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Naturalistische Argumente in der Tierethik und
warum sie uns nicht helfen
Zusammenfassung
Naturalistische Argumente werden in tierethischen Diskussionen
zur Haltung und Tötung von Tieren zu Nahrungszwecken häufig
angeführt, auch weil sie eine intuitive Plausibilität besitzen. Doch
diese halten einer ethischen Reflexion nicht stand, was anhand folgender Beispiele demonstriert werden soll: Tiergebrauch ist eine
Kulturleistung; Tiergebrauch folgt dem Prinzip der „Arterhaltung“;
da Tiere sich untereinander auch töten und essen, dürfen Menschen
dies ebenfalls; wir stehen in einer „Nahrungskette“ über den Tieren
und dürfen sie daher essen; wir sind Fleischfresser und daher von
Natur aus berechtigt, Tiere zu töten und zu essen. Das Problem des
Tiergebrauchs zu Nahrungszwecken ist aber kein naturalistisches,
sondern ein ethisches.
Schlüsselwörter: Tierethik, Tiere zu Nahrungszwecken, Naturalismus, Arterhaltung, Sein-Sollen-Fehlschluss

Naturalistic arguments in animal ethics and why they
do not help us
Summary
Naturalistic arguments are often cited in animal discussions about
keeping and killing of animals for food purposes, because they
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have an intuitive plausibility. But these arguments do not hold up to
an ethical reflection, what should be demonstrated by the following
examples: Animal use is a cultural achievement; animal use follows the principle of ‘species conservation’; animals kill and eat
among one another, so humans are allowed to do it as well; in a
‘food chain’ humans stands above animals and therefore they are
allowed to kill and eat them; we are omnivorous and therefore naturally justified to kill and eat animals. But the problem of animal
use for food purposes is not a naturalistic, but an ethical one.
Keywords: animal ethics, animal food products, naturalism, conservation of the species, Hume’s Law
1. Einleitung
Häufig steht vor jeder moralphilosophischen Diskussion der Tierethik das Abklopfen naturalistischer Argumente. Die Versuchung
ist groß, die Jahrtausende alte und gründlich tradierte Annahme, ein
Tier sei weniger wert als ein Mensch, durch Verweise auf „die Natur“ oder „die Evolution“ zu rechtfertigen. Diese Versuchung, einer
solchen moralischen Vorverurteilung aus dem Weg zu gehen, ist
augenscheinlich an die Hoffnung gebunden, „die Natur“ oder „die
Evolution“ mögen uns, gleichsam aus sich selbst heraus, die nötigen Argumente an die Hand geben, damit wir, zumindest grundsätzlich, weder auf den Gebrauch noch auf den Konsum von Tieren
zu verzichten haben. Was wir so unglaublich lange schon praktizieren, so die vermutlich oft diffuse Vermutung, kann doch nicht derart grundfalsch sein.
Ich möchte im Folgenden zeigen, dass uns naturalistische Argumente und mit ihnen alle Verweise auf (evolutions-)biologische
oder physiologische Phänomene für unsere Frage nach der moralischen Vertretbarkeit von Tiergebrauch bzw. Tierfleischkonsum
nicht weiterhelfen. So intuitiv sie uns auch als überzeugend erscheinen mögen, sie halten der argumentativen Reflexion nicht
stand.
Den Kerngrund hierfür möchte ich aus taktischen Gründen vorweg schicken, um den Nachvollzug des nun Folgenden etwas zu
erleichtern. Er besteht in der Verwechslung von Begründung und
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Rechtfertigung. Dass wir Tiere halten und essen können, ist unbestritten, ebenso wie die Begründung, dass wir es tun, etwa um uns
das Leben zu erleichtern oder satt zu werden. Die Grundfrage der
Tierethik aber besteht in der Frage nach einer moralischen Rechtfertigung dieser Taten. Diese Frage zwingt uns, darüber nachzudenken, warum wir Tiere offenbar als weniger wertvoll erachten als
Menschen.
Hier steht uns etwas im Weg, das die Ethik den Sein-SollenFehlschluss oder auch Humes Gesetz nennt, benannt nach dem
schottischen Philosophen David Hume (1711–1776). Dieser formulierte es in seinem für die Philosophie bedeutsamen Werk Ein Traktat über die menschliche Natur (A Treatise of Human Nature,
1958/1888): Aus beschreibenden Aussagen, die ein Sein zum Ausdruck bringen (also deskriptiven Sätzen), unvermittelt zu bewertenden Aussagen überzugehen, die ein Sollen ausdrücken (also
normativen Sätzen), ist für Hume ein Akt, der nicht verstanden
werden kann. Die moralische Einschätzung eines Sachverhaltes an
die Tatsache zu binden, dass dieser Sachverhalt bereits lange Bestand hat, ist ein solcher Sein-Sollen-Fehlschluss. Aus der Tatsache, dass Menschen schon immer andere Menschen getötet haben,
folgt nicht, dass dies deswegen eine moralische Legitimation besitzt. Damit ist ebenfalls ausgesagt, dass deskriptive Aussagen keine normativen Aussagen begründen können; sie können lediglich
wieder deskriptive Aussagen begründen. Die Tatsache, dass wir an
Tieren forschen können, kann vielleicht begründen, warum wir es
auch tatsächlich tun, sie kann aber nicht rechtfertigen, wieso wir es
auch tun sollten. Damit folgt aus der Tatsache, dass wir seit Jahrtausenden Tiere essen, auch nicht, dass wir sie deshalb auch essen
sollten.
Das sagt sich nun alles so leicht daher, aber das Interessante und
auch Reizvolle an naturalistischen Argumenten ist ja, dass ihre
Überzeugungskraft so immens zu sein scheint, dass ein Ethiker mit
seinem Sein-Sollen-Fehlschluss am Ende wie ein esoterischer Tatsachenverweigerer dasteht, der einfach nicht wahr haben will (oder
nicht begriffen hat), wie „die Natur“ oder „die Evolution“ funktionieren. Dass es sich in manchen Fällen sogar umgekehrt verhält
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(und natürlich auch Biologen der Hinweis auf den Sein-SollenFehlschluss offen steht), möchte ich im Folgenden zeigen.
Die Argumente, die ich nun vorstellen möchte, beziehen sich alle auf den Versuch, „der Natur“ oder „der Evolution“ Rechtfertigungen für eine moralische Hierarchisierung von Mensch und Tier
zu entlocken. Natürlich kann und werde ich nicht alle Argumente
naturalistischer Prägung hier verhandeln können.1 Ich beschränke
mich daher auf die vermutlich häufigsten; zumindest sind es diejenigen, die mir sowohl bei der Recherche als auch in meinen Lehrveranstaltungen am häufigsten begegnen.
2. Argument eins: Tiergebrauch ist eine Kulturleistung
Seit alters her „gebraucht“ der Mensch Tiere. Er hält, tötet und isst
sie. Er reitet auf ihnen, lässt Last von ihnen ziehen oder tragen,
züchtet sie um und nutzt sie zu Unterhaltungszwecken. Man überlege sich nur, wo wir heute stünden, wenn wir nie ein Pferd vor
eine Kutsche gespannt oder nie einer Kuh Milch entnommen hätten
– eine absonderliche, vielleicht sogar lächerliche Vorstellung. Es ist
uns so ungemein selbstverständlich, dass wir Tiere gebrauchen,
weil wir auf eine unzweifelhafte Jahrtausende alte Kulturarbeit
zurückblicken können. Wie wahrscheinlich kann es denn sein,
möchte mancher womöglich ausrufen, dass sich der Mensch ausgerechnet in einer so basalen Verhaltensweise derart kolossal fehlverhielt?
Ist es nicht vielmehr so, dass wir uns für unsere Kulturleistungen und Kulturprodukte rühmen sollten? Ist die Domestizierung
von Tieren nicht fraglos eine Kulturleistung, die uns das Leben
exorbitant vereinfacht hat? Ja, ist es nicht die Kultur selbst, die uns
einzigartig macht und letztlich vom Tier abhebt, die uns Menschen
zum Menschen macht?
Diese hymnischen Worte auf die Kulturleistungen des Menschen lassen sich zu einer Kernthese verdichten: Was der Mensch

1

Den „Klassiker“ unter den Argumenten, der Verzicht auf tierliche Produkte
sei gesundheitsschädlich, lasse ich aus. Die recht einfachen Gegenargumente
sind zu finden bei Francione & Charlton (2015).
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immer schon so gemacht hat, ist offenbar gut. Diese Annahme genießt den Vorzug einer gewissen intuitiven Plausibilität. „Wenn
daran wirklich etwas schlechtes gewesen wäre“, so der Verdacht,
„dann hätten wir es doch längst schon gelassen.“ Ich gebe zu, dieses Argument ist nicht rein naturalistisch, wie es die noch folgenden sein werden, aber wenn wir es etwas umformulieren, dann wird
es vielleicht doch klarer, warum ich es mit anführe: „Tiere zu gebrauchen, ist eine Kulturleistung, und Kultur liegt in der Natur des
Menschen, wie uns die letzten Jahrtausende gezeigt haben; daran
kann also nichts Verwerfliches sein.“
Tatsächlich kommen hier gleich mehrere problematische Voraussetzungen zusammen, die allesamt getroffen wurden, um so
argumentieren zu können, wie es unser fiktiver Kulturverfechter
tut. Diese auseinanderzuhalten erachte ich als sehr wichtig.
(1) Der erste ist der offensichtlichste: Wenn tatsächlich alles,
was wir seit alters her tun, gut wäre, dann müsste dies ebenfalls auf
nahezu alle Formen der Diskriminierung zutreffen, allen voran auf
das Halten von Sklaven und die Unterdrückung von Frauen. Auch
Krieg bzw. diverse Formen der Gewaltausübung fielen in diese
Kategorie, also Dinge, die wir aus guten Gründen als moralisch
verwerflich einstufen. Das ist die Reinform des Sein-SollenFehlschlusses. Uns ist vielmehr eine ganze Reihe von Verhaltensweisen bekannt, die auch nach langer Zeit der Anwendung irgendwann als offensichtlich moralisch verwerflich erkannt wurden.
(2) Doch insbesondere der Verweis auf Kulturleistungen besitzt
Überzeugungskraft; das Ausmaß der zur Debatte stehenden moralischen Täuschung scheint einfach zu groß zu sein. Dahinter vermute
ich die stillschweigende Voraussetzung, dass Kulturleistungen per
se als gut anzuerkennen sind; deswegen nennen wir sie ja Kulturleistungen. Es gab Erkenntnisprozesse, und die Erkenntnisse wurden zugunsten des Menschen in die Tat umgesetzt und beibehalten.
Doch wir sehen das Problem vor uns: Es geht eben um die Gunst
des Menschen und nicht um die Gunst jener Lebewesen, die für uns
gebraucht wurden (ob Tier oder Sklave ist dabei unerheblich). Die
Gewöhnung an die Erkenntnis, dass auch Jahrtausende alte Kulturleistungen großen Schaden anrichten können, ist verständlicher| 64 | TIERethik, 9. Jg. 14(2017/1)
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weise nicht einfach. Vielleicht fällt es uns aber leichter, wenn wir
gegenwärtige Entwicklungen als Vergleich heranziehen: Es war
eine außerordentliche Kulturleistung, aus Atomkraft Energie zu
speichern. Dass diese Kulturleistung aber ausschließlich Glück und
Seligkeit über den Menschen und seine Umwelt brachte und keine
moralischen Opfer kennt, wird hoffentlich niemand ernsthaft behaupten. Es ist die Zeitspanne, die uns Unbehagen bereitet; die
prinzipielle Akzeptanz der Fehlbarkeit des Menschen wird hier auf
eine harte Probe gestellt.
(3) Dass diese Probe aber vielleicht gar nicht derart hart ist,
zeigt uns die Struktur eines speziellen Aspektes des von mir oben
zitierten Kulturverteidigers. Er behauptete nämlich, dass es doch
gerade die Kultur sei, die uns vor anderen Lebewesen auszeichne.
Ungeachtet der Frage, ob das faktisch überhaupt zutrifft, ist mit
dieser Behauptung nichts gewonnen. Wenn wir die Kultur, die auf
Tiergebrauch beruht, anführen, um unsere Vorrangstellung gegenüber Tieren zu rechtfertigen, dann bewegen wir uns im Kreis. Auf
die Frage, wie wir unsere Vormachtstellung gegenüber Tieren
rechtfertigen wollen, müssten wir dann antworten: „Na sieh doch,
wie wir sie beherrschen können.“ Die Herrschaft über Tiere soll
also eine Kulturleistung begründen, und den Wert unserer Kulturleistung begründen wir wieder mit unserer Herrschaft über die Tiere. Das ist ein Zirkelargument, was weder etwas zu begründen noch
zu rechtfertigen vermag.
(4) Was genau ist die „Natur des Menschen“ eigentlich? Ist damit eine Art Grundbausatz gemeint, mit dem ein Mensch auf die
Welt kommt? Dann liegt das Halten und Essen von Tieren definitiv
nicht in des Menschen Natur, abgesehen davon gilt hier (1). Oder
ist damit etwas gemeint, mit dem einige, aber nicht alle Menschen
auf die Welt kommen? Dann hätten wir allerdings keine große Berechtigung von der „Natur des Menschen“ zu sprechen. Oder ist
damit gemeint, dass ein Mensch mehr oder weniger „automatisch“
zu gewissen Handlungsweisen neigt, die es damit moralisch zu
akzeptieren gilt? Das würde allerdings auch auf nahezu jede Form
von Gewalt zutreffen, die ein Mensch aus verschiedenen Gründen
auszuüben in der Lage ist. Nun ist aber Gewalt ausgerechnet ein
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Phänomen, das in sehr vielen Ausprägungen gerade als moralisch
verwerflich angesehen wird; abgesehen davon gilt auch hier (1).
Liegt das Operieren am offenen Gehirn in der „Natur des Menschen“? Oder das Zähneputzen? Vermutlich nicht, doch beides ist
zu begrüßen, erstes sogar moralisch geboten. Das Problem ist
sichtbar: Wir haben nichts vor uns, was wir in moralisch relevanter
Hinsicht als „Natur des Menschen“ auffassen könnten.
3. Argument zwei: Tiergebrauch folgt dem Prinzip der
„Arterhaltung“
Ein zweiter Grund, der häufig genannt wird, um zu zeigen, dass die
Bevorzugung des Menschen vor dem Tier keine moralische Vorverurteilung braucht, bezieht sich auf das Konzept der „Arterhaltung“ (in der Biologie spricht man von Gruppenselektion), nach
dem Individuen ein Interesse daran haben, die eigene Spezies zu
erhalten, und daher kooperatives bzw. altruistisches Verhalten gegenüber Speziesmitgliedern zeigen, weswegen Menschen aus „natürlichen“ Gründen Menschen gegenüber Tieren bevorzugen. Dieser Verweis geht also davon aus, dass es ein völlig plausibles Verhalten darstellt, die eigene Art zu verschonen und sie nicht im
Menschenversuch zu opfern anstelle eines Tieres im Tierversuch
und sie nicht zu verspeisen anstelle eines Tieres. Dieser Hinweis
auf eine biologische Tatsache funktioniere, so die Annahme, völlig
ohne moralische Vorverurteilung.
Zunächst gilt es, aus Gründen der Fairness darauf hinzuweisen,
dass diese Idee nicht nur recht intuitiv ist, sondern auch Jahrzehntelang an Schulen und Universitäten gelehrt wurde. Wichtige und
einflussreiche Bücher, wie der Klassiker Das sogenannte Böse
(1963) des Verhaltensforschers Konrad Lorenz (1903–1989), haben
die Theorie der Gruppenselektion aus Darwins ausführlicher Diskussion des Wettbewerbs zwischen Arten, die er in seinem Hauptwerk Über die Entstehung der Arten (1859) führt, abgeleitet und
mit großer Selbstverständlichkeit propagiert.2
2

Gleich im Vorwort spricht Lorenz nicht nur von der „arterhaltende[n] Funktion“ der Färbung gewisser Fische, sondern nennt auch das eigentliche The-
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Aus der korrekten Beobachtung, dass altruistisches, also uneigennütziges Verhaltens überwiegend unter verwandten Lebewesen
auftritt, und aus der Tatsache, dass der Fortbestand einer Art eine
unzweifelhafte Konsequenz von Reproduktion darstellt, wurde die
Idee abgeleitet, dass altruistisches Verhalten aus Gründen der „Arterhaltung“ geschähe, als würde sich ein Individuum zum Wohle der
gesamten Art opfern, wenn es denn sein müsste – und, diese Logik
nun für unseren Kontext stark überdehnt, Tierfleisch dem Menschenfleisch sowie Tierversuche dem Menschenversuch vorziehen,
ganz zum Wohle der eigenen Art.
Gegen dieses Argument können gleich drei Erwiderungen geltend gemacht werden.
(1) Der erste Einwand ist konzeptioneller Art: Das Konzept der
„Arterhaltung“ bzw. der Gruppenselektion gilt spätestens seit
Richard Dawkins’ wichtigem Buch Das egoistische Gen (1978) als
widerlegt. Nicht als erster, aber wohl am wirkungsmächtigsten hat
Dawkins den bereits zu seiner Zeit aktuellen Stand unter Fachbiologen zusammengefasst, indem er die zwei – aus heutiger Sicht –
plausibelsten Einwände formulierte.
(a) Zum einen will nicht recht einleuchten, wieso sich ein Individuum zugunsten der eigenen Art verhalten sollte. Wieso nicht zugunsten der eigenen Gattung, Ordnung oder Klasse (vgl. Dawkins
1978, Kap. 1)? Die Art ist zwar die jeweilige Fortpflanzungsgemeinschaft, was sie vor Gattung, Ordnung und Klasse durchaus
auszeichnet. Allerdings dürfen wir auch hier nicht vergessen, dass
die Klassifikationssysteme des Tierreichs (der Plural ist Absicht, es
gibt durchaus unterschiedliche) alle menschengemacht sind – sei es
die binäre Nomenklatur Carl von Linnés (1707–1778) oder eine der
konkurrierenden Taxonomien, man denke an die evolutionäre Klassifikation eines Ernst Mayr (1904–2005), die anhand morphologischer Merkmale organisierte numerische Taxonomie (Phänetik) von
Robert R. Sokal (1926–2012) und Peter Sneath (1923–2011) oder

ma seines Buches, die Aggression, einen „Instinkt“, der „wie jeder andere
und unter natürlichen Bedingungen auch ebenso lebens- und arterhaltend“ ist
(vgl. Lorenz 2004, 7–8).
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die phylogenetische Systematik (heute eher unter dem Begriff Kladistik bekannt) Willi Hennigs (1913–1976) (vgl. Jahn 2000, Kap. 6).
Nichts davon haben wir eins zu eins in der Natur gefunden und dem
Kind lediglich einen Namen gegeben. Mit jeder Klassifikation bzw.
Taxonomie ist vielmehr ein spezielles – und eben menschliches –
Naturverständnis verbunden, das es zu berücksichtigen gilt.
(b) Das Konzept der Gruppenselektion (also das klassische Modell der „Arterhaltung“) kann die Bevorzugung eigener Familienmitglieder vor außerfamiliären Artgenossen bzw. die Bevorzugung
engerer vor weiteren Verwandten nur unzureichend erklären. Das
kann aber das Konzept der Verwandtenselektion. Mit dem Grad der
Verwandtschaft – also dem Anteil des eigenen Genmaterials in
einem Verwandten – steigt bzw. sinkt die Bereitschaft zu altruistischem Verhalten. Biologisches Verhalten lässt sich also sehr viel
besser erklären, wenn man nicht davon ausgeht, dass Lebewesen an
der Erhaltung ihrer Art interessiert sind, sondern dass Lebewesen
soziale Verhaltensweisen deshalb zeigen, weil sie damit ihre eigene
Angepasstheit an ihre Umwelt (die Fitness) erhöhen können. Was
erhalten werden soll, ist nicht die eigene Art, sondern die eigene
Familie, es sind die eigenen Gene (vgl. Dawkins 1978, Kap. 6,
insb. 105–118). Streng genommen ist im außerfamiliären Bereich
die eigene Art bei der Ressourcenverteilung sogar der stärkste
Konkurrent. Es wäre mitunter hoch kontraproduktiv, hier altruistisches Verhalten an den Tag zu legen:
„Die Mitglieder einer Spezies verhalten sich derart, dass Kopien
der eigenen Gene in möglichst großer Zahn an die nächste Generation weitergegeben werden, und das ist oft zum Nachteil der Artgenossen“ (Kutschera 2009, 93).

In neueren bzw. heutigen Lehrbüchern zur Evolutionsbiologie findet die Darstellung der Gruppenselektion daher, wenn überhaupt,
nur als historisches Phänomen Erwähnung (vgl. Krebs & Davies
1996; Kutschera 2008, Kap. 3 und 8). Die Verwandtenselektion
könnte uns also maximal erklären, weshalb wir Familienmitglieder
gern verschont wissen wollen; auf die gesamte Art hat dies aber
keinen Einfluss: Dem Forschen an und Verspeisen von fremden
Menschen stünde also nichts im Weg.
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(2) Die zweite Erwiderung auf den Einwand der „Arterhaltung“ ist
argumentativer Art. Selbst wenn es so etwas wie eine „natürliche
Arterhaltung“ gäbe: Dieses Konzept würde (wie alles Evolutive)
auf einem nicht-intentionalen (also nicht-absichtlichen und nichtzielgeleiteten) Prozess beruhen. Unser intentionales und reflektiertes Bevorzugen von Tieren zu Nahrungs- und Versuchszwecken
wäre damit also weder vereinbar noch wäre zweites durch erstes zu
rechtfertigen, da wir der Evolution leider keinerlei Intentionalität
unterstellen dürfen: Die Evolution tut, kann oder will nun einmal
nichts;3 sie „ist blind gegenüber der Zukunft“ (Dawkins 1978, 9).
Abgesehen davon würde uns so etwas wie „Arterhaltung“ vielleicht
erklären, weshalb Menschen vorzugsweise Menschen verschonen
und keine Tiere, es wäre aber immer noch keine Rechtfertigung –
wir denken an den zuvor verhandelten Punkt der Kulturleistung.
(3) Die dritte Erwiderung schließlich ist ebenfalls argumentativer Art, betrifft aber nur den Tierfleischverzehr. Es wird in diesem
Zusammenhang mit ebenfalls großer Regelmäßigkeit eingewandt,
dass die Gegenüberstellung von Tierfleischverzehr und Menschenfleischverzehr grundsätzlich nicht gerechtfertigt sei, da sich Tiere
nicht speziesintern töten und fressen würden, sondern nur speziesübergreifend, womit Menschenfleischverzehr als Alternative in
dem hier verhandelten Fall überhaupt nicht in Frage käme und quasi Äpfel mit Birnen verglichen würden.
Nun, dieser Einwand ist zunächst einmal sachlich nicht richtig.
Infantizid, also das Töten von Nachkommen der eigenen Art, tritt
im Tierreich häufig auf, sei es bei Schimpansen, Löwen, Ratten,
sogar bei einer Vogelart wurde die eigene Kindstötung bereits beobachtet. Ein Kannibalismus, also das Verspeisen der getöteten Artgenossen, geht damit zwar nicht zwingend einher, kommt aber bei
Krähen, Möwen, Krabben, Schnecken, Gottesanbeterinnen und
insbesondere einigen Fischarten (Hechte, Alligatoren und Tigerhaie) durchaus vor. Dass Tiere also nie Artgenossen töten und/

3

Es wäre ja auch Unsinn anzunehmen, dass, wenn jemand eigentlich keine
Tiere töten möchte, er es aber dennoch tun dürfte, weil er es aus evolutionärer Sicht ja irgendwie doch will.
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oder fressen, ist nicht korrekt. Und auch der Verweis auf die Tatsache, dass Menschen Menschenfleisch nicht sonderlich gut verdauen
könnten, ist aus den oben bereits angeführten Überlegungen heraus
für ein moralisches Argument irrelevant.
Doch selbst wenn dem so wäre und Tiere sich niemals speziesintern töten und fressen würden und sich dies beim Menschen – als
hochentwickeltem Tier – folglich ebenso verhielte und es somit
nicht verwunderlich wäre, dass Menschen Tierfleisch dem Menschenfleisch vorziehen, sagt das noch nichts über die Bewertung
dieser Bevorzugung aus. Es könnte zunächst einmal nur erklären,
warum Menschen ungern Menschenfleisch essen. Und mehr noch:
Selbst unter der moralischen Anerkennung von Kannibalismus wäre damit kein moralisches Argument für den Tierfleischkonsum
gewonnen, es wäre gar kein moralisches Argument gewonnen.
4. Argument drei: Tiere töten und fressen sich gegenseitig auch
Eine der am häufigsten vorgebrachten Erwiderungen in diesem
Zusammenhang ist die folgende: Tiere jagen, töten und fressen sich
doch gegenseitig auch. So ist eben die Natur. So funktioniert Evolution. Ja, wir würden vermutlich nicht einmal auf die Idee kommen, diese Tiere für dieses Verhalten auf die moralische Anklagebank zu zerren, weil dies nun einmal ihr „natürliches“ Verhalten
ist. In der Natur herrscht das sogenannte „Recht des Stärkeren“,
und ganz offensichtlich sind wir „stärker“ als (die meisten) Tiere.
Und da wir Menschen ebenso offensichtlich selbst Teil der Natur
(bzw. selbst Tiere) sind, müsste es doch ebenso klar sein, dass unser Drang, Tiere zu essen, etwas ebenso „Natürliches“ an sich hat
und dass wir ebenfalls ohne Sorge vor der moralischen Anklagebank sein sollten.
Das ist eine in gewisser Weise naheliegende Erwiderung und
zwar, weil sie einige sehr offensichtlich zutreffende Fakten ausspricht: Es ist natürlich vollkommen korrekt, dass sich Tiere gegenseitig jagen, töten und fressen (zudem jagen und töten sich Menschen gegenseitig auch). Es ist ebenso korrekt, dass der Mensch
Teil der Natur ist, und evolutive Prozesse sind kaum zu leugnen
(auch wenn offenbar „Stärke“ mit „Angepasstheit“ verwechselt
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wurde). Das ist alles faktisch richtig. Und doch helfen uns diese
Beobachtungen nicht weiter.
Zunächst einmal ist dieses Argument bereits überraschend alt.
Der britische Philosoph William Paley (1743–1805) hat es bereits
1787 in seinem Buch Grundsätze der Moral und Politik (engl.
Principles of Moral and Political Philosophy) vorgebracht, wenn
auch noch in theologischem Gewand. Dort lesen wir im 2. Teil des
11. Kapitels im 2. Buch mit der Überschrift Ein Recht auf das
Fleisch der Thiere einen sehr interessanten Passus, in welchem
Paley die drei auch zu seiner Zeit noch stabilen Kernargumente für
den Tierfleischkonsum zusammenfasst:
„Eine Rechtfertigung scheint hier nöthig zu seyn, wegen der
Schmerzen und des Schadens die wir den Thieren unsers Vergnügens und unsers Vortheils wegen verursachen, indem wir sie deshalb ihrer Freyheit berauben, ihre Körper verstümmeln, und zuletzt
ihrem Leben, welches wie wir glauben ihr alles ist, ein Ende machen.
Die Gründe, die man zu Rechtfertigung dieser Gewohnheit anführt,
sind folgende: daß die Thiere, da sie, eines des andern Beute zu
seyn, von der Natur bestimmt sind, uns dadurch eine Art von Analogie an die Hand geben, aus welcher wir schließen können, daß
auch wir uns von ihrem Fleische nähren dürfen; daß wenn sie sich
selbst überlassen blieben, sie die Erde anfüllen, und das menschliche Geschlecht von derselben verdrängen würden; daß sie für das
was sie von unsrer Hand leiden, durch unsre Fürsorge und Pflege
schadlos gehalten werden.“ (Paley 1787, Bd. 1, 99)

Das dritte angeführte Argument ist im Grunde utilitaristisch organisiert: Das von uns an Tieren verursachte Leid wird durch unsere
Fürsorge ihnen gegenüber wieder ausgeglichen. Das zweite Argument entstammt sichtbar einer vordarwinistischen Zeit. Das erste
indes ist für unseren Zusammenhang das entscheidende und offenbart das ihm zugrunde liegende teleologische Denken: Da Tiere
von der Natur dazu bestimmt sind, Beute von anderen Tieren zu
sein, ist die Analogie zulässig, dass Tiere ebenso von der Natur aus
dazu bestimmt sind, Beute des Menschen zu sein. Diese göttlich
geschaffene Naturgegebenheit ist damit per se unhinterfragbar und
als Rechtfertigung ausreichend.
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Doch Paley deckt bereits hier die Schwächen dieses Argumentes
auf:
„Gegen diese Gründe würde ich erinnern, daß die Analogie, welche man anführt, äußerst schwach ist; indem die Raubthiere kein
anderes Mittel haben, ihr Leben zu erhalten, wir hingegen solche
Mittel haben. Denn das ganze menschliche Geschlecht könnte bloß
von Obst, Hülsenfrüchten, Kräutern und Wurzeln bestehen: wie
bey vielen Stämmen der Hindostaner wirklich der Fall ist.“ (Paley
1787, 99f.)

Die Vorfreude über eine so frühe Erkenntnis währt indes nur kurz,
denn für Paley ist damit lediglich gezeigt, dass die Rechtfertigung
von Tierfleischkonsum nicht aus der Natur selbst stammen kann;
von Gott kann sie das aber allemal:
„Es scheint mir, daß es schwer seyn würde dieses Recht durch irgendeinen Grund zu vertheidigen, den wir durch das Licht der Natur einsehen könnten, und der aus der Ordnung der Natur hergenommen wäre; und daß wir dasselbe ganz der Erlaubniß schuldig
sind, die in der heil. Schrift aufgezeichnet ist. 1. Mos. 9, 1. 2. 3.“
(Paley 1787, 100)

Im Jahr 1892, über 100 Jahre nach Paley, erschien Henry Stephens
Salts (1851–1939) einflussreiches Buch Animals’ Rights. Hier
greift Salt nicht nur Paley wieder auf, sondern auch dessen Idee
einer „natürlichen“ Rechtfertigung für Tierfleischkonsum, indem er
auf einen im deutschen Sprachraum vermutlich weitgehend unbekannten britischen Schriftsteller verweist, Lord Chesterfield, womit
Philip Stanhope, 4. Earl of Chesterfield (1694–1773), gemeint ist.
Chesterfield hatte Artikel in dem zu seiner Zeit einflussreichen
Magazin The World publiziert (vgl. Shellabarger 1971, 110) und
sich in einem dieser Artikel wie folgt und prototypisch mit Blick
auf das hier zu verhandelnde Problem geäußert:
“I remember, when I was a young man at the University, being so
much affected with that very pathetic speech which Ovid puts into
the mouth of Pythagoras against the eating of the flesh of animals,
that it was some time before I could bring myself to our college
mutton again, with some inward doubt whether I was not making
myself an accomplice to a murder. My scruples remained unrecon| 72 | TIERethik, 9. Jg. 14(2017/1)
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ciled to the committing of so horrid a meal, till upon serious reflection I became convinced of its legality from the general order of
Nature which has instituted the universal preying [of the stronger]
upon the weaker as one of her first principles […]” (zit. nach Williams 2003/1883, 140).

Das erneute Argument einer „allgemeinen Naturordnung“ ist nichts
anderes als ein naturalistischer Versuch der Rechtfertigung. Wir
verdanken dem britischen Theologen Humphrey Primatt4, auf den
Salt in diesem Kontext verweist, die wohl pointierteste Widerlegung einer solchen naturalistischen Argumentation. Primatt hat
vermutlich nur dieses eine Buch veröffentlicht, Dissertation of the
Duty of Mercy and the Sin of Cruelty to Brute Animals (1776),
doch das hat es in sich. Es stellt eine für seine Zeit beeindruckend
umfangreiche Verurteilung der menschlichen Umgangsweisen mit
Tieren dar, greift viele Aspekte auf, die noch heute die Diskussionen prägen, und vermag es früh, der Idee einer Rechtfertigung von
Tierfleischkonsum mit Hinweis auf die natürliche Praxis der Beutestruktur im Tierreich das Wasser abzugraben:
“We ransack and rack all nature in her weakest and tenderest parts,
to extort from her, if possible, any concession whereon to rest the
appearance of an argument to defend or excuse our cruelty and oppression.” (Primatt 1776, 23)

Hier formuliert Primatt ein sehr bemerkenswertes Argument: Während wir die Natur in ihren schwächsten und empfindlichsten Bereichen plündern und quälen, wollen wir ihr zugleich die Zustimmung hierfür abnötigen, um zumindest den Schein eines Argumentes dafür zu wahren, unser Verhalten ihr gegenüber zu verteidigen
bzw. zu rechtfertigen.5 Das ist in hohem Maße unplausibel.

4

5

Über Primatt wissen wir bis heute nur sehr wenig. Er ist vermutlich in den
1730er-Jahren in London geboren und zwischen 1776 und 1780 verstorben.
Vgl. URL: http://archiv.veggie-planet.at/veganelebensweise/buchbesprechun
gen/humphrey_primatt.html; Zugriffsdatum: 13.02.2016.
Dies ist die Textstelle, die auch Salt angeführt hat, wenn auch ohne Quelle
und nur bis zum Wort „argument“ (vgl. Salt 1980/1892, 58).
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Brutalität im Tierreich, so Primatt weiter, sei nun einmal notwendig; ohne diese würden viele Tiere sterben, ähnlich wie wenn Menschen auf Selbstverteidigung verzichten würden, sollte ihr Leben in
Gefahr sein (Primatt zieht den Vergleich zu Gesetzeshütung; vgl.
Primatt 1776, 34ff.). Abgesehen davon sei es nicht weniger unplausibel, irrationale Wesen (Tiere) für rationale Wesen (Menschen) als
moralisches Vorbild zu nehmen (vgl. ebd., 45).6
Sortieren und systematisieren wir das bisher Gesagte, denn das
eigentliche Argument gegen die Rechtfertigung von Tierfleischkonsum mit dem Hinweis auf ähnliches Verhalten im Tierreich ist
in der Tat ein wenig versteckt.
Treten wir daher zunächst einen Schritt zurück: Warum ist es
für uns eigentlich ein plausibler Gedanke, Tierfleisch zu essen und
kein Menschenfleisch? Warum ist es für uns eigentlich ein plausibler Gedanke, gefährliche Experimente, wenn überhaupt, an Tieren
durchzuführen und nicht an Menschen? Offenbar deswegen, weil
wir Menschen grundsätzlich in irgendeiner Hinsicht als wertvoller
erachten als Tiere – zumindest in der Hinsicht, dass wir gewisses
Leid nur Tieren und niemals Menschen zufügen würden. Tiere und
Menschen sind sich in einer solchen Hinsicht offenbar unähnlich.
Doch um diese Unähnlichkeit zu rechtfertigen, wird ein evolutives
Argument genutzt, also auf eine Ähnlichkeit hingewiesen: „Tiere
machen das ja auch“. Das ist nicht plausibel. Entweder sind sich
Mensch und Tier in einer moralisch relevanten Hinsicht unähnlich,
und deswegen können wir Menschen als wertvoller erachten als
Tiere (bzw. ihre Interessen im Zweifel höher gewichten als die von
Tieren), oder sie sind sich in moralisch relevanter Hinsicht ähnlich,
dann gilt das Motto: „Was das Tier macht, darf auch der Mensch
machen.“

6

Für eine sehr konzentrierte historische Einordnung Primatts mit einigen weiterführenden Verweisen auf inhaltlich ähnlich gelagerte Autoren vgl. das
Nachwort von Manuela Linnemann im Nachdruck des schmalen Bandes Gerechtigkeit gegen Thiere des Mainzer Philosophieprofessors Wilhelm Dietler
(1767–1837) aus dem Jahr 1787 (Dietler 1997, 65–75).
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Beides gleichzeitig ist aber nicht zu haben: Wir können die moralische Ungleichbehandlung von Mensch und Tier nicht mit ihrer
evolutiven Gleichheit rechtfertigen, oder anders ausgedrückt, mit
Primatts Worten im Ohr: „Tiere können nicht unsere moralischen
Vorbilder sein, weil Tiere nicht moralisch handeln können“ (Kaplan 2011, 243).7
5. Argument vier: Tiergebrauch erklärt sich durch
„Nahrungsketten“
Insbesondere beim Tierfleischverzehr wird dem eben verhandelten
Punkt gern noch ein zweiter zur Seite gestellt. Er betrifft „natürlichen Nahrungsketten“ bzw. Nahrungsnetze und die jeweiligen
Konsumentenstrukturen innerhalb dieser Netze und lautet wie
folgt: Wenn wir anfangen die Behandlung von Wesen, die in einer
Nahrungskette unter uns stehen, zu bewerten, müssten wir dann
nicht aber auch beispielsweise das Jagen und Reißen eines Zebras
durch einen Löwen bewerten und verurteilen?
Die erste Antwort auf diese Frage könnte in Form einer Gegenfrage lauten: „Welcher Nahrungskette?“ (Francione & Charlton
2015, 97) Das Konzept von Nahrungsketten bzw. Nahrungsnetzen
ist genauso konzeptueller Natur wie die Einteilung der Tierwelt in
Art, Gattung, Ordnung und Klasse. Sollte damit also auch eine moralische Hierarchie verbunden sein, dann nur, weil wir sie vorher
hineingelegt haben, und sicherlich nicht, weil sie daraus hervorgeht.
Doch selbst wenn wir so etwas wie Nahrungsketten oder Nahrungsnetze als Faktum in der Natur annehmen wollen, lautet die
Antwort auf die oben gestellte Frage: nein, und zwar aus Gründen,
die bereits in der oben angeführten Erwiderung selbst stehen: Das
Jagen und Reißen eines Zebras durch einen Löwen ist eine nichtmoralische Tat, weil keines der Tiere ein moralischer Akteur ist.
Wir zerren tatsächlich kein Tier auf die moralische Anklagebank,
wenn es sich Nahrung verschafft durch Tötung eines anderen Tiers,
7

Leider reißt Kaplan diesen Punkt nur an, ohne ihn konkreter auszuformulieren, ebenso Singer (2013, 118ff.).
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und zwar weil dies keine zu bewertende Tat darstellt. Es gibt keine
reflexive Moral im Tierreich.8 Man stelle sich nur für einen Moment die herrlich absurden Konsequenzen vor, wenn wir wirklich
beginnen, Tiere als moralische Vorbilder zu nehmen: Sehen Sie
auch den Hund vor sich, der auf offener Straße sein großes Geschäft verrichtet?
Dies provoziert zumeist eine berechtigte Nachfrage: Wenn die
Tötung eines Tieres durch ein anderes Tier, das in der Nahrungskette höher steht, keine zu bewertende Tat darstellt, wieso ist es
dann eine zu bewertende Tat, wenn dasselbe zwischen einem Tier
und dem Menschen stattfindet, der doch ebenfalls in einer Nahrungskette über dem Tier steht?
Die Antwort ist kurz und zweifach: (1) Das „höher“ und „niedriger“ einer solchen Kette ist ein Konzept, das wir entworfen haben, und ist nicht vom Himmel gefallen. Und (2): Es findet eben
nicht dasselbe statt, weil wir nun einen moralischen Akteur vor uns
haben, den Menschen. Dass es eine Nahrungskette gibt, bedeutet
nicht, dass er sie auch befolgen soll. Es bedeutet im Falle des Menschen nicht einmal, dass er sie befolgen muss.
Zudem wiederholt sich hier das Argument der Ähnlichkeit: Sobald es darum geht, eine moralische Rechtfertigung zu geben, wird
der Ruf nach „natürlicher Ähnlichkeit“ zum Tier laut und nach der
gemeinsamen Einordnung in eine natürliche Nahrungskette – während zugleich auf die moralische Unähnlichkeit gepocht wird, um
zu rechtfertigen, dass man selbiges unter keinen Umständen mit

8

Und dort, wo es sie möglicherweise (man beachte: möglicherweise!) doch
gibt, etwa bei manchen Menschenaffen, haben wir es vorwiegend – wenn
auch nicht ausschließlich – mit Pflanzenfressern zu tun (Schimpansen und
Orang-Utans ernähren sich in der Hauptsache von Früchten, Gorillas von
Blättern). Wenn diese Menschenaffen indes Wirbeltiere jagen (etwa kleinere
Paarhufer), dann scheint dies eher einer sozialen Struktur geschuldet zu sein
und weniger dem tatsächlichen Bedarf an Fleisch. Sollte sich unter Menschenaffen also tatsächlich so etwas wie Moral herausbilden, dann wäre dieses Motiv der Tötung von Wirbeltieren durchaus eine zu bewertende Tat.
Dies würde aber auch aktuell die absolute Ausnahme im Tierreich darstellen.
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Menschen tun darf (sofern darauf denn tatsächlich gepocht wird).
Hier wird also mit zweierlei Maß gemessen.
Noch einmal: Der Verweis auf eine „natürliche Nahrungskette“
kann zwar erklären, warum bestimmte Lebewesen bestimmte andere Lebewesen fressen oder eben nicht fressen. Dieser Verweis bewertet aber nichts. Ich könnte mit derselben Selbstverständlichkeit
auf den Umstand verweisen, dass wir uns schon vor sehr langer
Zeit mit Knüppeln die Schädel eingeschlagen haben. Doch obwohl
ich hier auf ein unzweifelhaftes Faktum verweise, ist das weder ein
Argument für noch gegen die moralische Vertretbarkeit dieser Tat.
In diesem Fall ist es – zumindest in zivilisierten Gesellschaften –
sogar umgekehrt so, dass wir dieses „barbarische“ oder „urmenschliche“ Verhalten ächten und durch normgeleitete Gesellschaftsmodelle ersetzt haben wollen. Schon wieder: zweierlei Maß.
6. Argument fünf: Der Mensch ist von Natur aus ein
Allesfresser
Insbesondere mit Blick auf Fleischkonsum stehen sich stets Verfechter gegenüber, die sich auf empirische Befunde berufen. Einer
dieser Befunde lautet: Der Mensch ist omnivor, also ein Allesfresser, will sagen: Er kann Fleisch essen und tut es auch und zwar seit
etwa 2,5 Millionen Jahren. Folglich kann ihm daraus nur schwerlich ein moralischer Vorwurf abgeleitet werden.
Lassen Sie mich zunächst ein sachliches Missverständnis aufklären: Oft wird angeführt, Anatomie, Verdauung und Stoffwechsel
des Menschen ermöglichen ihm das Fleischessen problemlos. Zwar
wissen wir nun, dass dies keine moralische Relevanz für uns hat,
ganz korrekt ist es dennoch nicht. Die Zähne des Menschen zum
Beispiel sind typisch für ein Kaugebiss, stumpf und flach, wie man
es insbesondere für das Kauen von Pflanzen benötigt. Echte Karnivoren, also Fleischfresser, besitzen – im Gegensatz zum Menschen
bzw. anderen Pflanzenfressern – keinen Schluckmechanismus; sie
kauen nicht, sie schlingen. Wir sind also offenbar ursprünglich keine Fleischfresser gewesen – eine nicht unwichtige Information,
wenn man schon evolutionstheoretische Argumente bemüht.
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Und auch unser Verdauungstrakt zeigt, dass der Mensch mit Blick
auf seine Evolution vorwiegend pflanzliche Kost zu sich genommen hat. So hat etwa der Magen des Menschen (und anderer Pflanzenfresser) eine längliche Form und beinhaltet wenig Salzsäure und
Pepsin, während der Magen eines Karnivoren eher rund ist und
zehn Mal so viel Salzsäure enthält wie der unsrige – immerhin
muss er Knochen und Innereien verdauen können. Und auch die
Darmwölbungen des Menschen, welche die Verwertung zugeführter Kost sicherstellen können, fehlen dem Fleischfresser usw.
Was sagt uns das? Es sagt uns, dass der Mensch nicht „von Natur aus“ ein Allesfresser ist, er ist es geworden, und mit Blick auf
die Gesamtlebensdauer des Menschen mitsamt seiner Vorfahren ist
der Hang zum Fleischessen sogar vergleichsweise jung. Die Floskel „von Natur aus“ wird hier also sehr zugunsten der eigenen Haltung ge- bzw. missbraucht. Sie erinnern sich: zweierlei Maß.
Es sagt uns zudem, dass der Mensch weder zum Fleischessen
verdammt noch sonderlich gut dafür ausgestattet ist. Er kann es
lediglich, wenn auch mit etlichen Nebenwirkungen (man denke an
Arachidonsäure, Hydroxylradikale, polyzyklische aromatische
Kohlenwasserstoffe, heterozyklische Amine und N-Nitroso-Verbindungen – alles nichts wirklich Gutes für den menschlichen Organismus). Ob er es aber sollte oder nicht sollte, ist damit nicht zu
entscheiden. Es gibt also einige gute Gründe, auf Fleisch aus ernährungsphysiologischen Gründen zu verzichten, doch das ist eine
persönliche Frage der eigenen Lebensführung (bzw. der Bereitschaft, an einem Ernährungsglaubenskrieg teilzunehmen) und keine
moralische.
Und doch wirkt die Macht naturalistischer Argumente weiter,
und zwar deshalb, weil es nur eines sehr kleinen Schrittes bedarf,
um der ganzen Sache einen normativen Anstrich zu verpassen. Das
geschieht mitunter nahezu unmerklich, was gut zu sehen ist, wenn
wir das Argument des „Allesfressers“ weiter ausbuchstabieren –
gleichwohl es stellvertretend für den generellen Versuch stehen
kann, Menschen und Tiere moralisch zu hierarchisieren.
Gehen wir also noch einmal einen Schritt zurück: Der Mensch,
so das Argument, ist ein Allesfresser, er kann Fleisch essen und er
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isst auch Fleisch. Folglich kann ihm daraus nur schwerlich ein moralischer Vorwurf abgeleitet werden. Ohne Fleischkonsum würden
wir heute nicht aussehen, wie wir aussehen, nicht funktionieren,
wie wir funktionieren. Dem Fleischessen verdanken wir etwa die
Fähigkeit zur Proteinverdauung (eine Kuh kann das nicht) und natürlich unser leistungsfähiges Gehirn. Sprich: Die Evolution des
Menschen wäre durchaus anders verlaufen, hätte er nicht von den
Pflanzen als hauptsächlicher Nahrungsquelle gelassen. Etwas karikiert hieße dies: Hätten wir nicht angefangen, Fleisch zu essen,
würden wir noch heute mit Knüppeln durch die Savanne streifen.
Wobei, eine echte Karikatur ist es eigentlich nicht. Der deutsche
Evolutionsbiologe Josef H. Reichholf hat in einem Interview mit
Deutschlandradio auf die Frage, was genau Fleischverzehr dem
Menschen biete, eine interessante Antwort gegeben:
„Ein sehr großes Gehirn. Unser Gehirn ist auf unsere Körpermasse
bezogen etwa dreimal so groß wie das der Schimpansen oder Gorillas. Also die Vergrößerung des Gehirns ist etwas, was ja den
Menschen zum Menschen gemacht hat, und dazu bedarf es Stoffe,
die dem Körper die Möglichkeit geben dieses übergroße Gehirn
aufzubauen und zu betreiben.“9

Haben Sie den versteckten Übergang aus der Beschreibung zur
Bewertung bemerkt? Das Argument ist nämlich deswegen so interessant, weil es eine sehr heikle Vorannahme suggeriert. Sie lautet:
Der Mensch ist heute gut so, wie er ist, besser als früher, und ein
anderer Verlauf wäre für ihn schlechter gewesen – und zwar nicht
in einem funktionalen Sinn (denn das wäre völlig korrekt), sondern
in einem moralisch relevanten Sinn. Unser Gehirn oder unser Verdauungstrakt seien gleichsam die Beweisstücke für die Behauptung, dass der Mensch nun einmal für den Fleischverzehr gemacht
sei, und dies könne als moralische Rechtfertigung ausreichen. Und
was wir aus Reichholfs Worten auch noch herauslesen können: Erst
das Gehirn, welches auch durch den Fleischkonsum seine heutige

9

Vgl. URL: http://www.deutschlandradiokultur.de/biologe-der-mensch-brauc
ht-fleisch.954.de.html?dram:article_id=145967; Zugriffsdatum: 13.02.2016.
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Komplexität erlangen konnte, macht uns zum Menschen, und der
Mensch ist ja schließlich gut und moralisch schützenswert.10
Doch beachten wir die kausalen Zusammenhänge: Die menschliche Physis und Funktionalität hat sich dem Fleischkonsum angepasst, das ist wohl wahr. Manches, was wir heute physisch und
kognitiv aufweisen, hätten wir ohne den Beginn des Fleischkonsums nicht, auch wahr. Doch da wir der Evolution, wie bereits erwähnt, keinerlei Intentionalität unterstellen dürfen, weil die Evolution nichts tut, kann oder will, ist hier auch nichts besser oder
schlechter (in einem moralischen Sinn) am Menschen geworden.
Dass er Fleisch essen kann, bedeutet nicht, dass er es auch soll oder
nicht soll. Und dass wir in der Lage sind, Fleisch zu essen, ist weder ein Fortschritt noch ist es eine moralische Errungenschaft; es ist
zunächst nichts weiter als eine vorteilhafte Fähigkeit in der Behauptung eines Lebensraums.
Viele Argumente, die sich auf evolutive Prozesse berufen, leiden unter diesem Missverständnis. Warum nämlich hat der Mensch
vor 2,5 Millionen Jahren begonnen, seine fleischlose Nahrung zugunsten des Fleischkonsums aufzugeben? Nahe liegt doch die
Vermutung, dass es für ihn einen Selektionsvorteil gegeben hat.
Das Wort „Vorteil“ aber haben wir hier stets mit Bezug auf den
richtigen Kontext zu verstehen: Ein Selektionsvorteil ist keine moralische Form einer „Verbesserung“; es ist ein Vorteil unter einem
jeweils herrschenden Selektionsdruck. Und Selektionsdruck kann
sich durch völlig zufällige Ereignisse abrupt ändern.11

10 Ein zweites eindrückliches Beispiel ist ein Zitat aus der WELT vom 22.
Oktober 2012, in das sogar der moralische Begriff der Schuld eingeschleust
wurde: „Rohkost ist möglicherweise schuld daran, dass die großen Menschenaffen kein größeres Gehirn entwickelten. Denn ihre Nahrung – Blätter,
Früchte, rohes Fleisch – liefert ihnen nicht genügend Energie, um zusätzliche
Gehirnzellen versorgen zu können“. URL: http://www.welt.de/wissenschaft/
article110117088/Gekochte-Nahrung-machte-unsere-Vorfahren-klueger.html;
Zugriffsdatum: 13.02.2016.
11 Ein wunderbares und auch in Schulen gern eingesetztes Beispiel sind die
Finken der Galapagos-Inseln während und nach der Dürre von 1977. Vgl.
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Daher liegt so viel Gewicht auf dem Resultat des oben skizzierten
Entwicklungsschrittes des Menschen vom Pflanzen- zum Allesfresser. Und das Resultat waren eben auch hier keine besseren Menschen, es waren besser angepasste Menschen. Das Wort „besser“
ist also nicht moralisch zu verstehen, sondern funktional, also relativ auf den Selektionsdruck. Die Annahme, alles, was die Evolution
„hervorbringe“ (dies ist bereits eine irreführende Formulierung), sei
tatsächlich moralisch besser, also wertvoller, als alles vorher Dagewesene, stellt also erneut einen Sein-Sollen-Fehlschluss dar. Andernfalls droht Absurdes: Das Aussterben von Tierarten etwa wäre
moralisch nicht indifferent, sondern zu begrüßen – als hätte sich die
Evolution eines lediglich vorübergehenden minderwertigen Zwischenschrittes entledigt.
6. Warum naturalistische Argumente nicht helfen
Eines muss man sich permanent vor Augen halten: Wer evolutionstheoretische Argumente für eine moralische Rechtfertigung zulässt,
wer also die Position „So verhält es sich de facto nun einmal in der
Natur“ tatsächlich vertritt und damit auf eine offensichtliche Tatsache verweisen möchte, der muss die Position „Der Mensch kann
den Tierfleischverzehr de facto auch unterlassen“ nun allerdings
ebenfalls anerkennen, denn beide Aussagen verweisen auf offensichtliche Tatsachen. Der Mensch ist de facto ein Lebewesen, das
Pflanzen und Tierfleisch verdauen kann. Der Mensch ist de facto
aber auch ein Lebewesen, das sich ausschließlich von Pflanzen
ernähren und den Tierfleischkonsum einstellen kann. Wir sehen
erneut: Aus solchen Verweisen ist für ein moralisches Argument
nichts gewonnen.
Ich fasse zusammen: Die Evolution bringt keine eigenen Wertigkeiten hervor. Nicht die besseren Menschen bevölkern heute die
Erde, sondern die besser angepassten, und ihre Gehirne (oder Kieferknochen oder Verdauungsorgane) sind kein moralisches, sondern einzig ein funktionales Kriterium. Folglich ist es aus moraliz.B. URL: http://www.sueddeutsche.de/wissen/frage-der-woche-kann-mander-evolution-zusehen-1.522816; Zugriffsdatum: 13.02.2016.
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scher Perspektive völlig irrelevant, was der Mensch mit seinen
Verdauungsorganen oder seinem Gehirn kann; es sagt nichts über
die moralische Legitimität von Tierfleischkonsum aus.
Also: Entweder wir berufen uns auf die „Natürlichkeit der Evolution“, schauen uns an, was im Tierreich geschieht, und entziehen
unsere Taten damit einer Bewertung. Dann könnten wir uns zwar
ungehemmt auf Nahrungsketten und Töten im Tierreich berufen
und all das nachmachen, verlören aber jeden moralischen Schutz in
unserem Alltag, was wir zu akzeptieren nun gezwungen wären
(denn Tiere erfahren innerhalb ihrer Lebensräume auch keinen moralischen Schutz). Oder wir verstehen „Natürlichkeit der Evolution“ als etwas, das die Bewertungen von Taten durch Menschen
„natürlich“ miteinschließt. Dann erklären wir uns zum moralischen
Akteur eines moralischen Lebensraums, verlieren aber notgedrungen jeglichen Zugang zu evolutionstheoretischen Argumenten. In
meinen Augen ergibt nur die zweite Möglichkeit einen Sinn.
Aus dem bisher Gesagten kann nun hoffentlich ersichtlich werden, dass jeglicher Verweis auf biologische, physiologische oder
evolutionstheoretische Phänomene und damit naturalistische Argumente uns bei der Frage nach der moralischen Zulässigkeit von
Tierfleischkonsum nicht helfen kann. Damit ist allerdings noch
nicht entschieden, ob es gar keine Argumente für einen wie auch
immer gearteten Tiergebrauch gibt. Es ist lediglich gezeigt worden,
dass dies nicht auf naturalistischem Weg geschehen kann, indem
wir uns auf „die Natur“ oder „die Evolution“ berufen. Vielmehr
sollte gezeigt werden, dass die Diskussion um die moralische Zulässigkeit von Tiergebrauch auf einer nichtnaturalistischen moralphilosophischen Ebene stattzufinden hat, also in den Bereich der
Ethik fällt.
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