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Die Goldene Regel  

Bekannt ist die biblische Weisung  

(Mt. 7,12):  

„Alles, was ihr wollt, daß euch die Leute tun 

sollen, das tut ihnen auch“, 

oder die sprichwörtliche negative Version:  

„Was du nicht willst, daß man dir tu, das füg 

auch keinem andern zu.“  



Moralanaloges Verhalten im Tierreich 

 Man kann die Goldene Regel als 

Erfolgsprinzip sozialer Lebensformen 

ansehen. 

 Das kooperative und altruistische 

Verhalten der Primaten ist 

ausschlaggebend für den 

Überlebenserfolg der Sippe. 

 



Moral 

 Moral umfasst die jeweils für eine Gruppe 

geltenden Handlungsrichtlinien. 

 Moralvorstellungen sind einem Wandel 

unterworfen  

 In der gelebten Praxis spielen raum- und 

zeitbedingte, kulturelle und soziale 

Einflüsse eine Rolle. 

 Es gibt z.T. tiefgreifende Unterschiede und 

Gegensätze 

 



Ethik 

 Hat ihren Ursprung im kritischen Vergleich 

unterschiedlicher Moralvorstellungen. 

 Sie sucht nach allgemeinverbindlichen 

Grundsätzen. 

 Ethik ist die „praktische“ Philosophie, die 

Lehre von dem, was sein soll. 



Was ist ethisch gerechtfertigt? 

Eine Handlung ist dann ethisch 

gerechtfertigt, wenn ihre Folgen 

von den davon Betroffenen auch 

gebilligt werden kann. 



Ethik geht keine Kompromisse ein 

Ethik orientiert sich am sittlich Richtigen, 

nicht aber an den Zwängen, die der Mensch 

selbst zu verantworten hat. Sie ist daher 

auch nicht bereit zu Kompromissen.  

 

Im Konfliktfall müssen konkurrierende 

Interessen gegeneinander abgewogen 

werden (Güterabwägung)  





Robert Spaemann  

Technische Eingriffe in die Natur als Problem der politischen Ethik. 

Scheidewege  9/4, S. 476-497, 1979 

„…solange der Mensch die Natur 

 ausschließlich funktional auf seine  

Bedürfnisse hin interpretiert und  

seinen Schutz der Natur an diesem  

Gesichtspunkt ausrichtet, wird er  

sukzessive in der Zerstörung  

fortfahren…“  



Die Bedeutung des biozentrischen Ansatzes 

 
Die Ethik der Ehrfurcht vor dem 

Leben 

Albert Schweitzer 1875-1965 



Ehrfurcht vor dem Leben 

Die Natur ist gnadenlos und voller Leiden.  

Mit dem Menschen tritt ein Wesen mit der 
Fähigkeit zum Mitleid in die Welt. Schweitzer 

verdichtet diese Einsicht in dem Satz:  

 

„Ich bin Leben, das leben will, 
inmitten von Leben, das leben 

will“.  



„Es ist also jedem von uns auferlegt, im Einzelfall 

zu entscheiden, ob wir vor der unausweichlichen 

Notwendigkeit stehen, Leiden zu verursachen, 

zu töten und uns damit abzufinden, dass wir, 

eben aus Notwendigkeit, schuldig werden...  

Die Sühne müssen wir darin suchen, dass wir 

keine Gelegenheit versäumen, lebendigen 

Wesen Hilfe zu leisten…“  

 



Albert Schweitzer 
Nur subjektive Entscheide kann der Mensch in den 

ethischen Konflikten treffen. Niemand kann für ihn 

bestimmen, wo jedesmal die äußerste Grenze der 

Möglichkeit des Verharrens in der Erhaltung und 

Förderung von Leben liegt. Er allein hat es zu 

beurteilen, indem er sich dabei von der aufs höchste 

gesteigerten Verantwortung gegen das andere Leben 

leiten läßt. 

Nie dürfen wir abgestumpft werden.  

In der Wahrheit sind wir, wenn wir die Konflikte immer 

tiefer erleben.  

Das gute Gewissen ist eine Erfindung des Teufels. 



Albert Schweitzer 

Die Wahrheit einer Weltanschauung 
hat sich darin zu erweisen, daß das 
geistige Verhältnis zum Sein und zur 
Welt, in das wir durch sie kommen, 
innerliche Menschen mit tätiger Ethik 
aus uns macht.  



Wozu Tierschutz? 



Massentierhaltung 



Erst der Mensch hat das 

Schwein „zur Sau gemacht“ 



Es geht auch anders 





Auch Schweine wollen sich 

„sauwohl“ fühlen 



Tierversuche in der Medizin 

Rechtfertigt jeder beliebige Vorteil für den 

Menschen jedes beliebige Leid von Tieren? 



Robert Spaemann 

„Die Frage ist letzten 

Endes jedoch ganz 

einfach die:  

Sind wir wirklich bereit, 

jeden Preis für unsere 

Gesundheit zu zahlen, 

auch den unserer 

Menschenwürde?“  



Franz Luttenberger & Nonja 



Humane Grundregeln  
 Der Zweck heiligt nicht die Mittel 

 Das Gemeinsame ist vor das Trennende zu stellen  

 In der Natur herrscht das Recht des Stärkeren, in einer 
humanen Gesellschaft muss die Pflicht des Stärkeren im 
Vordergrund stehen.  

 Die Pflicht der Schwachen besteht darin, die 
Verantwortung der Mächtigen einzufordern, statt sich 
ihnen „anzubiedern“.  

 Verbrechen lassen sich nicht mit Verbrechen rechtfertigen  

 Verantwortung ist nicht delegierbar  

 Wer Unrecht erkennt und sich nicht dagegen wendet, 
macht sich mitschuldig.  



Die Umweltproblematik bringt weitere Dimensionen, 

denen sich die Ethik zu widmen hat:  
 einen weitgesteckten Zeithorizont – die Einbeziehung der 

Zukunft und des künftigen Lebens auf der Erde wird als 

Gegenstand unserer Verantwortung immer deutlicher 

erkennbar.  

 der globale Aspekt unter dem unser Handeln zu beurteilen ist.  

 die vielfältigen Kenntnisse über folgenschwere 

Interdependenzen und die Dynamik von Prozessen in der 

Ökosphäre, die die Lebensgrundlagen auf unserem Planeten 

destabilisieren und z.T. irreversibel zerstören. 

 Dynamik gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Prozesse. 

(Vom wirtschaften in einer leeren Welt zum wirtschaften in 

einer vollen Welt. H. Daly)  

 strukturelle Macht in vielfältiger Form.  



Von der Ethik zur Umweltethik  

Der kategorische Imperativ und 

die Goldene Regel als grundlegende 

ethische Prinzipien sind auch für die 

Umweltethik gültig, wenn sie um den 

Zukunftsaspekt erweitert werden und alle 

Lebewesen einbeziehen.  



Der umweltethische Imperativ 

lautet:  

Handle so, dass die Folgen Deines Tuns 

künftiges Leben nicht schädigen, mache das 

Interesse künftiger Menschen und der Natur 

zu Deinem eigenen.  



Von der Gesinnungsethik zur 

Verantwortungsethik.  

Aus der Einsicht in die Verletzlichkeit der 

Natur folgt die neue Rolle des Wissens in 

der Moral.  

Gute Motive sind nicht hinreichend. 

Schlimme Folgen sind vorausschauend zu 

vermeiden. 



Pflichten der Zukunftsethik  

Die „erste Pflicht“ der 
Zukunftsethik: 

Beschaffung der Vorstellung 
von den Fernwirkungen 

technischer Aktion 

Die „zweite Pflicht“ der 
Zukunftsethik:  

Aufbietung des dem 
Vorgestellten angemessenen 

Gefühls 

Hans Jonas  



Die Unsicherheit der 

Zukunftsprognosen 

und der Vorrang der 

„Unheilsprognose“ 



Die „Beschleunigungskrise“ 
Das unvermeidlich „utopische“ Ausmaß moderner Technologie 
führt dazu, daß der heilsame Abstand zwischen alltäglichen und 
letzten Anliegen, zwischen Anlässen für gewöhnliche Klugheit 
und Anlässen für erleuchtete Weisheit stetig schrumpft.  

Da wir heute ständig im Schatten ungewollten, miteingebauten, 
automatischen Utopismus leben, sind wir ständig mit 
Endperspektiven konfrontiert, deren positive Wahl höchste 
Weisheit erfordert – eine unmögliche Situation für den Menschen 
überhaupt, weil er diese Weisheit nicht besitzt, und für den 
zeitgenössischen Menschen im besonderen, der sogar die 
Existenz ihres Gegenstandes leugnet, die  Existenz nämlich 
absoluten Wertes und objektiver Wahrheit.  

Wir haben Weisheit am nötigsten gerade, wenn wir am 
wenigsten an sie glauben. 

Hans Jonas  



Zukunftsethik 

 „...Was dem Thema einigermaßen 

gerecht werden soll, muß dem 

Stahl und nicht der Watte gleichen. 

Von der Watte guter Gesinnung 

und untadeliger Absicht, der 

Bekundung, daß man auf seiten 

der Engel steht und gegen die 

Sünde ist, für Gedeihen und gegen 

Verderben, gibt es in der ethischen 

Reflexion unserer Tage genug...“ 

(Hans Jonas 1903-1993) 

 



Die Pflicht zum Wissen 

Hans Jonas fordert eine 
Tatsachenwissenschaft von 
den Fernwirkungen 
technischer Aktion 

Hans Jonas 
(1903-1993)  



Schichten der realen Welt und  

korrespondierende Bereiche der Wissenschaften 

Geist 

Seele 

 

 

Gesellschaft 

Ökosysteme 
Populationen 

Vielzeller 

 

Zellorganellen 

 

Moleküle 

 

Atome 

Nukleonen 

Philosophie, Ethik 

Psychologie 

 

 

Gesellschaftswissenschaften 

Ökologie 
Ethologie 

Anatomie 

Physiologie 

Molekularbiologie 

 

Chemie 

Physik 

Atomphysik 

 



Ökologie als ganzheitliche Wissenschaft 

„Innerhalb der Naturwissenschaft ist die Ökologie 

die oberste Synthese… Sie ist die Lehre vom 

Verhalten der Naturerscheinungen zueinander und 

dem Verhältnis des Menschen zu ihnen…“  
K. Friederichs, 1934 Vom Wesen der Ökologie. Sudhoffs Arch. 27, S. 

277-285 

August Thienemann betont, dass die Ökologie den 

Rahmen der Biologie sprengt und er bezeichnet 

sie als eine „Brückenwissenschaft“  

Thienemann, A.: Leben und Umwelt. Vom Gesamthaushalt der Natur.  

Rowohlt 1956. 



 

 

Die Umweltbezüge des Menschen 

 Wie alle Lebewesen hat der Mensch biologische 
Umweltbezüge. 

 Als soziales Wesen hat der Mensch darüber hinaus 
gesellschaftliche Bezüge zu seiner Umwelt. 

 Als politisches Wesen hat er politische Umweltbezüge. 

 Als „Sinnwesen“ hat der Mensch seelisch-geistige 
Bezüge zu seiner Um- und Mitwelt, die auch die anderen 
Bereiche durchdringen. 

 Humanökologie, die sich mit all diesen Beziehungen 
auseinandersetzt, ist daher der Versuch einer 
ganzheitlichen Wissenschaft. 



Klassische und ganzheitliche Ökologie 
Der Bedeutungswandel einer Wissenschaft 

 

Seele 

Wirtschaft 

 

Gesellschaft 

Ökosysteme 
Populationen 

Vielzeller 

 

Zellorganellen 

Moleküle 

Atome 

Nukleonen 

Philosophie, Ethik 

Psychologie 

Ökonomie 

Gesellschafts-
wissenschaften 

Ökologie 
Ethologie 
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Die Frage nach dem Sinn 

Jaques Monod (1910-1976) 

Nobelpreis für Medizin 1965 

Zufall und Notwendigkeit  

1970 



Sinngebung und Sinnerfüllung 
„Streng genommen kann es Sinn ‘Gebung’ n u r 
da geben, wo noch Sinnloses ist. Was schon 
sinngesättigt ist, kann keine Sinngebung mehr 
erfahren. Nun aber ist Sinngebung an die Welt die 
spezifische Form der Sinnerfüllung, die einem 
freien Wesen gemäß ist. Also muß man die alte 
These umkehren.  

Nicht so ist es, daß unser Menschenleben sinnlos 
bliebe, wenn die Welt als Ganzes sinnlos wäre. 
Sondern vielmehr unser Menschenleben bliebe 
sinnlos, wenn die Welt als Ganzes auch ohne uns 
schon vollendet sinnerfüllt wäre. Dem Menschen 
bliebe dann die ihm gemäße Form der 
Sinnerfüllung vorenthalten, die durch Sinngebung 
an die Welt.“  

 

Nicolai Hartmann: 

„Sinngebung und 

Sinnerfüllung“  

(1934) 



Zukunftsfähige Entwicklung 

(sustainable development)  

Die Weltkommission für Umwelt und 

Entwicklung definierte 1987 "sustainable 

development" als: 

„Entwicklung, die den Bedürfnissen der 

Gegenwart gerecht wird, ohne die 

Möglichkeiten künftiger Generationen zu 

beeinträchtigen, ihre eigenen Bedürfnisse zu 

befriedigen“ 



Bedürfnisse und Ansprüche 

 Bedürfnisse haben natürliche Grenzen 

 Ansprüche lassen sich beliebig steigern 



Die Begriffe 

 Sustainable Development  

 Tragfähige Entwicklung 

 Zukunftsfähige Entwicklung 

 Nachhaltigkeit 

– Bewahrung der Artenvielfalt 

– Bewahrung der Bodenfruchtbarkeit 

– Gerechtigkeit in Gesellschaft und 

Wirtschaft 

– Frieden – auch mit der Natur 



Nachhaltigkeit – ein ethisches Konzept 

 

Sustainable develpoment ist insofern ein 

ethisches Konzept, als es unsere 

Verpflichtung gegenüber kommenden 

Generationen hervorhebt. Eine Handlung 

kann dann als ethisch gerechtfertigt 

angesehen werden, wenn sie auch von den 

Betroffenen der Folgen gut geheißen 

werden kann.  



Wir stehen vor der Frage: 

Wie wird man in 100 Jahren über 

unseren heutigen Lebensstil, über 

unsere heutige Tatenlosigkeit 

urteilen?  

Es reicht nicht, über den Mitläufern und 

Unterlassungstätern des „Dritten Reichs“ 

den Stab zu brechen. 



Lehrgang Gartentherapie 

Bevölkerung 

Die 

Verdopplungszeiten 

nehmen ab 



Der ökologische Fußabdruck 



“There is enough for everybody`s need on this 

planet but not enough for everybody`s greed.” 

1927, während des 
Unabhängigkeitskampfes fragte 
ein Reporter Gandhi, ob Indien 
den gleichen Lebensstandard 
anstrebe, wie Großbritannien. 
Seine Antwort: 

 

„Großbritannien bedurfte 
des halben Planeten, um 
seinen Lebensstandard zu 
erreichen. 

Wievieler Planeten bedürfte 
Indien?“ 

Mahatma Gandhi 



Amulya Reddy, indischer Physiker 

„Diese Kette stimmt in 
keinem Glied. 

Entwicklung ist die 
Verbesserung der 
Lebensbedingungen 
der Ärmsten.“ 

 
(Salzburg Conference for a Non nuclear 

Future 1977) 



John Maynard Keynes (1883-1946)  

 war ein englischer Mathematiker und Ökonom.  

„Wirtschaftlicher Fortschritt ist 

nur möglich, wenn wir uns die 

mächtigen Antriebe der 

Selbstsucht zunutze machen, 

denen zu widerstreben alle 

überlieferten Religionen und 

Weisheitslehren raten.“ 



Epikur  
341-270 v. Chr. 

„Willst du einen 

Menschen glücklich 

machen, so füge nichts 

seinem Reichtum hinzu, 

sondern nimm ihm 

einige seiner Wünsche!“ 



Small is beautiful 
Die Dinge haben sich 

vom Maß des 

Menschen entfernt.  

Sie sind 

 zu groß 

 zu kompliziert 

 zu teuer und 

 zu „gewalttätig“ 

geworden 

 

Ernst Friedrich Schumacher 

1911-1977 

Oekonom 



Merkmale „Sanfter“ Technik 

Technik nach 

 Menschenmaß 

 klein, einfach 

 überschaubar 

 fehlerfreundlich 

 umweltverträglich 

 billig 

 



Eursafe 2007 



Spirale der Gewalt 

 

Blut für Öl 



Notwendig ist nicht weniger als 

eine „Gesamtalternative“ 
Umkehr der zerstörerischen Trends: 

– Von der Entwaldung zur Wiederbewaldung. 

– Vom Bevölkerungswachstum zur Stabilisierung, bzw. Absenkung 

der Dichte. 

– Verkleinerung des ökologischen Fußabdrucks 

– Abkehr von Risikotechnik (Atomkraft, Gentechnik, Chlorchemie 

u.v.a.) 

– Abbau struktureller Macht 

– (nukleare) Abrüstung 

– Friedenspolitik statt Kriegstreiberei 

Herstellung von Rahmenbedingungen für ein 

zukunftsfähiges Wirtschaften  



Bedingungen einer zukunftsfähigen 

Weltordnung 

 Friede unter den Menschen und Friede mit der 
Natur 

 Ökologisch 
– Bewahrung einer reichen Lebensvielfalt. 

 Sozial 
– Humanität als Handlungsprinzip. 

 Legal 
– ökologische Elemente in der Verfassung 

– Gleichheit der Staaten vor dem internationalen Recht. 

 Ökonomisch 
– Ökosoziale Rahmenbedingungen. 

– Neugestaltung des Geldsystems. 



Die atomare Drohung 

Radikale 

Überlegungen 

zum atomaren 

Zeitalter 

Günther Anders  

(Günther Stern) 

1902 - 1992 



Frieden durch Recht 

Eugen Drewermann 

Theologe und Psychotherapeut 

http://frieden-durch-recht.eu/gastvortrag-mit-diskussion/ 



Doppelstrategie 

 Beenden gefährlicher 

Fehlentwicklungen 

 Aufbau zukunftsverträglicher 

Alternativen 



„Wissen ist Macht“ 

Machtanspruch ist aber 

immer ethisch zu 

hinterfragen 

 
Sir Francis Bacon (1561-1626) 



 Das war das Ergebnis der studentischen 

Forderungen nach 1848. 

 Bis heute steht es im Staatsgrundgesetz: 

"Die Wissenschaft und ihre Lehre ist 

frei“ 

 Wie steht es heute um diese Freiheit? 

 

"Die Wissenschaft und ihre 

Lehre ist frei“ 



Wissenschaft und Technik 

sind in Mißkredit geraten 

Wissenschaft ist käuflich 

geworden, sie wird zum 

Durchsetzen bedenklicher Projekte 

instrumentalisiert. 



Die 

Instrumentalisierung 

der Wissenschaft 

 

Wissenschaftliche  

Freiheit… 



Wirklichkeit 

 

Realtät 

 

Wahrheit 



Wie wirklich ist die Wirklichkeit? 
Paul Watzlawick (1978): Wie wirklich ist die Wirklichkeit? 

• Wirklichkeit ist das Ergebnis von 

Kommunikation. 

• Wir bemühen uns um Aufrechterhaltung 

unserer Wirklichkeit, selbst auf die 

Gefahr hin, Tatsachen verdrehen zu 

müssen. 

• Der Glaube, es gäbe nur eine 

Wirklichkeit, ist eine gefährliche 

Selbsttäuschung. 



Realität 

»Um einer erfolgreichen Technologie willen 

muß die Realität Vorrang vor der Werbung 

gewinnen, denn die Natur kann nicht 

getäuscht werden!«  
Richard P. Feynman 

»Dem Leben kann man keine Bedingungen 

stellen! « 
Viktor Frankl 

 »Die Natur hat immer recht!« 
Justus von Liebig 



Der Prüfstein für die (selbst geschaffene) 

Wirklichkeit, in der wir leben, ist ihre 

Konfrontation mit der Realität.  



Was ist Wahrheit? 
(nach Hans-Jürgen Fischbeck) 

 Erkenntnis, die das Leben gelingen läßt 

 Lebensdienliche Erkenntnis 

 Ethisch qualifiziertes Wissen 



Aus der Sponsionsformel für das 

Doktorat der Philosophie an der 

Universität Wien 

(Sie werden geloben) 

„…die edlen Wissenschaften unermüdlich zu 
pflegen und zu fördern nicht um schnöden 
Gewinnes oder eitlen Ruhmes willen, 
sondern auf daß die Wahrheit 
weitergegeben werde und ihr Licht, worauf 
das Heil der Menschheit beruht, heller 
erstrahle.“ 



Wissen und Wahrheit 

Der riesige Berg ethisch unqualifizierten 

Wissens könnte und wird falsifiziert 

werden, wenn unsere 

wissenschaftlich-technische Zivilisation 

die ökologische Krise nicht besteht, die 

sie nicht zuletzt durch die Blindheit und 

Übermacht dieses Verfügungswissens 

heraufbeschworen hat. 

(Etzold & Fischbeck 2002)  



Wertorientierte Wissenschaft 

 Erneuerung oder zu Ende führen der 

Aufklärung. 

 Das sektorale Verfügungs- oder 

Handlungswissen muß der Kontrolle 

durch umfassendes, ganzheitliches und 

wertbezogenes Orientierungswissen 

unterzogen werden.  



„Hat die erste Aufklärung die ungeheuren kognitiven 

Leistungspotentiale des menschlichen Verstandes 

freigesetzt, so möchte man fast sagen, daß es nun, kaum 

mehr als 200 Jahre später, vor allem darauf ankommt, 

durch diese zweite Aufklärung ebenso machtvolle 

Leitungskräfte urteilender Vernunft zur Geltung kommen zu 

lassen, die uns nicht nur die Zwecke verantwortlichen 

Lebens – also auch verantwortlichen Forschens und 

technischen Entwickelns – deutlich macht, sondern die uns 

auch dabei hilft, die richtigen Mittel und Wege zu ihrer 

Erreichung zu wählen und Irrwege oder Sackgassen zu 

vermeiden.“  

Hubert Markl 



Bildung ist notwendiger denn je  

 Orientierungswissen als Voraussetzung 

ganzheitlicher, urteilender Vernunft 

 Anerkennung der Ökologie als 

unabdingbare umfassende 

Systemwissenschaft 

 Industrieunabhängige Risikoforschung  

(z.B. Atomenergie, Gentechnik…) 



„Die Wissenschaft krankt  

an einem Übermaß  

ungestalteten Wissens!“ 

 
(Helmut Kinzel) 

 



Umweltethische Prinzipien 
 Das Sicherheitsprinzip verlangt, im Zweifel über mögliche 

negative Umweltauswirkungen deren obere Grenze 
anzunehmen. Analog zum Grundsatz in dubio pro reo (im 
Zweifel für den Angeklagten) der Rechtssprechung, soll der 
Grundsatz in dubio pro sekuritate (im Zweifel für die 
Sicherheit) gelten. 

 Das Vorsorgeprinzip baut auf dem Sicherheitsprinzip auf 
und bezweckt, das Auftreten irreparabler Gesundheits- und 
Ökosystemschäden von vornherein auszuschließen, indem 
riskante Unternehmungen nicht zugelassen werden. 

 Das Verursacherprinzip sieht vor — im Sinne der 
Verantwortungsethik — jeden Verursacher von Gesundheits- 
und Ökosystemschäden konsequent und im allgemeinsten 
Sinn zur Verantwortung zu ziehen.  



Pro und Kontra 
wem kann ich vertrauen? 



Peter Kafka (1933-2000) 

"Leisten Sie 
Widerstand!  
Schämen sie sich 
nicht, über Dinge 
mitzureden, die sie 
nicht ganz 
verstehen!  
Alles Wesentliche ist 
nicht verstanden!"  
 
http://www.peterkafka.de/ 

 



George Wald 1906–1997 
Nobelpreis für Physiologie 1967 

„Sind wir Wissenschaftler 

nur um zu studieren, zu 

messen und zu registrieren, 

was geschieht, während die 

Menschheit im Abgrund 

versinkt?  

Sind wir nur passive und 

objektive Zeugen all dieser 

Zerstörung, ohne versuchen 

zu wollen, sie zu 

verhindern?...  
 



Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 
 

 


