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Zahnarzt als Mittel zu einem bestimmten Zweck benutzen 
dürfen, vorausgesetzt, wir betrachten ihn nicht nur als 
Mittel; so wie wir sexuelle Beziehungen haben dürfen, um 
unsere biologischen Bedürfnisse zu befriedigen, solange 
wir die andere Person nicht einfach als Ventil behandeln; 
genauso dürfen wir, wenn wir Tiere als Mittel gebrauchen, 
niemals vergessen, dass auch sie einen ihnen innewohnen
den Wert haben und dass sie und ihre Zwecke (Leben und 
damit verbundene Interessen) Objekte moralischer Rück
sicht sind; das müssen wir immer im Hinterkopf behalten, 
Damit etwas ein Zweck an sich selbst ist, muss also das, 
was wir ihm antun, für das Wesen von Bedeutung sein, 
und zwar unabhängig davon, ob es vernunftbegabt ist 
oder nicht.

CARL COHEN

Warum Tiere keine Rechte haben

[...] Tiere können keine Träger von Rechten sein, da der 
Begriff des Rechts seinem Wesen nach auf Menschen bezo
gen ist; er wurzelt in der moralischen Welt des Menschen 
und hat nur innerhalb dieser Welt Geltung und Anwend
barkeit. Menschen müssen mit Ratten fertig werden -  in 
einigen Teilen der Welt nur allzu oft -  und sie müssen im 
Umgang mit ihnen von Grausamkeit absehen. Aber von 
einer Ratte kann ebenso wenig gesagt werden, sie habe 
Rechte, wie man sagen kann, ein Tisch habe Ehrgeiz oder 
ein Fels zeige Gewissensbisse. Von einem Schwein oder 
einem Kaninchen zu sagen, es habe Rechte, bedeutet, Ka
tegorien zu verwechseln; es bedeutet, auf dessen Welt eine 
moralische Kategorie anzuwenden, die nur in der morali
schen Welt des Menschen Gehalt haben kann.

[...] Menschen dagegen haben zweifellos Rechte. Und 
an diesem Punkt fragen wir wahrscheinlich, wie dieser 
Unterschied zu begründen ist. Kaninchen sind Säugetiere 
und wir sind Säugetiere; sie und wir leben in einer natürli
chen Welt. Die Tatsache, dass wir im Gegensatz zu ihnen 
moralische Rechte besitzen, bestreiten wir nicht, und die 
Bedeutung dieses großen Unterschieds zwischen uns und 
ihnen ziehen wir nicht in Zweifel. Aber wir sind uns nicht 
sicher im Hinblick auf das Fundament unserer Rechte, 
ihre Begründung, ihre Quelle. Woher kommen unsere 
Rechte? Auch wir sind Tiere; auch wir sind eine natürliche 
Spezies, ein Produkt der Evolution, wie alle Tiere es sind. 
Wie können wir dann so völlig anders als die Zebras und 
die Ratten sein? Warum sind wir nicht einfach primitive 
Kreaturen, wie sie es sind, Kreaturen, für die der Begriff 
des moralischen Rechts eine Fiktion ist?
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[...] [W]ie sehr sich auch große Denker über grundle
gende Prinzipien uneinig waren, der seinem Wesen nach 
menschliche (oder göttliche) Ort des Rechtsbegnffs ist nie 
bezweifelt worden. Von den besten Moralphilosophen 
von der Antike bis in die Gegenwart würde kein einziger 
bestreiten -  anders als die Tierrechtebewegung, die dies 
nun in der Tat zu bestreiten versucht - ,  dass es einen tief
greifenden Unterschied zwischen dem moralischen Status 
von Menschen und dem von Tieren gibt, und dass Rechte 
nur zu ersteren gehören.

Die außerordentliche Abweichung der Tierrechtebewe
gung von nahezu universellen Moralüberzeugungen lässt 
sich folgendermaßen darstellen: Tierschutz wird von vie
len in dieser Bewegung als ein edler Kampf gegen einen 
brutalen Holocaust angesehen. Eine glühende, führende 
Verfechterin der moralischen Gleichheit aller Tierarten ist 
Ingrid Newkirk, langjähriges Vorstandsmitglied der größ
ten Tierschutzorganisation, People for the Ethical Treat
ment of Animais (PETA) ['...]. Ihre Überzeugung und die 
ihrer Anhänger ist, dass kein grundlegender moralischer 
Unterschied zwischen Tieren und Menschen besteht. »Es 
gibt [sagt sie] keinen rationalen Grund zu behaupten, dass 
ein Mensch besondere Rechte habe.« Aber damit unter
liegt sie einem schwerwiegenden Irrtum; es gibt sehr wohl 
einen rationalen Grund für diese Unterscheidung, eine 
Unterscheidung von äußerster Wichtigkeit. [...]

Newkirk bringt das moralische Problem auf den Punkt 
mit ihrer bekannten und oft. zitierten Feststellung: »Eine 
Ratte ist ein Schwein ist ein Hund ist ein Junge. Alle sind 
sie Säugetiere.« Um  fair zu sein: Als sie dies sagte, meinte 
sie wahrscheinlich nicht, dass Ratten und Schweine und 
Menschenjungen von der gleichen Wichtigkeit in unserem 
Leben seien; wir sorgen uns natürlich mehr um kleine 
Jungen, Rattenmütter sorgen sich mehr um kleine Ratten. 
Aber sicherlich meinen und behaupten Newkirk und 
PETA ohne Einschränkung, dass Menschen in keiner an
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deren Weise Rechte besitzen als Ratten und Schweine. In 
diesem Sinn ist sie wirklich davon überzeugt: »Eine Ratte 
ist ein Schwein ist ein Hund ist ein Junge.« Diese Über
zeugung -  gut gemeint, aber ganz und gar falsch -  zieht 
sich durch die gesamte Tierrechtebewegung. Sie ist ebenso 
gefährlich wie absurd.

Wir werden die Schwere des Irrtums besser einschätzen, 
wenn wir darüber nachdenken, worin sich denn Handlun
gen von Menschen und Handlungen von Ratten oder Ka
ninchen unterscheiden. Greifen wir, wie Ethiker es übli
cherweise tun, auf das Werk Immanuel Kants zurück, kön
nen wir mit ihm sagen, dass die kritische Vernunft im Kern 
menschlichen Handelns einen einzigartig moralischen Wil
len enthüllt; wir erkennen die einzigartige menschliche Fä
higkeit an, moralische Prinzipien zu formulieren, die unser 
Verhalten leiten sollen. Menschen können die Maxime der 
Prinzipien, die wir aufstellen, begreifen, und indem wir 
diese Prinzipien auf uns selbst ebenso wie auf andere an
wenden, zeigen wir die Freiheit des menschlichen Willens. 
Menschen, aber niemals Nagetiere, stehen vor Entschei
dungen, die rein moralischer Art sind. Menschen, aber si
cherlich nicht Schweine oder Hühner, legen Regeln fest, 
moralische Imperative, die alle moralischen Akteure -  uns 
selbst ebenso wie alle anderen -  in richtiger Weise leiten 
sollen. Menschen geben sich ihre Gesetze selbst, sie sind 
moralisch autonom.

Ein moralischer Akteur zu sein bedeutet, die allgemeine 
Geltung moralischer Einschränkungen unseres Willens zu 
begreifen. Menschen verstehen, dass manche Handlungen 
zwar in unserem Interesse sein können und dennoch nicht 
gewollt werden dürfen, weil sie einfach moralisch falsch 
sind. Diese Fähigkeit zum moralischen Urteilen kommt in 
der Tierwelt nicht vor; Ratten können moralische Forde
rungen weder stellen noch erfüllen. Mein Hund weiß, dass 
es bestimmte Dinge gibt, die er nicht tun darf, aber er 
weiß dies nur infolge seiner Erfahrungen im Hinblick auf
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seine Interessen, die Schmerzen, die er erleiden könnte, 
wenn er tut, was ihm als verboten beigebracht wurde. Er | 
weiß nicht, er kann nicht wissen [...], dass irgendein Ver
halten falsch ist. Die Aussage »Es wäre höchst vorteilhaft, 
auf eine solche Weise zu handeln, aber ich darf es nicht 
tun, weil es moralisch falsch wäre« ist etwas, das kein 
Hund oder Kaninchen, wie süß und reizend auch immer, 
wie loyal oder liebevoll oder intelligent auch immer, je
mals in Betracht ziehen oder planen oder auch nur ansatz
weise verstehen könnte. Moralische Richtigkeit kommt in 
ihrer Welt nicht vor. Im Gegensatz dazu sind »moralisch 
richtig« und »moralisch falsch« die wesentlichen Elemente 
des moralischen. Lebens der Menschen, das allgegenwärti-' 
ge Bewusstsein, dass Menschen Unrecht tun können und 1 
dass sie, indem sie (nicht immer, aber oft) versuchen, fal- \ 
sches Verhalten zu vermeiden, sich als Mitglieder einer 
moralischen Gemeinschaft erweisen, in der Rechte wahr- 
genommen werden können und beachtet werden müssen., 

Tagtäglich befinden sich Menschen in tatsächlichen oder, 
potentiellen Konflikten zwischen dem, was in ihrem eige
nen Interesse liegt, und dem, was gerecht ist. Wir zügeln 
uns (oder zumindest können wir das) aus rein moralischen 
Gründen. In einer solchen Gemeinschaft ist der Begriff ei
nes Rechts natürlich , sehr sinnvoll. Manche Reichtümer, 
die uns nicht gehören, würden uns zweifellos gefallen, 
aber wir dürfen sie nicht an uns nehmen; wir unterlassen 
Diebstahl, nicht nur, weil wir die Bestrafung fürchten, 
falls wir erwischt werden. Nehmen wir an, die Entde
ckung unserer Übeltat wäre unmöglich und eine Bestra
fung käme nicht in Betracht. Andere ihres rechtmäßigen 
Eigentums zu berauben, ist selbst dann eine Handlungs
weise, die aufgrund unserer eigenen moralischen Regeln 
verboten ist. Wir geben verlorene Gegenstände an ihre Ei
gentümer zurück, selbst wenn es sehr vorteilhaft für uns 
wäre, sie zu behalten; wir handeln so, weil dieses Zurück
geben die Handlung ist, die unsere moralischen Prinzipien

fordern. Nur in einer solchen Gemeinschaft, einer Ge
meinschaft, die sich aus Wesen zusammensetzt, die fähig 
sind, moralische Urteile, welche sie in ihrer eigenen Frei
heit einschränken, zu fällen, kann der Begriff eines Rechts 
plausibel geltend gemacht werden.

Menschen besitzen solche moralischen Fähigkeiten. Sie 
geben sich in diesem Sinne ihre Gesetze selbst, sie sind 
Mitglieder moralischer Gemeinschaften, welche von mo
ralischen Regeln geleitet werden; Menschen besitzen 
Rechte und erkennen die Rechte anderer an. Tiere haben 
solche Fähigkeiten nicht. Sie können keine moralische 
Autonomie in diesem Sinne zeigen, sie können unmöglich 
Mitglieder einer wahrhaft moralischen Gemeinschaft sein. 
Sie können natürlich die Objekte unserer moralischen 
Sorge sein, aber sie können unmöglich Rechte besitzen. 
Forscher, die medizinische Versuche an Tieren vorneh
men, verletzen folglich nicht die Rechte dieser Tiere, weil 
diese Tiere -  um es klar und deutlich zu sagen -  keine 
Rechte haben, die verletzt werden könnten.

Vorsichtshalber weise ich nochmals auf etwas hin, das 
von äußerster Wichtigkeit ist, wenngleich ich es bereits 
betont habe: Aus der Tatsache, dass Tiere keine Rechte ha
ben, folgt nicht, dass wir mit Tieren alles tun dürfen, was 
uns gefällt. Ganz gewiss nicht. Wir haben durchaus Pflich
ten gegenüber Tieren, gewichtige Pflichten -  aber diese 
Pflichten entstehen nicht aus Tierrechten, denn daraus 
können sie nicht entstehen. [...]


