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Von Hirschkühen, „Milchkühen“ und
Waschbären: Begründung unterschiedlicher
Hilfspflichten und ihre Anwendung auf
„invasive“ Arten
Zusammenfassung
Bestehen gegenüber allen Mitgliedern der moralischen Gemeinschaft die gleichen Pflichten oder können unterschiedliche Pflichten
angenommen werden, ohne dabei moralische Willkür walten zu lassen? Dieser Frage geht der Beitrag nach und vertritt dabei die These,
dass in Bezug auf Hilfs- und Wiedergutmachungspflichten unterschiedliche Pflichten bestehen können, je nach Kontext, in dem sich
ein Individuum befindet. Er zeigt, dass Kontexte, die zulassen, dass
keine Hilfspflichten bestehen, vor allem auf Wildtiere zutreffen,
weswegen diese im Fokus stehen. Aufgezeigt wird jedoch auch, dass
in einigen Fällen Hilfspflichten gegenüber Wildtieren bestehen und
gängige Argumente gegen diese nicht überzeugen. Abschließend
wird die zuvor dargestellte Ethiktheorie auf den Umgang mit sogenannten invasiven Arten angewandt, da diese in der Regel ebenfalls
den Wildtieren zuzuordnen sind.
Schlüsselwörter: Nichtschädigungspflichten, Hilfspflichten, Wildtiere, invasive Arten, Naturschutzethik
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Of Hinds, “Milk Cows” and Raccoons: Justification of
Different Auxiliary Duties and Their Application in
“Invasive” Species
Summary
If we assume duties against all individuals of the moral community,
do we have to assume the same duties for all of these members?
Could it be possible that different duties against beings, who are
morally considerable, exist or would that mean arbitrariness? The
paper deals with these questions. It defends the hypothesis that one
can assume different duties depending on the context an individual
is living in. Thereby, the paper focusses on wild animals because
wild animals sometimes live in a context, which allows that no positive duties exist against them. The paper also shows situations, in
which such duties exist, and defends them against typical refutations.
In the end it deals with questions about duties against so called „invasive“ species and how „invasive“ animals should be treated, since
they are wild animals too.
Keywords: duties not to harm, duties to assist, wild animals, invasive
species, ethics of nature conservation
1. Fragestellung
Jährlich werden in Deutschland Millionen Landwirbeltiere für
menschliche Ernährungszwecke getötet, wobei die allermeisten von
ihnen ausschließlich zu diesem Zweck „produziert“ werden und bis
zu ihrem Tod unter zum Teil sehr schlechten Bedingungen leben
müssen. Ebensolches gilt für Millionen Wirbeltiere, die jedes Jahr
zu Forschungszwecken in Laboratorien Experimenten unterzogen
werden. Es sterben jedoch hierzulande auch jedes Jahr tausende Wirbeltiere im Winter einen qualvollen Hungertod, und zahlreiche
nichtmenschliche Tiere werden Tag für Tag bei lebendigem Leib
von einem Prädator aufgegessen. Tierliches Leiden findet nicht ausschließlich in Ställen, Schlachthöfen, Laboratorien, Zirkussen und
dergleichen statt, sondern ebenso in den Wäldern, Ozeanen, Savannen und Taigas dieser Erde.
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Sind diese Formen des Leids moralisch unterschiedlich zu bewerten
oder wäre das innerhalb tierethischer Argumentationen willkürlich?
Bestehen gegenüber wildlebenden Tieren die gleichen Pflichten wie
gegenüber domestizierten Tieren oder gibt es Gründe, für Differenzen innerhalb der bestehenden Pflichten zu argumentieren? Welche
Rolle nehmen dabei sogenannte hemerophile (kulturfolgende) Tiere
ein? Diesen Fragen geht die jüngere Tierethik-Debatte verstärkt
nach,1 und ihnen widmet sich auch der vorliegende Beitrag.
Er vertritt dabei die These, dass in Bezug auf Hilfs- und Wiedergutmachungspflichten unterschiedliche Pflichten gegenüber nichtmenschlichen Tieren bestehen, je nach Kontext, in dem sich das
nichtmenschliche Tier befindet.2 Diese These wird im Folgenden
ausgeführt und argumentativ untermauert (Kap. 2). Im Anschluss daran wird eine spezielle „Kategorie“ wildlebender Tiere untersucht,
Individuen sogenannter invasiver Arten, und aufgezeigt, was sich
aus dem vorliegend vertretenen Ansatz für den Umgang mit ihnen
ergibt (Kap. 3).
2. Gleiche Behandlung für alle?
2.1 Begriffsbestimmungen
Die These, dass abhängig vom Kontext, in dem sich ein nichtmenschliches Tier befindet, unterschiedliche Pflichten bestehen, bezieht sich ausschließlich auf positive Pflichten. Vorliegend wird
folglich zwischen positiven und negativen Pflichten unterschieden.
Als negative Pflichten gelten Unterlassungspflichten, aus denen hervorgeht, dass bestimmte Handlungen unterlassen werden sollten.
Positive Pflichten dagegen sind Pflichten, aus denen hervorgeht, in
einer bestimmten Art und Weise handeln zu sollen, in der Regel, um
anderen zu helfen. Sie werden häufig als Hilfspflichten bezeichnet.

1
2

Eine prominente Auswahl sind Sue Donaldsons und Will Kymlickas Zoopolis
(2013), Clare Palmers Animal Ethics in Context (2010) und Martha Nussbaums Die Grenzen der Gerechtigkeit (2010).
Diese These verteidige ich ebenfalls in Bossert 2015.
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Da „die gewisse Art und Weise, in der gehandelt werden soll“, jedoch auch Wiedergutmachung einschließen kann, ist diese Bezeichnung zu kurz gegriffen. Im Folgenden meinen positive Pflichten daher nicht ausschließlich Hilfs-, sondern auch Wiedergutmachungspflichten.3
Negative Pflichten bestehen allen Mitgliedern der moralischen
Gemeinschaft gegenüber gleich; entsprechend gelten sie nach dem
hier vertretenen sentientistischen Ansatz gegenüber allen empfindungsfähigen Individuen.4 Der Fokus des Beitrags liegt daher auf
positiven Pflichten.5
Für das Bestehen einer Hilfspflicht müssen, neben dem entsprechenden Kontext (vgl. Kap. 2.2), bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein.

3

4

5

Anders als Hilfspflichten implizieren Wiedergutmachungspflichten stets eine
retrospektive Komponente. Dafür, dass unser gegenwärtiger Umgang mit
nichtmenschlichen Tieren in Zukunft Grund für Wiedergutmachungsforderungen sein könnte, argumentieren beispielsweise Jeppe von Platz & David Reidy
(2006, 370).
Der Begründung, warum Empfindungsfähigkeit das (oder ein) relevante(s)
Kriterium für direkte moralische Berücksichtigungswürdigkeit sein muss, hat
sich „die“ Tierethik der letzten Jahrzehnte intensiv gewidmet. (Nur wer direkt
moralisch zu berücksichtigen ist, ist Teil der moralischen Gemeinschaft.) Dass
die Argumente überzeugend sind, wird hier vorausgesetzt. Die Thematik des
Beitrags ist eine andere, so dass von einer abermaligen Begründung der sentientistischen Position abgesehen wird.
Vertreten wird ein Rechte- und Pflichtenansatz, der dadurch erweitert wird,
dass auch relationalen, kontextsensitiven Elementen moralische Relevanz zukommt. Dieser Ansatz kann als Hybridposition zwischen moralischem Individualismus und moralischem Relationalismus gelten, die m.E. für „die“ Tierethik sehr zielführend ist und weiter vorangetrieben werden sollte. Moralischer Individualismus und Relationalismus entsprechen zwei verschiedenen
Typen von Gründen, die bemüht werden, um für die moralische Berücksichtigung nichtmenschlicher Tiere zu argumentieren. Für einen gelungenen Überblicksartikel zu diesen beiden vgl. Grimm & Aigner 2016. Hybridpositionen,
wie die Clare Palmers (2010), Elisabeth Andersons (2004) oder die vorliegende, argumentieren, dass Beziehungen nichtmenschlicher Tiere zum Menschen in Hinblick auf Hilfeleistung (und Wiedergutmachung) von moralischer
Bedeutung sind. Die generelle moralische Berücksichtigungswürdigkeit nichtmenschlicher Tiere sowie sich daraus ergebende Unterlassungspflichten knüpfen diese Positionen an die intrinsische Eigenschaft der Empfindungsfähigkeit.
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Es muss 1. die Möglichkeit zur Hilfe bestehen, was inkludiert, dass
es die helfende Person nicht überfordert, 2. die Hilfe eine tatsächliche Hilfe darstellen, was einiges an Wissen über die Lebenssituation
der In-Not-Geratenen erfordern kann, und 3. dürfen nicht andere moralisch relevante Gründe gegen den Beistand sprechen, wie dass
dadurch negative Pflichten gegenüber einem anderen Individuum
gebrochen werden. Für Wiedergutmachungspflichten ergeben sich
die gleichen Voraussetzungen inklusive derjenigen, dass in der Vergangenheit eine Schädigung stattgefunden hat. Der Begriff der
„Schädigung“ ist moralphilosophisch hoch kontrovers und kann hier
nur in Annährung bestimmt werden. Schädigung wird im Rahmen
einer „Arbeitsdefinition“ verstanden als 1. eine Tat, die von einem_r
moralischen Akteur_in ausgeführt wurde und somit zu unterscheiden ist von Unglück, 2. etwas, das die Interessen der Betroffenen
zurücksetzt, und 3. (nur) dann auftretend, wenn die Betroffenen
durch die Handlung schlechter gestellt werden, als es der Fall wäre,
wenn die Handlung nicht ausgeführt worden wäre (vgl. Palmer 2010,
23).
Im Folgenden werden nichtmenschliche Tiere in die idealtypischen Kategorien der domestizierten, kulturfolgenden und wildlebenden Tiere unterteilt. Als domestizierte Tiere gelten diejenigen,
die von Menschen bewusst kontrolliert werden, allem voran durch
Züchtung, aber auch durch z.B. (Gefangen-)Halten und Einflussnahme auf Ernährung, Reproduktion und „Freizeitgestaltung“. Sie
nehmen einen Platz in der menschlichen Gesellschaft ein, auch wenn
dieser in der Regel auf Produktionsmaschinen, Versuchstiere oder
zur Unterhaltung Dienende beschränkt ist. Kulturfolgende Tiere bezeichnen diejenigen nichtmenschlichen Tiere, die Clare Palmer in
Animal Ethics in Context (2010) als „Tiere in der Kontaktzone“ beschreibt und Sue Donaldson und Will Kymlicka in Zoopolis (2013)
als „Tiere im Schwellenbereich“ bezeichnen. Gemeint sind diejenigen Tiere, die nicht als domestiziert gelten können, da sie nicht vom
Menschen gezüchtet und gehalten werden, aber auch nicht (mehr)
als Wildtier, da sie in sehr enger räumlicher Nähe zum Menschen
leben, meist in menschlichen Siedlungen. Beispiele sind Füchse oder
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Kaninchen, die in menschlichen Stadtparks leben, Ratten, die in Kanalisationen leben, Stadttauben oder die unzähligen in Gärten beheimaten Singvögel. Dem Begriff des Wildtiers wird an dieser Stelle
eine detailliertere Definition zugrunde gelegt, da Wildtiere vorliegend im Zentrum stehen werden. Wie Kap. 2.2 zeigen wird, sind es
vor allem sie, denen gegenüber Hilfspflichten in verschiedenem
Maße bestehen, da sie in so verschiedenen Kontexten im Bezug auf
den Menschen existieren. Begriffe wie „wild“, „Wildheit“ oder
„Wildnis“ finden sich in der Literatur mit deutlich unterschiedlichen
Begriffsverständnissen. Das hier vertretene Verständnis versteht
Wildheit als Teil eines Spektrums, wonach ein Individuum (oder
auch eine Naturlandschaft) mehr oder weniger wild sein kann. Ein
Wild-/Nicht-wild-Dualismus wird, wie alle Dualismen, als zu undifferenziert abgelehnt. Drei verschiedene Aspekte von Wildheit werden unterschieden (vgl. Palmer 2010, 64):
Konstitutive Wildheit: Wild gilt als Teil eines „Domestiziert-biswild“-Spektrums. Beispielsweise ist ein Przewalski-Pferd wilder als
ein Shetland-Pony, da es weniger stark domestiziert ist.
Standortbedingte Wildheit: Wild gilt als Teil eines „Entwickelt-biswild-“ bzw. „Urbanisiert-bis-wild“-Spektrums. Örtlichkeit steht entsprechend im Fokus. Am wildesten Ende dieses Spektrums befinden
sich nichtmenschliche Tiere, die in von Menschen möglichst unbeeinflussten Umwelten leben, wie z.B. Eisbären oder Kaiserpinguine.
Nichtdomestizierte Tiere, die in menschlichen Siedlungen leben,
wie Haussperlinge oder Eichhörnchen, gelten nach diesem Verständnis nicht als wild.
Dispositionelle Wildheit: Wild gilt als Teil eines „Zahm-bis-wild“Spektrums. Ein zahmes Tier zeigt wenig Furcht vor und Aggressivität gegenüber Menschen (orientiert am Fluchtverhalten). Wilde
Tiere dagegen reagieren mit Furcht und Aggression auf Begegnungen mit Menschen. Es ist ein problematisches Verständnis von
Wildheit, da z.B. sogenannte Kampfhunde große Aggressivität gegenüber Menschen aufzeigen und dispositionell als wild gelten, obwohl sie im konstitutiven und standortbedingten Verständnis am
„nicht wilden“ Ende des Spektrums stehen. Dieses dritte Verständnis von Wildheit wird aus diesem Grund im Folgenden vernachlässigt.
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Unter Wildtieren werden im Folgenden nichtmenschliche Tiere verstanden, die sowohl im konstitutiven als auch im standortbedingten
Sinn wild sind. Beide Verständnisse von Wildheit sind abhängig von
der Verhältnismäßigkeit zum Menschen, entweder durch den Grad
der Domestizierung oder die Nähe zu menschlichen Siedlungen.6
2.2 Gründe für unterschiedliche Hilfspflichten:
Wann eine Differenzierung zwischen Hirschkuh
und „Milchkuh“ gerechtfertigt ist
Ist es zulässig, innerhalb der Moralgemeinschaft unterschiedliche
bestehende Pflichten gegenüber den Individuen derselben zu verteidigen oder geht damit stets eine Art moralische Diskriminierung einher? Der potenzielle Vorwurf der Diskriminierung soll nachfolgend
zurückgewiesen werden.
In Bezug auf Hilfeleistung unterschiedliche Pflichten anzunehmen, ist in der moralphilosophischen Diskussion auch in Bezug auf
Pflichten der Menschen untereinander üblich. So ist es beispielsweise wenig kontrovers, dafür zu argumentieren, dass Eltern fremde
Kinder nicht schädigen dürfen, dass sie ihren eigenen Kindern gegenüber jedoch bestimmte Beistandspflichten haben, die sie gegenüber fremden Kindern nicht haben. Diese ergeben sich aus der speziellen Beziehung, in der Eltern und Kinder zueinander stehen, die
unter anderem Verantwortungs- und Abhängigkeitsverhältnisse einschließt. Moralphilosophisch kontroverser ist die Frage, ob räumlicher Nähe bzw. Distanz moralische Relevanz zukommen sollte oder
nicht. Menschen in diesem Teil der Erde haben gegenüber Menschen

6

Auch die Begriffe „domestiziert“ und „kulturfolgend“ sind im Verhältnis zum
Menschen bestimmt. Speziell in einem Kontext, in dem es um das Bestehen
bestimmter Pflichten für Menschen geht, scheint eine relationale Bezugnahme
zu denselben für Begriffsbestimmungen angebracht, zumal es sich ohnehin um
menschlich konstruierte Kategorien handelt, die dazu dienen, die dem Menschen als Handlungsorientierung dienen sollende Ethiktheorie zu konkretisieren. Hierbei wird vorausgesetzt, dass nichtmenschliche Tiere selbst nicht zu
moralischem Handeln fähig sind. Für den ersten deutschsprachigen Sammelband zu tierlicher Agency vgl. Wirth et al. 2016 und für eine Auseinandersetzung speziell mit tierlicher Moralbefähigung Bossert 2016 in demselben Band.

| 64 | TIERethik, 10. Jg. 17(2018/2)

„INVASIVE“ ARTEN

Von Hirschkühen, „Milchkühen“ und Waschbären |

in weit entfernten Gebieten der Erde die Pflicht, diese nicht zu schädigen, wie sie auch ihre Nachbarn nicht schädigen dürfen. Haben sie
aber auch die Pflicht, den weit entfernt lebenden Menschen zur Hilfe
zu kommen? Das führt zur gerechtigkeitstheoretischen Debatte um
Partikularismus und Kosmopolitismus, wobei Partikularist_innen
diese Frage verneinen und Vertreter_innen des Kosmopolitismus sie
bejahen würden (vgl. Broszies & Hahn 2010). Ein wichtiges Argument des Partikularismus gegen das Vorliegen von Hilfspflichten bei
einer entsprechenden räumlichen Distanz ist das der Überforderung
und Inflationierung. Durch räumliche Distanz ist es schwer möglich,
Hilfe benötigenden Menschen direkt zur Hilfe zu kommen. Wäre
Hilfe dennoch geboten, würde das erstens zu einer Inflationierung
des Pflichtenbegriffs führen und zweitens die Menschen schlicht
überfordern (vgl. Voraussetzung 1 für das Bestehen der Hilfspflichten in Kap. 2.1). Für eine praktische Umsetzung eines Rechte- und
Pflichtenansatzes, wie er hier vertreten wird (vgl. Fußnote 5), wäre
es daher verfehlt. Es besitzen jedoch alle Menschen den Menschen
in ihrer direkten Umgebung gegenüber positive Pflichten. Dadurch
entsteht ein globales „Netz“, durch welches abgedeckt ist, dass allen
(menschlichen) Mitgliedern der Moralgemeinschaft gegenüber irgendwer positive Pflichten besitzt. Die Analogie zu nichtmenschlichen Tieren liegt darin, dass bestimmte nichtmenschliche Tiere in
räumlicher Nähe zu uns leben, andere wiederum nicht. Bei Wildtieren ist es denkbar, dass sie in räumlicher Distanz von Menschen leben und dass keine Verantwortungs- und Abhängigkeitsverhältnisse
bestehen (wie im Eltern-Kind-Fall). Hält man das partikularistische
Argument für die moralische Relevanz räumlicher Nähe bzw. Distanz für überzeugend, folgt, dass gegenüber diesen Wildtieren keine
positiven Pflichten bestehen.
Es zeigt sich also, dass für das Existieren positiver Pflichten neben den oben genannten Voraussetzungen auch bestimmte Kontexte
Voraussetzung sind. Als solche lassen sich identifizieren (vgl. Palmer 2010, u.a. 114): 1. Das Erzeugen von Abhängigkeit und Vulnerabilität, 2. das Zufügen von Schädigungen (in der Gegenwart oder
Vergangenheit), 3. das Existieren einer irgendwie gearteten Bezie-
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hung – eine Art von Beziehung kann auch existieren, wenn eine Partei nicht explizit darin einwilligt bzw. sie nicht als solche wahrnimmt
– und 4. das Teilhaben an und Profitieren von Geisteshaltungen, die
zu Schädigungen führen.
Aus dem Kontext „Erzeugen von Abhängigkeit und Vulnerabilität“ folgt, dass allen domestizierten Tieren gegenüber Hilfspflichten
bestehen, da dieser Kontext schlicht bei allen domestizierten Tieren
vorliegt. Bei kulturfolgenden Tieren lässt sich dies weniger eindeutig verallgemeinern als bei domestizierten Tieren. Es ist jedoch auch
bei diesen davon auszugehen, dass in den meisten Fällen Abhängigkeiten vom Menschen bestehen und dies eine Verletzlichkeit gegenüber menschlicher (Miss-)Gunst generiert. So sind beispielsweise in
Parks lebende Stadtkaninchen davon abhängig, dass der Park weiter
bestehen bleibt, das Überleben von Stadttauben und Ratten ist oftmals davon abhängig, dass das ihnen angebotene Futter kein Gift
enthält, und Singvögel werden durch Winterfütterungen stark an
menschliche Habitate gebunden, die ihnen zwar einerseits das Überleben sichern, sie andererseits aber (in unterschiedlichem Maß) abhängig machen. Zudem ist im Fall kulturfolgender Tiere das Vorliegen einer der anderen drei Kontexte wahrscheinlich. Je nachdem,
wie weit oder eng das Verständnis von Beziehung gefasst wird, liegt
eine solche auch vor, wenn der gleiche Lebensraum geteilt wird, wie
beispielsweise ein Garten. Ebenso dominieren in Gesellschaften
häufig Geisteshaltungen, die in Bezug auf bestimmte Tierarten unreflektiert sind und zu Schädigungen der einzelnen Individuen führen können, vor allem wenn die stigmatisierten Tiere in unmittelbarer Nähe zu Menschen leben. Die Tiergruppe, bei der am ehesten
davon auszugehen ist, dass keiner der Kontexte vorliegt und entsprechend auch keine Hilfspflichten generiert werden, sind Wildtiere.
Diese leben vom Menschen meist unabhängig und räumlich distanziert(er).7

7

Es könnte argumentiert werden, dass der Einfluss des Menschen auf die Ökosysteme der Erde so groß und ubiquitär ist (z.B. durch den anthropogen er-
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Als erstes Zwischenfazit kann entsprechend festgehalten werden,
dass gegenüber domestizierten Tieren nicht nur negative Pflichten
stets gelten, sondern auch positive Pflichten. Auch gegenüber kulturfolgenden Tieren ist ein stetes Bestehen positiver Pflichten äußerst wahrscheinlich, wenn auch nicht so allgemeingültig festhaltbar
wie bei domestizierten Tieren. Die eingangs aufgestellte These wirkt
sich daher in erster Linie gegenüber Wildtieren aus. Bei diesen treten
am wahrscheinlichsten Situationen auf, in denen keiner der vier
Hilfspflichten generierenden Kontexte gegeben ist und Menschen
ihnen gegenüber negative, jedoch keine positiven Pflichten besitzen.
Tritt allerdings (mindestens) einer der vier Kontexte auf, so bestehen
auch gegenüber Wildtieren positive Pflichten. Das ist beispielsweise
der Fall, wenn das Habitat eines Dachses durch menschliche Baumaßnahmen so stark verkleinert und zersiedelt wird, dass er auf sogenannte Wildtier-Korridore angewiesen ist, um ausreichend Nahrung und Paarungspartner zu finden. Auch eine tendenziell feindselige Grundstimmung der Gesellschaft, die zum Aufheben von Jagdverboten oder eigenmächtigen Abschießen der Individuen führt, wie
gegenwärtig im Fall der Biber oder auch Wölfe in Deutschland (vgl.
Koe 2018), stellt einen Kontext dar, aus dem sich Hilfspflichten ableiten.
Das Annehmen positiver Pflichten gegenüber wildlebenden Tieren
wird in der Literatur oftmals kritisiert und abgelehnt, häufig von
Vertreter_innen einer anthropozentrischen oder ökozentrischen Umweltethik oder Naturschutzethik. Die wichtigsten Argumentationslinien dieser Kritik werden im Folgenden kurz dargestellt, um ihre
Schwachstellen aufzuzeigen.

zeugten Klimawandel), dass auch alle Wildtiere in einer Abhängigkeitssituation vom Menschen leben. Auch wenn die Auswirkungen beispielsweise des
Klimawandels nicht zu gering geschätzt werden sollten, wird ein solches Verständnis hier nicht vertreten. Zum einen entspricht es nicht dem vorliegend
vertretenen Naturverständnis, dass jegliche „Natur“ heutzutage menschgeformt ist (vgl. zu verschiedenen Naturverständnissen Rink et al. 2004). Zum
anderen würde das m.E. zu einem zu undifferenzierten Verständnis von Abhängigkeit führen.
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Bei diesen Gegenargumenten werden Gründe angeführt, die nicht
das Wohl einzelner Individuen (oder Gemeinschaften von Individuen) im Blick haben, sondern ein „Gedeihen“ von Arten. So lautet
ein häufiges Argument, ein Beistand-Leisten für wildlebende Tiere
führe dazu, dass die schwachen Individuen einer Spezies überleben
und sich reproduzieren, was für die Gesamterhaltung der Art von
Nachteil sei.8 Argumentationslinien wie diese sind zum einen lediglich aus einer Perspektive zu vertreten, die „Ganzheiten“ wie Spezies
einen moralischen Wert zuspricht, oder aus anthropozentrischer Perspektive, wenn die Spezies für den Menschen erhalten werden soll.
Positionen, die „Ganzheiten“ moralischen Wert zuschreiben, sind in
der Umweltethik ökozentrische oder holistische Ansätze, wobei holistische im Gegenteil zu ökozentrischen auch Individuen moralische
Werte zuschreiben und deren Wohl daher nicht gänzlich ignorieren.
Ökozentrische und holistische Ansätze werden hier abgelehnt. Eine
Wert-Zuschreibung für nicht-belebte Entitäten, wie im Holismus,
ergibt keinen Sinn, da – kurz zusammengefasst – diese keine Interessen besitzen und es folglich nicht in ihrem oder gegen ihr Interesse sein kann, wie mit ihnen umgegangen wird. Der Umgang mit
ihnen hat keine direkte moralische Relevanz. Wert-Zuschreibungen
für Ganzheiten sehen sich zu Recht mit einem Totalitarismus-Vorwurf kritisiert (vgl. Dierks 2016, 172). Das Einnehmen einer sentientistischen Position schließt das Vertreten einer ökozentrischen
Perspektive aus, da im Ökozentrismus Individuen kein moralischer
Selbstwert zukommt. Menschlichen Interessen kommt auch im Sentientismus Bedeutung zu, so dass das Argument für den Erhalt einer
Spezies aus menschlichem Interesse inkludiert ist. Je nach Abwägung wird es jedoch nicht als vordergründig angesehen, wenn es beispielsweise mit basaleren Interessen nichtmenschlicher Tiere konfligiert.
Zwei weitere (in der Regel anthropozentrische, gegebenenfalls
ökozentrische) Argumente, die sich in der Literatur häufig gegen

8

Gemäß Gill Aitken (1997) ist diese Annahme auch aus Artenschutzgründen
zu verwerfen und schlagen „Survival-of-the-fittest“-Argumente wie dieses
fehl.
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Beistandspflichten für Wildtiere finden, sind das sogenannte Prädations-Argument sowie die angebliche Gefahr eines Politisierens der
Natur („policing nature“) bzw. eines vorgeblich zu starken Eingreifens in die Natur. Beide Argumente sind nicht überzeugend.
Die Behauptung, Pflichten gegenüber nichtmenschlichen Tieren
führten zur Pflicht, in Prädation (Räuber-Beute-Beziehungen) eingreifen zu müssen, findet sich des Öfteren als Versuch, tierethische
Ansätze ad absurdum zu führen. Die gängige tierethische Widerlegung lautet, dass Prädatoren – anders als viele Menschen – keine zu
Moral befähigten Individuen sind und ihre Handlungen daher nicht
aus moralischer Perspektive bewertet werden können (vgl. Bossert
2016). Das Töten einer Maus durch eine Schleiereule mag tragisch
(für die Maus und ihre potenziellen Jungtiere) erscheinen, moralisch
falsch ist es nicht. Die Schleiereule muss folglich nicht am Töten
anderer Tiere gehindert werden. Besteht jedoch eine Pflicht, der
Maus zur Hilfe zu kommen, sollte sich die Möglichkeit ergeben?
Auch dies ist zu verneinen, da ein Zu-Hilfe-Kommen für die Maus
gleichzeitig eine Schädigung der Schleiereule darstellen würde.
Diese Schädigung eines anderen Individuums der Moralgemeinschaft widerspricht der dritten Voraussetzung für Beistandspflichten
(vgl. Kap. 2.1). Schleiereulen ernähren sich und ihre Küken ausschließlich karnivor. Hindert man sie beständig am Beute-Machen,
führt das zum Verhungern der Eule (und ihrer Küken, so diese existieren). Hindert man sie lediglich am Töten einer Maus, fällt ihr ein
anderes Mäuse-Individuum zum Opfer. Das bedeutet für die einzelnen Mäuse einen signifikanten, moralisch gesehen jedoch keinen
Unterschied.
Das – häufig in der Naturschutzethik und -praxis angeführte –
„Policing-nature“-Argument besagt, dass Hilfspflichten gegenüber
wildlebenden Tieren abzulehnen seien, da sie bedeuteten, dass der
Mensch in die Natur eingreife.9 Naheliegend ist die Rückfrage, was

9

Für eine Arbeit, die einen gelungenen Überblick zu dieser Thematik bietet und
gleichzeitig eigene Argumente für teilweise bestehende Hilfspflichten für
wildlebende Tiere benennt und vorantreibt, vgl. MacClellan 2012.
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daran problematisch ist, worauf unterschiedliche Autor_innen verschiedene Antworten geben. Anzumerken ist, dass eine komplette
Ablehnung menschlicher Eingriffe in „die Natur“ meist nicht gefordert wird. Gemäß anthropozentrischer Manier wird ein Eingreifen in
die Natur zugunsten menschlicher Interessen durchaus als moralisch
akzeptabel angesehen und es lediglich dann abgelehnt, wenn tierliche Interessen verhandelt werden. Diese Beschränkung auf menschliche Interessen wird in einer sentientistischen Position als zu verkürzt gesehen; den Interessen nichtmenschlicher Tiere muss ebenso
moralisches Gewicht zukommen. Aus tierethischer Perspektive relevant ist der Aspekt des Arguments, dass menschliches Eingreifen
ungeahnte ökologische Konsequenzen mit sich bringen kann, die als
Konsequenz das Habitat zahlreicher Wildtiere stark verändern könnten. Das kann dazu führen, dass sich das (Über-)Leben der tierlichen
Individuen schwieriger gestaltet. Aus diesem Aspekt lässt sich jedoch kein allgemeingültiges Prinzip gegen Beistandspflichten für
Wildtiere ableiten, da eine Hilfeleistung für ein Wildtier in zahlreichen Fällen einen derart geringen „Eingriff“ darstellt, dass die ökologischen Konsequenzen als äußerst gering und durchaus bekannt
eingestuft werden können.
Ein anderes Argument aus tierethischer Perspektive, das gegen
Hilfspflichten für wildlebende Tiere sprechen soll, setzt beim Wesen
wildlebender Tiere an. Postuliert wird, Wildtiere hätten andere Instinkte als domestizierte, und es sei ein wesentlicher Bestandteil des
tierlichen Gedeihens, dass sie diesen Instinkten nachkommen können. Ein Zu-Hilfe-Kommen in Notsituationen spreche gegen diese
Instinkte und damit gegen „die Natur“ der Wildtiere (vgl. Everett
2001). Dieses Argument schlägt fehl. Zum einen überzeugt es nicht,
dass ein vorgeblich so essenzielles Den-eigenen-Instinkten-Folgen
für ein Individuum bedeutender sei als das Überleben. Zum anderen
sind in Bezug auf den Erhalt tierlicher Instinkte Situationen denkbar,
in denen menschliches Eingreifen mehr nützt als es schadet, ebenso
wie Situationen denkbar sind, in denen tatsächlich der umgekehrte
Fall auftritt. Ein allgemeingültiges Prinzip, wonach menschlicher
Beistand ein (wie auch immer geartetes) wesensmäßiges Gedeihen
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wildlebender Tiere behindert, lässt sich nicht erstellen. Diese Aussage allein stellt kein Pro-Argument für Hilfspflichten dar; sie zeigt
jedoch, dass Argumente, die mit dem Erhalt „der Natur“ wildlebender Tiere gegen solche Pflichten argumentieren, fehlschlagen.
2.3 Ergebnisse: Von abhängigen Füchsen, Tauben und Kröten
Die gängigen Gegenargumente, die sich gegen Beistandspflichten
für Wildtiere finden, sind nicht überzeugend. Zudem hat sich gezeigt, dass aus bestimmten Kontexten Hilfspflichten generiert werden sollten, da sich aus ihnen – direkt oder indirekt – Verantwortung
ergibt. Die entsprechenden Kontexte sind
1. das Erzeugen von Abhängigkeit und Vulnerabilität;
2. das Zufügen von Schädigungen (in der Gegenwart oder Vergangenheit);
3. das Existieren einer irgendwie gearteten Beziehung (eine Art
von Beziehung kann auch existieren, wenn eine Partei nicht
explizit darin einwilligt bzw. sie nicht als solche wahrnimmt);
4. das Teilhaben an und Profitieren von Geisteshaltungen, die
zu Schädigungen führen.
Aus der Begriffs-Erläuterung ergeben sich außerdem folgende Voraussetzungen, damit auf sinnvolle Weise von einer positiven Pflicht
ausgegangen werden kann. Es muss
1. die Möglichkeit zur Hilfe bestehen (was inkludiert, dass es
die helfende Person nicht überfordert);
2. die Hilfe eine tatsächliche Hilfe darstellen (was einiges an
Wissen erfordern kann);
3. abgesichert sein, dass keine anderen moralisch relevanten
Gründe gegen den Beistand sprechen (wie dass dadurch negative Pflichten gegenüber einem anderen Individuum gebrochen werden).
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Sind die drei Voraussetzungen erfüllt und mindestens einer der Kontexte gegeben, so besteht eine Hilfs- oder Wiedergutmachungspflicht.
Domestizierte Tiere leben stets in Abhängigkeitsverhältnissen
zum Menschen und sind auf Grund dieser in besonderer Weise vulnerabel. Ihnen gegenüber bestehen stets positive Pflichten. Bei kulturfolgenden Tieren ist ebenso in zahlreichen Fällen von einer Abhängigkeitssituation auszugehen und/oder vom Auftreten einer speziellen Beziehung. So sind z.B. (Stadt-)Füchse vom Menschen abhängig, wenn sie eine städtische Grünfläche als Habitat beleben, da
sie darauf angewiesen sind, dass diese Grünfläche unbebaut bleibt.
Auch kulturfolgenden Tieren wird häufig der Lebensraum zerstört,
wodurch der erste Kontext (Abhängigkeit) mit dem zweiten der Zufügung von Schädigungen zusammenspielt. Eine spezielle Form von
Beziehung, die positive Pflichten hervorruft, kann bestehen, wenn
ein Vogel am Haus menschlicher Bewohner_innen brütet und das
Haus zum geteilten Lebensraum wird. Und auch der vierte Kontext
tritt auf, wenn z.B. Tauben Opfer der weitverbreiteten Einstellung
werden, dass sie unhygienische Krankheitsüberträger oder schlicht
enervierende Zeitgenossen darstellen, die Gebäude und Stadtanlagen
verkoten. Teilt man diese Auffassung, ergeben sich daraus Hilfspflichten, da sie zu Schädigungen zahlreicher Tauben führt. Nur wenige Städte setzen nicht-letale Methoden zur Reduktion von TaubenPopulationen ein.
In Bezug auf Wildtiere ist es denkbar, dass keiner der vier Kontexte besteht in einem Fall, in dem ein wildlebendes Tier auf Hilfe
angewiesen wäre. Ebenso können jedoch alle vier Kontexte auch in
Bezug auf Wildtiere auftreten. Wildtiere können in einem von Abhängigkeit geprägten Verhältnis zu Menschen stehen, wenn Kröten
ihren Laichplatz nicht mehr ohne menschliche Hilfe lebend erreichen können und von sogenannten Krötenzäunen vom Überqueren
einer Straße abgehalten, von helfenden Menschen am Zaun eingesammelt und in Eimern über die Straße gebracht werden. Klassische
Beispiele für in der Vergangenheit liegende Schädigungen von wildlebenden Tieren sind Zerstörungen ihrer Habitate; eine gegenwärtige
Schädigung wäre das Anfahren eines Wildtiers mit dem Auto. So
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entspricht auch die Geisteshaltung, dass Mobilität zwangsweise individuelle Mobilität per Personenkraftwagen bedeuten muss, dem
vierten Kontext, aus dem sich positive Pflichten generieren. Jedes
Jahr sterben unzählige Wildtiere an den Verletzungen durch Verkehrsunfälle (Bauer 2012).
Die genannten Kontexte können entsprechend alle auftreten;
zahlreiche weitere Beispiele sind denkbar. Gängige Argumente, die
Hilfspflichten gegenüber Wildtieren kategorisch zurückzuweisen,
wurden zudem wiederlegt. Besteht keiner der Kontexte und keine
Hilfspflicht gegenüber einem Wildtier, kann eine Hilfeleistung als
supererogatorische Handlung angesehen werden (die zweite und
dritte Voraussetzung für Hilfspflichten müssen selbstredend auch
hier gegeben sein).10 Stellt sie tatsächliche Hilfe für das wildlebende
Tier dar und sprechen keine anderen moralisch relevanten Gründe
dagegen, muss eine solche Handlung nicht als moralisch falsch abgelehnt werden.
Um die praktischen Konsequenzen dieses Ansatzes aufzuzeigen,
wird er im nächsten Kapitel auf den Fall sogenannter invasiver Arten
angewendet, die in der Regel als Wildtiere einzuordnen sind.
3. Der Umgang mit „invasiven“ Arten als Anwendungsbeispiel
3.1 Begriffsbestimmung
Als „invasiv“ bezeichnet wird eine Gruppe von Individuen einer Art
(eine Population), die sich in einem Gebiet fern ihres ursprünglichen
10 Kommt ein Mensch in die Lage, einem Wildtier zu helfen, so setzt dies in der
Regel eine direkte Begegnung mit einem leidenden Individuum voraus. Sollten sich nicht aus solchen direkten Begegnungen mit hilfsbedürftigen Individuen ebenfalls Hilfspflichten ergeben? Palmer (2010) bejaht diese Frage mit
einem tugendethischen Argument, demnach ein moralisch wünschenswerter
Charakter bei der direkten Begegnung mit einem leidenden Individuum diesem zur Hilfe kommt. Dieses tugendethische Argument wird hier nicht übernommen, da ein relational erweiterter deontologischer Ansatz vertreten wird.
Die Diskussion darüber, zu welcher Art von Verpflichtung die direkte Begegnung mit Leid führen sollte, unabhängig von den hier aufgeführten Kontexten,
wird an dieser Stelle hintenangestellt.
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Auftretens etablieren und dort durch ihre Ausbreitung Schaden anrichten (vgl. Rippe 2015, 46). Die auftretenden Schäden sind in der
Regel ökonomischer oder ökologischer Natur. Nicht jede gebietsfremde Art wird entsprechend als invasiv bezeichnet, sondern nur
diejenigen, die Schaden anrichten. Als Überbegriff für gebietsneue
Arten11 wird häufig der Begriff „Neozoen“ (griech. „neue Tiere“)
verwendet bzw. „Neobiota“, wenn auch Pflanzen eingeschlossen
sind (vorliegend liegt der Fokus jedoch auf nichtmenschlichen Tieren; „invasive“ Pflanzenarten werden nicht behandelt). Zu beachten
ist, dass die Definition „invasiver“ Arten aus ethischer Perspektive
äußerst fragwürdige Implikationen enthält.
Der Begriff „invasiv“ bzw. „Invasion“ ist besetzt mit negativen
Assoziationen wie Unterdrückung und Tod. Einen naturwissenschaftlichen Forschungszweig nach einem solchen Terminus zu benennen, darf in Bezug auf die Invasionsbiologie daher fraglich anmuten (vgl. Eser 2004, 172), zumal im üblichen naturwissenschaftlichen Gestus diese Implikationen an keiner Stelle explizit gemacht
werden. Verhandelt wird in der Debatte um „invasive“ Arten folglich kein neutraler Begriff, mit dem es einen Umgang zu finden gilt,
sondern dieser Begriff ist von Beginn an einer negativen Bewertung
unterzogen. Diese ist unter anderem dadurch zu erklären, dass in der
Definition die Schadens-Verursachung bereits enthalten ist. Jedoch
stellt sich zum einen die Frage „Schaden für wen?“ und aus wessen
Perspektive dies beurteilt wird. Zum anderen kann es die extrem negative Konnotation des Begriffs „invasiv“ nicht verteidigen, da diese
eine objektive Betrachtung der Schadens-Höhe oftmals behindert.
Die eben genannten negativen Konnotationen werden dabei nicht explizit genannt, um angebliche Neutralität zu postulieren,12 obwohl

11 Der Begriff „gebietsneue“ Art ist in Bezug auf Neozoen nicht gebräuchlich,
gebräuchlicher ist die Rede von „gebietsfremden Arten“. Da „fremd“ jedoch
auch ein in der Tendenz eher negativ konnotierter Begriff ist, wähle ich vorliegend bewusst den ungebräuchlicheren, dafür m.E. neutraleren Begriff
„neu“.
12 Die Frage, ob (Natur-)Wissenschaft jemals tatsächlich neutrale Fragestellungen und objektive Forschungsergebnisse bieten kann, muss an dieser Stelle
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der Mangel an Neutralität sich schon in der allgemein üblichen Terminologie der Debatte zeigt. Hier gilt es, „invasive“ Arten zu eliminieren, auszurotten, zu tilgen etc. (vgl. Simberloff 2011). Das nicht
zu unterschätzende Ausmaß dieser bewertenden Implikate soll kurz
beleuchtet werden.
3.2 Implizite Annahmen der Debatte offengelegt
Verhandelt wird die Debatte auf theoretischer Ebene vor allem innerhalb der Naturschutz-Biologie und der Naturschutz-Ethik (die als
Teil der Umweltethik aufgefasst werden kann) sowie in Bezug auf
die Operationalisierung in der Naturschutz-Politik.
Bei genauerer Beleuchtung der Debatte um Neozoen wird deutlich, dass zahlreiche Akteur_innen des Naturschutzes ein konservatives Weltbild vertreten. Die Eigenschaften, die typisch für Neozoen
sind, werden abwertend und die meist gegenteilige Eigenschaft als
wertvoll erachtet. So können gebietsneue Arten in der Regel nur
dann Populationen etablieren, wenn sie sehr anpassungsfähig sind
(sogenannte Generalisten), sich schnell fortpflanzen, effektiv ausbreiten und stark konkurrenzfähig sind. Die negative Konnotation all
dieser Eigenschaften kann als Projektion auf die Natur angesehen
werden. Abwertend konnotiert werden Anpassungsfähigkeit (wohingegen Spezialisierung als positiv bewertet wird), intensive Vermehrung und effektive Verbreitung (die für Nicht-Sesshaftigkeit
steht), und es findet eine Abgrenzung gegenüber einem liberal-individualistischen Weltbild statt, in dem Konkurrenz als normal gilt (Eser 2004, 174–179). Die Parallelen zwischen Projektionen auf und
in die Natur und gesellschaftlichen Projektionen sind hierbei deutlich. Vertreter_innen einer abwertenden Haltung gegenüber Neozoen sehen sich daher häufig mit dem Vorwurf der Xenophobie konfrontiert (vgl. Eser 2004, 167; Sagoff 1999) sowie mit dem Vorwurf
der Reproduktion stereotyper Bilder wie dem, dass eingewanderte
Individuen einheimischen Individuen den Lebensraum streitig machen oder gar die Lebensgrundlage nehmen.
unbeantwortet bleiben. Für Auseinandersetzungen zu dieser Thematik vgl.
Bossert & Kurth (in Vorb.), Haraway 1995 und Potthast 2015.
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Es soll hierbei nicht negiert werden, dass Individuen gebietsneuer
Arten zu Schädigungen führen und dass sie durch Verdrängung,
Konkurrenzdruck oder Prädation zum Tod zahlreicher Tierindividuen beitragen und/oder anderen ökologischen sowie ökonomischen
Schaden hervorrufen. Deutlich werden sollte, dass in die Diskussion
über die Thematik der Neozoen bzw. v.a. „invasiver“ Arten zahlreiche Wertimplikationen miteinfließen, die nicht explizit genannt werden, jedoch stark durch subjektive Werturteile geladen sind. Zudem
wird die Debatte oftmals äußerst einseitig und unterkomplex geführt,
indem die negativen Auswirkungen hervorgehoben und zum angeblichen Normalfall postuliert werden, wobei ein falsches Bild der tatsächlichen Situation gezeichnet wird. Beispielsweise kann sich nur
ein geringer Prozentsatz der in einem Gebiet ankommenden gebietsneuen Arten auch tatsächlich etablieren. Eine grobe Faustregel der
„Invasionsbiologie“ besagt, dass von 1.000 ankommenden Arten lediglich 100 verwildern und von diesen sich wiederum lediglich 10
dauerhaft etablieren können (vgl. Eser 2004, 171). Auch unterscheidet sich die Situation je nach bestehendem Ökosystem. Gebietsneue
Arten bringen auf Insel-Ökosystemen beträchtlich negativere Auswirkungen mit sich als z.B. in Mitteleuropa, weshalb auf Inseln zahlreiche Neozoen tatsächlich zu sogenannten invasiven Arten werden,
die Schädigungen hervorrufen. Unterkomplexe, unreflektierte Darstellungen der Problematik (wie z.B. bei Simberloff 2011) ignorieren
zudem, dass Individuen gebietsneuer Arten sich auch positiv auf ihre
neue Umwelt auswirken können. So erhöht der ursprünglich aus
Nordamerika stammende Bisam durch das Zurückdrängen des Rohrkolbens die Artenvielfalt in Deutschland und wird von manchen
Ökolog_innen als Bereicherung der heimischen Fauna angesehen, da
er die Lücke zwischen der kleineren Schermaus und dem größeren
Biber füllt (Holtmeier 2002, 244, 245).
Sich der eben genannten „Umstände“ bewusst zu sein, unter denen Diskussionen über Neozoen geführt werden, ist relevant, um
sich eine reflektierte Position zur Thematik zu bilden. Daher wurden
sie ausgeführt, bevor im Folgenden die hier vertretene tierethische
Position in Bezug auf sogenannte invasive Arten angewandt wird.
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3.3 Eine sentientistische Ethik für „invasive“ Arten
Bei der in Naturschutzethik, -politik und Invasionsbiologie häufig
geforderten „Eliminierung“ „invasiver“ Arten handelt es sich um die
Forderung nach der Tötung aller lokal anzutreffenden Individuen
dieser Art. Verhandelt werden dabei also keine Hilfspflichten, sondern es wird gegen eine bestehende Nichtschädigungspflicht verstoßen. Auf den ersten Blick kann es so scheinen, als komme man mit
der Tötung einer Hilfspflicht für verdrängte Individuen einer anderen Art nach. Aber da diese Handlung einem anderen Individuum
der moralischen Gemeinschaft Schaden zufügen würde,13 ist sie
nicht zulässig (vgl. Voraussetzung 3). Kann es Gründe geben, dass
diese Nichtschädigungspflicht getrumpft und die Tötung moralisch
zulässig wird (wie im Fall von Notwehr)? Und wann spielen in dieser Debatte Hilfspflichten eine Rolle?
Ist der durch die „invasive“ Art auftretende Schaden ein rein ökologischer, bei dem keine (empfindungsfähigen) Tiere geschädigt werden – also nicht z.B. die Individuen einer „heimischen“ Art durch
Prädation oder Konkurrenzdruck sterben –, ist die Tötung nicht zulässig. Es wäre die Verletzung einer Nicht-Schädigungspflicht, die
nicht durch andere Gründe getrumpft werden kann. Menschliche Interessen, die dabei verletzt werden, wie ästhetische oder spirituelle,
sind zwar von moralischer Bedeutung (vgl. Ott 2007), jedoch sind
sie weniger relevant als das Interesse am Weiterleben. Kleinere ökologische Schäden müssen akzeptiert werden; gleichzeitig ist es zielführend, eine Sicht auf Ökosysteme voranzutreiben, die diese als
sich ändernde Systeme wahrnimmt. Entsteht eine solche Änderung
durch eine „invasive“ Art, sollte das bei kleineren Modifikationen
akzeptiert werden, wie es auch bei anderen Ursachen akzeptiert wird

13 Gemäß der hier vertretenen sentientistischen Positionen beziehe ich mich nur
auf empfindungsfähige Individuen „invasiver“ Arten. Diese sind Teil der moralischen Gemeinschaft. Der ethisch angebrachte Umgang mit Individuen „invasiver“ Arten, die nicht empfindungsfähig sind, muss an anderer Stelle ausgelotet werden. Zur schwierigen Frage der Grenzziehung vgl. DeGrazia 2002,
18–19.
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(bzw. werden sollte). Sind die Auswirkungen aufs Ökosystem gravierend, ist es wahrscheinlich, dass sich auch schädliche Konsequenzen für andere nichtmenschliche Tiere ergeben, die diesen Leid oder
sogar Tod bringen. Es besteht ein Interessenskonflikt basaler Interessen. In solch einem Fall ist die Tötung der als „invasiv“ angesehenen Individuen nach wie vor unzulässig. Eine Lösung des Konflikts kann jedoch die Populationsgrößen-Reduktion der „invasiven“
Art durch nicht-letale Methoden sein. Diese ist begründbar, da durch
eine Verhinderung der Reproduktion keinem Individuum Schaden
entsteht.14 Nicht-letale Methoden sind z.B. das Ausbringen von
Empfängnisverhütung durch Futter oder das Austauschen von Eiern
durch unechte Eier.
Dasselbe gilt für ökonomische Interessen. Ökonomische Einbußen müssen bis zu einem gewissen Grad akzeptiert werden, wie sie
es im Fall vieler anderer Ursachen auch müssten. Sind die Einbußen
jedoch so gravierend, dass sie Menschen den Lebensunterhalt entziehen können, existiert ein Konflikt zwischen den bestehenden
Nicht-Schädigungspflichten. Auf beiden Seiten sind grundlegende
Interessen betroffen. Dieser Konflikt sollte ebenfalls durch nicht-letale Methoden gelöst werden. Im Fall von ökonomischen Schäden
sind zudem Ausgleichszahlungen eine denkbare Lösung. Meist trifft

14 Das führt zur moralphilosophisch hochkontroversen Frage, ob es einen Schaden darstellt, nicht geboren zu werden, da im Fall ausgetauschter Eier die Eier,
die weggenommen werden, in der Regel bereits befruchtet sind. Im Fall von
verhinderter Reproduktion durch Verhütung stellt sich die ebenfalls moralphilosophisch kontroverse Frage, ob diese erzwungene Verhinderung der Reproduktion die Lebensqualität der nichtmenschlichen Tiere verringert. Sie können
dadurch – je nach Sichtweise – entweder ihren Instinkten nicht nachkommen
oder aber können das Glück, eigenen Nachwuchs großzuziehen, nicht erleben.
Auf beide Fragen soll vorliegend keine Antwort gegeben werden. Festhalten
lässt sich jedoch, dass das Verhüten von Reproduktion – wenn überhaupt –
einen geringeren Schaden darstellt als die Tötung eines existierenden Individuums.
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ein Kollektiv von Menschen die Schuld an der Ausbreitung „invasiver“ Arten.15 Darum kann argumentiert werden, dass die Gemeinschaft, die am ehesten für das Auftreten der „invasiven“ Art verantwortlich ist, dafür aufkommen sollte, die ökonomischen Einbußen
auszugleichen, die diese Art verursacht. Auf politischer Ebene gilt
es beispielsweise Fonds einzurichten, aus denen solch ein Einbußenausgleich finanziert werden kann.
Wichtig ist zu bedenken, dass eine angeordnete Tötung z.B. „invasiv“ gewordener Waschbären durch moralische Akteur_innen ausgeführt wird, die Tötung einer Europäischen Sumpfschildkröte
durch den Waschbären16 nicht. Moralisch gesehen sind diese Handlungen zu unterscheiden (vgl. Bossert 2016). Basale Interessenskonflikte sind entsprechend auch dann unterschiedlich zu bewerten,
wenn es für Menschen um grundlegende Interessen geht, da Menschen für ihre Handlungen zur Verantwortung gezogen werden können. Deswegen sind sie dazu verpflichtet, moralisch vertretbare Lösungen zu finden, wie beispielsweise die eben genannten.
Die Anwendung nicht-letaler Methoden zur PopulationsgrößenReduktion einer „invasiven“ Art, um großes Leid oder Tod für Individuen „heimischer“ Arten zu unterbinden, kann in manchen Fällen
verhindern, dass Nichtschädigungspflichten verletzt werden. Das ist
z.B. der Fall, wenn sich konkrete Verantwortliche für das Auftreten
der „invasiven“ Art finden lassen und es sich dabei um moralische
Akteur_innen handelt, die Pflichten besitzen. Ist das nicht der Fall –
sprich, gibt es keine konkreten moralischen Akteur_innen, die potenziell gegen eine Nichtschädigungspflicht verstoßen –, kann es in
anderen Fällen als Ausführen einer Hilfspflicht gesehen werden, sofern sich die „heimische“ Art in einem Kontext befindet, der Hilfspflichten generiert. Doch bestehen auch Hilfspflichten gegenüber

15 Die ursprünglich aus Nordamerika stammenden Waschbären und Minks haben sich beispielsweise in Deutschland etabliert, nachdem sie aus Pelzfarmen
geflohen sind. Neozoen treffen zudem häufig mit Flugzeug- oder Schiffsfracht
in neuen Gebieten ein.
16 Waschbären sind die einzigen in Deutschland lebenden Prädatoren, die in der
Lage sind, den Panzer der Europäischen Sumpfschildkröte zu knacken.
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den als „invasiv“ bezeichneten Neuankömmlingen? Da keine überzeugenden Gründe dafür bestehen, diesen gegenüber andere Pflichten anzunehmen als gegenüber anderen Wildtieren, gilt dasselbe wie
im Fall von letzteren (vgl. Kap. 2). Sofern einer der genannten Kontexte auftritt, generiert dieser Hilfspflichten gegenüber den Individuen der „invasiv“ gewordenen Art. Dass sie anderen Individuen den
Tod bringen (so sie das tun), ist kein Gegenargument, da sie nicht
moralisch dafür verantwortbar sind. Dass sie (ökonomischen oder
ökologischen) Schaden anrichten, ist ebenfalls kein überzeugender
Grund für Differenzierungen, da dies zahlreiche Mitglieder der moralischen Gemeinschaft tun und es kein Alleinstellungsmerkmal sogenannter invasiver Arten ist. Zum Umgang mit solchem Schaden
sollte ein sinnvolles Konfliktfall-Management ersonnen werden. Es
als Grundlage dafür zu sehen, andere Pflichten gegenüber den Individuen anzunehmen, wäre jedoch unhaltbar. Bliebe als letzter Grund
zur Andersbehandlung die Tatsache, dass die Individuen nicht seit
langer Zeit dort heimisch sind, wo sie als „invasiv“ gesehen werden,
sondern neu in diesen Gebieten auftreten. Dies im Fall von Mitgliedern der moralischen Gemeinschaft als Argument für eine Ungleichbehandlung anzunehmen, wäre xenophob und problematisch (vgl.
Kap. 3.2), v.a. da es sich um eine Form der Ungleichbehandlung handelt, die massiv zum Nachteil der Neuankömmlinge ausfällt.
Festhalten lässt sich, dass die „Eliminierung“ der Individuen einer „invasiv“ gewordenen Art durch Tötung moralisch zu verurteilen
ist. Bei Interessenskonflikten, in denen grundlegende Interessen
konfligieren, sollen nicht-letale Methoden zur PopulationsgrößenReduzierung angewandt werden sowie Entschädigungszahlungen
geleistet werden, sofern monetäre Mittel den Schaden wiedergutmachen können. Für den finanziellen Mehraufwand sollte die Institution aufkommen, deren Mitglieder am ehesten für das Einführen der
„invasiven“ Art verantwortlich gemacht werden können. Hilfspflichten bestehen gegenüber als „invasiv“ gesehenen Individuen
genauso wie gegenüber anderen Wildtieren. Sofern einer der genannten Kontexte auftritt (und keine der Voraussetzungen dagegenspricht), bestehen sie. Für die Debatte um Neozoen bedeutet das,
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dass ein Umdenken stattfinden sollte. Notwendig ist eine Sensibilisierung dafür, dass es sich bei Waschbär, Mink, Bisamratte, Ochsenfrosch, Graskarpfen und Co. um empfindungsfähige Individuen handelt, die gleiche Interessen besitzen wie die „heimische“ (Wirbeltier-)Fauna.
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