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Natur als Grundlage einer
universalen Ethik

In einem Zeitalter, das vom Pluralis-
mus geprägt ist, besteht ein dringen-
des Bedürfnis nach einer normativen
Basis, die über das Auseinanderdrif-
ten von Grundhaltungen und Wert-
überzeugungen hinweg ein Handeln
auf ein gemeinsames Ziel hin ermög-
licht. Beat Sitter-Liver, Professor für
Praktische Philosophie an der Univer-
sität Freiburg/Schweiz und Mitglied
der Eidgenössischen Ethikkommissi-
on für Gentechnik im ausserhumanen
Bereich, erläutert im folgenden, wie
eine universale Ethik aussehen könn-
te. Sitter-Liver nimmt zudem Stellung
zu Themen wie transgenen Tieren
und Xenotransplantation und plädiert
für die Notwendigkeit, auch in der
Ethik mit Gegenläufigkeiten zu leben.

Die Menschheit ist heute mit zivilisa-
torischen Entwicklungen konfrontiert,
welche die individuelle Selbstbestim-
mung immer fadenscheiniger werden
lassen. Beispiele sind der Weltmarkt,
technische Grossanlagen und ihre be-
schränkte Sicherheit, die ständige Über-
flutung mit ungefragten Informationen an
beliebigen Orten und zu unerwünschten
Zeiten sowie Selektion und Formung von
dem, was wir als unsere Welt erleben,
durch unbeeinflussbare Dritte — Unter-
nehmer, Politiker, Wissenschaftler, Kul-
turschaffende beispielsweise. Zudem
bedrohen uns globale Probleme wie die
Bevölkerungsexplosion, der Welthunger,
die Plünderung natürlicher Ressourcen
und die Vergiftung der Umwelt. «Diesen
Problemen lässt sich nur beikommen,
d. h. das weitere Überleben der Mensch-
heit in Würde ist nur gewährleistet,
wenn wir unsere Grundeinstellung zu

Welt und Selbst auf einen neuen, poten-
tiell allen Menschen zugänglichen Sinn-
horizont beziehen», ist Beat Sitter-Liver
überzeugt. Seine These lautet denn, dass
die Reflexion auf die Natur und die Stel-
lung der Menschen in ihr für unsere der-
zeitige Lage das gesuchte Ergebnis lie-
fert. «Insofern nämlich die Bedrohung
der natürlichen Grundlagen unseres Da-
seins letztlich alle Menschen in gleicher
Weise betrifft, erschliesst jene Reflexion
einen Sinnhorizont, der wiederum allen
in gleicher Weise zugänglich ist.»

Die Natur ist bestimmt durch Werden
und Vergehen, durch Endlichkeit. Das
schliesst Konkurrenz und Verdrängung
ein. Was existiert, macht anderem Sei-
enden Daseins- und Lebensraum streitig.
Albert Schweitzer prägte die Formel vom
Leben, das leben will, inmitten von ande-
rem Leben, das auch leben will, so dass
alles, was lebt, anderes Leben verdrängt.

Beat Sitter-Liver (Universität Freiburg/Schweiz)

Diese einfache Wahrheit schliesst ein,
dass zum Leben der Tod, zum Dasein Ver-
gehen gehören. Es gibt gemäss Beat Sit-
ter-Liver in diesem Äussersten keinen
Bedarf an Rechtfertigung, wohl aber An-
erkennung unserer eigenen Endlichkeit.
«Der Mensch ist Teil dieser Natur. Auch
wenn der Mensch über Vernunft und
Sprache verfügt, welche es ihm ermögli-
chen, das, was ist, zu bewerten, in sei-
nen Bezügen zu erfassen, es zu belassen
oder zu verändern, ist es falsch, den
Menschen hochzustilisieren», ist Sitter-
Liver überzeugt.

Achtung, Gleichheit, Fairness
Nehmen wir Natur als Grundlage einer
Ethik mit universalem Anspruch, dann
ergibt sich als deren oberster Grundsatz
das Prinzip der Achtung. Dieses Prinzip
impliziert, dass wir unser Gegenüber als
das, was es ist, annehmen und gelten
lassen. Nach der Natur-Ethik sind alle
Mitglieder der Naturgemeinschaft einan-
der in bestimmter Weise gleich — formal
gesprochen, in ihrem Dasein als Träger
mit Eigenwert und Würde. Die Naturge-
meinschaft muss sich also als Gerechtig-
keitsgemeinschaft aufbauen — mit den
Grundsätzen der Gleichheit und Fairness.
Gemäss Beat Sitter-Liver haben wir
Menschen jedem natürlichen Wesen die
gleiche grösstmögliche Sicherheit des
Daseins und Soseins zu gewähren, weil
es unabhängig von unseren Wünschen
und unserem Nutzen existiert. Wo Ein-
griffe in das Dasein und Sosein anderer
unerlässlich sind, haben sie dem Prinzip
des geringsten Übels zu folgen. Kein Indi-
viduum, keine Gruppe und keine Art hat
das Recht, immer grössere Teile der Gü-
ter dieser Erde zu Lasten anderer Indivi-
duen und Gruppen zu beanspruchen,
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auch nicht der Mensch. Fairness ver-
langt, dass wir uns an Mässigung und
Verzicht gewöhnen. Entsprechend falsch
ist eine auf uneingeschränkte Gewinn-
maximierung ausgerichtete ökonomi-
sche Perspektive. Die Natur kommt ohne
uns aus, wir nicht ohne sie. Zerstörung
der natürlichen Lebensbedingungen ist
gleichbedeutend mit der Zerstörung der
Grundlage alles Wirtschaftens. Das Prin-
zip des Ausgleichs, das natürliche Syste-
me regiert, muss auch menschliches
Handeln bestimmen, wenn dieses auf
dauerhafte, um- und mitweltverträgliche
Ergebnisse zielt.

«Wo Eingriffe in das
Dasein und Sosein an-
derer unerlässlich sind,
haben sie dem Prinzip
des geringsten Übels zu
folgen.»

Beat Sitter-Liver

Laut Beat Sitter-Liver sind Eingriffe in
Dasein und Sosein natürlicher Wesen für
uns Menschen an die doppelte Voraus-
setzung der Unvermeidlichkeit und der
Existenznotwendigkeit gebunden. Exis-
tenznotwendig sind Eingriffe dann, wenn
sie einem für unser Dasein wesentlichen
Bedürfnis entsprechen und weder er-
setzt noch auf irgendeine Weise vermie-
den werden können. Unter diesen Aspek-
ten hat sich der Ethiker und Philosoph
Sitter-Liver auch mit Themen wie trans-
gene Tiere und Xenotransplantation aus-
einandergesetzt.

Transgene Tiere werden zurzeit vor al-
lem für die Tierzucht, für die Arzneimittel-
herstellung sowie in der biomedizini-
schen Forschung verwendet. Diese drei
Bereiche gilt es bei einer ethischen Beur-
teilung sorgfältig auseinanderzuhalten.
Wendet man beispielsweise das Kriteri-
um der Existenznotwendigkeit an,

kommt man zum Schluss, dass die Pro-
duktion transgener Tiere zur Steigerung
des viehwirtschaftlichen Ertrages (z. B.
Milch, Fleisch) ethisch nicht zu rechtfer-
tigen ist, wenn diese Steigerung aus-
schliesslich gewinn- bzw. effizienzorien-
tiert ist. Nicht gerechtfertigt ist die Pro-
duktion auch dann, wenn sich die er-
strebten Produkte — etwa therapeutisch
verwendbare Stoffe — anders als über
den Weg transgener Tiere gewinnen las-
sen. Doch dürfen Tiere trotz der ihnen ei-
genen Würde eingesetzt werden, um
Stoffe zu gewinnen, die für Diagnose,
Prophylaxe und Therapie schwerer Er-
krankungen des Menschen nützlich sind?
Wendet man das Gerechtigkeitsprinzip
strikt an, muss diese Frage gemäss Sit-
ter-Liver mit Nein beantwortet werden.
Es sei denn, es gelingt, überzeugende
Gründe anzuführen, welche die Verlet-
zung der Integrität der Tiere im Interesse
von Menschen ethisch vertretbar ma-
chen. Doch strikt ethisch betrachtet,
bleiben solche Gründe «Krücken» — Krü-
cken, auf die Beat Sitter-Liver aber nicht
verzichten möchte. «Nie dürfen wir diese
aber zum «selbstverständlichen Hand-
lauf» werden lassen.»

In engen Grenzen vertretbar
Sitter tritt für die These ein, dass Produk-
tion und Einsatz transgener Tiere mit
ethischen Argumenten nicht ausge-
schlossen werden können, indes sich
nur in sehr engen Grenzen rechtfertigen
lassen. Gegen viele gängige Zielsetzun-
gen und Verfahren erheben sich aber
ernste Einwände. Überlegungen zum Ein-
satz transgener Tiere in der biomedizini-
schen Forschung führen laut Sitter-Liver
die ethischen Reflexionen klar an ihre
Grenze und zeigen uns, dass Ethik nur
menschlich sein kann, wenn es uns ge-
lingt, mit Gegenläufigkeiten, also Span-
nungen, zu leben. Von tier- und human-
ethischer Warte aus empfiehlt es sich
hingegen, das Projekt Xenotransplanta-
tion aufzugeben, kommt Beat Sitter-Liver
zum Schluss. Zu krass wird gegen die
Würde der Tiere verstossen, wenn man
Ziele, Verfahren, Aus- und Nebenwirkun-

gen sowie die Erfolgsaussichten des Pro-
jektes betrachtet.

Ethiker und Ethikerinnen, die nach
Sinn und Wert gentechnologischen Um-
gangs mit Tieren fragen, stempelt man
rasch zu Wissenschafts- und Technik-
feinden. Doch bezüglich der Technik,
welche die Öffentlichkeit in vielfältiger
Weise betrifft, muss eine breite Ausein-
andersetzung um Sinn und Wert stattfin-
den, ist Beat Sitter-Liver überzeugt. «Un-
ter liberal-demokratischen Bedingungen
ist die politische Auseinandersetzung
nicht nur um die Güte der ökonomischen
Gründe, sondern um die Rechtfertigung
der fraglichen Praxis überhaupt unerläss-
lich. Es geht nicht an, solche Fragen zu
übergehen oder durch Forschungsinsti-
tute und Firmen für die Öffentlichkeit ent-
scheiden zu lassen. Diese Diskussionen
mit Hinweisen auf die Auslagerung der
Forschung in tolerantere Länder und dem
daraus resultierenden Verlust an Arbeits-
plätzen abzuwürgen, ist nicht akzeptier-
bar.»

SUSANNE HALLER-BREM

Beat Sitter-Liver (geb. 1939) hat in Bern,
London, Köln und Reykjavik Philosophie,
Germanistik, Anglistik, Rechts- und Staats-
theorie studiert. Promotion 1970 an der Uni-
versität Bern, Habilitation 1990 an der Uni-
versität Freiburg/Schweiz. Heute ist Beat Sit-
ter-Liver Dozent an der Universität Bern,
Gastprofessor an der Universität München
sowie an der Universitären Hochschule Lu-
zern und Lehrbeauftragter an der ETH Zü-
rich. An der Universität Freiburg/Schweiz ist
er Professor für Praktische Philosophie so-
wie Generalsekretär der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissen-
schaften (im Nebenamt auch der Konferenz
der schweizerischen wissenschaftlichen
Akademien). Von Beat Sitter-Liver sind zahl-
reiche Publikationen zu Wissenschafis-,
Tier- und ökologischer Ethik, zu Naturphilo-
sophie, Gerechtigkeits- und Vertragstheorie,
zur Skepsis und zur Theorie der Kulturwis-
senschaften erschienen.
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