor in offensichtlicher Weise projektive Züge eines menschli-
chen Verständnisses von „Person-Sein“ zugrunde. Während das dritte 
Recht nachvollziehbar und von TierethikerInnen befürwortbar erscheint, 
scheint auch das zweite Recht strittig und seiner Sinnhaftigkeit nicht 
zwangsläufig zuzustimmen zu sein. Schon im nächsten Satz spricht 
Pschera dann lediglich von Forderungen, so dass unklar bleibt, wieso 
zuvor von Tierrechten gesprochen wird.  

So fragwürdig die tierethischen Forderungen im Buch sind (will man 
sie überhaupt als tierethisch ansehen), so fragwürdig ist auch die Natur-
schutzvorstellung. Der Autor zeichnet ein Bild von konservierendem, 
musealem Naturschutz, der – bei aller Angemessenheit der Kritik an der 
gegenwärtigen Naturschutz-Praxis – heutzutage (in Mitteleuropa) nicht 
mehr betrieben wird. Auch ist die Errichtung von Schutzgebieten, die 
menschliche Einwirkungen reduzieren und regeln, nicht derart absurd und 
sinnlos, wie es postuliert wird. 

Interessant ist dagegen die Darstellung dessen, welche nichtmenschli-
chen Tiere auf welche Weise im Internet nachzuverfolgen sind. Dies wird 
in Kapitel 3 (aber auch durchweg im gesamten Buch) anhand einiger 
unterhaltsamer Beispiele ausgeführt. So beschreibt Pschera z.B. das eige-
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ne „Kennenlernen“ seines Facebook-Freundes Shorty – eines Waldrapp, 
dessen nur halb geglückte Migration von zahlreichen Facebook-Usern 
nachverfolgt und kommentiert wurde. Statt in die Toskana migrierte 
Shorty über Winter nur in die Schweiz und versetzte seine Facebook-
FreundInnen damit in Angst darüber, ob es dem Vogel hier nicht zu kalt 
sein könnte. Dies brachte die Schweizer Shorty-Fans dazu, ihn stets zu 
suchen, wenn er eine Zeit lang nicht gesichtet worden war. Man kann 
sich hier allerdings fragen, ob eine solche Haltung wirklich dazu führt, 
dass die Bedürfnisse nichtmenschlicher Tiere ernst genommen werden, 
oder ob es nicht vielmehr darum geht, a) ein ungestilltes Bedürfnis des 
Menschen nach „Naturnähe“ zu befriedigen oder b) schlicht eine zusätz-
liche Form der Unterhaltung durch nichtmenschliche Tiere zu bieten, wie 
sie Zoos und Zirkusse darstellen. 

„Das Internet der Tiere“, das „ein Internet des Menschen“ bleibt, stellt 
einen zum Teil interessanten, aber auch fragwürdigen Ansatz dar, das 
Mensch-Tier-Verhältnis zu untersuchen. Die Argumentation des Autors 
wirkt dabei leider teilweise konstruiert, was sich auch dadurch zeigt, dass 
sie an einigen Stellen widersprüchlich ist.4 

Man kann aus dem Buch Denkanstöße ziehen, über das eigene Natur-
verständnis nachzudenken sowie darüber, ob bei einer Technisierung der 
Lebenswelt wildlebender Tiere die positiven oder negativen Aspekte 
überwiegen. Eines sollte jedoch nicht vergessen werden, auch wenn der 
Autor es ausblendet: „Das Internet der Tiere“ gibt es längst schon in der 
sogenannten Nutztierhaltung, z.B. im Kuhstall. Dort heißt es „Automati-
sierte Tierbeobachtung“ und dient allein der Nutzenmaximierung von 
LandwirtInnen. 

Leonie Bossert 
  

                                                      
 

4  So z.B., wenn er den gegenwärtigen Naturschutz kritisiert, der sich seines Erachtens 
nur noch auf Populationsgrößen und Migrationsdynamiken fokussiert, gleichzeitig 
aber die durch Besenderung nachvollziehbar gewordene Migration bedrohter Vögel 
positiv bewertet, oder auch wenn er argumentiert, nichtmenschliche Tiere und Tech-
nik dürften in der anzustrebenden „Natur nach der Natur“ nicht mehr als etwas Ent-
gegengesetztes angesehen werden, gleichzeitig aber geklonten nichtmenschlichen 
Tieren die Leidensfähigkeit und das „Tiersein“ abspricht. 
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2.3 Brage Bei der Wieden: Mensch und Schwan. 

Kulturhistorische Perspektiven zur Wahrneh- 

mung von Tieren 

329 S., Bielefeld: Transcript Verlag, 2014,   
29,99 EUR 

Der Verfasser ist ein sehr fleißiger Sammler, der 
seine Funde aus vielen Jahrhunderten und Quellen 
auf über 300 Seiten präsentiert, eher sparsam 
kommentiert, nach recht allgemeinen quelleninhä-
renten Überschriften abhandelt und äußerst zurück-

haltend interpretiert. Er nennt das eine „Ordnung des Materials in ver-
schiedenen Koordinatensystemen“. Ich stand etwas erstaunt vor dem 
Aufbau dieses Buches, bis mir nach der Lektüre der einleitenden Teile 
klar wurde, dass der Verfasser einen konzeptionell angelegten Zugriff auf 
seine Quellensammlung explizit ablehnt: „Dieses Buch will sich der Fra-
ge nähern, wie sich Vorstellungen von Tieren bildeten, wie sie tradiert 
wurden und sich veränderten. Es folgte dabei keiner bewußten Voran-
nahme, nur von Fall zu Fall werden Thesen auf ihre Anwendbarkeit ge-
prüft.“ (7) Mit Vorannahme ist offenbar jedwede Art von Konzeptionali-
sierung mitsamt theoretischen Ansätzen und methodischen Umsetzungen 
gemeint. Der Verfasser will überlieferte Vorstellungen sammeln und 
nennt diese Überlieferung „kommunikative Akte“. Dabei verliert er aus 
dem Blick, dass eine Kommunikationsgeschichte sich nicht in Quellen 
erschöpft, in denen jemand mit jemandem oder über jemanden redet, 
sondern dass sie kommunikative Strategien oder Praktiken erst in der 
Analyse zugänglich macht. 

Man kann das Buch als Steinbruch für Quellenfunde benutzen, wenn 
man sich für Schwäne interessiert. Partiell sieht das der Verfasser selbst 
so, wenn er meint: „Möglicherweise ergeben sich aus dem Material An-
regungen, wie einzelne Fragestellungen operationalisiert werden kön-
nen.“ (7) Weiterführender wäre es allerdings gewesen, wenn der Verfas-
ser selbst leitende Fragestellungen entwickelt hätte. Seine knappen einlei-
tenden Überlegungen mitsamt kursorischen Hinweisen zum Forschungs-
stand kann man nur als eklektizistisch bezeichnen: Wo er auf einen Theo-
rieansatz oder Theoretiker hinweist, so bleibt dies folgenlos. Doch die 
einleitenden Überlegungen bricht er selbst explizit ab (vgl. 9). 

Am meisten allerdings bedauere ich, dass mit diesem Buch die Chan-
ce einer Weiterentwicklung einer Human-Animal-History nicht genutzt 
worden ist, auch wenn der Verlag in Aufmachung und Titel das Gegenteil 
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zu suggerieren versucht. Denn der Verfasser hat von den vielfältigen 
aktuellen Bestrebungen zur Konstituierung einer Geschichte der Mensch-
Tier-Verhältnisse und Mensch-Tier-Beziehungen in der deutschsprachi-
gen und der internationalen Geschichtswissenschaft in wesentlichen 
Punkten nichts rezipiert. Charakteristisch hierfür ist seine Ablehnung, 
Tieren als Arten oder als Individuen eine Geschichte zuzuerkennen. Das 
hatte der französische Pionier einer Geschichte von Tieren und Menschen 
Robert Delort bereits 1984 in seinem Buch Les Animaux ont une Histoire 
gefordert. Brage Bei der Wieden meint dazu: „Dem kann man nur wider-
sprechen. Geschichte ist an Tradition durch Sprache gebunden.“ (10) 
Eben um die Überwindung dieser traditionalistischen Quellenauslegung 
geht es einer „Animate History“, die Tiere in den Kreis der geschichts-
wirksamen Akteure einbeziehen will, wie es zuvor andere Historiker/in-
nen mit menschlichen Akteuren getan haben, die selbst als Quellen-
schreiber in der Überlieferung sprachlos geblieben sind, die eine moderne 
Geschichtswissenschaft aber dennoch „zum Reden“ bringen und in ihr 
Mitwirkungsrecht am historischen Prozess einsetzen kann. 

Zum Verlag wäre noch zu ergänzen, dass es unverständlich bleibt, ei-
nen Band mit dem Anspruch einer Kulturgeschichte über Schwäne ganz 
ohne Abbildungen herauszubringen.  

Clemens Wischermann 

3. Rechtsfragen und Rechtsentwicklung 

3.1 Anne Peters und Saskia Stucki:   

Tierversuchsrichtlinie 2010/63/EU: Rechtsgut-

achten zu ihrer Umsetzung in Deutschland 

200 S., Zürich / Basel / Genf: Schulthess Juristi-
sche Medien AG, Schriften zum Tier im Recht, 
Band 13, 2014, 69 CHF 

Anne Peters, Direktorin des Max-Planck-Instituts 
für ausländisches öffentliches Recht und Völker-
recht und Leiterin des Doktoratsprogramms „Law 
and Animals“ der Juristischen Fakultät der Uni-

versität Basel, und Saskia Stucki, Juristin und Koordinatorin des o.g. 
Doktoratsprogramms, analysieren im vorliegenden Rechtsgutachten um-
fänglich die Umsetzung der Tierversuchsrichtlinie (RL) 2010/63/EU in 
deutsches Recht. Das Gutachten wurde im April 2012 erstellt und bezieht 
sich auf den damaligen deutschen Gesetzesentwurf. Da sich aber die im 
Gutachten diskutierten und monierten Punkte vor Inkrafttreten der gesetz-
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lichen Änderungen im Juli bzw. August 2013 nicht verändert haben, ist 
das Gutachten nach wie vor brandaktuell. Die beiden Juristinnen zeigen 
hierin die Defizite und Versäumnisse Deutschlands bei der Implementie-
rung der derzeit wichtigsten europäischen Rechtsvorgaben zum Schutz 
der Tiere, die für Versuche und die Lehre verwendet werden, auf. 

Ein außerordentlich wichtiger Punkt, den die Autorinnen voranstellen, 
ist, dass die RL 2010/63/EU dem deutschen Gesetzgeber in Bezug auf 
seine umfassende materielle Prüfpflicht keinerlei Spielraum einräumt. 
Die genehmigenden Behörden für Tierversuche haben laut RL nicht nur 
das Recht, sondern vielmehr die Pflicht, Tierversuchsanträge nicht nur 
hinsichtlich ihrer Plausibilität zu prüfen, wie das bis 2002 – vor Einfüh-
rung des Staatsziels Tierschutz – üblich war, sondern sie müssen den 
durch den Tierexperimentator erhofften wissenschaftlichen Nutzen der 
Versuche inhaltlich prüfen. Das Grundrecht ‚Wissenschaftsfreiheit‘ wür-
de im Fall von Tierversuchen eingeschränkt, da „die Wissenschaftsfrei-
heit von vornherein nicht die Beanspruchung fremder Rechtsgüter erfas-
se.“ (25) So erstrecke sich der Schutzbereich der Wissenschaftsfreiheit 
u.a. nicht auf eine Grundrechtsausübung auf Kosten der Allgemeinheit 
(25). Außerdem genießen Tiere als unsere Mitgeschöpfe einen besonde-
ren Schutz, welcher durch ihre Aufnahme ins GG noch erhöht wurde, 
wobei das Tierschutzgesetz (TierSchG) und die TierschutzVersuchstier-
verordnung (TierSchVersV) die Rechtsgrundlagen für die Einschränkung 
der Freiheit von Forschung und Lehre darstellen. 

Im ersten Teil des Rechtsgutachtens gehen die beiden Juristinnen auf 
die Grundlagen zur Prüfung der Rechtskonformität der deutschen Umset-
zungsgesetzgebung ein. Hierfür ziehen sie die europäischen Grundrechte 
als primären Prüfungsmaßstab heran und gehen auf die Möglichkeit ge-
rechtfertigter und damit zulässiger Einschränkungen der Forschungsfrei-
heit ein. Eine Einschränkung müsse den allgemeinen Grundsätzen folgen, 
welche im deutschen Verfassungsrecht, im EU-Recht und in der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention (EMRK) quasi identisch seien. Eine 
Grundrechtsbeeinträchtigung sei zulässig, wenn sie auf einer ausreichen-
den rechtlichen Grundlage beruhe, einem legitimen Ziel diene (dem 
Schutz eines Rechtsgutes von Verfassungsrang) und verhältnismäßig 
(geeignet, erforderlich und zumutbar) sei (26f.). Aus Sicht der deutschen 
Grundrechtsdogmatik stelle die Normierung des Verfassungsguts ‚Tier-
schutz‘ nicht selbst eine gesetzliche Grundlage im Sinne der Grund-
rechtsschranken dar, sondern sie werde mit dem TierSchG und der 
TierSchVersV konkretisiert (28). Die Einschränkung der Forschungsfrei-
heit stelle ein legitimes Ziel sowohl auf EU-Ebene (vgl. Art. 13 AEUV 
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(Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union)) als auch auf 
nationaler Ebene (Art. 20a Grundgesetz) dar. Artikel 10 Abs. 2 EMRK 
(Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten) 
zieht die öffentlichen Interessen ‚Aufrechterhaltung der Ordnung‘ und 
‚Schutz der Moral‘ als berechtigte Ziele in Erwägung, unter die sich auch 
der Tierschutz einordnen lasse, weil er eine in der Rechtordnung des Eu-
roparates und somit eine von der EMRK anerkannte, dem Gemeinwohl 
dienliche Zielsetzung sei (28f.). „Der EGMR hat den Tierschutz bereits 
als öffentliches Interesse im Sinne der Einschränkbarkeit der Rechte aus 
Art. 10 Abs. 2 EMRK anerkannt.“ (29; Hervorhebung im Original) Auch 
das legitime Ziel ‚Schutz der Gesundheit‘ (Art. 10 Abs. 2 EMRK) bezie-
he sich zwar originär auf den Menschen; man könne hier aber auch die 
tierliche Gesundheit mitberücksichtigen. Die Ausübung dieser Freiheiten 
ist mit Pflichten und Verantwortung verbunden (Art. 10 Abs. 2 EMRK), 
was auf den Wissenschaftskontext bezogen dessen Einschränkung recht-
fertige (29). Nach der Auffassung des Bundesverfassungsgerichts kann 
der Tierschutz als ein „Belang von Verfassungsrang“ „geeignet sein, ein 
Zurücksetzen anderer Belange von verfassungsrechtlichem Gewicht – 
wie etwa die Einschränkung von Grundrechten – zu rechtfertigen“ 
(BVerfG (2 BvF 1/07) (Beschluss vom 12.10.2010), Rn. 121). Peters und 
Stucki schließen, dass der Tierschutz in allen drei Grundrechtsregimen 
als legitimes Ziel anerkannt sei und somit eine Einschränkung des Grund-
rechts der Forschungsfreiheit zu rechtfertigen sei (29). 

In allen drei Grundrechtsregimen sei eine Abwägung in Form einer 
detaillierten Verhältnismäßigkeitsprüfung vorzunehmen. Abzuwägen 
seien die Leiden der Tiere durch die Auswirkungen der Versuche (Tier-
schutz) und der erhoffte Erkenntnisgewinn auch im Sinne der Grundla-
genforschung (Standardkommentar zum GG), also der Forschungsfrei-
heit. Aufgrund dessen, dass der Tierschutz seit 2002 ein Verfassungsgut 
ist, könne sich die zuvor „wissenschaftsfreundliche Auslegung tierschutz-
rechtlicher Bestimmungen durch die Gerichte […] jetzt zugunsten des 
Tierschutzes verschieben“ (Murswiek Rn. 72). Der Verfassungsrang er-
teile dem Tierschutz insgesamt ein starkes Gewicht bei der Abwägung 
mit anderen Grundrechten. So würden die beiden in Konflikt stehenden 
Verfassungsgüter Forschungsfreiheit und Tierschutz gleichrangig wer-
den. Der Gesetzgeber müsse die Wertentscheidungen des Art. 20a GG bei 
seiner Aufgabe der Konfliktlösung beachten (30). 

Im zweiten Teil des Gutachtens geht es um Einzelheiten des deut-
schen Umsetzungsentwurfs (Stand April 2012). Peters und Stucki gehen 
der Frage nach, ob der Gesetzgeber den genehmigenden Behörden ein 
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materielles Prüfungsrecht oder gar eine Prüfungspflicht im Rahmen der 
Genehmigung eines Versuchsvorhabens nach § 8 Abs. 1 Satz 2 TierSchG 
auferlegen müsse. Die grundsätzliche Genehmigungspflicht werde über-
wiegend als präventives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt gewertet (vgl. 
Lorz/Metzger § 8 Rn. 30). Die Genehmigung dürfe nur erteilt werden, 
wenn die Unerlässlichkeit und die ethische Vertretbarkeit des geplanten 
Tierversuchs gegeben seien (35f.). Nach Analyse und Vergleich der 
Rechtslage vor und nach 2002 sowie des Untersuchungsgrundsatzes nach 
§ 24 VwVfG halten die beiden Autorinnen fest, „dass nach geltendem 
Tierschutz-, Verwaltungs- und Verfassungsrecht eine umfassende, auch 
materielle Überprüfung der Genehmigungsvoraussetzungen verlangt“ 
werden könne und müsse. Peters und Stucki legen die Vorgaben der RL 
bezüglich der inhaltlichen Prüfungspflicht detailliert dar, wobei sie auch 
auf die Entstehungsgeschichte der RL eingehen, und sie kommen zu dem 
eindeutigen Ergebnis, dass RL und deutscher Rechtsrahmen eine materi-
elle Prüfung durch die Genehmigungsbehörden fordern (40ff.). So sollen 
die genehmigenden Behörden eine unabhängige, wissenschaftlich und 
ethisch fundierte, unparteiische Projektbeurteilung im Rahmen der Ge-
nehmigungs- und Anzeigepflicht von Tierversuchen durchführen, so die 
zwingende Vorgabe der RL (47). Im Vordergrund stehen die Prüfung und 
Bewertung der Erfüllung des 3R-Prinzips (Vermeidung, Verminderung, 
Verbesserung) (Art. 38 Abs. 2 lit. b RL) und die Durchführung der Nut-
zen-Schaden-Analyse unter Berücksichtigung ethischer Gesichtspunkte 
(Art. 38 Abs. 2 lit. d RL). Die inhaltliche Prüfungspflicht erstrecke sich 
auch auf die Beurteilung der Ziele des Projekts, des erhofften wissen-
schaftlichen Nutzens oder Lehrwertes (Art. 38 Abs. 2 lit. a RL) und auf 
die Einschätzung des Belastungsgrades der Verfahren (Art. 38 Abs. 2 lit. 
c RL). Die ethische Abwägung müsse von der Behörde und nicht vom 
Antragsteller durchgeführt werden (vgl. Art. 37 i.V.m. Anhang VI RL). 
Eine Einschränkung der behördlichen Prüfungsbefugnis sei klar als Ver-
stoß gegen das Ziel der RL zu werten (48). 

Die Autorinnen machen an dieser Stelle deutlich, dass es wünschens-
wert (gewesen) wäre, wenn der Gesetzgeber nicht am bisherigen Wort-
laut „wissenschaftlich begründet darlegen“ festhalten würde, weil dieser 
„die Gefahr einer richtlinienwidrigen Beschränkung der Prüfungsbefug-
nis“ (48; Hervorhebung im Original) mit sich bringe und außerdem nicht 
der aktuellen deutschen Rechtsprechung entspreche (vgl. § 8 Abs. 3 Nr. 1 
TierSchG a. F.). Im Weiteren untersuchen Peters und Stucki die Geneh-
migungsvoraussetzungen der ‚Unerlässlichkeit‘ und der ‚ethischen Ver-
tretbarkeit‘ im Licht der RL und ziehen ein Zwischenfazit: Die deutsche 
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Umsetzung der RL sei bezüglich der 3 R unvollständig: „Der (instrumen-
tale) Unerlässlichkeitsbegriff des deutschen Rechts ist inhaltlich de-
ckungsgleich mit dem Begriff der Vermeidung, Verminderung und Ver-
besserung der Richtlinie.“ (58) Sie monieren, dass die deutsche Umset-
zung bezüglich der Anforderungen der 3 R nur eine ‚Erwartbarkeit‘ ver-
lange, aber nicht die tatsächliche Erfüllung überprüfe (49). Außerdem 
gehen sie ausführlich und kritisch auf die deutsche Umsetzung des grund-
sätzlichen Verbots schwerst belastender Tierversuche (67ff.) und des 
grundsätzlichen Verbots von Versuchen an Menschenaffen (101ff.) ein. 
Sie kommen u.a. zu dem Schluss, dass ein absolutes Verbot von Men-
schenaffenversuchen verfassungsrechtlich zulässig wäre (111). Abschlie-
ßend diskutieren die Autorinnen die mit der Einstufung der Schweregrade 
vergleichbare Kategorisierung des Nutzens. Eine zumindest immanente 
Kategorisierung sei essentiell bei der nach Art. 38 Abs. 2 lit. d RL bzw. 
§ 7a Abs. 2 Nr. 3 TierSchG vorzunehmenden Schaden-Nutzen-Abwä-
gung, „um den Nutzen überhaupt vergleichbar und damit abwägbar zu 
machen“ (123). Der Gesetzgeber müsste den Genehmigungsbehörden 
hierfür jedoch einen Leitfaden mit allgemeinen Kriterien zur Beurteilung 
des Nutzens und zu seiner Kategorisierung in ‚gering‘, ‚mittel‘, ‚groß‘ 
und ‚sehr groß‘ an die Hand geben. Eine derartige Anleitung wird ja der-
zeit für Österreich entwickelt. Sie wäre auch in Deutschland begrüßens-
wert, um die Rationalität, Unparteilichkeit und Nachvollziehbarkeit der 
Kosten-Nutzen-Analyse zu erhöhen. Somit wäre das Abwägungsverfah-
ren transparent und würde mehr Rechtssicherheit und Akzeptanz bieten. 
Zum Schluss legen die Autorinnen mit sechs überzeugenden Argumenten 
dar, weshalb der erhoffte Nutzen den Schaden stets überwiegen sollte 
(125ff.). 

Das umfassende Rechtsgutachten mit seinen hilfreichen Umsetzungs-
vorschlägen, welches ursprünglich Anfang 2012 von einer Reihe von 
Tierschutzorganisationen in Auftrag gegeben worden war, wurde vom 
deutschen Gesetzgeber leider nicht berücksichtigt. So haben wir seit Juli 
2013 ein in mehreren Punkten nicht richtlinienkonformes Tierversuchs-
recht, was zu Lasten der Tiere geht. Zusätzlich zu den von Peters und 
Stucki aufgezeigten Umsetzungsmängeln ist noch zu erwähnen, dass 
Lehrprogramme in Deutschland nur anzeigepflichtig sind und nicht, wie 
von der RL vorgegeben, unter die Genehmigungspflicht fallen. Bereits im 
Februar letzten Jahres hat sich die Deutsche Juristische Gesellschaft für 
Tierschutzrecht e.V. zusammen mit dem Deutschen Tierschutzbund mit 
einer diesbezüglichen Beschwerde an die EU-Kommission gewandt. Nun 
bleibt zu hoffen, dass die EU-Kommission die Vielzahl an Umsetzungs-
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mängeln in absehbarer Zeit monieren und den deutschen Gesetzgeber zur 
Änderung des Gesetzes zugunsten unserer Mitgeschöpfe bewegen wird. 

Kathrin Herrmann 
 

3.2 Michael Krieger und Torsten Ehrke:  

Das neue Tierversuchsrecht:  

Eine kurze Darstellung des Tierschutzrechts  

bei der Vermeidung, Genehmigung und   

Durchführung von Tierversuchen 

264 S., Berlin: Epubli Verlag, 2014, 9,90 EUR 

Im Stile eines Sachbuchs gehen die Autoren zentra-
len Fragen nach, die für den Bereich der Tierversu-
che die grundlegende Haltung des Menschen zu 
Tieren betreffen: Wie darf der Mensch mit Tieren 

umgehen, und für welche Zwecke darf er in ihr Wohlbefinden eingreifen? 
Inwieweit rechtfertigt das Bestreben, menschliches Leiden zu lindern 
oder gar zu beseitigen, das Leid und Elend von Millionen Tieren? Wie 
die Autoren in ihrem Vorwort anführen, geht es in dem Buch nicht um 
den Prozess der Erarbeitung der EU-Richtlinie und die Umsetzung in 
nationales Recht. Vielmehr sollen die nun geltenden Tierversuche betref-
fenden Regelungen systematisch dargestellt werden. 

In fünf übersichtlichen Kapiteln werden zunächst der Ist-Zustand des 
neuen Tierversuchsrechts dargestellt und anschließend die Bedeutung der 
jeweiligen Regelungen erläutert. Zur Definition, wann ein Tierversuch 
beginnt und wann er endet, führen die Autoren aus, dass die EU-
Richtlinie vorsieht, dass der Tod als Endpunkt eines Verfahrens mög-
lichst zu vermeiden und durch frühe und möglichst schmerzlose End-
punkte zu ersetzen ist. Tatsächlich aber endet in Deutschland für 54 Pro-
zent der Tiere das Versuchsvorhaben mit dem Tod. Bei nicht-mensch-
lichen Primaten, wie etwa Rhesusaffen, werden zwei Drittel der Tiere 
bereits im Versuch getötet, die Überlebenden werden danach getötet, weil 
die anschließende Haltung zu teuer ist. (22) 

Anders als die bisherigen Regelungen sieht die neue Richtlinie die 
Veröffentlichung einer nicht-technischen Projektzusammenfassung für 
Versuchsvorhaben vor. Der Antragsteller muss in anonymisierter Form 
eine Zusammenfassung seines Versuchs vorlegen, welche in einer Daten-
bank öffentlich gemacht wird. Diese Anforderung betrifft jedoch nur 
genehmigungspflichtige Tierversuche. Neu ist auch die rückblickende 
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Bewertung eines Tierversuchs. Allerdings gilt dies nur für Versuche, die 
in die Kategorie des Schweregrads „schwer und schwerst belastend“ ge-
hören, sowie für solche, die Primaten involvieren. Die Ergebnisse der 
rückblickenden Bewertung sollen gemäß der Richtlinie in eine aktuali-
sierte Projektzusammenfassung einfließen, und die Öffentlichkeit soll 
darüber informiert werden. Die Autoren leiten dies aus Artikel 41 der 
Richtlinie her, in der es heißt: „Es ist wichtig, dass objektive Informatio-
nen über Projekte, bei denen Versuchstiere verwendet werden, öffentlich 
zugänglich gemacht werden, um die Unterrichtung der Öffentlichkeit zu 
gewährleisten“ (25ff.). In der deutschen Tierversuchsverordnung ist dies 
jedoch nicht vorgesehen. Die Autoren bezeichnen diesen Umstand als 
richtlinienwidrig. 

Grundsätzlich stellen Verstöße gegen das Tierschutzrecht und damit 
auch gegen die Tierversuchsregelungen eine Ordnungswidrigkeit dar. 
Hier sind Geldstrafen bis zu 25.000 Euro vorgesehen. Wie die Autoren 
anführen, gibt es keine Statistik darüber, wie viele Ordnungswidrigkeiten 
in Deutschland zur Anzeige gelangen und in welchem Umfang diese 
sanktioniert werden. Ordnungswidrigkeiten beziehen sich ausschließlich 
auf Verstöße gegen Bestimmungen von Verwaltungsakten, wie z.B. Ge-
nehmigungen, und nicht auf Verstöße gegen die Integrität von Tieren, 
wie die artgerechte Haltung oder die weitgehend schmerzfreie Tötung. Zu 
einer strafrechtlichen Verurteilung kann es kommen, wenn ein Tier ohne 
vernünftigen Grund getötet wird oder ihm aus Rohheit erhebliche 
Schmerzen und Leiden zugefügt werden. Nach Angaben der Autoren 
werden in Deutschland jährlich rund 700–900 Personen wegen Verstößen 
gegen das Tierschutzrecht strafrechtlich verfolgt (101ff.). Hier wären 
weiterführende Informationen interessant, welcher Anteil auf den Bereich 
der Tierversuche fällt. 

In kurzen und verständlichen Erläuterungen werden systematisch die 
geltenden Tierversuchsregelungen präsentiert. Die Ausführungen der 
Autoren sind dabei sachlich und wertfrei und an manchen Stellen mit 
weiterführender Literatur belegt. Ein Stichwortverzeichnis erleichtert das 
Auffinden gezielter Informationen. Insofern eignet sich das Buch gut als 
Nachschlagewerk für ein breites Spektrum an Interessenvertretern wie 
beispielsweise Personen der Genehmigungsbehörden, Tierversuchsgegner 
oder interessierte Laien. Das Tierschutzgesetz, die Tierversuchsverord-
nung und die diesen zugrunde liegende EU-Richtlinie finden sich im 
Anhang, so dass Textpassagen in den Originaldokumenten direkt nachge-
schlagen werden können. Gerade für Laien wären jedoch weiterreichende 
Ausführungen hilfreich, die die praktische Handhabung der Tierver-
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suchsgesetzgebung erläutern und Aufschluss darüber geben, warum in 
der täglichen Praxis trotz dieser Regelungen in Deutschland so gut wie 
kein Tierversuch abgelehnt wird, Tiere auch ohne „vernünftigen Grund“ 
getötet werden und Verstöße gegen das Tierschutzgesetz nur in seltenen 
Fällen verfolgt oder gar sanktioniert werden. 

Silke Bitz 
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