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EINLEITUNG 

 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, eine besondere Form der Tier- und Umweltethik vorzustellen, die in 

der Öffentlichkeit wenig Aufmerksamkeit bekommt, den Biozentrismus. Dieser vertritt die 

Annahme, dass jedes Lebewesen, ob Tier, Pflanze, Pilz, Einzeller oder Prokaryont, intrinsischen 

Wert besitzt und daher von uns Menschen nicht als bloßes Mittel zu unseren Zwecken angesehen 

werden darf. Ich möchte den Biozentrismus als ethische Strömung vorstellen, seine theoretischen 

Annahmen, Herausforderungen und Schlussfolgerungen darstellen, und einen Beitrag leisten zu 

einem Fundament für eine theoretisch fundierte und praktisch taugliche Ethik des Lebens. Als Basis 

und Ausgangspunkt dient dabei die biozentristische Position von Nicholas Agar in seiner 

Monographie Life’s intrinsic value1. 

Dazu stelle ich in einem ersten Teil in groben Zügen die geschichtliche Entwicklung der beiden 

ethischen Strömungen der Tier- und Umweltethik sowie diejenige des Biozentrismus als verwandter 

Position vor, gebe einen Überblick über die Darstellung des Biozentrismus in aktuellen ethischen 

Sammel- und Lehrwerken und gehe dann auf eine Reihe von Einwänden gegen frühe Formen des 

Biozentrismus ein. Im Besonderen befasse ich mich ausführlich mit The Death of the Ethic of Life 

von John Basl, der dem Biozentrismus als Ganzem ein Scheitern attestiert. 

Der zweite Teil dieser Arbeit stellt im Detail Nicholas Agars Life’s intrinsic value vor, das einen 

umfassenden und neuen Ansatz für eine biozentristische Ethik beinhaltet. Dieses wenig rezipierte 

Werk fasse ich möglichst klar und verständlich und ins Deutsche übertragen zusammen. 

Im dritten, abschließenden Teil, gehe ich auf die Stärken und Schwächen von Agars Theorie ein, 

suche Schnittmengen zu anderen biozentristischen Positionen und stelle schließlich einen Entwurf 

vor, wie Life’s intrinsic value auch gegenüber den starken Vorbehalten und Einwänden gegen den 

Biozentrismus an sich als umfassende Ethik des Lebens bestehen kann. 

  

 
1 Agar, Nicholas (2001): Life’s intrinsic value, Columbia University Press, New York. 
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TEIL 1 

TIERETHIK, UMWELTETHIK & BIOZENTRISMUS 

 

Die Tierethik hat im 20. Jahrhundert eine beträchtliche Differenzierung erfahren. Aus den 

Anfängen, das Wohl der Tiere in unsere moralischen Überlegungen einzubeziehen – sie reichen je 

nach Ansicht bis Pythagoras oder östliche religiöse Praktiken zurück, beginnen aber zumindest mit 

Jeremy Bentham – formierten sich im Laufe des 20. Jahrhunderts vor allem zwei große Strömungen 

innerhalb der Tierethik: die individualistische (oder klassische) Tierethik, die das Wohl und Leid von 

tierischen Lebewesen in den Vordergrund stellt, sowie die Umweltethik, die Lebewesen nicht nur 

anhand ihrer individuellen Eigenschaften berücksichtigt, sondern auch anhand ihrer Rolle für ihre 

Umwelt. Zweitere lotet auch aus, ob es möglich und vernünftig sei, anderen Einheiten als tierischen 

Individuen moralischen Wert zuzuschreiben, vor allem biologischen Systemen, wie etwa 

Populationen, Ökosystemen oder Spezies2. Beide Zugänge, Tierethik und die ökozentrische 

Umweltethik, sind weitgefasste Zusammenschlüsse verschiedenster ethischer Positionen und 

Ansätze. Sie werden später differenzierter vorgestellt. Gemeinsam mit dem Anthropozentrismus – 

das ist jene ethische Haltung, für die nur das menschliche Wohl maßgeblich ist – bilden sie den 

Rahmen der Debatte um alle Fragen unseres Umgangs mit nichtmenschlichen Tieren und unserer 

belebten wie unbelebten Umwelt3. 

Etwas abseits dieser drei Pole befindet sich die Position des Biozentrismus, welcher den Zirkel 

der moralisch werthaften Individuen ausweitet auf alle lebendigen Wesen. Damit behält er den 

Individualismus der eigentlichen Tierethik bei, erhebt andererseits aber auch wie die Umewltethik 

den Anspruch, zum ethischen Umgang mit Populationen, Ökosystemen und Spezies etwas beitragen 

zu können. 

In den kommenden Kapiteln werde ich zuerst die Bereiche der Tier- und Umweltethik grob 

umreißen. Dafür stelle ich einige wichtige Vertreter*innen der jeweiligen Strömungen und 

Unterausrichtungen vor, einschließlich der biozentristischen Position von Paul Taylor und einigen 

weiteren. Nach dieser Vorstellung gebe ich einen kurzen Überblick über die Darstellung des Bereichs 

des Biozentrismus in verschiedenen Sammel- und Übersichtswerken der Tier-, und Umweltethik. 

Dies ermöglicht es, häufige Probleme bzw. Einwände gegen biozentristische Positionen aufzuzeigen. 

 
2 Im Folgenden steht „Umweltethik“ für jene umweltethischen Positionen, die in unserer unbelebten Umwelt 

unabhängige Werte verorten, und sie nicht nur als instrumentell wertvoll aus der menschlichen Perspektive 

einordnen wollen. Letzterer anthropozentrischer Ansatz ist für die Argumentation dieser Arbeit nicht von 

Bedeutung. 
3 Diese Dreiteilung findet sich bei Callicott, J. Baird (1980): Animal Liberation: A Triangular Affair, in: 

Environmental Ethics. 2/4, 311-338. 
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Eine besondere Position in dieser Diskussion nimmt John Basls Monographie The Death of the Ethic 

of Life ein. Darin durchleuchtet Basl die verschiedenen Spielarten des Biozentrismus im Detail, 

macht ihre Voraussetzungen und Implikationen deutlich und ermittelt die, augenscheinlich, 

plausibelste Variante des Biozentrismus. Gleich im Anschluss aber identifiziert er ihre vermeintlich 

große Schwachstelle und versucht das Projekt des Biozentrismus in seiner Gesamtheit zu widerlegen. 

Daher verdient diese Position besondere Aufmerksamkeit. 

Anhand dieser verschiedenen Einwände gegen den Biozentrismus als normative Theorie werde 

ich eine spezielle Position prüfen, nämlich jene aus Nicholas Agars Life’s intrinsic value. Hält dieses 

Werk auf den ersten Blick den theroretischen Herausforderungen an den Biozentrismus stand? Diese 

erste kurze Analyse leitet direkt in den zweiten Teil dieser Arbeit über, indem ich detailliert und 

Schritt für Schritt Agars Position vorstelle und darlege, wie sie in Life’s intrinsic value vorliegt. Im 

abschließenden Teil stelle ich die nun erarbeitete Theorie den Kritikpunkten Basls an jegliche Art 

von Biozentrismus in ihren Einzelheiten gegenüber, um so zu zeigen, welche Impulse Agar zur 

aktuellen Diskussion beitragen kann und welche Stärken sich in Life’s intrinsic value verbergen. 

 

Kapitel 1 

Tierethik, Umweltethik, Biozentrismus – ein historischer Abriss 

 

(1) Tierethik 

Die Tierethik setzt sich mit dem moralischen Status von nichtmenschlichen Tieren auseinander 

und bezieht sie als Individuen in moralische Überlegungen ein. Je nach dem Begründungsmotiv für 

dieses Miteinbeziehen lassen sich in der aktuellen Diskussion vier Grundströmungen unterscheiden. 

Dies sind: der utilitaristische Ansatz, die Theorie der Tierrechte, die feministisch inspirierte Care-

Ethik (englisch ethics of care) und die Theorie der Großzügigkeit (englisch generosity theory)4. Von 

diesen Grundströmungen weisen der utilitaristische Ansatz und die Theorie der Tierrechte die größte 

Schnittmenge mit biozentristischen Begründungsmotiven auf, so dass der Fokus im Folgenden auf 

diese beiden Ausrichtungen gelegt wird. Der biozentristische Diskurs findet momentan 

hauptsächlich auf ihrem Gebiet statt, sodass ihre jeweiligen Begründungsmotive für die 

Untersuchung und Prüfung biozentristischer Positionen von besonderer Bedeutung sind. 

Innerhalb dieser beiden Strömungen der utilitaristischen Ethik und des Tierrechtsansatzes gibt es 

maßgeblich zwei Begründungsstrategien für das Miteinbeziehen nichtmenschlicher Tiere in den 

 
4 Vgl. Remele, Kurt (2019): Die Würde des Tieres ist unantastbar. Eine zeitgemäße christliche Tierethik, 

topos plus, Kevelaer, 34-39. 
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Bereich des ethisch Werthaften.5 Zum Ersten ist dies die Fähigkeit von vielen Lebewesen, Leid und 

Freude zu empfinden. Dieser Aspekt wird von eher utilitaristisch geprägten Positionen in den 

Vordergrund gerückt, da der Utilitarismus die Vergrößerung des menschlichen Glücks und die 

Verringerung des menschlichen Leids zum Ziel hat. Tiere empfinden Leid, so das Argument, auf 

dieselbe Weise wie Menschen, sodass sich daraus eine moralische Verpflichtung ableiten lässt, diese 

zu verringern. 

Innerhalb der Tierethik wird diese Art der Argumentation als Pathozentrismus bezeichnet, und ihr 

prominentester Vertreter ist Peter Singer mit seinem Werk Animal Liberation6. Für den 

Pathozentrismus ist es notwendig zu klären, wie Lebewesen Leid (und Freude) empfinden und wie 

ähnlich diese Empfindung zur menschlichen Empfindung ist. Anhand dieser Überlegungen wird eine 

Linie gezogen zwischen Lebewesen, die uns ausreichend ähnlich sind und deren Wohl damit 

moralische Geltung besitzt und solchen, bei denen das nicht der Fall ist. Ein essentieller Faktor für 

diese Grenzziehung ist der Grad an Bewusstsein, welchen nichtmenschliche Tiere aufweisen. Daher 

nennt man Singers Position auch Sentientismus. Er knüpft an frühe utilitaristische Denker wie 

Jeremy Bentham an. Singer unterscheidet drei Klassen von Lebewesen. Das sind a) 

empfindungsfähige und selbstbewusste Lebewesen, welche zu töten moralisch falsch ist, b) 

empfindungsfähige und nur bewusste Lebewesen, welche, sofern sie schmerzfrei sie getötet werden, 

dabei keinen moralisch relevanten Schaden erleiden, und c) bloße Lebewesen, für welche es gar 

keinen moralischen Schaden darstellt, getötet zu werden7. 

Als zweites großes Begründungsmotiv hat sich Tom Regans Tierrechte-Ansatz8 als Gegensatz 

zum utilitaristisch orientierten Pathozentrismus etabliert. Dieser Ansatz lehnt einerseits die für den 

Utilitarismus typische Kosten-Nutzen-Abwägung von Leid und Glück ab, nach der zugefügtes Leid 

durch höheren dadurch erreichten Nutzen im Sinne von befördertem Wohlergehen oder verhindertem 

weiteren Leiden moralisch berechtigt, und in manchen Fällen sogar gefordert ist. Stattdessen werden 

manchen nichtmenschlichen Tieren unverbrüchliche Rechte zugesprochen, wie z.B. das Recht, nicht 

getötet zu werden. Wie der Sentientismus macht der Tierrechte-Ansatz diese Rechte an einer 

Eigenschaft fest, anhand derer Lebewesen auf ihre Ähnlichkeit zum Menschen geprüft werden. Denn 

nur solche Tiere hätten wie Menschen unverbrüchliche Rechte, welche als Subjekte des Lebens 

gelten könnten. Dieses Merkmal „Subjekt des Lebens“ beinhaltet die Fähigkeit, Leid und Freude zu 

fühlen, aber auch die Fähigkeit, das eigene Erleben als gut oder schlecht zu empfinden, Interessen 

 
5 „Tierethik“ steht im Folgenden stellvertretend für diese beiden, für die Argumentation dieser Arbeit 

unabdingbaren Ansätze. Die Bedeutung der Care-Ethik und die Theorie der Großzügigkeit sollen damit nicht 

geschmälert werden. 
6 Siehe: Singer, Peter (1975): Animal liberation: a new ethics for our treatment of animals. New York Review 

Book, New York. 
7 Siehe Düwell, Marcus; Hübenthal, Christoph; Werner, Micha H. (Hgg.) (2011): Handbuch Ethik, J. B. 

Metzler, Stuttgart, 289. 
8 Siehe: Regan, Tom (1988): The case for animal rights. Routledge, London. 
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zu formulieren, sich als Selbst wahrzunehmen und letztlich das Leben als „eigenes“ Leben zu 

begreifen und zu erleben. Die Beschreibung, was ein Subjekt des Lebens ausmacht, erschöpft sich 

jedoch nicht in einer solchen Aufzählung von Einzelfähigkeiten. 

Regan unterscheidet weiters zwischen moral agents, das sind moralisch und selbstverantwortlich 

handelnde Lebewesen, und moral patients, das sind solche, die zwar ein Subjekt ihres Lebens sind, 

allerdings nicht moralisch selbstverantwortlich handeln, die also Schutzrechte genießen, ohne selbst 

moralisch zur Rechenschaft gezogen zu werden zu können9. Als moral agents werden dabei 

ausschließlich Menschen verstanden, als moral patients kommen auch manche nichtmenschlichen 

Tiere in Frage. Da alle Subjekte des Lebens, ob menschlich oder nicht, über Rechte verfügen, deren 

Wahrung moralisch höchste Priorität besitzt, steht Regan damit der Tradition deontologischer 

Denker wie Immanuel Kant nahe. 

Beide Strömungen, der Pathozentrismus und der Tierrechte-Ansatz, werden in der Literatur als 

animal welfare, im Deutschen „Tierwohlfahrt“ zusammengefasst. Sie stützen sich beide auf 

psychologische Motive, allen voran Emotionen und Bewusstsein, um die moralische Werthaftigkeit 

von nichtmenschlichen Tieren zu begründen. Dabei nehmen Vertreter*innen dieses Ansatzes eine 

Auswahl an menschlichen Eigenschaften und schreiben sie bestimmten Arten von nichtmenschlichen 

Tieren so zu, dass diese in den inneren Kreis derjenigen Wesen aufgenommen werden, welche 

ethische Berücksichtigung erfahren. Aus diesem Grund wird die Art der Argumentation für diese 

Strömungen als moralische Ausweitung10 bezeichnet: das Bestreben, die Anzahl der ethisch 

berücksichtigten Individuen auszuweiten. Ebenso richten beide ihre Überlegungen am menschlichen 

oder tierischen Individuum aus – alles, was außerhalb dieser als werthaft anerkannten Individuen 

liegt, hat nur dann moralischen Wert, wenn es zum Wohlergehen dieser Individuen beiträgt. 

Aufgrund dieses Fokus‘ auf Individuen werden beide Strömungen den individualistischen oder auch 

atomistischen Ethiken zugerechnet. 

Der Pathozentrismus und der Tierrechte-Ansatz stellen in vielen Bereichen ähnliche Forderungen, 

kommen aber in konkreten Problemfeldern oft zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen, wie z.B. in 

den Bereichen Forschung an Tieren und Artenschutz. So stellen sich beide Positionen gegen die 

Nutztierindustrie, aber Tom Regan sieht das Töten von Tieren wie Rindern, Schweinen und Hühnern 

als Verletzung ihres fundamentalen Rechtes, nicht getötet zu werden, und damit als völlig 

unrechtfertigbar an, wohingegen Peter Singer eher das ihnen zugefügte Leid verhindern möchte, ein 

leidfreies Töten aber als bessere und vertretbare Option im Vergleich zu gängigen qualvollen 

Praktiken ansieht. Das Testen neuer kosmetischer oder medizinischer Produkte an Tieren hält Regan 

 
9 Siehe Düwell et al. (2011:289). 
10 Im Original: „moral extensionism“. Gemeint ist das Vergrößern der Menge an ethisch werthaften 

Wesenheiten. Dabei lassen sich immer größere Kreise ziehen vom Menschen angefangen über andere 

Säugetiere hin zu allen Tieren, allen Lebewesen und letztlich auch unbelebten Systemen wie Ökosystemen 

oder des gesamten Systems Erde. 
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ebenfalls für inakzeptabel, wohingegen bei Singer der mögliche Nutzen, z.B. durch die Entwicklung 

eines Medikamentes für Menschen, diese Forschungen theoretisch rechtfertigen kann. In beiden 

Beispielen plädiert Singer für eine Reform, Regan hingegen für eine völlige Abschaffung.11 

 

(2) Umweltethik 

Während sich der Pathozentrismus und der Tierrechte-Ansatz eher auf das Wohlergehen von 

nichtmenschlichen Tieren konzentrieren, die unter menschlicher Abhängigkeit leben 

(Nutztierindustrie, Forschung an Tieren, Haus- und Assistenztiere), hat die Umweltethik einen 

verantwortungsvollen Umgang vor allem mit unserer nichtdomestizierten Umwelt zum Ziel. Dabei 

gilt es zu unterscheiden, welche Begründung für diesen verantwortungsvollen Umgang 

herangezogen wird. Die Menschheit ist auf eine intakte Umwelt und die Nutzung ihrer Ressourcen 

angewiesen, und ebenso stellt die Natur als Ganzes eine große Quelle der Freude und des Genusses 

dar. Wird die Umwelt nur aus diesen Gründen als werthat angesehen, ergibt sich eine 

anthropozentrische Umweltethik. Eine ökozentrische Umweltethik hingegen weitet das moralisch 

Werthafte auch auf Teile der unbelebten Natur aus und geht damit noch einen Schritt weiter als jene 

Tierethiken, die bestimmte Tiere oder Lebewesen in diese Sphäre miteinbeziehen. Im Folgenden 

geht es um diese letzte, ökozentrische Umweltethik als große Vertreterin der moralischen 

Ausweitung12. Ihre Grundhaltung lässt sich wie folgt beschreiben: 

In der sogenannten freien Wildbahn widerfährt Tieren auch ohne menschliches Zutun einiges an 

Leid, doch dieses Leid sei Teil des natürlichen Kreislaufs und damit nicht etwas, das der Mensch zu 

verhindern verpflichtet sei. Vielmehr argumentiert die ökozentristische Umweltethik dafür, nicht nur 

einzelnen Lebewesen, sondern auch größeren Einheiten wie Populationen, Lebensräumen, Spezies, 

Ökosystemen oder sogar dem Planeten Erde selbst intrinsischen Wert zuzusprechen. Die Erhaltung 

z.B. eines Ökosystems an sich sei dann moralisch geboten, weil es intrinsischen Wert hat, welcher 

unabhängig davon ist, ob es für uns oder andere Lebewesen einen anderen Nutzen besitze. Dieser 

Fokus auf größere Systeme, die als mehr als die Summe ihrer Einzelteile angesehen werden, wird als 

ethischer Holismus bezeichnet. Dabei wird nicht ausgeschlossen, dass etwa auch bestimmte 

Individuen intrinsischen Wert besitzen könnten, aber die Systeme, in denen diese Individuen leben, 

hätten eine eigene Art von intrinsischem Wert, der bei manchen Vertretern des Holismus sogar über 

die kollektiven Werte der Individuen hinausgeht. Eine umweltethische Position, die zwischen 

solchen verschiedenen Arten von intrinsischen Werten unterscheidet, die jeweils Individuen oder 

größeren Systemen innewohnen, wird pluralistisch genannt. Das Wohlergehen eines Lebensraumes 

(festgemacht an Merkmalen wie Biodiversität, Stabilität etc.) wird hierbei als wichtiger erachtet als 

 
11 Siehe Campbell, Ian (2018): Animal welfare and environmental ethics, in: Ethics & the Environment 23 (1), 

46-69. 
12 Siehe dazu Ott, Konrad (2010): Umweltethik. Zur Einführung, Hamburg, Junius, 9-19. 
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das Leid einzelner Teilnehmer dieses Lebensraumes, wie es z.B. bei Jäger-Beute-Beziehungen 

verschiedener Tierarten unvermeidlich ist. Die Bereitschaft zu einem Werte-Pluralismus ist ein 

markantes Kennzeichnen der ökozentrischen Umweltethik. 

Als Vorreiterwerk dieser Umweltethik gilt Aldo Leopolds A Sand County Almanac13. Leopold 

entwickelt dort seine so genannte land ethic, eine moralische Theorie über das Land als „biotische 

Gemeinschaft“14. Diese Gemeinschaft besitzt an und für sich moralischen Wert, der unabhängig von 

den Einzelwerten der Individuen ist, aus denen sie besteht. Dieser moralische Wert soll 

berücksichtigt werden, indem Integrität, Stabilität und Schönheit der biotischen Gemeinschaft 

geschützt und bewahrt werden15. Diese Position wurde vermehrt aufgegriffen und weiterentwickelt, 

unter anderem von Holmes Rolston III.16, der sich mit der Verteilung und Zuweisung von 

intrinsischem Wert innerhalb ökologischer Gemeinschaften beschäftigt: Ihm zufolge müssten 

Individuen auch anhand ihres relativen Beitrages zum Erhalt der Integrität und Stabilität der 

Gemeinschaft gemessen werden. So könnten z.B. Pflanzen oder Mikroben aufgrund ihrer Rolle im 

Ökosystem ein größeres moralisches Gewicht erhalten als Wirbeltiere, wie die verhältnismäßig 

wenigen Säugetiere, denen ja vonseiten der Tierethik große Werthaftigkeit zugesprochen wird. Der 

individuelle intrinsische Wert ist in Rolstons Position nämlich nicht an die mentalen Kapazitäten von 

Lebewesen gekoppelt. So können auch nichtbewusstseinsfähige Lebewesen das höhere moralische 

Gewicht besitzen. Zusätzlich dazu besitzt das Ökosystem an sich einen eigenen, von seinen 

Konstituenten unabhängigen, sogenannten systemischen Wert. Beide Arten von Werten, also 

individuelle und systemische, seien naturgegeben, und würden von uns Menschen als bewussten 

Lebewesen aufgrund unserer Vernunft als solche erkannt.17 

Auch J. Baird Callicott bezieht sich auf Aldo Leopold. Callicott weist ebenfalls stabilen biotischen 

Gemeinschaften moralischen Wert zu. Seine Position unterscheidet zwischen solchen Arten von 

Wesen, welche bewusst moralische Bewertungen vornehmen, sie heißen conscious valuer, und 

demjenigen Objekt oder Wesen, dem auf diese Weise Wert zugeschrieben wird, dem valuee. Damit 

Wert zustande kommt, sind sowohl conscious valuer als auch valuee notwendig. Die Natur schlüpft 

dabei in die Rolle des valuee, der Mensch als einziges moralisches Wesen in die des conscious valuer. 

Wir Menschen weisen der Natur intrinsischen Wert zu, wodurch sie eine Art von Werthaftigkeit 

erhält, die allerdings nicht objektiv als natürliche Eigenschaft vorhanden ist, sondern nur durch die 

 
13 Leopold, Aldo (1984): A Sand County Almanac: with essays on conservation from Round River, Ballantine, 

New York. 
14 Im Original: „biotic community“. 
15 Siehe Bekoff, Marc & Meaney, Carron (Hgg.) (1998): Encyclopedia of animal rights and animal welfare, 

Greenwood Press, Westport. 
16 Siehe Rolston, Holmes III. (1988): Environmental ethics: duties to an values in the natural world. Temple 

University Press, Philadelphia. 
17 Siehe Rolston, Holmes III. (1997): Werte in der Natur und Natur der Werte, in Krebs, Angelika (Hg.), 

Naturethik. Grundtexte der gegenwärtigen tier- und ökoethischen Diskussion, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 

247-270. 
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menschliche Perspektive entsteht. Auf diese Weise moralisch relevant seien laut Callicott vor allem 

ökologische Gemeinschaften18. Moralischen Wert weist er dabei einzelnen Individuen anhand ihrem 

positiven Beitrag zum Erhalt dieser ökologischen Gemeinschaften zu, und stimmt damit mit Rolstons 

Position überein. Dies bedeutet für Callicott (und somit auch Rolston) eine Unvereinbarkeit mit der 

klassischen Tierethik19. 

Zu erwähnen ist auch Bryan Norton, der innerhalb der Umweltethik eine Art ethischen 

Pragmatismus vertritt: Solange zwei unterschiedliche theoretische Ansätze zu ähnlichen und 

konvergierenden praktischen Schlüssen und Empfehlungen führen, seien deren ideologische 

Unterschiede in Konsequenz von keiner Bedeutung. Daher solle man mehr Aufmerksamkeit auf die 

praktischen Vorschläge einer Position richten als auf ihre theoretische Fundierung. Er kritisiert auch 

Rolstons Idee vom völlig bewusstseinsunabhängigen intrinsischem Wert, und nimmt selbst eine 

schwach anthropozentrische Position ein. Mit den umweltethischen Positionen überschneidet er sich 

daher nur auf der praktischen Ebene: die Natur sei für uns ein Mittel, unsere Bedürfnisse zu stillen, 

aber eben auch eine wichtige Ressource für Inspiration und das Heranbilden von Werten.20 

 

(3) Biozentrismus 

Der Biozentrismus kann zwischen diesen beiden Polen der Tierethik und der Umweltethik verortet 

werden: Die Erweiterung der moralischen Relevanz auf solche nichtmenschlichen Tiere, die gewisse 

mentale Kapazitäten aufweisen, was der Tierethik zuzurechnen ist, und der Fokus auf bestimmte – 

menschliche – Empfindungen oder Geisteszustände wirkt aus Sicht des Biozentrismus einerseits 

willkürlich und andererseits als zu wenig weitgreifend. Wieso sollte die Werthaftigkeit von 

Lebewesen anhand von Eigenschaften gemessen werden, die gerade für den Menschen so 

bezeichnend sind? Ist dies nicht ebenfalls eine Art von Speziesismus? Und wo sollen die Grenzen 

gezogen werden zwischen intrinsisch wertvollen Lebewesen und solchen, die moralisch 

vernachlässigbar sind? Der Anteil der Spezies, die durch diesen psychologischen Ansatz in den Kreis 

des moralisch Werthaften inkludiert werden, beträgt in etwa 4%21. Dies scheint zu wenig, um einen 

moralischen Umgang mit unserer belebten Umwelt zu fördern. Andererseits sind die Theorien der 

umfassenderen Umweltethik schwer greifbar, denn der Holismus weist Systemen moralischen Wert 

zu, die abstrakt und schwer zu abzugrenzen sind. Was macht das moralisch Gute für einen 

Lebensraum aus? Und welche Haltung ist gegenüber den einzelnen Mitgliedern einer solchen 

Gemeinschaft angebracht? Diese Fragen ermangeln einer schlüssigen und bündigen Antwort. 

 
18 Siehe Campbell (2018:58f.). 
19 Siehe Campbell (2018:50f.). 
20 Siehe Campbell (2018:59). 
21 Siehe Campbell (2018:50). 
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Paul Taylor22 führt nun das Projekt der moralischen Ausweitung daher noch weiter: nicht nur 

solche nichtmenschlichen Tiere, die eine bestimmte, willkürlich gewählte Eigenschaft aufweisen, 

sollen als moralisch werthaft gelten, sondern überhaupt alle Lebewesen23. Denn die Eigenschaft, die 

einem natürlichen Objekt moralische Bedeutung verleiht, sei das Leben selbst. Taylor argumentiert, 

jedes Lebewesen sei ein „teleologisches Zentrum des Lebens“24: Leben zeichne sich dadurch aus, 

dass es immer Einflüsse gebe, die ihm schaden, ihm zuträglich seien oder keinen bedeutenden 

Einfluss auf es hätten. Dies ist die maßgebliche Gemeinsamkeit allen Lebens. Ebenfalls seien 

Lebewesen immer im Besitz von Kräften oder Fähigkeiten, die es ihnen ermöglichen, sich zu 

erhalten. Letztlich streben Lebewesen zielgerichtet nach ihrem Wohl und meiden ihren Untergang. 

Was also dieses Wohl erhält und stärkt, ist, so Taylor, gut für das entsprechende Lebewesen. Was es 

schwächt oder zerstört, ist schlecht. Diese Zielgerichtetheit im Handeln und Wirken aller Lebewesen 

– welche Taylor mit „teleologisch“ ausdrückt, dem altgr. τέλος = Ziel, Zweck nachempfunden – 

erlaubt es uns, zu sagen, dieser oder jener Umstand sei für ein betreffendes Lebewesen gut oder 

schlecht, und damit moralisch gut oder schlecht. Dabei lässt sich das τέλος eines Lebewesens durch 

Beobachten seiner Aktivitäten leicht herausfinden. Es macht keinen Unterschied, ob sich das 

Lebewesen seiner Ziele bewusst ist oder nicht25. 

Folgt man Taylor, sind nicht nur gewisse nichtmenschliche Tiere, deren Verhalten große 

Ähnlichkeit mit unserem eigenen hat, intrinsisch wertvoll, sondern vielmehr alle Lebewesen, und 

damit auch Pflanzen, Pilze und Mikroorganismen. Der Mensch ist nur ein Mitglied von vielen und 

ein kleiner Teil der Lebensgemeinschaft auf der Erde26. Dieser starke Fokus auf das Leben an sich 

als entscheidendes Merkmal findet sich auch schon bei Albert Schweitzer, doch erst Paul Taylor 

lieferte ein theoretisches Fundament für den Biozentrismus. Aus dem eben Skizzierten geht hervor, 

dass im Biozentrismus nach Taylor jedes Lebewesen ein Wohl und ein Übel und damit moralisch 

relevante Interessen besitzt. Er postuliert eine grundsätzliche Gleichheit der Interessen aller 

Lebewesen, weshalb seine Position oft als egalitär bezeichnet wird, und bringt auch keine konkreten 

Vorschläge, wie ein Interessenskonflikt zwischen verschiedenen Lebewesen auf theoretischer Ebene 

zu lösen wäre27. 

Trotz gewisser Leerstellen in der theoretischen Fundierung stellt Taylors Biozentrismus eine 

valide Alternative zur Tierethik dar, weil sie den Kreis der moralisch relevanten Subjekte drastisch 

 
22 Siehe Taylor, Paul W. (1997): Die Ethik der Achtung für die Natur, in Birnbacher, Dieter (Hg.): 

Ökophilosophie, Reclam, Stuttgart, 77-116. 
23 Das Lexikon der Ethik (2008:366) von Wils & Hübenthal nennt im Artikel „Tierethik“ fünf Stufen dieser 

Erweiterung: ethischer Egoismus, Humanismus bzw. Personalismus, Pathozentrismus bzw. Sentientismus, 

Biozentrismus und Holismus. Ähnlich auch im Handbuch Ethik (2011:294) von Düwell et al.: 

Anthropozentrik, Pathozentrik, Biozentrik, Ökozentrik und Holismus. 
24 Im Original: „teleological center of life“. 
25 Siehe Gudorf, Christine E. & Huchingson, James (2010): Boundaries: A casebook in environmental ethics, 

2nd edition, Georgetown University Press, Washington, D.C, 11. 
26 Siehe Taylor (1997:99-101). 
27 Siehe Taylor (1997:114f.). 
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erweitert28, wodurch unserer belebten Umwelt ein größeres Maß an moralischem Wert beigemessen 

wird. Vergleicht man Taylors Biozentrismus mit den oben umrissenen umweltethischen Positionen, 

so liegt auf der Hand, dass die Interessen von individuellen Lebewesen klarer zu bestimmen sind als 

die von menschenerdachten Konstrukten, wie sie Ökosysteme eben sind, so dass sich zumindest im 

Kleinen eine klare Unterscheidung von gut und schlecht bzw. zuträglich und schädlich formulieren 

lässt. Neben Paul Taylor gibt es noch zahlreiche weitere Vertreter des Biozentrismus, auf welche ich 

in Auswahl im Folgenden noch weiter eingehe. Sie versuchen jeweils, verschiedene theoretische 

Schwachpunkte des Biozentrismus zu lösen und zu verstärken. 

Kenneth Goodpaster29 zieht die Grenze der moralischen Berücksichtigung30 an der Schwelle 

zwischen unbelebter Materie und lebendigen Organismen. Er argumentiert, dass die klassischen 

Argumente, warum manche Lebewesen in die moralische Sphäre inkludiert oder ausgeschlossen 

werden sollten, nicht stichhaltig seien. Zwar seien Empfindungsfähigkeit und Bewusstsein bestimmt 

hinreichende Gründe, um ihre Träger moralisch zu berücksichtigen, aber es sei zweifelhaft, warum 

sie auch notwendige Gründe sein sollten. Aus einer biologischen Perspektive, so Goodpaster, sind 

sowohl das Bewusstsein als auch die Fähigkeit, zu leiden und Freude zu empfinden, adaptive 

Mechanismen, die ihren Trägern einen Selektionsvorteil verschaffen. Sie sind also einem höheren 

biologischen Zweck untergeordnet und damit nicht glaubwürdig als Alleinstellungsmerkmal aller 

moralisch werthaften Wesen. Bewusstsein und Empfindungsfähigkeit seien eben nur eine 

evolutionär entwickelte Möglichkeit, die eigene Fitness und die der Spezies zu erhöhen. Ihr 

übergeordneter Zweck ist es, das eigene Leben zu erhalten, zu schützen und weiterzutreiben31. Und 

damit stehen sie auf derselben Stufe wie andere stark ausgeprägte Eigenschaften von Lebewesen, die 

aufgrund ihrer Adaptation bestimmte biologische Nischen bevölkern: Schnelligkeit, Geruchssinn, 

Hitze- und Trockenheitstoleranz und so weiter. Auch die Vorstellung, dass ein Wesen nur dann 

Interessen haben könnte, wenn es auch kognitive Interessen, Bedürfnisse oder Ziele besitzt, lehnt 

Goodpaster ab: „Angesichts ihrer offensichtlichen Neigung, sich zu erhalten und zu heilen, ist es sehr 

schwierig die Idee zurückzuweisen, Bäume (und Pflanzen überhaupt) hätten ein Interesse daran, am 

Leben zu bleiben.32“ 

Der Abstand zwischen belebter und unbelebter Materie, nämlich dass erstere über Interessen 

verfüge, den eigenen Bestand zu wahren und auch, sich fortzupflanzen, sei von viel größerer 

 
28 Bei Gudorf & Huchingson (2011:11) findet sich sogar der Gedanke, der Sentientismus und das Kriterium 

„Subjekt eines Lebens“ von Regan seien nur beschränkte Arten des Biozentrismus (im Original: a limited form 

of biocentrism), da sie eben nicht alle Lebensformen in den moralisch zu berücksichtigenden Zirkel aufnehmen. 
29 Goodpaster, Kenneth (1978): On Being Morally Considerable, in: The Journal of Philosophy, Vol. 75, Nr. 6 

(Juni), 308-325. 
30 Im Original: „moral considerability“. 
31 Siehe Goodpaster (1978:316f.). 
32 Goodpaster (1978:318): „In the face of their obvious tendencies to maintain and heal themselves, it is very 

difficult to reject the idea of interests on the part of trees (and plants generally) in remaining alive“ 

(Übersetzung des Autors.) 
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moralischer Bedeutung als jener zwischen lebendigen, aber unbewussten Organismen und 

denjenigen, die auch über bewusste Interessen verfügen. Der Sprung von mineralischer Erde zu 

lebensfähigen Mikroorganismen sei z.B. viel größer als derjenige von den Mikroorganismen zum 

heutigen Menschen. Daher sei die Grenze des Werthaften an der Grenze des Lebendigen zu ziehen. 

Das Bewusstsein an sich könne dennoch sehr wohl eine Rolle spielen in der Frage, wie die Interessen 

verschiedener Lebewesen untereinander zu gewichten sind.33 

Beschäftigt sich Goodpaster mit der Frage, wo die Grenze des Werthaften zu ziehen ist, stellt Gary 

Varner34 hingegen die Art der Interessen, die allen Lebewesen zu eigen sind, in den Vordergrund. 

Alle Lebewesen, auch Pflanzen und Mikroorganismen, haben nämlich, so Varner, biologische 

Interessen. Der Inhalt dieser Interessen sei die Erfüllung der biologischen Funktionen ihrer 

Untersysteme, und zwar unabhängig davon, ob diese Interessen auch bewusst von ihren Trägern 

formuliert werden könnten oder nicht35. Diese biologischen Interessen qualifizieren alle Lebewesen 

für unsere direkte moralische Berücksichtigung. Zwar hätten bewusst formulierte Interessen und 

Ziele, wie sie z.B. wir Menschen ausbilden, eine höhere Rangstufe, doch dürften die biologischen 

Grundinteressen (im Original: basic interests), weil sie eine so fundamentale Bedeutung für das 

Leben haben, nicht außer Acht gelassen werden. Die Erfüllung der Grundinteressen sei nämlich 

notwendig für die Erfüllung jeglicher weiterer Interessen36. Eine weitere Kategorie der Interessen bei 

Varner sind groß gefasste und abstrakte Lebensziele37, wie wir Menschen sie durch unsere 

Überzeugungen und Erfahrung beschließen können. Diese hätten den höchsten Stellenwert. Dadurch 

führt Varner eine große Stufe ein zwischen menschlichen Lebewesen, die solche Arten von Zielen 

beschließen können, und anderen Lebewesen, die dies nicht tun, ein. So seien Menschen moralisch 

stärker zu berücksichtigen als andere Tiere, die bewusste Bedürfnisse haben können, und diese noch 

einmal stärker als völlig unbewusste Lebewesen, wie eben Mikroorganismen und Pflanzen38. 

Einen weiteren Blick auf Biozentrismus als Frage der Gerechtigkeit wirft Anna Wienhues39. Laut 

Wienhues hätte alleine die Feststellung, nichtmenschliche Tiere würden aufgrund der menschlichen 

Ausbeutung oder der Zerstörung ihrer Umwelt leiden, weniger Konsequenzen und Gewicht, als an 

das stärkere Konzept der Gerechtigkeit zu appellieren40. Unter der Annahme, dass das Gut für alle 

Lebewesen in ihrem Gedeihen41 besteht, d.h. wenn ein Lebewesen sich frei entfalten kann und in 

Übereinstimmung mit seinem Gut lebt, dann gibt es zwei Schwellen an Wohlergehen, die von 

 
33 Siehe Goodpaster (1978:319). 
34 Varner, Gary (1998): In Nature’s Interests? Interests, Animal Rights, and Environmental Ethics, New York 

and Oxford, Oxford University Press. 
35 Siehe Varner (1998:73). 
36 Siehe Varner (1998:97). 
37 Im Original: „ground projects“. 
38 Siehe Varner (1998:95f.). 
39 Wienhues, Anna (2017): Sharing the Earth: A Biocentric Account of Ecological Justice, in: Journal of 

Agricultural and Environmental Ethics 30, 367-385. 
40 Siehe Wienhues (2017:368). 
41 Im Original: „flourishing“. 
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besonderer Bedeutung sind: diejenige zum bloßen Überleben, und diejenige, die ein Gedeihen 

ermöglicht42. Ein Zuwachs an weiterem Wohlergehen brächte hier keinen nennswerten Gewinn 

mehr. Für die Frage der Gerechtigkeit ist jene zweite Schwelle von besonderer Bedeutung43. Da nun 

alle Lebewesen im weitesten Sinn auf die Erde selbst angewiesen sind und die Erde ein begrenztes 

Gut ist, folgt daraus, dass alle Lebewesen, für die dies zutrifft, die Erde und ihre Güter teilen müssen. 

Auch der Mensch ist Teil dieser Gütergemeinschaft, so dass wir ungerecht handeln, wenn wir so viel 

an Ressourcen, Raum etc. für uns einnehmen, dass das Wohlergehen nichtmenschlicher Lebewesen 

unter die Schwelle des Gedeihens sinkt44. Die moralische Verpflichtung dabei ist nicht, aktiv zum 

Gedeihen allen Lebens auf der Erde beitragen zu müssen, sondern eine negative, nämlich durch unser 

Handeln nicht zu einer solchen Verschlechterung des Wohlergehens anderer Lebewesen 

beizutragen45. 

Robin Attfield46 letztlich vertritt einen konsequentialistischen Ansatz innerhalb des 

Biozentrismus, in dem nach dem Prinzip der gleichen Behandlung gleichartiger Interessen für jede 

Handlung oder jede Praktik entschieden werden soll, ob sie Zustände größeren Wertes oder größeren 

Unwertes herstellen. Der Tatsache, dass alle lebendigen Organismen Träger intrinsischen Wertes 

seien, stünde nicht entgegen, dass man ihre unterschiedlichen Arten von Interessen unterschiedlich 

gewichtet, z.B. grundlegenden Bedürfnissen eine höhere Priorität zuweist als anderen, und bei einem 

Konflikt grundlegender Bedürfnisse verschiedener Individuen jene bevorzugt, die Träger 

komplexerer Fähigkeiten sind, wie Autonomie47. Attfield differenziert also Varners Stufensystem 

weiter und verhindert, dass menschliche Bedürfnisse von vornherein jeden Interessenskonflikt mit 

anderen Lebewesen gewinnen würden. 

Angela Kallhoff48 zeigt auf, dass die Beschäftigung mit dem Wohl von Pflanzen ein Desiderat 

auch im tier- und umweltethischen Diskurs ist. Pflanzen würden weder Leidensfähigkeit noch 

bewusst formulierte Interessen besitzen, weshalb sie nicht für die gängigen Ausweitungsstrategien 

des Sentiozentrismus in Frage kommen49. Kallhoff betont, auf Taylor und Attfield bezug nehmend50, 

das Gedeihen von Pflanzen, und identifiziert dieses als eigenständigen moralischen Wert, der 

gewisse Berücksichtigungspflichten Pflanzen gegenüber begründet51. 

 
42 Im Original: „basic survival threshold“ und „flourishing threshold“. 
43 Siehe Wienhues (2017:379). 
44 Siehe Wienhues (2017:380f.). 
45 Siehe Wienhues (2017:379;383). 
46 Attfield, Robin (2014): Environmental Ethics: An Overview of the Twenty-First-Century. Second Edition: 

Fully reviewed and expanded. Polity Press, Cambridge and Malden. 
47 Siehe Attfield (2014:43-45). 
48 Kallhoff, Angela (2002): Prinzipien der Pflanzenethik. Die Bewertung pflanzlichen Lebens in Biologie und 

Philosophie, Campus Verlag, Frankfurt am Main. 
49 Siehe Kallhoff (2002:79-83). 
50 Siehe Kallhoff (2002:89-91). 
51 Siehe Kallhoff (2002:124-126). 
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Dies alles soll zeigen, dass der biozentristische Standpunkt im Laufe der Zeit weiter differenziert 

und mit einem stärkeren theoretischen Fundament versehen wurde. Die Darstellung des 

Biozentrismus in gängigen Übersichts- und Sammelwerken beschränkt sich, wie im nächsten Kapitel 

gezeigt wird, oft auf eine platte Darstellung der Theorie, die anhand einfacher Argumente schnell als 

nicht haltbar offenbart werden kann. In Folge stelle ich eine spezielle Kritik am Biozentrismus vor, 

nämlich John Basls The Death of the Ethic of Life52. Als Abschluss dieses Teils sammle ich die 

gängigen Argumente gegen den Biozentrismus und messe Nicholas Agars Position daran, ob sie 

schlüssige Antworten auf diese Einwände bieten kann. Erst im zweiten großen Teil dieser Arbeit 

wird Agars Life’s intrinsic value im Detail vorgestellt. 

 

Kapitel 2 

Die Darstellung des Biozentrismus in gängigen- und Sammelwerken 

 

Obwohl sich Umweltethik und Tierethik von der klassischen anthropozentrischen Ethik aus in die 

gleiche Richtung bewegen, nämlich in Richtung einer Erweiterung der moralisch zu 

berücksichtigenden Lebewesen, werden sie in Übersichtswerken oft als völlig getrennte Bereiche 

angesehen.  

Ein übergeordneter Begriff, der beide Bereiche enthält, ist „Naturethik“, wie ihn Angelika Krebs 

verwendet53. Sie stellt den anthropozentrischen Ethiken die physiozentrischen gegenüber, die sie in 

pathozentrische (Peter Singer, Tom Regan), biozentristische (Paul Taylor, Robin Attfield) und 

holistische Theorien gliedert. Hierbei gibt sie pathozentrischen Ansätzen deutlich den Vorzug 

gegenüber den anderen, und übt zweierlei Kritik am egalitären Biozentrismus von Taylor oder 

Schweitzer: (1) So sei der „Zweck“ von Leben, den Taylor in seiner Teleologie jedem Lebewesen 

zuspricht, nur ein funktionaler Zweck und kein echter, moralisch zu berücksichtigender. Denn nur 

höhere Tiere hätten echte Zwecke und funktionale hätten moralisch keinen Wert.54 (2) Wenn alle 

Lebewesen den gleichen Wert hätten, wie Schweitzer argumentiert, dann wäre ein Konflikt zwischen 

einem Lebewesen, im Beispiel ein Mensch, und vielen Lebewesen, im Beispiel einer Unzahl an 

Krankheitserregern, nicht sinnvoll zu lösen. Wenn jeder einzelne Krankheitserreger so viel zählen 

sollte wie ein Mensch, würde dies bedeuten, wir dürften uns gegen selbige nicht zur Wehr setzen. 

Denn wieso solle sonst das Wohl eines Lebewesens das von unzähligen anderen, die verletzt oder 

getötet werden, aufwiegen? Aufgrund der Absurdität dieser Folgerungen weist Krebs den egalitären 

 
52 Basl John (2019): The Death of the Ethic of Life, Oxford University Press, New York. 
53 Krebs, Angelika (1997): Naturethik im Überblick, in: dieselbe (Hg.), Naturethik. Grundtexte der 

gegenwärtigen tier- und ökoethischen Diskussion, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 337-379. 
54 Siehe Krebs (1997:352f.). 
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Biozentrismus zurück55. Im Abschluss der Abhandlungen über die verschiedenen Positionen in der 

Naturethik fällt Krebs das Urteil, dass Naturethik sich an der Pathozentrik orientieren solle und dass 

nur empfindungsfähige, handlungsfähige Tiere moralische Berücksichtigung finden sollten. Die 

beiden genannten Einwände gegen den egalitären, teleologischen Biozentrismus werden später noch 

eingehend behandelt. 

Eine etwas andere Betitelung der Strömungen findet sich in der Encyclopedia of animal rights and 

animal welfare unter dem Schlagwort „Environmental Ethics“: Hier wird Regans und Singers Ansatz 

als sentiozentrisch bezeichnet (weil sich beide Ansätze auf das Bewusstsein als Quelle für moralische 

Werthaftigkeit beziehen) und neben Schweitzers biozentristischen Ansatz und den ökozentrischen 

von Leopold gestellt56. Schweitzer und Leopold sind beides keine kontemporären Vertreter ihrer 

Strömungen, werden aber immerhin vorgestellt. Viele Sammelwerke, die sich spezifisch mit 

Tierwohlfahrt oder Tierrechten oder allgemein Tierethik beschäftigen, klammern den Bereich der 

Umweltethik und des Biozentrismus völlig aus oder beschränken sich auf einen spezifischen 

Berührungspunkt mit ihnen, wie dem Erhalt von gefährdeten Spezies in freier Wildbahn oder auch 

der Jagd57. 

Ein ebenso hartes Urteil über den Biozentrismus findet sich bei Korff et al. (Hgg.) im Lexikon der 

Bioethik (1998): Die These, etwas sei „schützens- und erhaltenswert, weil und insofern ihm Leben 

zukommt“58, sei nicht haltbar, weil keine exakte Unterscheidung und Trennung zwischen belebter 

und unbelebter Natur möglich sei. „Leben“ sei ein analytischer Begriff und ungeeignet, moralisch 

signifikant gebraucht zu werden. Biozentristischer Egalitarismus müsse scheitern, da er keine 

Handhabe biete, welchen Lebewesen bei praktischen Problemen der Vorzug gegeben werden sollte, 

was einen gemäßigten Anthropozentrismus als plausibler erscheinen lässt. Letztlich sei Biozentrik 

nicht mit der unantastbaren Menschenwürde vereinbar.59 Ähnlich stellt es das Lexikon der Ethik60 

dar: da eine Rangordnung erforderlich sei, um eine Abwägung zwischen konkurrierenden 

 
55 Siehe Krebs (1997:355f.). 
56 Siehe Hettinger, Ned (1998): Environmental Ethics, in: Bekoff, Marc & Meaney, Carron (Hgg.) (1998): 

Encyclopedia of animal rights and animal welfare, Greenwood Press, Westport, 159-161. 
57 Hierzu zählen Taylor, Angus (2003): Animals and Ethics. An overview of the philosophical debate, 

Broadview Press, Peterborough; Kalof, Linda & Fitzgerald, Amy G. (Hgg.) (2007): The Animals Reader. The 

essential classic and contemporary writings, Berg, Oxford; Armstrong, Susan G. & Botzler, Richard George 

(Hgg.) (22008): The Animals Ethics Reader 2nd Edition, Routledge, New York. In letzterem findet sich ein 

Beitrag von J. Baird Callicott zum Umgang mit Tieren in der freien Wildbahn; Wolf, Ursula (Hg.) (2008): 

Texte zur Tierethik, Philipp Reclam jun. GmbH & Co., Stuttgart; Beauchamp, Tom L. & Frey, Raymond G. 

(Hgg.) (2011): The Oxford Handbook of Animal Ethics, Oxford University Press, Oxford. Auch hier wird 

exemplarisch die Haltung zu Tieren in freier Wildbahn angesprochen, in diesem Fall von Gary Varner zum 

Thema Jagd. 
58 Korff, Wilhelm; Beck, Ludwin; Mikat, Paul (Hgg.) (1998) Lexikon der Bioethik, Band 1, Gütersloher 

Verlagshaus, 402. 
59 Siehe Korff et al. (1998:402f.). 
60 Wils, Jean-Pierre & Hübenthal, Christoph (Hgg.) (2008): Lexikon der Ethik, Schöningh, Paderborn. 
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Lebenswerten durchzuführen, müsse die biozentristische Sicht scheitern61, „wenn man sich nicht in 

absurde Konsequenzen verstricken will.62“ 

Eine differenziertere Darstellung des Biozentrismus findet sich im Handbuch Ethik63: Neben dem 

klassischen egalitären Biozentrismus wird dort auch eine abgestufte Variante erwähnt, die Hans 

Jonas64 entwickelt hat. Hier wäre nicht das Wohl jedes Lebewesens von vornherein gleich zu 

bemessen, sondern seine moralische Relevanz nähme mit der Organisationshöhe des jeweiligen 

Organismus zu65, d.h. mit der steigenden Differenzierung seines Nervensystems und seiner Organe. 

Der Eintrag schließt allerdings lapidar: Mit Bezug auf die Rivalität von Physiozentrismus und 

Anthropozentrismus „erscheint es gleichermaßen sinnlos, die Natur ‚an sich‘ für wertvoll zu erklären 

oder sie als solche für wertlos zu halten.66“ So bietet sich hier keine Entscheidung, das Für und 

Wieder aufzulösen. 

Da Hans Jonas in den untersuchten Werken nur bei Düwell et al. (2011) erwähnt wird und obwohl 

er selbst den Begriff biozentristisch nicht verwendet, sei hier ein kurzer Überblick über seine 

Formulierung eingeschoben: Jonas stellt den Begriff „Zweck“ als Grundprinzip der moralischen 

Werthaftigkeit dar. Menschen formulieren bewusst Zwecke, d.h. Wünsche, Begehren etc. die einen 

Vorstellungsaspekt, das Perzeptive, und einen Antriebsaspekt, das Appetitive, beinhalten. Diese 

Zwecke sind moralisch relevant, aber eben nicht an Bewusstsein oder Moralität gebunden. Vielmehr 

finde sich die Tierreihe herab, d.h. vom Menschen bis hin zu den sogenannten niederen Tieren, eine 

kontinuierliche Abnahme des mentalen, perzeptiven Aspektes ihrer Zwecke, bis „das ‚Vorstellige‘ 

wohl irgendwann verschwindet (vermutlich da, wo es noch keine spezifischen Sinnesorgane gibt), 

das Appetitive aber mit Sinnlichkeit überhaupt wohl nie.67“ 

Alle Tiere hätten also die Fähigkeit, solche Zwecke zu formulieren, auch wenn sie dies nicht 

bewusst tun. Sogar Tiere ohne spezifische Sinnesorgane werden hier eingeschossen. Ein Zweck, der 

von der Natur vorgegeben wird, sei also das Leben selbst, weil es eben „definite, verfolgte und 

genossene Zwecke68“ ermögliche. Jonas geht weiter, und erklärt das „Zwecksein“ zum Grundzweck 

aller Dinge, und das Leben an sich, das eben dieses Zwecksein ermöglicht, sei „eine erlesene Form 

diesem Zweck zur Erfüllung zu helfen69.“ In die Terminologie des Biozentrismus übersetzt, gibt er 

so dem natürlichen Merkmal „Leben“ als moralisches Merkmal den „Zweck“ an die Hand und erklärt 

 
61 Siehe Wils & Hübenthal (2008:217). 
62 Wils & Hübenthal (2008:217). 
63 Düwell, Marcus; Hübenthal, Christoph; Werner, Micha H. (Hgg.) (2011): Handbuch Ethik, J. B. Metzler, 

Stuttgart. 
64 Jonas, Hans (1979): Das Prinzip Verantwortung, Suhrkamp Taschentuch, Frankfurt am Main. 
65 Siehe Düwell et al. (2011:294). 
66 Düwell et al. (2011:294). 
67 Jonas (1979:140). 
68 Jonas (1979:141). 
69 Jonas (1979:142). 
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so jedes Lebewesen als moralisch werthaft70. Weiters spricht er von einer Abstufung der 

Formulierung dieser Zwecke, vom bewussten Zweck eines denkenden Menschen über unsere 

nächsten und ferneren Verwandten unter den Wirbeltieren bis hin zu Lebensformen ohne jegliche 

spezifische Sinnesorgane. Damit stellt er einen alternativen Ansatzpunkt zum biozentristischen 

Egalitarismus von Schweitzer oder Taylor da, indem er eine Abstufung und damit Hierarchie unter 

den Zwecken der Lebewesen ermöglicht. 

Eine ausführliche Darlegung der Beziehungen zwischen klassischer Tierethik, Umweltethik und 

Biozentrismus bietet Animal Welfare and Environmental Ethics in Ethics & the Environment von Ian 

Campbell (2018). Campbell statuiert, dass die klassische Tierethik und umweltethische Positionen 

vereinbar seien, solange letztere intrinsischen Wert in biologischen Individuen festmachen und nicht 

in größeren Gesellschaften und Systemen71. In Folge stellt er die umweltethischen Positionen J. Baird 

Callicotts, Holmes Rolstons III. und Bryan Nortons vor. Alle drei stünden für einen holistischen 

Charakter des Wertes innerhalb der Natur, wobei ihre Begründungen sehr unterschiedlich sind: 

Callicott sieht Werte als intrinsisch aber bewusstseinsabhängig, Rolston als objektive Eigenschaft 

der Natur und Norton als menschengemacht. Diesen Divergenzen zum Trotz überschneiden sich die 

praktischen Forderungen ihrer Theorien in großen Teilen72. Alle drei stehen jedoch mehr oder 

weniger inkommensurabel solchen Positionen gegenüber, die der Natur ausschließlich 

instrumentellen Wert zusprechen. Sie sind also klare Gegner des klassischen Anthropozentrismus. 

Die Unvereinbarkeit zwischen Tierethik und Umweltethik wurde von Dale Jamieson73 eingehend 

untersucht, wie Campbell darstellt. Jener lotet Möglichkeiten aus, wie auch größere Systeme oder 

die Umwelt an sich innerhalb der sentientistischen Tierethik moralisches Gewicht erlangen könnten: 

anhand ihres Nutzens, aber auch durch die Zuschreibung intrinsischen Wertes durch 

bewusstseinsfähige Tiere. Weiters sei der Abstand zwischen Umweltethik und klassischer Tierethik 

nicht größer als der von Regans und Singers Positionen, die sich ja innerhalb der klassischen 

Tierethik bewegen74. Dennoch lautet Jamiesons Urteil, dass sich die Brücke nicht schlagen ließe 

zwischen einer Wertschätzung der Natur an sich und einer, die nur ihren Nutzen für 

bewusstseinsfähige Tiere gelten lasse. Weiters sei dies der Ursprung für die Konflikte, in welche 

Vertreter*innen der klassischen Tierethik und der Umweltethik gerieten. Einer der größten liege 

darin, dass das Wohl der ökologischen Gemeinschaft oft bedingt, das Wohlergehen oder die Rechte 

einzelner bewusstseinsfähiger Tiere zu verletzen oder zumindest dem größeren Ganzen 

hintanzustellen75. Biozentristische Positionen wie die Paul Taylors würden den Abstand der 

 
70 Siehe Jonas (1979:140-142). 
71 Siehe Campbell (2018:49). 
72 Siehe Campbell (2018:59f.). 
73 Jamieson, Dale (2013): Animal Liberation is an Environmental Ethic, in: Environmental Values 7 (1), 41-

57. 
74 Siehe Campbell (2018:53f.). 
75 Siehe Campbell (2018:61). 
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Positionen sogar noch verdeutlichen, da hier die Anzahl der zu berücksichtigenden Individuen noch 

größer ausfällt und daher noch mehr Konflikte zwischen Individuum und Gemeinschaft abzuhandeln 

sind. Der eigentliche Bruch liege, so Campbell, also zwischen holistischen und atomistisch-

individualistischen Ethiken, die diese Konflikte fundamental anders betrachten. Während die 

individualistische Ethik ausschließlich dem Individuum und seinen Interessen Wert zuweist und 

dieser damit auch nicht von einem Wert des größeren Ganzen übertrumpft werden kann, ist es genau 

dieser übergeordnete, dem Individuum weniger als dem Ganzen verpflichtete Wert, der die 

holistischen Ethiken auszeichnet.76 

 

Kapitel 3 

John Basls Angriff auf den Biozentrismus in The Death of the Ethic of 

Life 

 

The Death of the Ethic of Life ist insofern besonders, als das gesamte Werk dem Biozentrismus 

gewidmet ist, jedoch ausschließlich mit dem Ziel, aufzuzeigen, dass diese Position unhaltbar ist, und 

dass im Streit zwischen den drei Richtungen der Sentientismus (oder sogar der Anthropozentrismus) 

den Vorzug erhalten sollte77. Basls Argument verläuft im Groben in den folgenden fünf Schritten: 

1) Die beste Begründung für das Wohlergehen78 einer Wesenheit79 sei jene, dass die Wesenheit 

teleologisch organisiert ist, d.h. dass sie Bestandteile besitzt, welche Funktionen haben, durch die 

sich Ziele, Zwecke oder Interessen der Wesenheit ausdrücken. Dies wird traditionellerweise als 

Erklärung für die Entstehung und den Inhalt von biologisch begründeten Interessen von Lebewesen 

herangezogen, trifft aber laut Basl nicht nur für Organismen, sondern auch für bestimmte (wenn nicht 

sogar alle) Artefakte zu, die der Mensch zu von ihm bestimmten Zwecken formt und nutzt80. Neben 

den anderen Konzeptionen für Wohlergehen sei dieser teleologische Ansatz am 

vielversprechendsten, weil er die drei relevanten Kriterien der nonarbitrariness, der 

nonderivativeness und der subject-relativity erfüllt. Das bedeutet: Was das Wohlergehen einer 

Wesenheit ausmacht, ist nicht willkürlich gesetzt (nonarbitrariness). Ihr Wohlergehen lässt sich 

nicht vollständig durch das Wohlergehen einer anderen Wesenheit subsumieren (nonderivativeness), 

und ihr Wohlergehen muss ihr eigenes Wohlergehen sein. Wenn es für die Wesenheit „gut läuft“, 

 
76 Siehe Campbell (2018:65). 
77 Siehe Basl (2019:190) bzw. Basl (2019:3). 
78 Wie auch sonst „Wohlergehen“ für englisch „welfare“. 
79 Im Original entity, um sowohl lebendige als auch nichtlebendige Objekte zu umfassen. „Wesenheit“ soll hier 

gleich verstanden werden. 
80 Siehe Basl (2019:98). 
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dann muss es für sie selbst gut laufen, und nicht nur aus der Perspektive eines anderen (subject-

relativity)81. 

2) Dass Lebewesen einer Teleologie folgen und teleologisch organisiert sind, lässt sich laut Basl 

am besten mit der ätiologischen Theorie der Funktionen erklären82. Diese Theorie wurde zur 

Bestimmung und Analyse von biologischen Funktionen entwickelt. Sie nimmt an, dass eine 

biologische Komponente jene Funktion besitzt, das auszuüben, wofür sie evolutionsgeschichtlich 

selektiert wurde, weil ihre Vorgänger-Komponenten zum evolutionären Erfolg83 ihrer 

Trägerorganismen beigetragen hat84. Die ätiologische Theorie der Funktionen erklärt aber nicht nur 

den Inhalt von aktuellen biologischen Funktionen, sondern deckt auch bestimmte Sonderfälle ab, wie 

das Funktionieren durch Zufall und die Fehlfunktion einer biologischen Komponente bzw. ihre 

umweltbestimmte Unmöglichkeit, ihre eigene Funktion zu erfüllen. Ersteres bedeutet, dass eine 

Komponente einen positiven Effekt haben kann, ohne dass sie für diesen Zweck selektiert wurde; 

zweiteres, dass bestimmte Funktionen auch dann noch Funktionen einer biologischen Komponente 

sind, die nicht mehr oder gar nie ausgeführt werden können85. Diese Grenzfälle zeigen den großen 

Unterschied zwischen der Funktion einer biologischen Komponente und ihrem tatsächlichen 

Verhalten auf. 

Ein paar Beispiele zur Erklärung: Die biologische Funktion einer Komponente ist das, zu dessen 

Zweck sie selektiert wurde. Die Funktion der Augen eines Säugetieres ist es, bestimmte Reize der 

Umgebung wahrzunehmen, also ‚zu sehen‘. Können sie diese Funktion nicht ausführen, weil sie 

verletzt oder aufgrund eines Defekts nicht vollständig entwickelt sind, ändert das nichts daran, dass 

„Sehen“ ihre Funktion ist. Auch dann nicht, wenn sich das Lebewesen vielleicht aufgrund einer 

Katastrophe sein ganzes Leben unter der Erde in völliger Dunkelheit lebt. Unter „Funktionieren 

durch Zufall“ ist ein positiver Effekt zu verstehen, der von der selektierten Funktion abweicht. So 

gehört der hörbare Herzschlag des Menschen evolutionsgeschichtlich nicht zur Funktion des 

Herzens, er ermöglicht aber die ärztliche Diagnose durch Abhören und hat so zufällig eine weitere 

Funktion angenommen. Viele biozentristische Theorien stützen sich auf die ätiologische Theorie der 

Funktionen und setzen das Wohl von Lebewesen gleich mit der Erfüllung der Funktionen ihrer 

Subsysteme86. Demnach: Ein Gut für ein Wesen ist, wenn es die Funktionen seiner Komponenten 

verwirklichen kann. Ein Übel für ein Wesen ist, wenn dies vereitelt wird. 

3) Wenn aber das Wohlergehen von der teleologischen Organisation abhängig ist, und diese 

wiederum vom Besitz bestimmter, durch Selektionsvorgänge gebildeter Funktionen abhängt, stellt 

 
81 Siehe Basl (2019:55). 
82 Im Original: „etiological theory of functions“. 
83 Im Original: „fitness“. 
84 Siehe Neander (1991:168). 
85 Siehe Neander (2017:1152). 
86 Siehe Basl (2019:76). 
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sich die Frage, welche Selektionsvorgänge dies genau hervorrufen können. Biozentristische 

Positionen, die sich auf die ätiologische Theorie der Funktionen stützen, beantworten diese Frage in 

der Regel mit: die natürliche, biologische Selektion. Basl führt nun an, dass sich die natürliche 

Selektion nicht so einfach von einer intentionalen, menschlichen Selektion unterscheiden lässt. 

Manche Lebewesen werden vom Menschen schon seit jeher zu bestimmten Zwecken gezüchtet und 

ihre Eigenschaften damit künstlich selektiert, manche werden aus dem gleichen Grund mit 

bestimmten Genfaktoren ausgestattet, und sogar völlig artifizielle Lebewesen lägen schon im Bereich 

des Möglichen. Aufgrund dieser Beispiele sei die Grenze zwischen natürlicher und künstlicher 

Evolution keineswegs klar oder würde gar Lebewesen von Artefakten sauber trennen. Daher 

wiederum seien jegliche Selektionsvorgänge ausreichend, um das Vorhandensein und den Inhalt 

einer Funktion zu erkären, auch solche, die zur Entstehung von menschlichen Werkzeugen und 

Maschinen (zusammengefasst: Artefakten) führen. Dementsprechend hätten, gemäß der ätiologische 

Theorie der Funktionen, auch Artefakte wie Thermostate und Scheren ein Wohlergehen, das darin 

läge, ihre jeweiligen Funktionen erfüllen zu können87. 

4) Da auch das Wohlergehen von nicht-bewusstseinsfähigen Organismen (die meisten 

Wirbellosen, Pflanzen, Pilze, Mikroben) hauptsächlich durch ihre teleologische Organisation 

begründet wird, steht nun, laut Basl, das Wohlergehen dieser Lebewesen, aufgrund ihrer gleichen 

Begründung, auf derselben Stufe wie jenes von Artefakten88. Die vermeintlich beste Strategie, um 

den Biozentrismus zu verteidigen, führt nun anscheinend dazu, auch die Interessen von 

menschengemachten und leblosen Artefakten in die Sphäre der ethischen Berücksichtigung 

aufnehmen zu müssen. Diese Schlussfolgerung lehnt Basl entschieden ab und verkündet so, dass das 

Projekt des Biozentrismus gemeinsam mit diesen Überlegungen (die Basl als „Teleozentrismus“ 

zusammenfasst) ad acta gelegt werden sollte.89 

5) Um zu zeigen, dass der Teleozentrismus zu untragbaren Konsequenzen führt, münzt Basl einige 

bekannte Gedankenexperimente so um, dass sie unsere moralische Einstellung gegenüber Artefakten 

wie Maschinen und Computerprogrammen prüfen: Routleys „Last Man“ wird zur „Last Woman“, 

welche, völlig allein auf einem leblosen Planeten zurückgelassen, die Entscheidung hat, ihre Geräte 

kurz vor ihrem Tod laufen zu lassen, auszuschalten oder zu zerstören. Hätte sie irgendeine Art von 

Verpflichtung zu einer dieser Optionen?90 Auf die Schienen des Trolleyproblems werden die 

Optionen ausgebreitet, entweder einen Hund leicht zu stören, oder eine beliebige Menge Geräte zu 

zerstören. Gäbe es eine Möglichkeit, die leichte Unbequemlichkeit für ein fühlendes Wesens 

aufzuwiegen mit einer Unzahl an ausgelöschten Existenzen, wenn diese Existenzen unbelebte 

 
87 Siehe Basl (2019:98). Hier lässt Basl offen, ob es sich dabei im Detail um das tatsächliche Ausführen der 

Funktion handelt oder um die Möglichkeit dazu, d.h. ein allgemeines „Funktionieren“. 
88 Siehe Basl (2019:130). 
89 Siehe Basl (2019:166,182). 
90 Siehe Basl (2019:170f.). 
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Artefakte sind?91 Nein. Im Gegenteil, so Basl, wäre es in beiden Fällen absurd, von jeder Art von 

Verantwortung gegenüber Artefakten zu sprechen.92 

Für Basl führt ein konsequenter Biozentrismus aufgrund der genannten Argumente hin zum 

Teleozentrismus. Dessen Folgerungen wiederum ließen sich nicht halten und seien auch nicht mit 

unseren moralischen Intuitionen vereinbar, sodass beide, Teleozentrismus und Biozentrismus, in 

ihrer Gesamtheit gescheitert wären. Denn alle Folgerungen, welche für Artefakte gelten, würden 

auch für nichtbewusstseinsfähige Organismen gelten. Da ein ethisch relevantes Wohlergehen für 

Artefakte nicht sinnvoll sei, sei es dies auch nicht für Wirbellose, Pflanzen, Pilze und 

Mikroorganismen. Zusammengefasst von Basl: 

„My view is that we should accept the etiological account of teleological welfare but reject the 

moral considerability of those that only have welfare grounded in that account.”93 

 

Kapitel 4 

Agars Stellung gegenüber traditionellen und aktuellen Einwänden gegen 

den Biozentrismus 

 

Mit dem letzten Kapitel ist das Spannungsfeld zwischen Tierethik, Umweltethik und 

Biozentrismus abgesteckt. Bevor ich die biozentristische Position von Nicholas Agars Life’s intrinsic 

value94 im Detail vorstelle, werde ich darlegen, welche Antworten Agar den im vorigen Kapitel 

dargestellten Einwänden gegen jede Art von Biozentrismus zu bieten hat. Hierzu ziehe ich zwei 

häufige Argumente und ungeklärte Fragen aus der obigen Diskussion heran, sowie John Basls 

Einwand der moralischen Gleichstellung von Artefakten mit nichtbewusstseinsfähigen Lebewesen. 

Diese drei Argumente lauten: 

(1) Am Begriff „Leben“ lässt sich keine Ethik aufhängen, da er ein naturwissenschaftlicher Begriff 

ist und auch inhaltlich nicht klar bestimmt werden kann95. Auch die Erfüllung biologischer 

Funktionen oder Bedürfnisse hat keine Bedeutung in der Ethik, da es sich dabei ja nur um biologische 

und keine moralischen Tatsachen handele.96 

(2) Wenn Leben an sich moralische Relevanz besitzt, wie sollen Interessenskonflikte zwischen 

verschiedenen Organismen gelöst werden, ohne gleich einem versteckten Anthropozentrismus zu 

 
91 Siehe Basl (2019:176f.). 
92 Siehe Basl (2019:172;177). 
93 Basl (2019:180). 
94 Agar (2001). 
95 Diese Art des Einwandes findet sich bei Korff et al. (1998). 
96 Diese Art des Einwandes erhebt Krebs (1997). 
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verfallen97? Und wie kann eine Ethik durchführbar sein, die einem jeden einzelnen Lebewesen dieses 

Planeten Rechenschaft abzulegen hat?98 

(3) Das Wohlergehen nichtbewusstseinsfähiger Organismen steht in seiner moralischen Relevanz 

auf der gleichen Stufe wie das Wohlergehen von technischen Artefakten. In der Wahl, entweder 

beide Gruppen in den Bereich des ethisch Relevanten hineinzuholen oder aber auszuschließen, ist 

nur ihr Ausschluss eine valide Option99. 

 

(1) Die ethische Bedeutung des Begriffes „Leben“ und die Werthaftigkeit biologischer 

Funktionen 

Obgleich das Wohl von lebenden Organismen, im Speziellen des Menschen, im Mittelpunkt aller 

ethischen Überlegungen steht, ist das Leben an sich traditionell keine ethische Kategorie. Ein Leben 

muss in der Regel erst als intrinsisch werthaft qualifiziert werden, damit es moralisch relevant wird, 

indem man z.B. sagt: ein menschliches Leben. Oder indem man sagt: ein sich selbst bewusstes Leben, 

oder: ein empfindsames Leben. Menschsein, Bewusstsein und Empfindsamkeit sind dabei die 

Zustände, denen Wert zugemessen wird, nicht dem Leben an sich. Daher ist zu klären, wieso nun 

jeglichem Leben, also auch einem unmenschlichen, einem solchen ohne Bewusstsein und ohne 

jegliche Empfindsamkeit, wie sie uns eigen ist, ein moralischer Wert zukommen soll, der bedingt, 

dass wir dieses Leben, so fremd es uns auch ist, nicht einfach wie ein Ding unter Dingen behandeln 

können. Technisch gesprochen soll das ein intrinsischer Wert sein, der eine Form von Achtung und 

Respekt abnötigt, die innerhalb der Theorien klassischer Ethiken eben nur anderen moralisch 

wertvollen Wesenheiten geschuldet sind: den Mitmenschen, vielleicht auch einfühlsamen und mehr 

oder weniger selbstbewussten Tieren, nicht aber dem anderen Ende des Spektrums des Lebens: 

Wirbellosen, Mikroorganismen, Pflanzen und Pilzen. 

Jede Form von Biozentrismus hat also die Frage zu klären, inwiefern Leben an sich eine moralisch 

relevante Kategorie ist. Nicholas Agar geht dabei auf bewährte semantische Überlegungen zurück: 

Wenn wir über unsere Umwelt sprechen, so verwenden wir dabei zwei verschiedene Arten von 

Sätzen, nämlich einerseits deskriptive, wertfreie Beschreibungen, die einen Ist-Zustand wiedergeben, 

und andererseits normative, wertbehaftete Beschreibungen, die zusätzlich wiedergeben, wie eine 

Sache sein soll oder eben nicht. In diesem Sein-Sollen, oder Nicht-Sein-Sollen bewegt sich jede 

ethische Überlegung. Damit ist die Ethik angewiesen auf diese normative Sollens-Sätze: was Gut ist, 

ist gesollt, was Schlecht ist, ist nicht gesollt. Woher dieses Sollen, das heißt, die Werte, die dahinter 

stehen, kommen, muss laut Agar nicht vollends geklärt werden, solange wir anerkennen, dass a) 

 
97 Diese Art des Einwandes nennen Krebs (1997), Korff et al. (1998) und Wils & Hübenthal (2008). 
98 Diese Art des Einwandes greift schon Goodpaster (1978) auf. 
99 Siehe oben Teil 1, Kapitel 3: John Basls Angriff auf den Biozentrismus in The Death of the Ethic of Life. 



- 26 - 
 

manche Sachverhalte der Welt seit Anbeginn der menschlichen Kultur normativ und damit als 

werthaft beschrieben wurden und b) sich die deskriptiven und normativen Beschreibungen der Welt 

mit der menschlichen Kultur, aber auch mit dem Fortgang der Wissenschaft gemeinsam 

weiterentwickeln und sich gegenseitig beeinflussen.100 

Es ist möglich, diejenigen Sachverhalte, denen moralischer Wert beigemessen wird, also Vernunft, 

Schmerz, sinnliche Lust und so weiter, naturwissenschaftlich auf ihre dingliche Entsprechung zu 

überprüfen. Daher müsse man nur untersuchen, was sich innerhalb eines Lebewesens abspiele, wenn 

es Schmerz empfinde, und erhalte so die deskriptiven Beschreibungen, die denselben Sachverhalt als 

Basis nehmen wie die, wertbehafteten, normativen. Dieses Verhältnis zwischen deskriptiven und 

normativen Beschreibungen sei aber ein wechselseitiges: Stellt sich heraus, dass sich derselbe 

Sachverhalt, wie er in einem menschlichen Körper auftritt, der wertbehaftet mit „Schmerz“ 

beschrieben wird, in einer hinreichenden Ähnlichkeit auch in einem anderen Lebewesen, wie z.B. 

einer Forelle, beobachten lässt, dann würden auch die normativen Bewertungen dieses Sachverhaltes 

auf das neue Lebewesen zutreffen, nämlich, dass vermeidbarer Schmerz nicht zugefügt werden 

sollte. Dies, und das ist Agars Hauptpunkt, treffe auch dann zu, wenn wir ohne die genaue 

naturwissenschaftliche Analyse nicht dazu geneigt wären, dem Zustand „Schmerz“ der Forelle 

moralisches Gewicht beizumessen.101 

Kurz gesagt: Wenn sich herausstellt, dass die Beschreibung eines für uns moralisch relevanten 

Sachverhaltes (Schmerz eines Menschen) auf einer naturwissenschaftlich-deskriptiven Ebene 

hinreichende Ähnlichkeit zu einem anderen, für uns nicht von vornherein als moralisch relevanten, 

Sachverhalt (Schmerz einer Forelle) aufweist, dann ist es nur folgerichtig, dass infolge dieser 

Erkenntnis auch der neue Sachverhalt als moralisch relevant anerkannt wird. Denn die normative 

Beschreibung muss eine deskriptiv erfassbare Entsprechung in der dinglichen Welt besitzen, die zu 

erforschen wir in der Lage sind. 

Nun ist „Schmerz“ ein Beispiel, um diesen Gedankengang zu demonstrieren. Aufgrund der 

Diversität von Leben – vom Säugetier mit Gehirn und Zentralnervensystem bis zu den minimal 

differenzierten Zellen eines Schwammes und zu einzelligen Lebewesen mit und ohne Zellkern sowie 

Pflanzen und Pilzen, deren innere Informationsübertragung erst Thema aktueller Forschung ist – ist 

der „Schmerz“, den wir als Nervenreiz von den Zellen zum Gehirn wahrnehmen, kein allgemein 

gültiger oder gar häufiger Mechanismus. Um das Leben an sich mit einem moralischen Wert 

auszustatten, ist es notwendig, eine Eigenschaft zu finden, die einerseits allen lebendigen 

Organismen gemein ist und andererseits auf einer naturwissenschaftlichen Ebene als hinreichend 

ähnlich zu solchen Zuständen deklariert werden kann, die für uns ohne Zweifel als werthaft 

verstanden wird. Für Agar ist diese Eigenschaft die Biopräferenz. Allen lebendigen Organismen sei 

 
100 Siehe Agar (2001:15f.). 
101 Siehe Agar (2001:13;17). 
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es gemein, dass sie Strukturen besitzen, die innerhalb oder außerhalb des Organismus spezifische 

Veränderungen vornehmen würden, um bestimmte Zustände zu vermeiden oder herbeizuführen. 

Dies geschehe z.B. über Bewegung oder Stoffwechselvorgänge, was am Beispiel eines Virus 

demonstriert wird, welches nur eine einzige Reaktion auf seine Umwelt zeigt: Sofern es an der 

richtigen Stelle einer passenden Wirtszelle anstößt, setzt es einen Mechanismus in Gang, der das 

Genmaterial des Virus in die Wirtszelle einschleust. Da es dies immer dann tut, wenn es sich an der 

passenden Stelle befindet und sonst nicht, ist, mit gegebener Vorsicht, festzustellen, dass dies die 

Biofunktion und auch die Biopräferenz der Viruszelle sei. Agar zieht hier bewusst einen Organismus 

heran, der nicht unumstritten als Lebewesen angesehen wird. Das Virus ist für ihn sozusagen die 

einfachste Einheit von Leben, an welcher gerade dessen basale Voraussetzungen gezeigt werden 

sollen. Ähnliche Beispiele wären die Bewegung eines Augentierchens zu einer Lichtquelle hin oder 

das Keimen eines Samens unter günstigen Bedingungen.102 

 

Alle lebendigen Organismen hätten solche Wirkmechanismen und damit Biopräferenzen, die darin 

bestünden, die Funktionen ihrer Zellen und Organe zu erfüllen und in weiterer Folge das Interesse 

zum eigenen Fortbestand. Die These lautet demnach: Alle Organismen, die Biopräferenzen 

aufweisen, sind 1) lebendig und haben 2) moralisch relevante Interessen, die auf der Erfüllung dieser 

Biopräferenzen beruhen.103 Wie aber hätten die Biopräferenzen, naturwissenschaftlich betrachtet, 

eine ausreichende Ähnlichkeit zu jenen moralisch relevanten Vorgängen wie Schmerz, Lust und 

Bewusstsein, um auch eine moralische Gleichartigkeit anzunehmen? Nach Agar ist keine völlige 

Deckung der Sachverhalte notwendig: bei einer geringen Überschneidung einer Beschreibung eines 

moralisch relevanten Sachverhaltes und der eines Vorganges, der erst ein Kandidat ist für moralische 

Werthaftigkeit, dann wird eben nur ein geringes Maß an moralischem Wert festgestellt. Dies reiche 

aus, um eine allgemeine Werthaftigkeit für alle lebendigen Organismen zu postulieren, wobei sich 

das Maß an moralischem Wert an der Ähnlichkeit zu solchen Vorgängen orientiert, die 

unangefochten intrinsischen Wert besitzen104. Die implizite Annahme hierbei lautet, dass höhere 

Erscheinungen wie eben Schmerz, Lust und Bewusstsein sich aufgrund der Biofunktionen unserer 

Zellen und Organe manifestieren, und somit psychologische Signale unseres Körpers an uns selbst 

sind, dass bestimmte Funktionen gut oder ausreichend erfüllt werden oder Gefahr laufen, dies nicht 

mehr zu tun. (Man denke an Hunger oder Übelkeit als Signale des Körpers an das Bewusstsein.) Die 

Biopräferenzen, nämlich die Biofunktionen des Körpers zu erfüllen, seien allen Lebewesen 

 
102 Siehe Agar (2001:91f.). 
103 Siehe Agar (2001:94f.). 
104 Siehe Agar (2001:62;94). 
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gemeinsam. Dies sei der Grund, alle Lebewesen als Träger von mehr oder weniger intrinsischem 

Wert anzusehen.105 

 

(2) Interessenskonflikte und der Anspruch, jedes einzelne Lebewesen moralisch zu 

berücksichtigen 

Vielleicht der größte Einwand gegen Paul Taylors Biozentrismus ist, dass sich die moralische 

Gleichheit aller Lebewesen praktisch nicht aufrecht erhalten lässt. Wenn jedes Leben gleich viel 

zählt, wie sollen wir dann Konflikte zwischen einzelnen Lebewesen regeln, vor allem, wenn eines 

gegen viele steht? Man denke nur an Parasiten, Krankheitserreger und Ungeziefer. Eine gewisse Art 

von Rangordnung oder auch Kontinuum der moralischen Bedeutung verschiedener Interessen und 

verschiedener Lebensformen ist also notwendig. Die zweite Frage betrifft die Unmöglichkeit, die 

Interessen jedes einzelnen Organismus auf diesem Planeten angemessen berücksichtigen zu können. 

Jede ethische Theorie muss zu zumutbaren und durchführbaren Handlungsanweisungen führen. 

Ähnlich wie Goodpaster oder Jonas sieht auch Agar die Lösung in einer nahtlosen Reihung, 

nämlich von den Trägern einfacher Biofunktionen zu solchen von größerer Komplexität und 

Kapazität. Dadurch kommt menschlichen Interessen und Bedürfnissen ein höheres Maß an 

Werthaftigkeit zu als denen eines Grashalmes, dennoch ist es aber möglich, die Biopräferenzen vieler 

einfacherer Organismen zusammen gegen ein triviales menschliches Bedürfnis aufzuwiegen. Dies 

ist vor allem dort von Bedeutung, wo es um Fragen des Umweltschutzes und der Arterhaltung geht. 

Denn gerade hier hält Agar eine Reihe von Werkzeugen bereit, mit denen das tatsächliche moralische 

Gewicht bemessen werden kann, das den Interessen eines Lebewesens in Anbetracht seiner 

Umgebung und Umwelt zugeschrieben werden sollte. 

Besondere Bedeutung hat hierbei das Verhältnis verschiedener Lebewesen zueinander. Vor allem 

in der freien Natur bilden die Biopräferenzen aller Organismen eines Ökosystemes ein dichtes 

Geflecht an Wechselbeziehungen: einerseits gibt es eine Vielzahl von symbiotischen Beziehungen, 

wie sie Bäume mit den Pilzmyzelen um ihre Wurzeln herum eingehen, und sind z.B. Bäume selbst 

Lebensraum und Nahrungsquelle für unzählige andere Organismen, so dass deren Wohlergehen auch 

vom Wohlergehen des Baumes abhängt; andererseits gibt es genügend konkurrierende Interessen, 

die sich gegenseitig ausschließen: Destruenten und Aasfresser sind auf das Absterben anderer 

Organismen angewiesen, Beutegreifer in allen Größen gedeihen nur dann, wenn sie andere 

Lebewesen reißen und fressen können. Geht man von einem solchen Ökosystem als geschlossenem 

System aus, dann leuchte ein, so Agar, dass die vereitelten Interessen von Individuen (Krankheit und 

Tod, keine Möglichkeit zur Fortpflanzung etc.) in der Regel zur Erfüllung von anderen Interessen 

 
105 Siehe Agar (2001:94). 



- 29 - 
 

anderer Individuen führen (Aasfresser, Destruenten, Futter-Konkurrenten etc.), so dass der 

moralische Schaden der vereitelten Interesessen abgeschwächt oder in einem intakten Ökosystem 

sogar aufgehoben wird106. Den Einzelinteressen eines Individuums innerhalb eines solchen Systems 

kommt also mehr Gewicht zu, wenn sein Wohlergehen auch zum Wohlergehen weiterer Individuen 

beiträgt. 

Ein weiterer Faktor ist die Fortpflanzung, die für jegliche Art von Leben von fundamentalem 

Interesse ist. Je kleiner eine Population wird, desto schlechter stehen die Chancen für jedes 

Individuum, sich erfolgreich fortzupflanzen. Außerdem ruhen die Interessen zur Fortpflanzung, als 

Interesse zum Erhalt der eigenen Population oder Art, nicht nur auf den eigenen Nachkommen, 

sondern auch auf den nächsten Generationen. Innerhalb einer gefährdeten Population kann ein neues 

Brutpaar also die Interessen vieler ihrer Vorgänger befriedigen, da so der Erhalt für eine weitere 

Generation gesichert ist. Daraus folge, dass Individuen gefährdeter oder seltener Arten ein höheres 

moralisches Gewicht zukomme und damit für den Menschen eine höhere Verpflichtung, sie zu 

schützen. Denn ihr Wohlergehen bewirke nicht nur die Erfüllung ihrer eigenen Interessen, sondern 

auch das vieler ihrer Vorfahren und Verwandten.107 

Letztlich ergibt sich aus Agars Position auch eine Handhabe zur Behandlung von 

nichtmenschlichen Tieren in Gefangenschaft: da sie außerhalb ihres natürlichen Lebensraumes auf 

bestimmte Präferenzen von vornherein verzichten müssen, wie bestimmte Muster ihres natürlichen 

Verhaltens und der natürlichen Fortpflanzung, ist bei ihnen ein besonderes Augenmerk auf ihre 

unmittelbaren Interessen zu richten. Dazu zählen Freiheit von Schmerz, Zwang, Hunger und so 

weiter. Entreißen wir also ein Lebewesen aus seinem natürlichen Lebensraum, ergibt sich de facto 

eine größere Verantwortung für sein Wohlergehen. Seine vereitelten Interessen führen zu keinem 

nennenswerten Vorteil für andere Organismen, so dass sie noch stärker zu vermeiden sind.108 

Dadurch, dass alle Teilnehmer eines Ökosystems in die ethische Analyse einbezogen werden, 

welche Handlungen schädlich und welche gut sind, ergibt sich eine Reihe von praktischen 

Richtlinien, die den menschlichen Umgang mit der Natur leiten können: In einem intakten 

Ökosystem halten sich erfüllte und vereitelte Interessen die Waage, so dass für uns Menschen kein 

Anlass zum Eingriff besteht. Die Schädigung des Ökosystems als Lebensraum hingegen hätte großen 

moralischen Schaden zur Folge, die qualifiziert verantwortet werden müssten. Organismen, deren 

Wohlergehen positive Effekte auf das Wohlergehen vieler anderer hat, nehmen eine besondere Rolle 

innerhalb eines solchen Ökosystems ein, ebenso wie solche Individuen, die Teil einer gefährdeten 

Population sind. Entreißen wir nichtmenschliche Tiere oder Pflanzen ihren natürlichen 

Lebensräumen, obliegt uns die Verantwortung für deren Wohlergehen umso stärker, da sie allein 

 
106 Siehe Agar (2001:166). 
107 Siehe Agar (2001:148f.). 
108 Siehe Agar (2001:126f.). 
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dadurch die Chance auf die Erfüllung vieler ihrer Biopräferenzen verlieren. Dies ermöglicht es, 

konkrete Aussagen zur ethischen Behandlung von nichtmenschlichen Tieren, Pflanzen, Pilzen und 

so weiter zu tätigen und verhindert den Anspruch, um uns alles Leben auf diesem Planeten aktiv 

kümmern zu müssen. 

 

(3) Das Wohlergehen von Artefakten und nichtbewusstseinsfähigen Organismen 

Basls Argumentation, wie sie oben dargestellt wurde, dreht sich um zwei besondere Angelpunkte: 

Das ist einerseits die Annahme, dass jegliches Wohlergehen von nichtbewusstseinsfähigen 

Wesenheiten auf ihre Teleologie zurückgeht. Genauer wählt Basl aus den verschiedenen möglichen 

Begründungen für Teleologie eine als maßgeblich aus, die ätiologische Theorie der Funktionen. 

Diese besagt, dass jegliche Funktion, ob biologisch oder nicht, aufgrund ihrer Selektionsgeschichte 

entsteht. Damit ist diese Selektionsgeschichte einer Funktion der eigentliche Urheber für das 

Wohlergehen ihres Trägers. Den zweiten Angelpunkt stellt Basls Annahme dar, dass jegliche Art 

von Selektionsgeschichte für das rechtmäßige Zustandekommen einer biologischen oder artifziellen 

Funktion ausreiche. Wohingegen klassische Vertreter*innen des Biozentrismus, die ebenfalls die 

ätiologische Theorie der Funktionen heranziehen, sich nur für die natürliche Selektion als Kriterium 

aussprechen, zieht Basl auch die intentionale Selektion als valide Option heran, die ein Artefakt, wie 

eine Schere, mit der Funktion versieht, zu schneiden, weil dies der Zweck ist, den ihre Urheber*innen 

im Sinn hatten, als sie sie herstellten109. Er bleibt allerdings eine genaue Erklärung schuldig, welche 

Art von Selektion dies genau sein kann und wie sich das genaue Verhältnis von Intention und 

Funktion darstellt. In seinen Gedankenexperimenten schreibt Basl z.B. Computerprogrammen 

beliebige teleologische Eigenschaften und Funktionen zu, ohne darauf einzugehen, wie sich eine 

solche Funktion auf einer stofflichen Ebene widerspiegeln sollte110. Daraus entstehen zunächst zwei 

mögliche Ansatzpunkte für eine biozentristische Replik an Basl: 

a) Man könnte zeigen, dass sich die Teleologie von nichtbewusstseinsfähigen Lebewesen auch 

anders als über die ätiologische Theorie der Funktionen darstellen und erklären lässt, so dass nicht 

allein die Selektionsgeschichte einer Wesenheit ausschlaggebend für ihre moralische Relevanz ist. 

b) Man könnte zeigen, dass es ethisch relevante Unterschiede zwischen dem Vorgang der 

natürlichen Selektion und einer künstlichen, intentionalen Selektion gibt, welche ausreichend sind, 

um intentional selektierte Funktionen, wie sie Artefakten eigen sind, als ethisch relevant 

auszuschließen und dennoch nichtbewusstseinsfähige Organismen einzubeziehen. 

 
109 Siehe Basl (2019:131). 
110 Dies wird vor allem im Gedankenexperiment „The teleological monster“ behandelt: Softwäre könne anderer 

Software beliebige Ziele und Zwecke einschreiben. Siehe Basl (2019:178). 
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Wie hält es Agar mit diesen Fragen? Zunächst einmal verwendet Agar etwas andere 

Begrifflichkeiten, als sie Basl ausbreitet. Agar stützt sich nicht vollständig auf die ätiologische 

Theorie der Funktionen. Sie ist für ihn nur eine der Kandidatinnen, um biologische Funktionen zu 

erklären. Sie ist bei Agar nicht die kausale Begründung für das Wohlergehen von Lebewesen, wie 

sie Basl im „Teleozentrismus“ beschreibt, sondern wird nur für ihr eigntliches Gebiet der Erklärung 

von biologischen Funktionen herangezogen. Und auch da legt Agar sich nicht auf eine entschiedene 

Position innerhalb der Funktionsdebatte fest: Andere Ansätze könnten ebenso gut Recht behalten111. 

Im Bereich der Werthaftigkeit von Lebewesen bezieht sich Basls Kritik nur auf die Annahme, 

jegliches Wohlergehen einer Wesenheit sei von ihrer teleologischen Organisation abhängig. Auf der 

einen Seite streitet Agar (eine Position, die auch Basl vertritt) nicht ab, dass bewusstseinsabhängige 

Interessen, wie sie für Menschen typisch sind, von großer ethischer Relevanz sind. Auf der anderen 

Seite bietet er mit seinem Konzept der Biopräferenzen112 eine Begründung für das Wohlergehen von 

nichtbewusstseinsfähigen Organismen eine Alternative, die sich ausreichend von der klassischen 

Teleologie unterscheidet, und die gesondert mit Basls Konfrontationen abgeglichen werden muss. 

Dieses Konzept der Biopräferenzen stellt für Agar aber dezidiert eine Ergänzung zum klassischen 

(anthropozentrischen) Modell dar und keinen Ersatz davon. Im dritten Teil dieser Arbeit werden 

diese Unterschiede genauer analysiert.113 

Auch die zweite Option, nämlich einen relevanten Unterschied zwischen natürlicher und 

intentionaler Selektion herauszuarbeiten, ist für Agar von keiner großen Bedeutung. Da er sich nicht 

auf die ätiologische Theorie der Funktionen festlegt als Begründungstheorie für den ethisch 

relevanten Sachverhalt der Biopräferenzen, steht es ihm offen, die Abgrenzung von Artefakten und 

Lebewesen auf eine andere Weise durchzuführen. Dies geschieht bei ihm über die Frage, wer oder 

was die Wesenheit ist, auf die eine Biofunktion gerichtet ist, d.h. zu wessen Wohlergehen das 

Erfüllen einer Biopräferenz beiträgt. Die Erfüllung einer Biofunktion, und auch einer Funktion eines 

Artefaktes, richtet sich immer auf etwas. Artefakte hätten die Eigenschaft, dass ihre Funktionen sich 

ausschließlich auf die Ziele von ihren Benutzer*innen oder Erfinder*innen ausrichten. Sie sind 

ausschließlich other-directed114. Organismen hätten die maßgebliche Eigenschaft, dass sie auch 

Biopräferenzen enthalten, die völlig self-directed sind, also nur den biologischen Zielen des 

Organismus dienen115. Diese Unterscheidung ist unabhängig von der Frage, durch welche Art von 

Selektion die Funktion zustandegekommen ist. Für Agar ist klar, dass künstliches Leben dieselbe 

moralische Relevanz besitzen würde wie natürliche Lebewesen vergleichbarer Komplexität. 

 
111 Siehe Agar (2001:46f.). 
112 Siehe dazu Teil 2, Kapitel 2: Die Biopräferenz als Kennzeichen von Leben und Träger von intrinsischem 

Wert. 
113 Siehe Agar (2001:93). 
114 Siehe dazu Teil 2, Kapitel 3: Ein breiterer Blick auf Individuen, Verbände, Populationen & Ökosysteme. 
115 Siehe Agar (2001:69-71). 



- 32 - 
 

Dennoch benötigen auch die Biopräferenzen eine Begründung, die sich auf gewisse 

Selektionsvorgänge stützt. Daher wird auch dieser Aspekt später noch genauer beleuchtet116. 

Dieser erste Blick auf Agars Life’s intrisic value und Basls The Death of the Ethic of Life zeigt, 

dass Agar Alternativen zu einigen der großen Kritikpunkte Basls aufweist, dass aber nicht leicht 

ersichtlich ist, wie sich Agars Position zu gewissen Annahmen und Argumenten Basls verhält. The 

Death of the Ethic of Life scheint keineswegs The Death of Life’s intrinsic value zu sein. Im nächsten 

Teil dieser Arbeit stelle ich Agars Position und die Teilschritte seiner Argumentation im Detail vor. 

Im dritten Teil stelle ich berechtigte Fragen an sie, vor allem, was Fragen der Begründung der 

Teleologie, der Selektionsgeschichte und des Wohlergehens von Lebewesen angeht. 

  

 
116 Siehe Agar (2001:94). 
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TEIL 2 

DER BIOZENTRISMUS IN NICHOLAS AGARS LIFE’S INTRINSIC 

VALUE 

 

Nachdem ich im ersten Teil gezeigt habe, dass Agars Position vielversprechende Ansätze für 

klassische Probleme des Biozentrismus bietet, stelle ich sie nun im Detail vor und zeichne seine 

Argumentationslinie möglichst klar und präzise nach. Um dieses Ziel zu erreichen war es notwendig, 

die zentralen Begriffe ins Deutsche zu übertragen und die Reihenfolge in Agars Darstellung 

stellenweise zu ändern. Die gesamte These stützt sich auf drei Hauptgedanken, die ich jeweils in 

eigenen Kapiteln genauer erläutern werde und hier in engerem Rahmen darlege. In dieser 

kursorischen Darstellung werden auch zentrale Begriffe erklärt, die bei Agar eine spezielle 

Bedeutung haben.  

Die folgenden drei Kapitel verwenden anstelle von kurzen Titeln jeweils die zentralen Aussagen 

der Theorie, wie Agar sie zeichnet. An ihrer hand habe ich die drei tragenden Säulen dieser Theorie 

Punkt für Punkt aufgeschlüsselt. Sie lauten wie folgt: 

 

1.) Semantik als Argumentationsbasis für die Zuweisung von intrinsischem Wert117 

Der erste Teil von Life’s intrinsic value beschreibt eine Möglichkeit, für die Zuweisung von 

intrinsischem Wert zu argumentieren, ohne den naturalistischen Fehlschluss zu begehen118. Agar 

stützt sich dabei nicht auf gängige Prinzipien, sondern schlägt einen Weg über die Semantik vor: 

Manchen Dingen wird kulturell betrachtet schon sehr lange intrinsischer Wert zugeschrieben. Eine 

semantische Betrachtung, welche Arten von Dingen und Sachverhalten dabei genau gemeint sind, 

erlaubt einen Vorschlag, weitere natürliche Arten von Dingen miteinzubeziehen. Solche nämlich, die 

gängigerweise als nicht werthaft betrachtet werden, wie die Biofunktionen von 

nichtbewusstseinsfähigen Lebewesen, können dennoch so viel objektive Ähnlichkeit mit klassisch 

 
117 Siehe die Kapitel 1 The Psychological View of Intrinsic Value, 2 Science’s Bridge from Nature to Value, 

und 3 Overlapping Kinds and Value in Agar (2001:1-62). 
118 Unter dem naturalistischen Fehlschluss versteht man die Gefahr, aus Beschreibungen über die Welt 

(„Spinnenjunge fressen bei Nahrungsmangel ihre Geschwister.“) auch moralische Sätze abzuleiten, die nicht 

nur beschreiben, sondern auch moralisch bewerten, wie z.B. die beiden Aussagen „Spinnenjunge sollten ihre 

Geschwister fressen.“ und „Spinnenjunge sollten ihre Geschwister nicht fressen.“ In der ersten Aussage gibt 

es nichts, was die Richtigkeit der zweiten beiden Aussagen begründen kann. Die Bewertung, also ein 

Verwenden von „Sollen“ oder „Dürfen“, muss unabhängig von der Beschreibung durchgeführt werden. Dies 

ist Aufgabe der Ethik. Da dies auf alle Beschreibungen der Natur zutrifft, begeht man einen naturalistischen 

Fehlschluss, wenn man behauptet, aus der reinen Beschreibung eines Sachverhaltes ein moralisches „Sollen“ 

oder „Dürfen“ ableiten zu können. 
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intrinsisch Wertvollem aufweisen, dass sie ebenfalls eine Zuweisung von intrinsischem Wert 

verdienen. Im Auge hat Agar dabei einerseits psychologische Phänomene wie Bewusstsein, die 

Empfindung von Schmerz und Lust sowie den Gebrauch von Vernunft, die seit alters her als integrale 

Bestandteile des Konzepts „Person“ angesehen werden und die damit als klassische Träger von 

intrinsischem Wert gelten können, und demgegenüber den Begriff des Lebens an sich, für welchen 

er zu zeigen versucht, dass dieselben dinglichen Voraussetzungen auf ihn zutreffen wie für die 

vorhergenannten Begriffe. Somit könne Leben zurecht als intrinsisch wertvoll angesehen werden. 

 

2.) Die Biopräferenz als Kennzeichen von Leben und Träger von intrinsischem Wert119 

Nachdem geklärt wurde, dass „Leben“ an sich intrinsisch wertvoll ist, wird in einem zweiten 

Schritt eine Definition des Begriffs „Leben“ entwickelt. Hierbei führt Agar das Konzept der 

„Biopräferenz“ ein, die auf einer basalen biologischen Ebene dem Begriff „Interesse“ entspricht, der 

sich auf kognitive und emotionale Phänomene wie Bewusstsein, Empfindungsvermögen und so 

weiter stützt und gemeinhin nur Inhalte miteinschließt, die psychologisch erfassbar sind. 

„Psychologie“ verwendet Agar in diesem Zusammenhang in einer speziellen Bedeutung: Gemeint 

sind die kognitiven Vorgänge, mithilfe derer wir das Verhalten von anderen Lebewesen beschreiben 

und erklären versuchen. So ist eine psychologische Interpretation einer Person, die weint, dass sie 

vermutlich Trauer oder Schmerz verspürt. Weitere Beobachtungen können aber zum Schluss führen, 

dass es Tränen der Freude oder der Rührung sind, wenn sie z.B. gleichzeitig den Mund zu einem 

Lachen formt. In jedem Fall ordnen wir die Wahrnehmungen, die wir von anderen Menschen haben, 

in psychologische Kategorien ein wie „traurig“, „froh“, aber auch „müde“, „nachdenklich“ und so 

weiter. Die Erklärungsmuster und Begriffe, die wir dabei verwenden, bezeichnet Agar als 

Alltagspsychologie.120 

Am Leben zu sein bedeutet demnach, über Biopräferenzen zu verfügen, deren Erfüllung 

intrinsischen Wert besitzt. Die Erfüllung dieser Biopräferenzen muss somit bei moralischen 

Überlegungen in Betracht gezogen werden. Alle Lebewesen besitzen ihre je eigenen Biopräferenzen. 

Eine genaue Analyse, was genau diese Biopräferenzen ausmacht und wie sie biologisch entstehen, 

erlaubt in Folge eine Abstufung und Einschätzung, wie ein Konflikt der Biopräferenzen zweier 

Lebewesen zu lösen ist. Als Kriterium gilt dabei vorerst die Komplexität und Vielzahl der jeweiligen 

Biopräferenzen eines Organismus, so dass die Interessen eines einzelnen Bakteriums als geringer 

eingestuft werden können als die einer Spitzmaus, deren Immunsystem gegen eine Infektion 

ankämpft. 

 
119 Siehe die Kapitel 4 Recent Defenses of Biocentrism und 5 A Morally Specialized Account of Life in Agar 

(2001:63-100). 
120 Siehe Agar (2001:15-17). 
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3.) Die Betrachtung komplexerer Systeme von Biopräferenzen121 

Der dritte Abschnitt von Life’s intrinsic value beschäftigt sich mit Systemen, die über einzelne 

Individuen hinausgehen und liefert eine Antwort auf die Frage, wie sich intrinsischer Wert auf 

Lebensräume, Ökosysteme, Populationen oder Tierarten verteilt. Zentral ist hierbei der Gedanke, 

dass die Erfüllung vieler Biopräferenzen von Lebewesen sich entweder gegenseitig ausschließt, also 

in einem Konkurrenzverhältnis steht, oder aber sich gegenseitig bedingt, so dass ein einzelner 

Sachverhalt, z.B. der Schutz und Erhalt von Nachkommen, bestimmte Biopräferenzen einer ganzen 

Reihe von weiteren Individuen erfüllen kann. Weiteres kann so die Erfüllung der 

Gesamtbiopräferenzen eines größeren Systems, z.B. eines lokalen Ökosystems betrachtet werden, 

um Einflüsse darauf als gut oder schlecht zu bewerten. Individuen, die für die Erfüllung der 

Biopräferenzen einer Vielzahl anderer Lebewesen sorgen, wie z.B. Bäume, nehmen dadurch eine 

höhere Stellung ein. Die Arten der wechselseitigen Beziehungen innerhalb von Ökosystemen sind 

mannigfaltig: von Parasiten, die von einer bestimmten Spezies abhängig sind, zu 

Bestäubungsvorgängen und verschiedenen Arten von Symbiose. Die Rolle jedes Individuums 

innerhalb des Ökosystems ist miteinzubeziehen. Betrachtet man die Mitglieder einer Art, ist auch die 

Anzahl der Individuen relevant, die gemeinsam eine Fortpflanzungsgemeinschaft bilden. Je weniger 

Artgenossen vorhanden sind, desto wichtiger sind diese vergleichsweise für die Wahrung der 

Fortpflanzungsinteressen nicht nur ihrer selbst, sondern auch ihrer Vorfahren. Anhand dieser 

Beziehungen lässt sich der intrinsische Wert einer Art oder eines Individuums innerhalb eines 

größeren Systems einordnen. Gleichzeitig liefern sie eine gute Grundlage dafür, theoretische 

Einheiten wie Ökosysteme oder eben Spezies in ihrer moralischen Bedeutung einzurodnen. 

 

Kapitel 1 

Semantik als Argumentationsbasis für die Zuweisung von intrinsischem 

Wert 

 

Eines der Hauptziele von Life’s intrinsic value ist es, eine stimmige Argumentation für den 

Biozentrismus als ethische Position zu bieten122. Biozentrismus weist Leben an sich intrinsischen 

Wert zu. Traditionell bietet diese Position einige Probleme, namentlich, was genau unter „Leben“ zu 

verstehen ist und welche Qualität „Leben“ genau ausmacht, sowie wie die Interessen verschiedener 

Lebewesen untereinander zu gewichten sind. Biozentrismus an sich fügt den Begriff „Leben“ in die 

Reihe von anerkannten moralisch relevanten Begriffen ein, wie „Gerechtigkeit“ oder „Schmerz“ 

 
121 Siehe das Kapitel 7 Species and ecosystems in Agar (2001:129-152). 
122 Siehe Agar (2001:ix-x) 
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bzw. „Lust“ ein. Agars Fassung des Biozentrismus lautet wie folgt: Die Erfüllung der Biopräferenzen 

von lebendigen (und bereits verstorbenen) Individuen ist ein moralisch relevanter Sachverhalt. 

Die Voraussetzung für diese Haltung wird über eine Reihe von Vorüberlegungen zum Verhältnis 

von Ethik und Naturwissenschaft geschaffen, dabei bietet Agar auch eine mögliche Umschiffung des 

naturalistischen Fehlschlusses an und löst die Frage: „Welchen Arten von Dingen sollen wir 

intrinsischen Wert zuschreiben?“ mittels eines Umweges über die Semantik. Die Thematik der 

Biopräferenzen selbst wird in den Folgekapiteln behandelt werden. 

 

(1) Naturwissenschaftliche Betrachtungen können einen Beitrag zur Bildung fundamentaler 

neuer ethischer Prinzipien liefern. 

Zuerst macht Agar klar, dass er seine Ethik auf wissenschaftlich nachvollziehbare Erkenntnisse 

stützen will. Nur Begriffe, die durch empirische Forschung klar definiert werden können, eignen sich 

dafür, auch neue ethische Überlegungen zu untermauern123. Die Ethik muss sich auf die reale Welt 

beziehen und daher auch neue Sichtweisen und Erkenntnisse miteinkalkulieren. Wissenschaftliche 

Betrachtungen haben dadurch das Potential, auch moralische Einschätzungen zu beeinflussen und 

gegebenenfalls zu verändern. Dabei handelt es sich nicht um den Versuch, aus reinen 

Beschreibungen der Natur ethische Konsequenzen abzuleiten und so den naturalistischen Fehlschluss 

zu begehen, wie ihn David Hume und Georg Edward Moore dargestellt haben. Alle solche Versuche 

seien nämlich mit denselben Argumenten angreifbar124: Aus Prämissen, die keine moralische 

Qualität besitzen, lasse sich auch keinerlei moralische Folgerung schließen. 

Stattdessen bezieht sich Agar auf die Tatsache, dass ethische Begriffe wie „intrinsischer Wert“ 

nicht nur normative Anteile haben, die ein „Sollen“ oder andere Wertzuschreibungen beinhalten, 

sondern, da sie sich auf natürliche Objekte beziehen, immer auch deskriptive Anteile besitzen125. 

Betrachten wir den Satz „(x) besitzt intrinsischen Wert.“, so ist einmal zu klären, was „intrinsischer 

Wert“ exakt bedeutet, d.h. welche Konsequenzen damit einhergehen. Welche Auswirkung hat es, 

dass (x) intrinsischen Wert besitzt? Dies können Beschreibungen sein wie „die Erfüllung von (x) ist 

der Nichterfüllung von (x) vorzuziehen“ welche die normative, ethisch relevante, aber eben nicht aus 

der reinen Beobachtung der Natur herleitbare Seite des Satzes darstellen. Auf der anderen Seite ist 

die Frage: „Worin besteht (x) genau?“ nicht weniger bedeutsam, die auf den deskriptiven Aspekt der 

Aussage abzielt. Eine solche moralische Aussage ist nicht brauchbar, wenn nicht klar ist, auf welchen 

Sachverhalt der dinglichen Welt sie tatsächlich Bezug nimmt. Alle moralisch relevanten Aussagen 

spielen sich demnach auf zwei Ebenen ab: Der normativen Ebene und der deskriptiven Ebene. Auf 

 
123 Siehe Agar (2001:10). 
124 Siehe Agar (2001:20). 
125 Siehe Agar (2001:13). 
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der normativen Ebene entscheidet sich, inwiefern ein Ding oder ein Sachverhalt als wünschenswert 

(=gesollt) oder vermeidenswert zu betrachten ist. Dies ist der Arbeitsbereich der Ethik. Auf der 

deskriptiven Ebene, so Agar, lässt sich hingegen klären, was genau gemeint ist mit dem Ding oder 

Sachverhalt, um sie nicht mit anderen, vielleicht ähnlichen Dingen oder Sachverhalten zu vermischen 

oder zu verwechseln. Dies hingegen ist Aufgabe der Naturwissenschaft. Deshalb dürfen 

naturwissenschaftliche Erkenntnisse aus der Ethik auch nicht ausgeklammert werden und leisten 

sogar einen wichtigen Beitrag dazu. 

 

(2) Die deskriptive und die normative Beschreibung der Welt durchlaufen eine gleichartige 

Entwicklung, wobei sie im Laufe der Zeit großen Einfluss aufeinander ausüben. 

Agar schlägt kein neues ethisches Paradigma vor und auch keinen neuen Ausgangspunkt für eine 

theoretische Herleitung von intrinsischem Wert. Stattdessen stützt er sich auf die Beobachtung, dass 

große, historisch erfolgreiche ethische Traditionen und die ihnen zugrundeliegenden Denkmuster 

einen gemeinsamen Bezugspunkt besitzen. Dieser gemeinsame Bezugspunkt ist der Begriff der 

Person oder des Verstandes. In der Geschichte der Moral wurde dem menschlichen Verstand ein 

besonderes Gewicht beigemessen. Hierbei gibt es zwei Spielformen: die erste legt den Fokus auf 

Kognitionen (Einschätzungen, Vermutungen, Willen …) und die zweite auf die Seite der Emotionen 

(Lust, Schmerz, Angst…). Diese beiden Traditionen sind die rationalistische und die 

hedonistische126. Beide Strömungen gehen auf die Anfänge der westlichen Ethik in den prägenden 

Schulen des Hellenismus zurück. Platos Akademie und die Stoa sind eindeutig der rationalistischen, 

der Epikureismus der hedonistischen Seite zuzuordnen. Außerdem besitzen beide Strömungen große 

historische Anerkennung und machen große Teile der impliziten Moralvorstellungen moderner 

Gesellschaften aus. Diese Legitimation ist für Agar als Begründung für die Zuschreibung von 

intrinsischem Wert ausreichend127. Intrinsischen Wert besitzt, was in der Geschichte der Moral 

immer einen hohen Stellenwert eingenommen hat. Was genau dies ist, lässt sich mit dem Überbegriff 

„psychische Phänomene“ zusammenfassen. Ohne dies weiter zu begründen oder zu hinterfragen geht 

Agar daran, zu analysieren, welche natürlichen Arten von Dingen in diesem Überbegriff 

eingeschlossen sind, die an sich als intrinsisch wertvoll gelten. Der Überbegriff ist nämlich zu weit 

gefasst, um damit allein schon genau den Finger auf einen oder wenige Sachverhalte zu legen, die 

für uns als Menschen als ethisch relevant einzustufen sind. 

 

 
126 Siehe Agar (2001:15f.). 
127 Siehe Agar (2001:19f.). 
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(3) Das intuitive psychologische Verständnis unserer Umwelt bildet die Basis für viele ethische 

Strömungen und ist Ansatzpunkt für Agars Position des Biozentrismus. 

Den beiden oben hervorgehobenen Strömungen ist gemein, dass sie jeweils bestimmten 

psychologischen Phänomenen einen zentralen Platz zuweisen. Wie bereits erwähnt, besitzen wir 

Menschen bestimmte Muster für die Einordnung und Erklärung der Umwelt, besonders von 

Verhalten von anderen Menschen und nichtmenschlichen Tieren. Agar nennt die Gesamtheit dieser 

Muster Alltagspsychologie128, um sie von der wissenschaftlichen Disziplin der Psychologie zu 

unterscheiden. Die Alltagspsychologie, wie Agar sie charakterisiert, ist eng mit moralischen 

Vorstellungen verknüpft. Neben der Beobachtung und Einordnung des Verhaltens unserer 

Mitmenschen bewerten wir auch das, was wir beobachten oder erleben. So bringen bestimmte 

Emotionen wie Schmerz oder Freude eine klare implizite Bewertung mit sich: Schmerz wird vorerst 

als vermeidungswert eingestuft, Freude als erwünscht. Ein weiterer zentraler Begriff ist der Begriff 

der „Person“, welchem innerhalb der Alltagspsychologie großer intrinsischer Wert zugemessen wird 

und welcher in der Regel nur Menschen miteinschließt. Wichtiges Kriterium für das Personsein ist 

hierbei der Verstand, also eine Reihe von bestimmten psychologisch erfassbaren Zuständen und 

Fähigkeiten.129 Besonders im Vergleich zwischen Menschen und nichtmenschlichen Lebewesen wird 

der Verstand als ethisch relevanter Unterschied angeführt. Die Alltagspsychologie hat also großen 

Einfluss auf unsere moralische Einschätzung der Umwelt. Je nachdem, welche Erklärungsmuster sie 

heranzieht, wird ein Phänomen als mehr oder weniger ethisch relevant eingestuft. 

Auch, wenn sich ethische Bewertungen aus alltagspsychologischen Erklärungen nicht ableiten 

lassen, so sitzen die Vorstellungen dieser psychologischen Wahrnehmung unseres Umfeldes so tief, 

dass sie dennoch als Ausgangsbasis für jegliche moralischen Theorien dienen, wodurch ihnen eine 

quasinormative Wirksamkeit zukommt130. Alltagspsychologische Einschätzungen und Intuitionen 

bestimmen in der Regel, ob wir einem Objekt oder einer Wesenheit intrinsischen Wert zusprechen 

oder nicht. Dies ist der Ansatzpunkt für alle weiteren Überlegungen. 

Akzeptiert man die Vorstellung, dass natürliche Objekte131 dann intrinsischen Wert besitzen, wenn 

sie bestimmte Bedingungen der Alltagspsychologie erfüllen, dann ist folgender Schluss zulässig: 

Über eine genaue Analyse dessen, auf was sich die Vorstellungen der Alltagspsychologie in der 

natürlichen Welt beziehen, kann ihre Gültigkeit auch auf natürliche Objekte ausgeweitet werden, die 

nicht intuitiv von den Begriffen der Alltagspsychologie erfasst werden. Diese natürlichen Objekte 

 
128 Im Original: „folk psychology“.  
129 Siehe Agar (2001:15). 
130 Siehe Agar (2001:17). 
131 Immer wieder kommen die Begriffe „natürliches Objekt“ oder „natürliche Art von Dingen“ vor. Damit ist, 

entgegen dem allgemeinen Sprachgebrauch, sowohl unbelebte als auch belebte Materie gemeint. Da später die 

Frage behandelt wird, was Leben exakt ausmacht, unterscheidet Agar vorerst nicht zwischen belebter und 

unbelebter Materie in den semantischen Ausführungen. „natürliches Objekt“ bezeichnet alles, was sich in 

unserer Welt mit naturwissenschaftlichen Methoden untersuchen lässt. 
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sind dann neue Kandidaten für Träger von intrinsischem Wert. Durch die starke Verknüpfung 

zwischen Alltagspsychologie und moralischen Vorstellungen geht der normative Anteil, der mit den 

alltagspsychologischen Beschreibungen einher geht, auf natürliche Objekte mit über.132 

Agar, so lässt sich davon ableiten, arbeitet mit einer exakten Begriffsanalyse dessen, was wir 

meinen, wenn wir von „Person“, „Verstand“, „Lust“, „Schmerz“ etc. sprechen. Dazu soll ein, aus der 

menschlichen Perspektive, psychologisches Phänomen, wie z.B. „Schmerz“ auf seine 

physiologischen Voraussetzungen genau untersucht werden. Welche Vorgänge laufen tatsächlich ab, 

wenn ein Lebewesen Schmerz empfindet? Dabei kann sich herausstellen, dass dieselben Vorgänge 

sehr ähnlich auch in einem anderen Lebewesen ablaufen, dem gemeinhin kein Schmerzempfinden 

zugesprochen wird. Während wir Menschen gemeinhin leicht am Verhalten eines Hundes ablesen 

können, ob er sich im Stress befindet oder gar Schmerzen hat, ist diese Aufgabe schwieriger, wenn 

es sich um eine Forelle oder gar einen Regenwurm handelt. Dennoch sollte die moralische 

Berücksichtigung eines Lebewesens nicht davon abhängen, ob wir dessen Verhalten und Psychologie 

richtig einschätzen, sondern von den tatsächlichen, physiologischen Verhältnissen dieses 

Lebewesens. 

Jene wissenschaftliche Untersuchung aber, die über das intuitive alltagspsychologische 

Verständnis der unmittelbaren Umwelt hinausgeht, liefert auf diesem Weg ein wichtiges Argument, 

den moralisch beladenen Begriff „Schmerz“ auch auf ein für uns nicht intuitiv, also mit unserem 

psychologischen Verständnis, greifbares Lebewesen sinnvoll anzuwenden. Dies ist nämlich dann der 

Fall, wenn es genügend mess- und prüfbare Parallelen zwischen dem jeweiligen physiologischen 

Zustand dieser Organismen und uns Menschen gibt, so dass zurecht behauptet werden kann: Die 

physiologischen Grundlagen für „Schmerzempfinden“, so die Hypothese, sind auch in der Forelle 

gegeben, auch wenn diese keine Verhaltensmuster produziert, die intuitiv unter das Schema 

„Schmerz“ fallen. Das Beispiel „Schmerz“ soll hier nur den Gedankenablauf zeigen. Agar geht in 

seinen Überlegungen nämlich noch eine Ebene tiefer und postuliert, dass der eigentlich moralisch 

relevante Sachverhalt, der als Grund hinter allen anderen steht, die Gemeinsamkeit allen Lebens an 

sich ist, nämlich der Besitz von Biopräferenzen. Dieser Ansatz stellt für Agar eine wichtige 

Ergänzung zum psychologischen Ansatz dar, stellt diesen aber selbst nicht in Frage.133 

 

 

 
132 Siehe Agar (2001:13,17). 
133 Siehe Agar (2001:154). 
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(4) Ausflug in die Semantik: Begriffe und ihre Entsprechung. Begriffe verweisen in der Regel 

nicht auf exakt einen Sachverhalt in der dinglichen Welt, wie auch jeder Sachverhalt oder jedes 

natürliche Objekt mit einer Vielzahl an Begriffen beschrieben werden kann. 

Zunächst ist es notwendig, die Beziehung zwischen Begriffen und denjenigen natürlichen 

Objekten oder Sachverhalten zu klären, auf die sie Bezug nehmen. Hierbei soll eine Gruppe von 

natürlichen Objekten oder Sachverhalten, die alle ein bestimmtes objektives Kriterium (oder auch 

mehrere) erfüllen, „natürliche Art von Dingen“ genannt werden134. Agar liefert als Beispiel: „Gold“ 

bildet eine natürliche Art von Dingen dahingehend, dass „Gold“ ausschließlich Atome umfasst, deren 

Ordnungszahl 79 beträgt135. Sprachliche Begriffe bezeichnen aber in den allermeisten Fällen keine 

einzelne natürliche Art von Dingen, sondern beinhalten das Potential für deskriptive oder 

metaphysische Überlappung. Metaphysische Überlappung liegt dann vor, wenn für ein natürliches 

Objekt mehrere Begriffe in gleichen Maßen zutreffen. Anders ausgedrückt: Jedes natürliche Objekt 

kann mit einer Vielzahl korrekter objektiver Zuschreibungen bedacht werden136. Dies wird am 

Beispiel der Kategorisierung eines natürlichen Objektes deutlich: Ein einzelner Schnabeligel ist 

sowohl ein Mitglied der Gattung Echidna, als auch ein Kloakentier, ein Säugetier und ein 

Wirbeltier137. Eine Kategorie schließt alle Mitglieder ihrer Unterkategorien mit ein. Andere 

metaphysische Überlappungen ergeben sich durch die Beschreibung bestimmter Eigenschaften eines 

natürlichen Objektes: eine Banane ist ein gelbes Objekt, ist die Frucht des Bananenbaumes, ist ein 

süßes Obst etc. Diese Art der Überlappung ist für die ethische Untersuchung wenig problematisch, 

da sie auf gerade jene Begriffe abzielt, die in der alltagspsychologischen Sichtweise große Relevanz 

besitzen. Sie beginnt bei der alltäglichen Bedeutung von Begriffen. Somit kann der ethisch relevante 

Begriffsbestand der Alltagspsychologie als Ausgangspunkt dienen.138 

Von größerer Bedeutung sind sogenannte deskriptive Überlappungen, die darin bestehen, dass ein 

Begriff verschiedene Arten von natürlichen Dingen miteinschließt und somit nicht klar auf genau 

eine Art oder Eigenschaft von natürlichen Dingen abzielt139. Diese Art der Überlappung tritt z.B. 

dann auf, wenn die Funktion eines Objektes im Vordergrund steht. Der Begriff „Brennstoff“ schließt 

eine große Gruppe von Dingen mit ein, von Holz und Kohle über Erdöl, Erdgas und auch Restmüll. 

Das Kriterium „ergiebiges Material zur Verbrennung zum Zwecke der Energiegewinnung“ ist nicht 

unbedingt Teil der naturwissenschaftlichen Beschreibung dieser Stoffgruppen, und, wichtiger: sie 

weisen zu viele relevante Unterschiede auf, um sie bedenkenlos derselben Art von natürlichen 

Dingen zuweisen zu können. Erdgas und Restmüll sind dafür aus physikalischer wie auch chemischer 

Sicht, in Anbetracht ihrer Entstehung sowie ihrer äußeren Eigenschaften dafür zu unterschiedlich. 

 
134 Im Original: „natural kind“. 
135 Siehe Agar (2001:12). 
136 Siehe Agar (2001:47). 
137 Siehe Agar (2001:43). 
138 Siehe Agar (2001:52). 
139 Siehe Agar (2001:47). 
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Nur eine sehr allgemeine und umfassende Kategorie wie „Stoffe, die Kohlenstoff enthalten“ würde 

alle diese Stoffe beinhalten. Letztlich sei genannt, dass metaphysische und deskriptive Überlappung 

ebenfalls gemeinsam auftreten können140, d.h. beide an einem beliebigen Begriff-Entsprechungspaar 

ausgemacht werden können. 

Ein weiteres Konzept ist die Naturalisation eines Begriffes141. Eine Naturalisation bezeichnet die 

Art oder Arten von natürlichen Objekten oder Sachverhalten, die in einem Begriff eingeschlossen 

werden142. Naturalisationen sind also das Gegenstück eines jeden Begriffes in der natürlichen Welt. 

Entspricht einem Begriff genau eine Art von natürlichen Dingen, so handelt es sich um eine 

reduzierende Naturalisation143, wie im obigen Beispiel zum chemischen Begriff „Gold“. Viel 

häufiger ist jedoch der Fall, dass für einen Begriff eine Reihe unterschiedlicher natürlicher Arten von 

Dingen oder Sachverhalten als Naturalisationen in Frage kommen. Haben mehrere dieser 

Naturalisationen eine fachlich stimmige Grundlage, dann spricht man von mehreren plausiblen 

Naturalisationen eines Begriffes144. Die plausiblen Naturalisationen sind also der Ausgangspunkt für 

die exakte Bestimmung, welche dinglichen Sachverhalte genau von einem Begriff eingeschlossen 

werden. Für den Bereich der Alltagspsychologie bedeutet dies, zu fragen, welche Arten von 

natürlichen Dingen ein Begriff wie „Bewusstsein“, „Schmerzempfinden“ etc. genau miteinschließt, 

und zwar in seiner alltagssprachlichen, allgemeinen Bedeutung. 

Was ist wirklich gemeint, wenn von „Schmerzempfinden“ gesprochen wird? Welche dinglichen 

Gegebenheiten korrespondieren mit der Vorstellung von „Schmerz“? Hier wird schnell klar, dass 

sich komplexe Begriffe, die dem allgemeinen psychologischen Verständnis entnommen sind, nicht 

auf ein einzelnes natürliches Phänomen oder eine einzelne natürliche Eigenschaft oder Art von 

Dingen beziehen, sondern eher einen ganzen Katalog an Naturalisationen beinhalten. Je mehr Punkte 

dieses Katalogs zutreffen, desto bereitwilliger und zutreffender werden wir im Zweifelsfall den 

Begriff „Schmerzempfinden“ auf ein natürliches Objekt wie einen Hund, eine Forelle, oder einen 

Wurm anwenden. 

 

(5) Die allgemeine Bedeutung von ethisch relevanten Begriffen ist für die ethisch-semantische 

Analyse wichtiger als deren potentielle Bedeutung innerhalb eines speziellen Wissensgebietes. 

Wird einer Naturalisation eines Begriffes allgemein mehr Bedeutung oder Gewicht beigemessen 

als anderen, so handelt es sich um eine besonders plausible Naturalisation. Für jede gegebene 

Naturalisation ist aber zu klären, ob sie gemessen an allen möglichen Naturalisationen für diesen 

 
140 Siehe Agar (2001:48). 
141 Im Original: „naturalization“. 
142 Siehe Agar (2001:49). 
143 Im Original: „reductive naturalization“. 
144 Siehe Agar (2001:51f.). 
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Begriff plausibel ist, also auch dessen Gebrauch sowohl in den Alltagssprachen als auch in 

potentiellen Fachsprachen miteinschließt, oder ob sie nur innerhalb eines solchen spezifischen 

Gebiets große Bedeutung besitzt. Im ersteren Fall spricht man von globaler Plausibilität, im zweiten 

von lokaler Plausibilität einer Naturalisation. Für die ethische Untersuchung der Begriffe der 

Alltagspsychologie ist die globale Plausibilität dabei von viel größerer Bedeutung, denn es soll 

gerade von den allgemeinen, weit verbreiteten Ideen und Intuitionen über psychologische 

Phänomene ausgegangen werden. Dennoch obliegt laut Agar die Hoheit der exakten Identifikation 

der Naturalisationen den Spezialist*innen auf dem jeweiligen Gebiet145. Daraus folgt: Die 

Ausbildung der globalen Plausibilität liegt zeitlich nach der Festlegung einer lokal plausiblen 

Naturalisation. Ein Fachbegriff wird innerhalb einer Disziplin entwickelt und definiert, nimmt aber 

bei seiner Verbreitung in Alltagssprachen unter Umständen auch eine breitere Bedeutung an, welche 

die Grundlage für die globale Plausibilität eines Begriffes darstellt. 

An einem eigenen Beispiel erläutert bedeutet dies: Unbedarfte Gartenfreund*innen mögen geneigt 

sein, verschiedene Arten von Pflanzen als „Nelke“ zu bezeichnen: Steinnelken, Lichtnelken, 

Gewürznelke und so weiter. Innerhalb des allgemeinen Sprachgebrauchs sind alle diese 

Zuweisungen plausibel und verständlich. Die globale Plausibilität ist gegeben. Umgekehrt wird eine 

Botanikerin oder ein Pflanzenzüchter als „Nelke“ nur und ausschließlich solche Pflanzen bezeichnen, 

die zur Gattung Dianthus gehören. Steinnelken zählen auch botanisch zu den Nelken (Gattung 

Dianthus), Lichtnelken und Gewürznelken (Gattungen Silene und Syzygium) jedoch nicht. Manche 

der gemeinhin als Nelken bezeichneten Pflanzen haben also im Gebiet „Botanik“ keine lokale 

Plausibilität als Naturalisationen von „Nelke“. Im Umkehrfall kann auch eine plausible lokale 

Naturalisation global an Plausibilität verlieren, wenn z.B. eine Art, die botanisch eindeutig den 

Nelken zuzuordnen ist, für Ungeschulte nicht als solche zu erkennen ist, weil ihr z.B. typische 

Kennzeichen des globalen Begriffs „Nelke“ fehlen, wie z.B. die auffällige Blütenform. 

 

(6) Je größer die Überlappung der plausiblen Naturalisationen eines Begriffes mit seiner 

Bedeutung innerhalb der alltagspsychologischen Vorstellung ist, desto größer ist auch der 

intrinsische Wert, der diesen Naturalisationen zugewiesen werden kann. 

Bleiben wir beim Beispiel „Schmerzempfinden“. Sowohl in der alltagspsychologischen 

Vorstellung, wie auch in verschiedenen fachpsychologischen Disziplinen gibt es eine Reihe von 

plausiblen Naturalisationen, auf die dieser Begriff Bezug nimmt. Manche von ihnen decken sich in 

beiden Bereichen, manche nicht. Weiters gibt es bestimmte Anteile dieser Zuschreibungen, die eher 

der Alltagspsychologie zuzurechnen sind, und die somit auch Werturteile und Wertzuweisungen 

beinhalten. Dies trifft auf manche der Naturalisationen zu, aber nicht auf alle. Denn nicht alle Aspekte 

 
145 Siehe Agar (2001:52). 
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des Begriffes „Schmerzempfinden“ sind moralisch gleich relevant. Da sich die einzelnen 

Naturalisationen auf natürliche Arten von Dingen beziehen, können diese mittels einer Fachdisziplin, 

z.B. Psychologie, Neuromedizin, Biochemie etc. genauer untersucht und identifiziert werden. Als 

Ergebnis dieser Untersuchung ist es möglich, dass eine Diskrepanz zwischen der intuitiven 

Zuschreibung der Alltagspsychologie und denen einer Fachdisziplin zutage tritt. Solange aber die 

jeweilige Beschreibung der natürlichen Arten von Dingen plausibel und stimmig ist146, stellt dies 

kein Problem dar, sondern eher die Möglichkeit, einen Schritt über unsere Intuitionen hinaus zu 

gehen. 

Ein Teil der ursprünglichen allgemein tradierten Idee des Begriffes147 wird dabei mitgenommen 

und weiter präzisiert148. Der normative Anteil der Zuschreibungen zu einem Begriff verhält sich 

dementsprechend. Je näher die Präzisierung eines Begriffes an der ursprünglich tradierten Idee des 

Begriffes liegt, desto größer ist auch der Anteil an normativen Zuschreibungen, die mitübertragen 

werden. Dies geschieht gemeinsam mit der Anwendung plausibler Naturalisationen eines Begriffes 

in einem neuen Umfeld149. Schließt die neue Anwendung des Begriffes zentrale Konzepte der 

ursprünglichen Idee nicht mit ein, so enthält sie auch weniger Anteil an der Wertzuschreibung, 

welche die ursprüngliche Idee beinhaltet. Diese Wertübertragung läuft also nicht nach dem Alles-

oder-Nichts-Prinzip ab, sondern erlaubt für enge begriffliche Verwandte ein größeres Maß an 

übertragenem intrinsischem Wert, und für weiter entfernte Begriffe ein dementsprechend geringeres. 

 

Noch einmal zusammengefasst lässt sich über die semantische Argumentation Agars Folgendes 

sagen: Agar stellt fest, dass bestimmte Begriffe in den gängigen moralischen Theorien und Ethiken 

traditionell mit intrinsischem Wert verbunden werden. Diesen Begriffen müssen plausible 

Naturalisationen zugrunde liegen, d.h. sie müssen sich auf bestimmte Arten von Dingen oder 

Sachverhalte beziehen. Diese lassen sich wiederum mit wissenschaftlichen Mitteln genauer 

untersuchen. Wenn sich nun dieselben Sachverhalte, oder hinreichend ähnliche, in anderen 

Lebewesen finden, als in solchen, für die die moralisch beladenen Begriffe normalerweise gebraucht 

werden (Person, Schmerz, Leid, Vernunft...), dann sollte je nach Ausmaß der Ähnlichkeit auch deren 

moralische Relevanz auf das neu untersuchte Lebewesen zutreffen. Letztendlich lässt sich jede 

natürliche Art von Dingen und jeder Sachverhalt so auf ihren moralischen Status überprüfen, nämlich 

indem die Überschneidung ihrer jeweiligen plausiblen Naturalisationen mit denen der moralisch 

beladenen Begriffe der sogenannten Alltagspsychologie untersucht wird. Voraussetzung ist nur, dass 

die gegebene alltagspsychologische Idee genügend präzise auf eine oder mehrere natürliche Arten 

 
146 Siehe Agar (2001:53). 
147 Im Original: „commonsense ancestor notion“. 
148 Siehe Agar (2001:56). 
149 Siehe Agar (2001:56). 
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von Dingen verweist, so dass diese für eine wissenschaftliche Untersuchung zugänglich sind150. 

Diese Präzision ist dann gegeben, wenn es sich um Begriffe handelt, deren Naturalisationen große 

lokale Plausibilität in der jeweiligen Fachdisziplin besitzen. 

In den weiteren Kapiteln ist besonders der alltagspsychologische Begriff des Interesses von 

Bedeutung. Lebewesen haben vielerlei Arten von Interessen: sei es, aktuellen Schmerz zu mindern 

oder zukünftigen zu vermeiden, Nachkommen zu zeugen, Lust zu verspüren, Pläne und Absichten 

zu verfolgen und so weiter. Das Konzept „Interesse“ ist für uns intuitiv nachvollziehbar und macht 

gleichzeitig einen großen Teil des moralisch relevanten Konzeptes von „Person“ oder „Verstand“ 

aus: Personen zeichnen sich dadurch aus, dass sie bewusst Interessen formulieren und verfolgen. 

Durch eine Überprüfung, welche plausiblen Naturalisationen dem Begriff „Interesse“ unterliegen, 

wird im Anschluss gezeigt, dass auch dort sinnvoll von „Interesse“ gesprochen werden kann, wo ein 

Lebewesen keine verstandesmäßig nachvollziehbaren, weil uns vertrauten, psychologischen 

Zustände aufweist. Diese Ausweitung führt zur Prägung des Begriffes „Biopräferenz“, welcher 

diejenigen Interessen miteinbezieht, die sich nicht auf (alltags-)psychologischem Wege erschließen 

lassen. Wenn diese Biopräferenz eine plausible Naturalisation des alltagspsychologischen Begriffes 

Interesse darstellt, dann sollte ihr wie dem (menschlichen) Interesse ein bestimmtes moralisches 

Gewicht zukommen. 

 

Kapitel 2 

Die Biopräferenz als Kennzeichen von Leben und Träger von 

intrinsischem Wert 

 

Zwar bietet die Alltagspsychologie als Grundlage des gängigen Moralverständnisses erste 

Erklärungen für die Frage des moralisch Guten und des intrinsischen Wertes, doch geht das moralisch 

Werthafte über ihren Erklärungshorizont hinaus. Intrinsischer Wert findet sich auch dort, wo er nicht 

auf den ersten Blick intuitiv vermutet wird. Es gibt plausible Beispiele des intrinsisch Wertvollen, 

die ohne psychologische Erklärungsmuster von Verhalten auskommen, welche in der Regel Begriffe 

wie „Bewusstsein“ oder „Interesse“ enthalten. Sie werden später genauer vorgestellt. Die rein 

alltagspsychologische Sichtweise auf die Frage des intrinsischen Wertes, so Agar, ist damit 

unvollständig151. Als Ergänzung dient bei ihm das Konzept der Biopräferenzen. Dieses Konzept 

stützt sich auf die Annahme, dass alltagspsychologisch erfassbare Interessen und die Biopräferenzen 

auf dieselben Arten von Dingen und Kategorien von Sachverhalten zurückgehen, aufgrund deren wir 

 
150 Siehe Agar (2001:61f). 
151 Siehe Agar (2001:73-77). 
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ein Leben als wertvoll erachten, wenn wir z.B. sagen: „ein menschliches Leben“ oder „ein 

empfindsames Leben“. 

Der erste Schritt dieser Argumentation läuft über die Klärung des Verhältnisses von 

naturwissenschaftlichen und ethischen Betrachtungen der Natur. Als Vorbereitung dafür legt Agar 

die Unvollständigkeit des psychologischen Ansatzes dar. Die Unterscheidung von biologisch und 

ethisch relevanten Gütern führt zum biologischen Gut der Erfüllung der Biofunktionen eines 

Organismus. Diese Biofunktionen, wie bereits besprochen, zeichnen sich einerseits durch eine 

gewisse Zielgerichtetheit aus, andererseits durch eine enge Verknüpfung mit der 

evolutionsgeschichtlichen Entwicklung ihrer Trägerorganismen. Das Vorhandensein von 

Biofunktionen ist für Agar auch Basis einer moralisch relevanten Definition des Lebens. Lebewesen 

sind vorerst biologische Strukturen, die Biofunktionen enthalten. Das moralische Gut für alle 

Lebewesen, so die These152, besteht in der Erfüllung ihrer jeweiligen Biofunktionen, weil Lebewesen 

auch Träger von biofunktionalen Repräsentationen sind, welche als biologische Strukturen 

Informationen darüber enthalten, worin das moralische Gut oder Übel ihres Trägers besteht. Die 

biofunktionale Repräsentation ist das Schlüsselkonzept, welches die biologische Idee der 

Biofunktion zu einer moralisch greifbaren macht und so die Verbindung zwischen Biologie und Ethik 

schlägt. Mit ihrer Hilfe können die, moralisch relevanten, Biopräferenzen jedes Organismus ermittelt 

werden. Die Biopräferenzen eignen sich also als Ergänzung der rein psychologischen Sichtweise auf 

moralische Fragen, indem sie eine Möglichkeit bieten, auf wissenschaftlichem Weg das moralische 

Gut von allen denkbaren Lebewesen zu identifizieren. Geklärt wird in Folge, welches der moralisch 

relevante Träger von Biopräferenzen sei, ob Zelle, Organ, Individuum oder doch noch größere 

Einheiten wie Populationen oder Spezies der richtige Referenzpunkt für moralische Überlegungen 

sind. Als Kandidat für den moralisch relevanten Träger von Biopräferenzen zeichnet sich dabei 

zunächst das Individuum ab. Ein Exkurs geht als Abschluss dieses Teiles letztlich näher auf die Frage 

ein, wieso gerade dem Individuum und nicht etwa seinem Genom entwicklungsgeschichtlich höhere 

Priorität zukommt und wieso es in der Ethik vielversprechender anmutet, die Interessen von 

Individuen und nicht die von Genomen in den Mittelpunkt der Betrachtung zu stellen. 

 

(1) Der psychologische Ansatz der Ethik bietet eine lückenhafte Darstellung unserer Umwelt 

und muss ergänzt werden um bewusstseinsunabhängige, aber dennoch ethisch relevante 

Aspekte. 

Die Zuteilung von intrinsischem Wert in der Welt wird maßgeblich von der 

alltagspsychologischen Sichtweise bestimmt. Vertreter*innen dieser psychologischen Sichtweise153 

 
152 Siehe Agar (2001:94). 
153 Im Original: „psychological view“. Siehe dazu oben Teil 1, Kapitel 1: Tierethik, Umweltethik, 

Biozentrismus – ein historischer Abriss. 
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setzen das Vorhandensein der einen oder anderen Art von Bewusstsein voraus, sei es Bewusstsein 

über das eigene Wesen und das Fassen von Plänen und Zielen oder das bewusste Empfinden 

bestimmter Emotionen. Diese beiden Strömungen legen ihren Fokus auf kognitive oder emotionale 

Erfahrungen und Sachverhalte. Fehlten diese, so läge auch keine Verpflichtung auf moralische 

Berücksichtigung vor. Damit, so Agar, werden aber wichtige Teile der moralisch relevanten Umwelt 

ausgeklammert. Dass diese psychologischen Sichtweise unvollständig ist, zeigt Gary Varner anhand 

des Gedankenexperimentes der jungen Frau Maude: Maude ist eine außergewöhnlich intelligente 

und im Allgemeinen umsichtige junge Erwachsene mit einem starken Verlangen, zu rauchen154. 

Maude ist sich aller Gesundheitsrisiken, die mit dem Rauchen einhergehen, bewusst. Um das 

Experiment klarer zu machen, stellt sie ihre jetzigen Interessen auch nicht über die mutmaßlichen 

Interessen ihres zukünftigen Ichs. Die jeweiligen Interessen, die sie in verschiedenen Lebensphasen 

besitzt, werden von ihr als gleichwertig betrachtet. Diese Annahmen stellen sicher, dass sie das 

Kriterium der Unparteilichkeit155, erfüllt. Gemäß der mental state theory – so nennt Varner die 

psychologische Sichtweise – lasse sich unter diesen Voraussetzungen nicht absprechen, dass es im 

genuinen Interesse von Maude liege, zu rauchen und es daher auf keine Weise moralisch schlecht für 

sie sein könne, dieser Gewohnheit anzuhängen. Ihre Interessen würden dadurch nicht beeinträchtigt, 

sondern eben erfüllt werden. Dennoch, so Varner und ihm zustimmend Agar, ist es für sie auf eine 

gewisse Weise schlecht und schädlich, zu rauchen und die Gewohnheit konträr zur Erfüllung ihrer 

Interessen im Allgemeinen. Die mental state theory führt also zu einem unlogischen Ergebnis.156 

Der Schlüssel zu dieser Auffassung Varners liegt in seiner Art der Auslegung der Unparteilichkeit 

oder Unbefangenheit gegenüber den verschiedenen Phasen des Lebens. Hierbei stehen zwei 

Möglichkeiten zur Auswahl: Die internalistische Auslegung gibt den tatsächlichen und vermutlich 

zukünftigen Interessen jeweils das gleiche Gewicht. Hernach scheint es vernünftig, dass Maude in 

Abwägung ihrer bewussten Interessen die späteren Schäden durch ihr Rauchverhalten in Kauf 

nimmt. In diesem Fall wäre anzuerkennen, dass Rauchen im expliziten Interesse von Maude liege 

und es somit ein moralisches Gut für sie darstellt. Dieser Auslegung stellt Agar eine zweite 

gegenüber, eine externalistische: Für die Abwägung werden hierbei nicht nur tatsächliche und 

zukünftig vermutete explizite Interessen von Personen in Betracht gezogen, sondern auch 

berücksichtigt, dass die Erfüllung bestimmter Interessen auch in Konkurrenz zur Erfüllung anderer 

Interessen stehen kann. Im konkreten Fall wird also eingeräumt, dass die Gewohnheit des Rauchens 

die spätere Erfüllung anderer Interessen be- oder verhindern könne. Diese externalistische Auslegung 

der Unparteilichkeit zielt auf eine Maximierung der Möglichkeiten ab, bestimmte vermutete 

zukünftige Interessen zu befriedigen. Interessen, die zur Erhöhung der Chance auf Befriedigung für 

andere Interessen führen, werden daher stärker gewichtet, wohingegen solche, die zur Reduzierung 

 
154 Siehe Varner (1998:58). 
155 Im Original: „impartiality“. 
156 Siehe Agar (2001:75). 
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dieser zukünftigen Chancen beitragen, als geringer bewertet werden. Dies erlaubt Agar zu behaupten, 

dass es tatsächlich nicht im eigentlichen Interesse eines jungen Menschen liegen kann, zu rauchen, 

und dass dieser Fall deshalb durch den psychologischen Ansatz nicht zureichend abgedeckt wird.157 

Stattdessen müsse eingeräumt werden, dass Rauchen, wie im Beispiel, den Interessen der jungen 

Frau entgegenläuft, da es eine Reihe von Subsystemen ihres Körpers an der Ausführung ihrer 

jeweiligen Funktionen hindert bzw. diese erschwert, in der Gegenwart, aber vor auch in ihrer 

Zukunft. Die Erfüllung des einen Interesses würde die potentielle Vereitelung vieler anderer 

Interessen nicht aufwiegen. Die Gewährleistung der Biofunktionen stellt also an sich ein moralisches 

Gut dar, welches durch die psychologische Sichtweise der Moral nicht explizit abgedeckt wird. Dies 

heißt nicht, dass explizites, bewusstes Verlangen oder Planen deshalb als moralisch weniger werthaft 

gedacht werden muss, aber, dass es neben diesen bewusstseinsabhängigen moralischen Gütern noch 

weitere gibt. Wenn wir diese bewusstseinsunabhängigen Güter bei Menschen berücksichtigen, folgt 

daraus, dass dieselbe Art von Interesse auch bei nichtmenschlichen Tieren als moralisch relevant 

gelten muss, sofern sie die gleichen dinglichen Voraussetzungen besitzt.158 

 

(2) Das „Gute“ für ein Lebewesen aus Sicht der Biologie ist nicht von vornherein ein 

moralisches Gut. 

Ein jeweiliger Begriff kann in seiner Verwendung in verschiedenen Fachdisziplinen verschiedene 

Bedeutungen annehmen. Die obige Feststellung, dass sich der normative Bestandteil mancher 

Begriffe wie „Person“, „Interesse“ etc. durch eine genaue Analyse seiner plausiblen Naturalisationen 

ausweiten lässt auf gängigerweise nicht damit gemeinte Bereiche, ist vorerst beschränkt auf den 

Fachbereich der Ethik. Nur dort besitzen Begriffe moralische Relevanz. Auch ethische Kernbegriffe 

wie „gut“ oder „richtig“ werden zwar in Kontexten verwendet, die für die Ethik keine Relevanz 

besitzen, verlieren dort jedoch ihre spezifische moralische Bedeutung. Die Aussage, eine Schere sei 

„gut“ ist keine moralische Aussage, da sie eben nur den Begriff „gut“ verwendet in einer Weise, die 

bestimmte Eigenschaften der Schere beschreibt, scharf, zuverlässig, günstig etc. zu sein. Daher ist 

umgekehrt der Schluss zu ziehen, dass andere Verwendungen des Begriffs „gut“ nicht ohne Weiteres 

auf moralische Überlegungen anwendbar sind. Für die Tier- und Umweltethik bedeutet dies: Das 

Gute eines Lebewesens oder einer Spezies, wie es rein aus biologischen Überlegungen heraus 

definiert wird (z.B. Sicherung des Überlebens und der Reproduktion) ist vorerst kein moralisches 

Gut159. Was in der Folge aber ein moralisches Gut für ein Lebewesen ist, muss eigens begründet und 

dargelegt werden. Dies geschieht über den Begriff des Interesses. 

 
157 Siehe Agar (2001:76). 
158 Siehe Agar (2001:76). 
159 Siehe Agar (2001:73). 
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(3) Die Erfüllung evolutionsgeschichtlich selektierter Biofunktionen steht aus biologischer 

Sicht im Interesse der Lebewesen, die diese Funktionen besitzen. 

Agar stützt sich in dieser Angelegenheit auf Gary Varner160: Laut letzterem besitzt ein Organismus 

Interessen, falls er Subsysteme enthält, die biologische Funktionen erfüllen. Eine biologische 

Untereinheit (eine Zelle, ein Organ, eine Drüse etc.) trägt durch die Erfüllung ihrer Biofunktion zum 

Wohlergehen des übergeordneten Organismus bei. Umgekehrt stehen jene Dinge und Sachverhalte 

den Interessen eines Organismus entgegen, die die Erfüllung seiner Biofunktionen hemmen oder 

verhindern161. 

Eine Funktion in diesem Sinne kann, nach meinem Verständnis, sowohl die Funktion einer 

größeren biologischen Einheit wie eines Organes sein, schließt aber auch mikroskopische Vorgänge 

mit ein. Die Funktion einer größeren Einheit lässt sich dabei in der Regel durch ein Zusammenspiel 

der Funktionen ihrer Untereinheiten beschreiben. So ist die komplexe Funktion der Niere, 

überschüssige oder schädliche Stoffe aus dem Blutkreislauf zu filtern und auszuscheiden ebenso eine 

Biofunktion wie die Tätigkeit eines Aktinfilamentes innerhalb einer Muskelzelle, sich auf einen 

bestimmten chemischen Reiz hin zusammenzuziehen. Eine vergleichbare Funktion einer Sinneszelle 

wäre es, Reize eines bestimmten Typs als elektronische Signale die Nervenbahn entlang zu leiten. 

Dies wiederum kann Teil der Biofunktion eines Sinnesorganes sein, das wie das Auge die Aufgabe 

hat, zuverlässige Informationen über die Umwelt an das Gehirn zu senden. Biofunktionen können 

einfach oder komplex sein, und sind hierarchisch miteinander verbunden. So liegt es im Interesse 

einer Sinneszelle, Reize weiterzuleiten, aber ebenso im Interesse des übergeordneten Sinnesorganes 

wie auch im Interesse des gesamten Organismus, welcher auf dieses Organ angewiesen ist. Dies ist 

die rein biologische Definition des Guten für ein Lebewesen: Es besteht in der Erfüllung der 

Gesamtheit seiner jeweiligen Biofunktionen. 

 

(4) Die Biofunktion unterscheidet sich vom Verhalten unbelebter Materie in ihrer 

Zielgerichtetheit. Erstens kann sie über die natürliche Tendenz eines biologischen Systems 

beschrieben werden, eine gewisse Tätigkeit auszuführen, und zweitens über die natürliche 

Selektionsgeschichte dieser Systeme. 

 
160 Varner, Gary (1990) Biological Functions and Biological Interests, in Southern Journal of Philosophy 

27:251-270., sowie Varner, Gary (1998) In Nature’s Interests? Interests, Animal Rights and Environmental 

Ethics. Oxford, Oxford University Press. 
161 Siehe Agar (2001:69). 
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Wie lässt sich die Funktion einer biologischen Struktur oder ihrer Untereinheiten definieren und 

bestimmen? Agar nennt als mögliche Ansätze, die darauf Antwort geben können, den ätiologischen 

Ansatz162 und den Neigungsansatz163, der auf die Tendenz einer Struktur achtet.164 

Der Neigungsansatz erklärt zunächst zur Biofunktion, welche Aktionen ein biologisches System 

seiner Tendenz nach ausführt: zu welchen Tätigkeiten oder Prozessen es also geneigt ist, sie 

auszuführen. Als zweites Kriterium tritt hinzu, dass diese Tätigkeiten oder Prozesse das Überleben 

des Trägerorganismus begünstigen müssen. Im Beispiel: Die Funktion der Niere als Organ ist es, das 

Blut ihres Trägers zu reinigen, da Nieren dies in der Regel tun, solange keine erschwerenden 

Faktoren wie Erkrankungen etc. dies verhindern. Weiters ist das Funktionieren der Nieren für den 

Trägerorganismus lebensnotwendig.165 Dieser Ansatz geht von einem bestimmten Normalzustand 

aus, in welchem die Systeme des Organismus ungehindert arbeiten können. Die Tätigkeiten, die sie 

dabei ausführen, sind diejenigen, zu denen sie geneigt sind, sie zu tun. Das ist der Inhalt ihrer 

Biofunktionen. Hindernde Faktoren wie Krankheit, Fehlfunktionen oder Verletzungen führen zwar 

dazu, dass ein bestimmtes System seiner Aufgabe nicht nachgehen kann, ändern aber nichts an der 

eigentlichen Tendenz dieses Systems, diese Aufgabe zu erfüllen. So haben auch die 

Bauchspeicheldrüsen von Typ-I-Diabetiker*innen die Funktion, Insulin herzustellen, auch wenn sie 

dies dauerhaft nicht selbst in ausreichendem Maße tun können. Würde man nur die 

Bauchspeicheldrüsen von diesen Personen betrachten, wäre hingegen „ausreichende Produktion von 

Insulin“ keine Funktion der Bauchspeicheldrüse. Der Neigungs-Ansatz ist also von der untersuchten 

Referenzmenge abhängig. 

Dem Neigungsansatz wird der ätiologische Ansatz der biologischen Funktionen 

gegenübergestellt. Er legt die Funktion eines Systems als diejenige Tätigkeit fest, für die das System 

evolutionsgeschichtlich selektiert wurde. Der ätiologische Ansatz stützt sich damit auf 

evolutionstheoretische Überlegungen. In das obige Beispiel übersetzt lautet die Erklärung 

folgendermaßen: Die Funktion der Niere als Organ ist es, das Blut ihres Trägerorganismus zu 

reinigen, weil Systeme dieser Art „Niere“ zur biologischen Fitness der Vorfahren des jeweiligen 

Organismus beigetragen haben, indem sie ihr Blut reinigten, was letztlich dazu führte, dass der dafür 

verantwortliche Genotyp im Rahmen der natürlichen Selektion weitervererbt wurde166. Der 

ätiologische Ansatz setzt in Weiterführung dieser Gedanken voraus, dass die Selektionsgeschichte 

des jeweiligen biologischen Systems bekannt ist und dass die Selektion zumindest für einen 

überwiegenden Großteil der vorliegenden Merkmale eines Organismus direkt verantwortlich ist. 

 
162 Im Original: „etiological account of biological functions“. 
163 Im Original: „propensity account“. 
164 Siehe Agar (2001:46f.). 
165 Siehe ebda. 
166 Siehe Agar (2001:46). Diese Definition übernimmt Agar von Neander, Karen (1991:174): Functions as 

Selected Effects: The Conceptual Analyst’s Defense, in: Philosophy of Science 58 (2), 168-184. 
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Beide Ansätze zur Definition der Biofunktion sind verschiedenen Einwänden ausgesetzt. 

Gegenüber dem Neigungsansatz lassen sich Fälle denken, in denen die vermeintliche Tendenz in der 

überwiegenden Mehrzahl der Fälle nicht zum Zuge kommt. Als Beispiel wird die Funktion von 

Samenzellen genannt Eizellen zu befruchten, wobei nur ein verschwindend geringer Anteil aller 

Samenzellen jemals diese Funktion tatsächlich erfüllt. Der Prozess „Befruchtung einer Eizelle“ 

kommt nur in Ausnahmefällen im Dasein einer Samenzelle vor, so dass diese als allgemeine Tendenz 

nicht plausibel annehmbar ist. Aus einer ätiologischen Sicht steht hingegen fest, dass die Produktion 

von Samenzellen für die Befruchtung von Eizellen selektiert wurde, da nur Samenzellen die 

entsprechenden Eizellen befruchten können.167 Aus dem lässt sich folgern, dass diese Analyse auch 

auf Eizellen zutrifft, von denen ebenso nur ein sehr geringer Anteil befruchtet wird, was dann zur 

Reifung eines neuen Individuums führt. Dies bedeutet, auch ohne externe hindernde Faktoren lässt 

sich der Normalfall, die natürliche Tendenz, nicht an demjenigen Sachverhalt festmachen, der am 

häufigsten auftritt. Wenn aber die Häufigkeit eines Verhaltens kein ausreichendes Kriterium für die 

Tendenz ist, bleibt die Frage offen, welche anderen Kriterien hierbei entscheiden sollen. 

Schwachpunkte des Neigungsansatzes sind, dass er zufälliges Funktionieren, Fehlfunktionen oder 

den Grenzfall der umweltbedingten Unmöglichkeit, eine Funktion auszuführen nur unzureichend 

erklären kann. 

Als Einwand gegenüber dem ätiologischen Ansatz dient das Gedankenexperiment von Donald 

Davidsons Swampman: Swampman ist ein Wesen, das in seiner molekularen Zusammensetzung ident 

ist mit einem Menschen, sich jedoch auf unerklärliche Weise von selbst und in der Dauer eines 

Augenblicks aus anderen Stoffen formiert hat. Er besitzt keinerlei Selektionsgeschichte, funktioniert 

aber exakt gleich wie andere Menschen. Swampman besitzt dieselben Zellen, Organe und 

Lebensanzeichen wie ein Mensch. Im Beispiel ist er sogar völlig mit Donald Davidson ident und 

besitzt dasselbe Aussehen und dieselben Verhaltensmuster168. Dies lässt folgende Schlüsse zu: Seine 

molekulare Zusammensetzung hat aber keine Selektionsgeschichte hinter sich, da er sich spontan 

gebildet hat und nur, sozusagen durch Zufall, genau dieselbe materielle Struktur aufweist, wie ein 

Mensch. Seine Bestandteile gehen auf keinen Menschen der Welt zurück und daher, so der Einwand, 

ist er auch nicht Teil der evolutionären Entwicklungsgeschichte der Menschen. Jegliche Erklärungen, 

die auf die Selektionsgeschichte Bezug nehmen, sind also auf Swampman nicht anwendbar. Aus 

einer rein ätiologischen Sichtweise hätte Swampman dann keine Biofunktionen, obwohl seine 

Subsysteme materiell exakt denen von Menschen gleichen würden (welche natürlich Biofunktionen 

besitzen). Dieselbe Art von Einwand würden auch andere Arten von künstlichen Lebewesen, wie 

digitale künstliche Intelligenzen provozieren. 

 
167 Siehe Agar (2001:47). 
168 Siehe Agar (2001:46f.). 
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Agar entscheidet sich dezidiert nicht für einen dieser Ansätze zur Definition von biologischen 

Funktionen169. Für die Frage jedoch, wie sich der Inhalt einer biofunktionalen Repräsentation 

ermitteln lässt, zieht er den ätiologischen Ansatz heran und legt dort starken Fokus auf die 

Selektionsgeschichte eines biologischen Systems170. Die beiden Arten von Einwänden gegen den 

Neigungsansat und gegen den ätiologischen Ansatz zeigen aber, dass keiner der beiden allein 

ausreicht, um die Biofunktionen von Lebewesen ausreichend definieren zu können. Stattdessen 

scheint es sinnvoll, Ideen beider Ansätze eine gewisse Geltung beizumessen. 

Die Biofunktionen von Lebewesen erlauben es ihnen, sich signifikant anders zu verhalten, als es 

unbelebte Materie tun würde, und zwar auch bereits im mikroskopischen Maßstab. Einfache 

Lebewesen wie Einzeller weisen ein anderes Bewegungsmuster auf als andere vergleichbare 

Schwebeteilchen, die vom Wasser getrieben werden171. Während unbelebte Teilchen ausschließlich 

der inneren Bewegung des Wassers folgen, reagieren Lebewesen gezielt auf ihre Umwelt, um sich 

in ihr günstig zu positionieren: drehen sich zum Licht, bewegen sich fort etc. Gleichwertig mit dieser 

Positionierung in der Umwelt ist die gezielte Veränderung des eigenen Körpers oder seiner 

unmittelbaren Umgebung aufgrund bestimmter innerer oder äußerer Reize: Trifft eine Amöbe auf 

eine geeignete Futterquelle, umschließt sie sie mit ihrem Körper, um sie fressen zu können. Alle 

dafür notwendigen Stoffwechselfunktionen und die folgende Verdauung und Ausscheidung, die 

Zellteilung und so weiter lassen sich als gezielte Modifikationen des eigenen Körpers oder seiner 

Umwelt auf bestimmte Reize hin auffassen. Dieses Zusammenspiel von Reiz und Reaktion ist 

typisch für jegliche Biofunktion und ist zentraler Inhalt von Agars ethischer Definition des Lebens. 

 

(5) Als spezifisch ethisches Kriterium für Leben dient die biofunktionale Repräsentation. Sie 

vereint die Idee der Biofunktion mit der ethischen Berücksichtigung derjenigen Interessen, die 

nicht von der psychologischen Sichtweise abgedeckt werden. 

In Antwort auf die Feststellung, dass ein biologisches Gut vorerst ausschließlich ein biologisches 

Gut bildet, schlägt Agar eine ethische Definition von Leben vor, die dem Begriff moralisches 

Gewicht verleihen soll. Eine solche Definition muss, so Agar, drei wichtige Bedingungen erfüllen: 

Sie soll a) auf ethisch relevante Sachverhalte Bezug nehmen, bleibt b) dem Allgemeinverständnis 

bzw. den Sichtweisen und Erklärungsmustern der Alltagspsychologie treu und steht c) im Einklang 

mit dem aktuellen Wissensstand der Naturwissenschaften. 

Die beiden klassischen Definitionen von Lebewesen stützen sich auf die Reproduktion 

beziehungsweise den Stoffwechsel als Hauptmerkmal. Lebewesen sind demnach diejenigen 

 
169 Siehe Agar (2001:47). 
170 Siehe Agar (2001:92). 
171 Siehe Agar (2001:91). 
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natürlichen Objekte, die sich geschlechtlich oder ungeschlechtlich vermehren und so für 

Nachkommen sorgen oder aber solche natürlichen Objekte, in deren Innerem gezielte chemische 

Reaktionen stattfinden, die so für Wachstum, Homöostase und Bewegung des Organismus sorgen. 

Beide Ansätze liefern jedoch, angewendet auf Viren, eine unterschiedliche Antwort: Ein einzelnes 

Virus besitzt keinen Stoffwechsel, ist aber in der Lage sich mithilfe von Wirtszellen zu vermehren 

und propagiert so das Fortleben der eigenen Art. Gemäß dem Reproduktionsansatz wäre ein Virus 

somit ein Lebewesen, gemäß dem Stoffwechselansatz jedoch nicht172. Eine dritte Definition, die 

Bewegung und Reaktion auf die Umwelt hervorhebt, bietet eine mögliche Abhilfe für dieses 

Problem. Dieser sogenannte Biofunktions-Bewegungs-Ansatz173 legt das Augenmerk auf das 

Vorhandensein von Biofunktionen innerhalb des Lebewesens: 

„Etwas ist ein Lebewesen gemäß dem Biofunktions-Bewegungs-Ansatz, wenn es eine Struktur 

enthält, deren Biofunktion es ist, spezifische Veränderungen oder Bewegungen desselben 

auszulösen.“ 174 

Betrachten wir den Aufbau von Biofunktionen hierfür, wie ich sie verstehe, noch etwas genauer 

an einem erklärendem Beispiel. Für die Erfüllung einer Biofunktion sind mindestens zwei 

darunterliegende Komponenten notwendig: Erstens, eine biologische Struktur, die sensibel auf die 

Umwelt reagiert und nur unter bestimmten Voraussetzungen eine Veränderung der Lage oder des 

Zustandes des Trägerorganismus anregt (Sensor) und zweitens, eine weitere biologische Struktur, 

welche diese Veränderung herbeiführt (Agens). Als Beispiel dient das Zusammenspiel aus einem 

lichtsensiblen Bereich innerhalb des Körpers eines Augentierchens und dessen Geißel, die so 

ausschlägt, dass sich das Tierchen auf eine schwache Lichtquelle zu, oder aber von einer starken 

Lichtquelle (welche schädigend sein kann) wegbewegt. Die Biofunktion der Geißel selbst ist es, 

Bewegung zu erzeugen, aber erst die zweite Komponente macht diese Bewegung zu einer 

spezifischen Reaktion auf einen Umweltreiz. Die Geißel ist das Agens. Bei mäßigem Licht bewegt 

sich das Augentierchen in Richtung des Lichtes, vor zu starkem Licht flüchtet es. Seine Sensorik 

enthält also bestimmte Informationen, die ihm erlauben, zwischen diesen beiden Möglichkeiten zu 

unterscheiden. Dies ist mit einer gezielten Reaktion auf die Umwelt gemeint. 

Die Verbindung dieser beiden Komponenten, dem Sensor und dem Agens, nennt Agar eine 

biofunktionale Repräsentation. Die biofunktionale Repräsentation ist eine biologische Struktur, die 

sozusagen die Interessen ihres Trägerorganismus gegenüber der Umwelt repräsentiert175. Sie enthält 

sowohl Informationen, worin diese Interessen bestehen (im Falle des Augentierchens z.B. keine zu 

 
172 Siehe Agar (2001:89f.). 
173 Im Original: „biofunctional-movement account“. 
174 Agar (2001:91), vom Autor übersetzt aus dem Original: „Something is alive according to the biofunctional-

movement account if it has a state whose biofunction is to produce specific changes to, or movements of, it.“ 
175 Siehe Agar (2001:91). 
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hohe Lichteinstrahlung) als auch das Bestreben und die Möglichkeiten dazu, diese Interessen 

voranzutreiben (die Anregung der Geißel). 

Da sich die Tätigkeit des Augentierchens nicht auf die Bewegung der Geißel selbst beschränkt, 

wird schnell ersichtlich, dass ein jeder Organismus eine Vielzahl von Repräsentationen enthält, die 

sich zum Teil auch hierarchisch überschneiden. Dies hat die biofunktionale Repräsentation mit der 

Biofunktion gemein. Manche biologischen Strukturen sind also sowohl eigenständige 

Repräsentationen als auch Teile von größeren Strukturen. Ein jedes Organ hat für sich eine 

spezifische Art und Weise, auf Umweltreize zu reagieren, und eine spezifische Funktion, besteht 

aber aus einer Vielzahl von Einzelzellen, die wiederum spezifisch auf innere oder äußere Reize 

reagieren, die von den umliegenden Zellen stammen oder über elektrischen oder chemischen Weg 

über größere Distanzen übertragen werden. 

Eine Repräsentation kann also aus vielen weiteren Repräsentationen zusammengesetzt sein. Der 

Begriff „Umwelt“ bezieht sich hierbei immer auf die unmittelbare Umgebung der biologischen 

Strukturen. Für einzelne Zellen bedeutet dies die nähere Umgebung innerhalb des Organismus, für 

den Organismus selbst die unmittelbare Außenwelt. Jeder Träger einer biofunktionalen 

Repräsentation ist ein biofunktionaler Repräsentant176. Das bedeutet, dass sowohl einzelne 

Strukturen einer Zelle als auch die Zelle selbst, wie auch ein Organ, und letztlich ein Individuum 

jeweils als Repräsentanten betrachtet werden können, die ihre je eigenen Ziele verfolgen, indem sie 

ihre Interessen über die Erfüllung ihrer Biofunktionen vertreten. Um dieses Konzept der 

Repräsentation erweitert Agar die biofunktionale Definition des Lebens zum 

Repräsentationsansatz177 der Definition von Leben: 

„Etwas ist ein Lebewesen gemäß dem Repräsentationsansatz, wenn es eine Struktur enthält, deren 

Biofunktion es ist, spezifische Veränderungen oder Bewegungen desselben als Reaktion auf 

bestimmte Umweltzustände auszulösen.“ 178 

Agar schlägt diese Definition ausschließlich für den Fachbereich der Ethik vor179. Die wichtigsten 

Modifikationen gegenüber dem biofunktionalen Ansatz sind der Gebrauch des Begriffes 

„Repräsentation“ sowie der Zusatz, dass Veränderungen innerhalb von Organismen spezifisch als 

Reaktionen auf Umwelteinflüsse stattfinden. „Repräsentation“ impliziert, dass innerhalb von 

biologischen Strukturen eine gewisse Information angelegt ist, welche festlegt, worin ihr inhärentes 

Interesse besteht. Da alle Organismen eine Vielzahl von Repräsentationen enthalten, die mit ihren 

biologischen Funktionen korrelieren, lassen sich vorerst allgemeine Interessen für jegliche Formen 

 
176 Im Original: „representer“. 
177 Im Original: „representational account“. 
178 Agar (2001:92), übersetzt aus dem Original: „Something is alive according to the representational account 

if it has a state whose biofunction is to produce specific changes to, or movements, of, it in response to 

particular states of the environment.“ 
179 Siehe Agar (2001:89f.). 
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von Leben formulieren, wie „Fortbestand“, „Sicherung der Nachkommenschaft“, „Erhalt der 

Gesundheit“ und so weiter. Diese physiologisch begründeten Arten von Interessen werden in 

Abgrenzung zum gängigen, bewusstseinsabhängigen Interessensbegriff als Biopräferenzen 

bezeichnet. 

Diese Neuerung ist allerdings markant. Entgegen dem psychologischen Ansatz für intrinsischen 

Wert, psychologischen Sichtweise, bei dem Interessen aus der Beschreibung und Analyse von 

Bewusstseinszuständen heraus formuliert werden, lassen sich über den Repräsentationsansatz 

Interessen allein aus den biologischen Voraussetzungen eines Organismus ableiten. Wichtig ist 

hierbei, dass dieser Ansatz besonders geeignet ist, die Biopräferenzen von einfachen Lebewesen zu 

beschreiben, deren Innenleben uns über intuitive alltagspsychologische Erklärungsmuster nicht 

zugänglich ist. Damit ist plausibel gezeigt, dass auch die einfachsten Formen von Leben ethisch 

relevante Interessen besitzen, nämlich die Biopräferenzen, die wiederum das gemeinsame Merkmal 

allen Lebens sind. 

 

(6) Allen Lebewesen ist gemein, dass sie über Biopräferenzen verfügen, weil sie biofunktionale 

Repräsentanten sind. Die Erfüllung dieser Biopräferenzen besitzt intrinsischen Wert, weil 

Biopräferenzen und alltagspsychologisch erfassbare Interessen jeweils plausible 

Naturalisationen derselben biologischen Sachverhalte sind. 

Die Biopräferenzen von Lebewesen sind einerseits zuverlässig auf wissenschaftlichem Wege 

bestimmbar, da sie die Erfüllung der Biofunktionen eines jedweden Organismus als Grundlage 

haben. Andererseits sind sie unabhängig von alltagspsychologischen Erklärungsmustern und somit 

geeignet, den alltagspsychologischen Ansatz der Ethik sinnvoll zu ergänzen. Der entscheidende 

Punkt hierbei ist, dass die Biopräferenzen laut Agar eine plausible Naturalisation derselben 

Sachverhalte darstellen wie jene Interessen, die allgemeinpsychologisch mit intrinsischem Wert 

bedacht werden. Beiden Phänomenen liegt die gleiche materielle Basis zugrunde. Und da 

psychologisch erklärbare Interessen mit intrinsischem Wert bedacht werden, sollten Biopräferenzen 

ebenfalls als moralisch relevant anerkannt werden. 

Die Prämissen des allgemeinpsychologischen Ansatzes werden dabei nicht in Frage gestellt, 

sondern um die Idee ergänzt, dass die Erfüllung der Biopräferenzen eines Lebewesens ebenfalls ein 

moralisches Gut und deren Nichterfüllung ebenfalls ein moralisches Übel darstellt. Wie oben in den 

semantischen Überlegungen vorgestellt ist es möglich, dass dieselben Sachverhalte, denen aus 

allgemeinpsychologischer Sicht intrinsischer Wert beigemessen wird, sich auch dort wiederfinden, 

wo sie allgemeinpsychologisch nicht erfasst werden. Dies ist genau bei den Interessen und 

Biopräferenzen der Fall. Daher schlägt Agar eine Identifikation der Erfüllung der Biopräferenzen 

eines Lebewesens mit seinem moralischen Gut vor. So lasse sich für jedes beliebige Lebewesen 
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feststellen, was ein „Gut“ für es wäre, und ebenso, wie seine Umwelt zu verändern wäre, um ihm 

Schaden zuzufügen.180 

Die Biopräferenzen eines Lebewesens entstehen deshalb, weil es Strukturen enthält, denen ein 

Streben nach einem bestimmten Zustand innewohnt. Daher lassen sich die Biopräferenzen auch als 

implizite Ziele181 verstehen, ähnlich wie Ziele auch im allgemeinpsychologischen Ansatz anerkannt 

werden als bewusster oder willentlicher Ausdruck von Interessen. Als solche sind sie moralisch 

relevant.182 

Diese Überlegung scheint implizit miteinzuschließen, dass psychologisch erfassbare Interessen 

und Ziele wie Schmerzfreiheit, Sicherheitsempfinden etc. komplexe Manifestationen eines großen 

Zusammenspiels von biofunktionalen Repräsentationen sind, die jeweils für sich eine bestimmte 

Biopräferenz beinhalten. Durch Kombination dieser Biopräferenzen und den Voraussetzungen des 

Organismus ergeben sich Bewusstseinsphänomene, die diese Biopräferenzen in für uns verständliche 

Empfindungen und Begriffe übersetzen, wie eben Schmerz, Hunger oder Lust. Hinzu kommt, und 

das bestreitet Agar nie, dass viele komplexe Lebewesen, wie auch der Mensch, individuelle 

Interessen bewusst formulieren und verfolgen können. Diese Art von Interesse, über die ein Mensch 

befragt werden kann, um sie so psychologisch zu erschließen, basieren im biofunktionalen 

Repräsentationsansatz auf denselben dinglichen Voraussetzungen wie die von einfacheren 

Organismen. Damit ist das bewusste Interesse eines Menschen vergleichbar mit der Biopräferenz 

eines Virus, an eine bestimmte Wirtsmembran anzudocken. Dennoch hat das bewusste Interesse eine 

andere Qualität als die Biopräferenz, die ersteres ja nicht ersetzen, sondern ergänzen soll. 

Der Schlüssel liegt darin, dass biologische Repräsentationen über ihren Aufbau aus Sensor und 

Agens Informationen beinhalten, was für die Repräsentanten ein Gut und was ein Übel ist. Das 

moralische Gut liegt in der Erfüllung der jeweiligen Biofunktion, das moralische Übel in der 

Vereitelung desselben. Für die Erschließung der verschiedenen Interessen eines Lebewesens stehen 

also zwei Wege offen: einmal der intuitiv-psychologische und einmal der naturwissenschaftlich-

analytische, der auf die Biopräferenzen abzielt. 

 

(7) Die Frage, worin genau die Erfüllung der Biopräferenz einer biofunktionalen 

Repräsentation liegt, lässt sich mithilfe teleologischer Überlegungen erschließen, solange die 

Selektionsgeschichte der jeweiligen Repräsentation mitberücksichtigt wird. 

Wenn das moralische Gut von Lebewesen in der Erfüllung ihrer Biopräferenzen liegt, die sie über 

Repräsentationen verfolgen und wahren, so benötigen wir auch eine bestimmte Gewissheit, worin 

 
180 Siehe Agar (2001:94f.). 
181 Im Original: „goals“. 
182 Siehe Agar (2001:94). 
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diese Biopräferenzen bestehen. Der Informationsgehalt der Repräsentation muss sich dafür mit 

ausreichender Genauigkeit bestimmen lassen, um eine angemessene Behandlung des jeweiligen 

Organismus festlegen zu können. Erst dadurch lassen sich Handlungsanweisungen zum Umgang mit 

anderen Lebewesen aus den Biopräferenzen ableiten. Die Anerkennung von Lebewesen als 

intrinsisch wertvoll allein reicht dafür nicht aus. 

Agar argumentiert, dass es nicht notwendig sei, alle Interessen, also auch die 

alltagspsychologischen, mit Hilfe der Biopräferenzen zu erklären, sondern dass es ausreiche, zu 

zeigen, dass Interessen von einfachen Lebewesen auf diesem Wege sinnvoll erschlossen und erklärt 

werden können. Für die Ermittlung des Inhalts von Repräsentationen zieht er einen teleologischen 

Erklärungsansatz heran, welcher sich stark auf die Selektionsgeschichte der jeweiligen 

Repräsentation stützt. Als Beispiel verwendet er diejenige Repräsentation eines Frosches, die dafür 

verantwortlich sei, dass der Frosch eine vorbeifliegende Fliege mit der Zunge fängt und verspeist. 

Diese Repräsentation enthalte Informationen, welche die Fliege von anderen Objekten unterscheiden 

helfen sollen. Die Fliege lässt sich dabei auf vielerlei Weise beschreiben: über die Geschwindigkeit, 

das Flugmuster, die Größe, die Farbe, die Zeit des Auftretens und so weiter. Diese Informationen, 

die das Zuschnappen des Frosches auslösen, sind evolutionsgeschichtlich selektiert und in der 

Repräsentation gespeichert, weil sie zum Überleben und Fortbestand von vorherigen Fröschen 

beigetragen haben. Der Inhalt der Repräsentation umfasst diejenigen Umstände, welche in der 

Selektionsgeschichte dafür verantwortlich waren, dass die Gene für die Repräsentation selbst 

weitergegeben wurden183. Weiter gedacht sinc das solche, die zuverlässig dafür sorgen, dass der 

Frosch Fliegen in seiner Umgebung tatsächlich fängt. 

Das Fangen und Verzehren von Fliegen als Interessen von Fröschen waren in der Vergangenheit 

dafür verantwortlich, dass entsprechende Repräsentationen selektiv weitergegeben wurden. Über die 

Fliege lässt sich hierbei sagen, dass bestimmte Informationen über sie für die Erfüllung der 

Biopräferenz größere Relevanz besitzen als andere. Der Nährwert der Fliege ist zur Erfüllung der 

Biopräferenz um einiges wichtiger als ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Spezies. Das 

dahinterliegende Ziel der Biopräferenz ist die Ernährung des Frosches. Daraus lässt sich schließen, 

dass der Verzehr einer Fliege, die nicht zur gewöhnlichen Beute des Frosches gehört in seinem 

Interesse liegt, das Fangen und Verschlucken eines anderen Objektes, das genügend Ähnlichkeit mit 

einer Fliege besitzt, wie z.B. eines fliegenden Pflanzensamens, aber eher nicht, dies unter der 

Annahme, der Frosch könne den Samen nicht verdauen. Der Pflanzensame erfüllt in diesem Fall eine 

Reihe von Kriterien, die in der Repräsentation enthalten sind und daher eine ähnliche Reaktion wie 

beim Auftreten einer Fliege auslösen. Er könnte eine ähnliche Färbung und die gleiche Größe 

besitzen wie eine Fliege und vom Wind durch die Luft getragen werden. Dennoch wird die 

Biopräferenz in dem einen Fall eher erfüllt als in dem zweiten, den man als Irrtum des Frosches 

 
183 Siehe Agar (2001:104f.). 
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bezeichnen kann.184 Dieses Beispiel soll zeigen, welche Art von Information eine Repräsentation 

enthalten kann. Wichtiger ist aber die Tatsache, dass sich bei der Beschreibung dieses 

Informationsgehaltes eine lange Reihe von möglichen Zuschreibungen ergibt, die zwar eine plausible 

Gewichtung verschiedener Teilaspekte der Information erlaubt, aber ebenso nicht vollständig 

abzuschließen ist.  

Für Agar reicht dies aus, um zu demonstrieren, dass die Inhalte von Repräsentationen 

grundsätzlich anhand beobachtbarer Daten beschrieben werden können. Auch wenn sich dabei keine 

völlig deckende Beschreibung des realen Sachverhaltes erreichen lasse, genüge dies, um zu 

entscheiden, ob ein gewisser Umstand oder eine gewisse Handlung eher im Interesse des 

Repräsentanten oder eher nicht in seinem Interesse liegen.185 

Dieser teleologische Ansatz ist nur dort gültig, wo eine klare Selektionsgeschichte der 

Repräsentation plausibel angenommen werden kann, die erklärt, wozu sich eine Funktion ausgebildet 

hat. Jedoch sind nicht alle Aspekte von Organismen strengen selektiven Kräften unterworfen. Nicht 

alle Bestandteile des genetischen Materials unterliegen einem Selektionsdruck, eher ist das Gegenteil 

der Fall, und auch zufällige Mutationen stören die gerade Linie der kausalen Selektionsgeschichte. 

Sie erzeugen neue Merkmale und führen zu Abänderungen oder Neubildungen von Tendenzen und 

Prozessen innerhalb des Organismus. Dies bedeutet, dass immer auch Repräsentationen vorliegen 

(und damit Verhalten und Biopräferenzen präsent sein können), für die noch keine klare 

Selektionsgeschichte besteht und deren Inhalt auf diesem Wege auch nicht ermittelt werden kann. 

Agar schreibt, er gehe davon aus, dass nicht die Mehrheit der Repräsentationen, die für Verhalten 

verantwortlich sind, in letztere Kategorie fällt.186 

 

(8) Interessenskonflikte unterschiedlicher Lebewesen lassen sich in Hinblick auf die 

unterschiedliche Komplexität ihrer biofunktionalen Repräsentationen lösen. 

Nun, da gezeigt wurde, dass Biopräferenzen auf einer Ebene mit psychologisch erfassbaren 

Interessen stehen, wie ließe sich dann ein Interessenskonflikt zwischen zwei Lebewesen ethisch 

betrachtet auflösen? Wie ist es einzuordnen, wenn der Frosch die Fliege fängt und frisst, was nur im 

Interesse eines der beiden Lebewesen zu sein scheint? 

Mithilfe des Repräsentationsansatzes lassen sich diese Fragen wie folgt beantworten: Betrachtet 

man die Anzahl und Komplexität der Repräsentationen von Lebewesen, so ergibt sich ein Kontinuum 

von sehr einfachen Repräsentanten, wie Viren, deren Repräsentationen eine sehr beschränkte Anzahl 

an Zuständen einschließt, bis hin zu hochkomplexen Lebewesen mit einer Vielzahl an vernetzten und 

 
184 Siehe Agar (2001:106f.). 
185 Siehe Agar (2001:106f.). 
186 Siehe Agar (2001:106). 
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flexiblen Interessen, wie denen eines modernen Menschen. Dies bedeutet, dass die Reaktionen, die 

ein Lebewesen auf Umwelteinflüsse zeigt, mit zunehmender Komplexität seiner Repräsentationen 

zahlreicher, vielfältiger und auch weitreichender werden. Während das Virus nur auf seine 

unmittelbare Umwelt reagiert, kann z.B. ein Mensch Interessen formulieren, die zeitlich und 

räumlich weite Strecken überspannen. Bei vielen weiteren Lebewesen äußert sich dieses langfristig 

angelegte Handeln in der Pflege und Erziehung von Nachkommen. 

Nimmt man dieses Kontinuum als gegeben an, so wird klar, dass die Sichtweise der 

Alltagspsychologie größeres Gewicht auf komplexe Repräsentanten und deren Interessen legt: sie 

sind leichter intuitiv zugänglich, und überlieferte ethisch relevante Begriffe wie Schmerzfreiheit, 

Lust, Bewusstsein und so weiter lassen sich leichter auf sie anwenden. Agar erkennt an, dass die 

große begriffliche Deckung oder Nähe zu diesen Begriffen die Ursache für die entsprechend hohe 

Zuschreibung von intrinsischem Wert ist. Je größer die Nähe eines Informationsinhaltes einer 

Repräsentation (und damit einer Biopräferenz) zu einem psychologisch erklärbaren Begriff ist, desto 

mehr moralische Relevanz ist ihm daher zuzusprechen. Je weiter weg die Biopräferenz von den 

Begriffen der Alltagspsychologie rückt, desto größer ist auch der begriffliche Abstand zu jenen 

Konzepten, denen traditionell intrinsischer Wert zugeschrieben wird. Damit sinkt das Maß an 

intrinsischem Wert, der auf die Biopräferenz übertragen werden kann proportional mit ihrem 

Abstand zu den alltagspsychologisch erfassbaren Phänomenen187. 

Dies ist jedoch nur ein Ausgangspunkt für die Abwicklung von Interessenskonflikten: derjenigen 

Biopräferenz ist mehr Wert beizumessen, die näher an psychologisch erfassbaren Konzepten liegt. 

Biopräferenzen als Inhalte von komplexen Verhaltensmustern haben dabei eine größere 

konzeptionelle Nähe zu den Erklärungsmustern der Alltagspsychologie als Biopräferenzen sehr 

einfacher Repräsentanten. 

Der Frosch scheint in dieser Beziehung einen Vorteil gegenüber der Fliege zu haben, um seine 

Interessen durchzusetzen. Bei der Behandlung des Wertes von Populationen, Spezies und 

Ökosystemen werden aber noch weitere Kriterien vorgestellt und das Wesen von Biopräferenzen 

genauer analysiert. 

Im Folgenden ist noch zu klären, wie sich ein Organismus zu den ihm innewohnenden 

Repräsentationen verhält und warum das Individuum als sinnvolle Einheit für moralische 

Überlegungen hervortritt. Als Exkurs am Ende dieses Kapitels wird auch die Rolle des Genoms 

genauer besprochen. 

 

 
187 Siehe Agar (2001:95). 
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(9) Biopräferenzen können auf das Gut des jeweiligen Repräsentanten selbst oder aber auf 

einen anderen, externen Repräsentanten gerichtet sein. 

Bisher war es ausreichend, Repräsentationen als biologische Strukturen zu begreifen, die einen 

sensorischen und einen aktiven Teil beinhalten, die jeweils gemeinsam für eine gezielte Modifikation 

gegenüber der Umwelt sorgen. Die Spezifizität dieser Modifikation erlaubt es, ein Interesse für die 

jeweilige Repräsentation zu formulieren, das über seine Ähnlichkeit mit alltagspsychologischen 

Erklärungsmustern als moralisch relevant erkannt wird. Außerdem besteht ein Organismus aus einer 

Vielzahl von Repräsentationen und damit auch aus einer Vielzahl von Repräsentanten. Nun ist zu 

klären, wie sich die Interessen und Ziele dieser Repräsentanten untereinander verhalten. 

Agar zieht als Beispiel die menschliche Leber heran: Eine der Funktionen der Leber ist es, den 

Blutzuckerspiegel nicht unter ein bestimmtes Niveau fallen zu lassen. Nimmt die Glucose-

Konzentration im Blut zu stark ab, regt die Leber die Freisetzung von Glucose aus ihren 

Glykogenspeichern an. Die Leber ist unter diesem Aspekt eindeutig ein biofunktionaler 

Repräsentant: Sie besitzt Informationen über den angestrebten Zustand, sowie Mittel, um zu 

bestimmen, ob eine Änderung dahingehend angezeigt ist und ist außerdem in der Lage, diese 

Änderung herbeizuführen. Aus Sicht der Leber erreicht sie ihr Gut, wenn sie ihre Funktion erfüllt. 

Unabhängig vom Zustand ihres Trägerorganismus ist es für die Leber besser, zu funktionieren und 

diese Funktion zu erfüllen, als dies nicht zu tun. Nimmt man jedoch die Selektionsgeschichte des 

Organs „Leber“ in die Überlegung mit auf, so ist zu beachten, dass die Gene, die zur Bildung einer 

Leber führen, deshalb weitergegeben und selektiert wurden, weil die Leber zur allgemeinen Fitness, 

zur Gesundheit und zur besseren Fortpflanzungsfähigkeit ihrer jeweiligen Träger maßgeblich 

beiträgt. Die Funktion, die die Leber erfüllt, hat als Begünstigten den Trägerorganismus. Das Ziel 

der Leber, den Blutzuckerspiegel zu regulieren, liegt daher hauptsächlich im Interesse des 

Trägerorganismus und erst sekundär in ihrem eigenen Interesse. Denn die Leber kann ihre Funktion 

im Allgemeinen nur als Teil ihres Trägerorganismus erfüllen, kann sich auch nicht selbst fortpflanzen 

oder von sich aus für den Fortbestand weiterer Lebern sorgen. Umgekehrt liegen die Versorgung der 

Leber und die Weitergabe entsprechender Gene, die zur Bildung von Lebern führen, sehr wohl im 

Interesse des Trägerorganismus. Dies begünstigt und fördert nämlich seine übergeordneten Ziele wie 

Wohlergehen und Fortpflanzung.188 

Agar nennt Ziele oder Biopräferenzen, die ausschließlich das Gut des eigenen Repräsentanten 

fördern, self-directed goals. Das sind Ziele, die sich auf den Repräsentanten selbst richten. Solche 

Biopräferenzen, die auch Begünstigte außerhalb des jeweiligen Repräsentanten aufweisen, heißen 

other-directed goals. Das sind jene Ziele, die sich auf andere Repräsentanten richten und nicht auf 

ihren eigenen Ursprung. Eine Leber besitzt beide Arten von Biopräferenzen, und damit auch solche, 

 
188 Siehe Agar (2001:98). 
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die auf ihren Trägerorganismus gerichtet sind. Ihr Funktionieren belangt in erster Linie das 

Wohlergehen ihres Trägers. Die Schädigung einer Leber stört oder verhindert zwar auch ihre eigene 

Biopräferenz, nämlich den Blutzuckerspiegel ihres Trägers zu regulieren, diese ist aber eindeutig 

anderen Biopräferenzen des Trägerorganismus untergeordnet. Dies zeigt folgende Überlegung: 

Würde das gesamte Organ durch ein künstliches, gleichwertiges ersetzt, welches dieselben 

Funktionen erfüllt, so stellte dies laut Agar keinen Einschnitt in das Gut der Leber selbst dar189. 

Daraus scheint sich folgerichtig zu ergeben, dass ihre Biofunktion, gewisse Stoffwechseltätigkeiten 

für den Trägerorganismus durchzuführen, auch in diesem Fall zur Gänze erfüllt wird. Da dies auch 

ihre primäre Biopräferenz ist, ist es für die Leber kein Übel, wenn ihre Aufgabe von einer anderen 

Struktur übernommen und ersetzt wird. Paradoxerweise ist damit im Szenario eines künstlichen 

Organtransplantats das Interesse der ursprünglichen Leber gewahrt, obwohl sie dabei zu Grunde 

geht. Die Erfüllung der Biofunktion ist moralisch relevant, und weniger, auf welchem Wege sie 

erfüllt wird. 

 

(10) Die moralisch relevante Einheit des Lebens ist diejenige, die ausschließlich self-directed 

goals besitzt. Dies ist in den meisten Fällen, aber nicht zwingend, das Individuum. 

Das Gut der Organe bezieht sich auf den Trägerorganismus, in dessen Körper sie sich befinden. 

Ihre Funktionen richten sich auf seine Ziele aus, die in den meisten Fällen Wohlergehen und 

Fortpflanzung miteinschließen. Das Individuum, z.B. der Trägerorganismus einer Leber, ist aber 

selbst kein Teil einer übergeordneten biologischen Struktur, so dass seine Ziele und Interessen rein 

ihm selbst gelten190. Die Summe der biofunktionalen Repräsentationen eines Individuums hat keinen 

Begünstigten, der unmittelbar außerhalb seiner selbst liegt. Daher scheint es sinnvoll, zunächst vom 

Individuum auszugehen, wenn das moralische Gut von Lebewesen betrachtet werden soll, und nicht 

von einzelnen Zellen oder Organen. 

Bei näherer Betrachtung der Lebensweise mancher Organismen ist eine Ausweitung auf höhere 

Ordnungen wie z.B. Insektenkolonien durchaus denkbar. Agar führt als Beispiel die Arbeiterameise 

einer Ameisenkolonie an, deren Ziele und Biopräferenzen im Fortbestand der Königin und deren 

Nachkommen liegen und weniger im Erhalt des eigenen Individuums. Damit müssten ethische 

Überlegungen die gesamte Kolonie ins Blickfeld nehmen und von den einzelnen Arbeiterameisen 

Abstand nehmen. Dies wird im nächsten Kapitel noch im Detail besprochen. 

Eine weitere Ausweitung des Blickes schlägt Agar in Bezug auf nichtbiologische Repräsentanten 

vor. Auch ein technisches Gerät, das sensibel auf die Umwelt reagiert und in der Lage ist, 

entsprechend zu reagieren, erfüllt die Voraussetzungen einer Repräsentation. Solche Geräte besitzen 

 
189 Siehe Agar (2001:99). 
190 Siehe Agar (2001:99). 
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allerdings ausschließlich other-directed goals, weshalb sie moralisch nur in der Hinsicht 

berücksichtigt werden müssen, in welcher sie für biologische Individuen eine gewisse Funktion 

erfüllen191. Die künstliche Leber fällt genau in diese Kategorie: Sie erfüllt die Rolle eines 

biofunktionalen Repräsentanten mit einer klaren Funktion für den übergeordneten Organismus. Ihr 

moralisches Gut ist ausschließlich das Gut ihres Trägerorganismus. So unterscheidet sich die 

künstliche Leber von der biologisch gewachsenen, denn letztere enthält auch Repräsentationen, die 

ihr eigenes Überleben im Blick haben. 

 

(11) Bewusst formulierte Ziele hängen mehr vom eigenen Erleben und der eigenen 

Einschätzung ab als vom tatsächlichen Zustand der Welt. Das Bewusstsein lässt sich täuschen. 

Biopräferenzen verweisen hingegen auf das direkte Verhältnis eines Organismus mit seiner 

Umgebung. 

Die bisherigen Überlegungen zu Repräsentation und Biofunktion haben gezeigt, dass im Kern der 

Biopräferenz ein bestimmtes bevorzugtes Verhältnis des Organismus zu seiner Umwelt liegt. Der 

psychologische Ansatz hingegen lenkt den Fokus der Aufmerksamkeit stark auf die aktuellen 

Empfindungen eines Organismus. Besonders deutlich wird dieser Unterschied, wenn wir den 

Repräsentationsansatz mit Peter Singers Unterscheidung zwischen bewussten und selbst-bewussten 

Organismen vergleichen. Erstere haben zwar eine Vielfalt an komplexen Empfindungen, aber kein 

erkennbares Konzept vom Selbst oder von der Zukunft. Singer argumentiert, dass eine schmerzfreie 

Tötung in diesem Fall für das Lebewesen keinen Schaden darstellt, da es keine Pläne, Hoffnungen 

etc. besitzt, die auf seine Zukunft gerichtet sind. Damit hat das Erleben seiner Zukunft auch keine 

moralische Bedeutung für den Jetzt-Zustand des Tieres inne.192 

Dies verhält sich anders, wenn nicht nur der psychologische Zustand, sondern die Gesamtheit der 

Biopräferenzen eines Organismus im Blick der moralischen Überlegung steht. Werfen wir dazu noch 

einen Blick auf den Frosch, der nach seinem natürlichen Bestreben hin Fliegen fängt und verzehrt: 

eine der übergeordneten Biofunktionen des Frosches ist es, kleine, nahrhafte Objekte zu verzehren 

und zu fangen, damit er sie verdauen kann und so zu seinem Fortbestand beiträgt. Daher reagiert er 

sowohl auf Fliegen als auch auf andere, täuschende, Objekte mit dem gleichen Verhalten. Er 

versucht, sie zu fangen und zu verzehren. Das Fangen und Verzehren sind für den Frosch positive 

Empfindungen, ungeachtet dessen, ob eine echte Fliege gefangen wurde oder ob der Frosch einen 

unverdaulichen Pflanzensamen erwischt hat. Beide Fälle, Fliege und Samen, erfüllen – sofern er 

tatsächlich getäuscht wurde – seine psychologisch greifbaren Interessen. Aber nur das Fangen und 

 
191 Siehe Agar (2001:99f). 
192 Siehe Singer (1993:126f.). 
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Verzehren der Fliege erfüllt auch die selektierte Biopräferenz aller seiner beteiligten 

Repräsentationen, nämlich die Versorgung des Organismus mit Nährstoffen.193 

Folgt man dieser Überlegung, eignet sich das Konzept der Biopräferenz unter vielen Umständen 

besser, um die tatsächlichen Interessen von Lebewesen zu beschreiben, als der engere Blick auf ihre 

Bewusstseinszustände, auf Empfindungen von Hunger, Zufriedenheit und so weiter. Damit wird 

auch klar, dass sich die Erfüllung oder Vereitlung von Biopräferenzen oftmals außerhalb der 

bewussten Wahrnehmung eines Organismus abspielt: Der Frosch wird, wenn er viele Pflanzensamen 

erwischt hat, weiterhin Hunger leiden und den Willen entwickeln, noch mehr „Fliegen“ zu fressen, 

bis er satt ist. Ob er sich dabei frustriert oder getäuscht fühlt, ist für die Erfüllung seiner Biopräferenz 

unerheblich. Auf ähnliche Weise kommen auch Vergiftungen beim Menschen zustande: Aus dem 

Wunsch heraus, den Hunger zu stillen, kocht vielleicht jemand vielleicht einen unbekannten, giftigen 

Pilz im Essen mit. Kurz nach dem Verzehr wird sein oder ihr psychologisches Bedürfnis nach 

Nahrung gestillt, obwohl sich die Giftwirkung, zunächst unbemerkt, schon negativ auf seinen oder 

ihren Körper auswirkt. So werden die Biopräferenzen schon gestört und vereitelt, bevor nur bewusst 

eine Schadwirkung bemerkt wird. 

Diese Diskrepanz zwischen bewusst Erlebtem und dem unmittelbaren Einfluss eines Ereignisses 

auf die tatsächlichen Biopräferenzen lässt sich auch mit Hinblick auf die Selektionsgeschichte von 

Organismen darstellen. Bewusstseinszustände wie Schmerz, Lust usw. haben sich entwickelt, damit 

der Organismus Zustände anstrebt, die seine biologische Fitness begünstigen und solche vermeidet, 

die ihr abträglich sind. Schmerz wird vermieden und Schmerzfreiheit angestrebt. Bei lustvoller 

Nahrungsaufnahme stehen der Bewusstseinszustand und die korrelierende Biopräferenz im 

Einklang. Diese Übereinstimmung von bewusstem Ziel (Nahrungsaufnahme) und Biopräferenz 

(Nährstoffversorgung des Organismus) ist aber nicht die Regel. Die Evolution begünstigt in vielen 

Fällen Verhaltensweisen, die häufig nicht das darunterliegende Ziel erfüllen: so wird ein Tier, wie 

eine Gazelle oder ein Reh, häufiger die Flucht ergreifen, als tatsächlich ein Raubtier in der Nähe ist. 

Denn es ist langfristig besser, öfters ohne Notwendigkeit die Flucht zu ergreifen, als im Ernstfall das 

Raubtier nicht zu erkennen. Gleich verhält es sich mit der Fortpflanzung: Sex ist für viele Tiere mit 

Lust verbunden, aber die Kopulation ist kein sicherer Indikator für tatsächliche Nachkommenschaft. 

Oft wird also sexuelle Lust empfunden, ohne das dahinterliegende Ziel der Fortpflanzung zu 

erfüllen.194 

 

Damit schließt dieses Kapitel mit einem Rekurs an seinen Anfang. Über den Versuch einer ethisch 

relevanten Definition von „Leben“ und die Identifizierung von Biofunktionen und Biopräferenzen 

 
193 Siehe Agar (2001:123). 
194 Siehe Agar (2001:124f.) 
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als die Grundlage für die Unterscheidung von Gut und Übel für Lebewesen wurde gezeigt, dass der 

psychologische Ansatz allein nicht ausreicht, um zu bestimmen, wie wir uns anderen, 

nichtmenschlichen Lebewesen gegenüber zu verhalten haben. Die Betrachtung ihrer Biopräferenzen 

hingegen sind eine wichtige Ergänzung dieser Erklärungsmuster. Auch sind die Biopräferenzen nicht 

nur an das zeitlich und räumlich Unmittelbare gebunden, sondern vermögen auch über größere 

Distanzen wirksam zu sein. Dieser Punkt wird im nächsten Kapitel noch ausführlicher behandelt. 

Innerhalb der ineinander verschachtelten biologischen Einheiten von Organismen hat sich das 

Individuum als tauglicher Ausgangspunkt für moralische Überlegungen herausgestellt. Bevor sich 

das nächste Kapitel auf Fragen konzentriert, die über einzelne Individuen hinausführen, klärt der 

folgende Exkurs noch die Frage, ob nicht das Genom die Rolle des Individuums als Zentrum 

moralischer Überlegungen einnehmen sollte. 

 

(EXKURS) Genotyp vs. Phänotyp: Ist das eigentliche Subjekt der biologischen Selektion nicht 

doch das Genom? Warum wir Individuen dennoch den Vorzug geben sollten. 

Stark in Kontrast zu Agars Individuenhypothese steht eine Position, die ihren Fokus auf das Erbgut 

legt. Alle biologischen Ziele von Lebewesen seien auf die Verbreitung und Vermehrung von Erbgut 

gerichtet. Von allen biologischen Strukturen habe ausschließlich die DNS keine biofunktionalen 

Ziele, die außerhalb ihrer selbst lägen, und alle anderen biologischen Strukturen ließen sich auf den 

Erhalt und die Vermehrung des zugrundeliegenden Erbmaterials zurückführen195. Diesen Standpunkt 

vertritt vor allem Richard Dawkins196. 

Agars Repräsentationsansatz, wie ich ihn verstehe, hat zum Ziel, auch praktische 

Handlungsanweisungen für den Umgang mit Lebewesen anzubieten, die sich auf die Erfüllung ihrer 

Biopräferenzen stützen. Diese Biopräferenzen wiederum lassen sich ermitteln, indem die Summe der 

Biofunktionen eines Organismus als Richtlinie herangezogen wird. Hierbei besitzen alle 

Biofunktionen, und damit alle Repräsentationen sowie die in ihnen enthaltenen Ziele einen 

bestimmten Anteil am Wohlergehen ihrer Trägerorganismen. Wie oben am Beispiel der künstlichen 

Leber gezeigt wurde, ist die Art und Weise der Erfüllung der Biopräferenz nicht in allen Fällen 

relevant, solange bestimmte übergeordnete Ziele des Organismus erreicht werden. Die gesammelten 

Biopräferenzen eines Organismus richten sich dabei in der Regel am Individuum aus, das selbst kein 

Teil einer übergeordneten biologischen Struktur mehr ist und daher nur Interessen besitzt, die sich 

auf sein eigenes Wohlergehen ausrichten. 

Stellt man allerdings das Genom an die Spitze der moralischen Überlegungen, und gelten die 

gleichen Überlegungen, so wird für das moralische Gut eines Lebewesens das Wohlergehen des 

 
195 Siehe Agar (2001:108f.) 
196 Dawkins, Richard (1990): The Selfish Gene, Oxford, Oxford University Press. 
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Großteils seiner Systeme irrelevant, solange nur die langfristige Weitergabe des Genoms 

gewährleistet ist. Die maßgebliche Biopräferenz des Genoms sei nämlich sein Fortbestand in 

späteren Individuen. Aus der Sicht des Gesamtorganismus ist der Verlust einer Gliedmaße ein großes 

Übel, doch aus der Sicht des Genoms wäre auch in diesem Fall erst zu überprüfen, ob dessen 

Interessen für Reproduktion einen Schaden erleiden würden oder eben nicht. Der Verlust eines 

Beines wäre somit nicht von Vornherein ein moralisch relevanter Schaden; ein Schluss, der nicht im 

Einklang zu gängigen moralischen Vorstellungen steht und sich auch nicht als praktisch erweist, 

wenn es um die Frage geht: Wie sollen wir Menschen mit anderen Lebewesen umgehen? Eine zweite 

Herausforderung, welcher sich eine genomzentrierte Ethik stellen müsste, ist die größere 

Unbestimmtheit der Biopräferenzen, da die Funktionen aller Organe und ihrer Substrukturen auf 

ihren Beitrag zum Erhalt des Genoms überprüft werden müssen. In der Praxis würde dies zu 

unangenehmen Fragen führen: Macht es einen Unterschied, ob ein Lebewesen bereits Nachkommen 

in die Welt gesetzt hat, oder ob es diese Möglichkeit überhaupt hat? Müssten wir dann im 

Zweifelsfall solche Lebewesen mit höherer Priorität ausstatten, die noch die Chance haben, sich 

weiter zu vermehren? 

Für Agar selbst ist eine Reduktion der Biopräferenzen auf jene des Genoms wenig problematisch, 

solange nicht diejenigen Interessen ausgeblendet werden, die erst im Laufe des Lebens eines 

Organismus entstehen oder bewusst formuliert werden. Dennoch nennt er gewichtige Argumente 

dafür, den moralischen Fokus auf das Individuum und nicht auf dessen Genom zu legen197. 

Die Diskussion bleibt innerhalb der von Agar gesteckten Grenzen und dreht sich deshalb um die 

Frage nach der übergestellten Biofunktion: Wurde der Phänotyp für die Interessen des Genes 

selektiert oder wurde das Gen für die Interessen des Phänotyps selektiert? Auf welcher Ebene spielt 

sich die biologische Selektion tatsächlich ab? 

Im Allgemeinen versteht man unter einem Phänotyp die Ausprägung genau eines Genes in einer 

bestimmten Variante, so wäre z.B. die Augenfarbe „grün“ ein möglicher Phänotyp des Genes, 

welches die Augenfarbe bestimmt. Hier wird der Begriff weiter gefasst und auf den gesamten 

Organismus bezogen, da alle körperlichen Merkmale und Beschaffenheiten (theoretisch) auf 

bestimmte Gene rückführbar sind.  

Der Begriff „Phänotyp“ wird dabei für alle Bestandteile von Organismen angewendet, die 

außerhalb des Genoms liegen und doch in ihrer Entstehung und Form vom Erbmaterial bestimmt 

werden. Zusätzlich werden auch alle Erzeugnisse miteingeschlossen, welche aufgrund der 

genetischen Information vom Organismus gebildet werden. (Man denke an die Verpuppung einer 

Seidenraupe.) 

 
197 Siehe Agar (2001:108). 
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Agar schlägt zwei Kandidaten für die teleologische Beziehung zwischen Phänotyp (P) und Genom 

(G) vor, welche er die teleologische Analyse 1 (TA1) und die teleologische Analyse 2198 (TA2) nennt. 

Beide beschreiben die Tatsache, dass Genom und Phänotyp innerhalb der Selektionsgeschichte in 

einer wechselseitigen Beziehung zueinander stehen. 

[TA1] G ist ein Gen für P ausschließlich dann, wenn P aufgrund seines Beitrags zur Weitergabe 

von G selektiert wurde199. 

Diese Darstellung macht den Phänotyp abhängig von seiner Funktion für das Genom und gibt 

dessen Biofunktionen den höheren Rang, da die Weitergabe und der Fortbestand des Genoms das 

entscheidende Ziel der Selektion ausmachen. Alle phänotypischen Biofunktionen dienen dann 

letztendlich dem Genom, und alle Biopräferenzen lassen sich auf die Biofunktionen der Gene selbst 

zurückführen200. Anders in TA2: 

[TA2] G ist ein Gen für P ausschließlich dann, wenn G für die Produktion von P selektiert 

wurde201. 

TA2 tauscht die Rollen für Gen und Phänotyp und stellt den Phänotyp als Ursache für die Selektion 

der verantwortlichen Gene dar. Agar argumentiert nun in zwei Schritten: Erstens sind TA1 und TA2 

beide vernünftige Beschreibungen des Vorganges der Selektion und einander nicht ungleichwertig, 

und zweitens ist im Hinblick auf den Repräsentationsansatz TA2 der Vorzug zu geben, da sich mit 

seiner Anwendung präzisere Schlüsse auf die Biopräferenzen von Lebewesen ziehen lassen. 

TA1 und TA2 beschreiben denselben Sachverhalt der biologischen Selektion von Genen. Im 

Beispiel betrachtet Agar die Gene, die den Bauplan für das Herz beinhalten. Das Herz spielt eine 

integrale Rolle für das bloße Überleben des Organismus und damit auch für die Weitergabe des 

Genoms. Genetische Mutationen, die das Herz betreffen, unterliegen einem starken Selektionsdruck, 

da sie zu Fehlern in der Herzfunktion führen können, was eine Weitergabe des Genoms erschwert 

oder bei frühzeitigem Todesfall gar unmöglich macht. Nun kann man sagen, dass das Herz als 

Phänotyp zu dem Zweck selektiert wird, die Weitergabe der Gene zu befördern. Dies ist der 

Blickwinkel, den TA1 einnimmt. Ebenso plausibel ist aber die Darstellung, dass auch diejenigen 

Gene, die für die Ausprägung des Herzens verantwortlich sind, eben deshalb selektiert und 

weitergegeben wurden, weil sie die funktionstüchtige Ausbildung dieses lebenswichtigen Organes 

verursachen. Weniger taugliche Gene, so die Überlegung, würden rasch aus dem Genpool aussortiert 

und damit entfernt. Das Gen wird selektiert, eben weil es zur Ausbildung eines bestimmten 

 
198 Im Original: „teleological analysis“. 
199 Agar (2001:115): Übersetzt aus dem Original „[TA1] G is a gene for P if and only if P has been selected 

for its contribution to the transmission of G.” 
200 Siehe Agar (2001:116). 
201 Agar (2001:116): Übersetzt aus dem Original „[TA2] G is a gene for P if and only if G is selected for the 

production of P.“ 
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Phänotyps führt. Somit kann gesagt werden, dass sich die Frage, ob Phänotyp und Genotyp 

teleologisch höherrangig sei, nicht deutlich zugunsten einer der beiden Kandidaten entscheiden 

lässt.202 

Der zweite Argumentationspunkt gibt TA2 für ethische Überlegungen jedoch den Vorrang: Die 

Ursache-Wirkungs-Kette von Gen zu Phänotyp (Variante TA2) ist kürzer als die von Phänotyp zu 

Gen (Variante TA1). Während die Biofunktion eines beliebigen Gens prominent die Produktion des 

entsprechenden Phänotyps einschließt, besitzt der Phänotyp selbst eine Reihe von unmittelbaren und 

mittelbaren Biofunktionen, die erst in weiterer Folge zur Weitergabe der darunterliegenden Gene an 

Tochterorganismen führen. Im Beispiel betrachtet Agar die Zellen der Langerhans’schen Inseln an 

der Bauchspeicheldrüse, die für die Insulinproduktion verantwortlich sind. In einem ersten Schritt 

regulieren diese Inselzellen über die Ausschüttung von Insulin den Gehalt von Glucose im 

Blutkreislauf. Dies wiederum spielt für den Gesamtorganismus eine lebenswichtige Rolle, sodass die 

Langerhans’schen Inseln, wie das Herz, für die Weitergabe des Genoms essentiell sind. Anders als 

die Inselzellen besitzen die jeweiligen Gene keine vorgelagerten Funktionen: sie lösen in erster Linie 

die Bildung der Inselzellen aus. Hinzu kommt, dass viele, wenn nicht sogar alle, Organe dieselbe 

nachgestellte Funktion besitzen, den Organismus zu erhalten und zur Weitergabe des Genoms 

beizutragen, sie aber erst im Zusammenspiel diese Weitergabe der Gene ermöglichen. Dies heißt 

auch, dass die Funktion „Weitergabe des Genoms“ auf viele Subsysteme im Körper verteilt ist, aber 

nur für die wenigsten eine primäre Biofunktion darstellt. Die Frage, was für den jeweiligen Teil des 

Organismus ein Gut und was ein Übel ist, lässt sich also präziser beantworten, wenn die 

Teleologische Analyse 2 (TA2) verwendet wird. Da beide Sichtweisen aus teleologischer Sicht, so 

Agar, mehr oder weniger gleichrangig sind, reicht dieser praktische Grund aus, um TA2 vorzuziehen. 

Daraus folgt, dass die Betrachtung des Phänotyps aus ethischer Sicht zu präziseren und leichter 

zugänglichen Beschreibungen führt, worin das Gut oder das Übel eines Organismus liegt und in 

weiterer Folge, dass das Individuum auch unter diesem Aspekt einen geeigneten Ausgangspunkt für 

ethische Überlegungen bietet.203 

 

Kapitel 3 

Ein breiterer Blick auf Individuen, Verbände, Populationen & 

Ökosysteme 

 

Agar bietet ein Grundgerüst für die Bewertung von Lebewesen auf dem moralischen Spektrum. 

Das Ziel hierbei ist, Verhaltensanweisungen für uns Menschen zu formulieren, wie Lebewesen, deren 

 
202 Siehe Agar (2001:118). 
203 Siehe Agar (2001:119f.). 
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Innenleben intuitiv schwer zugänglich ist, richtig und gut behandelt werden können. Dies ist auch 

ein großer Aspekt der Tierethik, die sich nicht nur mit Tieren in Gefangenschaft und Tieren als 

Partner des Menschen beschäftigt, sondern auch mit Fragen des Wildtierschutzes, dem Erhalt der 

Artenvielfalt und dem Schutz von Ökosystemen. Um diese letzteren Fragen geht es in diesem 

Kapitel. Life’s intrinsic value stellt uns eine Reihe von Argumenten und Werkzeugen zur Verfügung, 

die Artenvielfalt als wichtiges Gut von Ökosystemen ausweisen, liefert aber auch weitere Impulse, 

wie eine ethische Haltung unserer Umwelt gegenüber aussehen könnte. 

Dafür wird im Folgenden dargestellt, in welchem Verhältnis die Biopräferenzen einzelner 

Individuen zueinander stehen können, welche Faktoren für die Bewertung des Erhalts eines einzelnen 

Organismus oder einer einzelnen Art innerhalb eines Lebensraumes gelten und letztlich, wie 

menschliche Eingriffe in Ökosysteme in der ethischen Überlegung bewertet werden können. 

 

(1) Wie alle biofunktionalen Repräsentanten haben biologische Individuen other-directed goals 

und self-directed goals, aber auch other-requiring goals die sich nur dann verwirklichen lassen, 

wenn die Interessen anderer Individuen gleichzeitig ebenso erfüllt werden. 

Dieselben Überlegungen, die das Zusammenspiel der einzelnen biologischen Untereinheiten eines 

Organismus beschreiben, helfen uns bei der Betrachtung der Beziehung verschiedener Individuen 

untereinander. Die Biopräferenzen eines Organismus ergeben sich aus der Summe der 

Biopräferenzen der einzelnen biofunktionalen Repräsentationen, aus welchen er besteht. Das 

Merkmal des Individuums, wie oben dargelegt, ist es, dass es nicht nur other-directed goals sondern 

auch self-directed goals besitzt: es ist sich selbst ein Zweck. Wie aber Menschen auch Interessen und 

Ziele haben, die über ihr eigenes Wohlbefinden hinausgehen, lassen sich auch bei nichtmenschlichen 

Tieren Beispiele finden, die zeigen, dass sie Biopräferenzen besitzen, die entweder die Erfüllung der 

Interessen anderer Individuen im Blick haben (other-directed goals) oder aber sich nur unter Mithilfe 

anderer Individuen erfüllen lassen (other-requiring goals).204 

Zu den other-directed goals zählen vor allem Biopräferenzen, die mit der Weitergabe des eigenen 

Genmaterials und der Aufzucht von Nachkommen zu tun haben. Diese Biopräferenz ist allen 

Lebewesen gemein. Dass sie aber von Lebewesen mitunter höher gewichtet werden kann als der 

Erhalt des eigenen Wohlergehens und viele Organismen sogar den eigenen Tod dafür in Kauf 

nehmen, um dieses Interesse zu erfüllen, zeigt Agar anhand zweier Beispiele. Manche Vogelarten 

zeigen ein besonderes Verhalten, um ihr Gelege vor Angreifern zu schützen: der neuseeländische 

Stelzenläufer verhält sich dabei so, als ob er am Flügel verletzt wäre, um damit die Aufmerksamkeit 

eines nahenden Beutegreifers auf sich zu lenken. Dabei riskiert er, selbst ergriffen und getötet zu 

 
204 Siehe Agar (2001:146). 
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werden, damit sein Gelege nicht gefunden wird. Ähnlich verhält es sich bei den Arbeiterinnen von 

Honigbienen: Um ihr Nest und ihre Königin vor einem Eindringling zu schützen, stellen sie sich ihm 

entgegen, obwohl sie dabei sterben. Das Überleben der Königin stellt jedoch sicher, dass weitere 

genetisch idente Arbeiterinnen auf die Welt kommen. Da die Arbeiterinnen selbst steril sind, sichern 

sie auf diese Weise den Erhalt ihres Genmaterials.205 

Am Verhalten des Stelzenläufers und der Honigbienen lässt sich einerseits zeigen, dass 

Biopräferenzen existieren, die stärker sind als die Biopräferenz des eigenen Überlebens, denn der 

(sichere) Tod wird hierbei ohne zu zögern in Kauf genommen. Weiters erhält diese starke 

Biopräferenz, die auf das Wohl eines anderen Organismus gerichtet ist, eine zusätzliche 

Komponente: Sie überdauert das Ableben des Organismus, dem diese Präferenz ursprünglich zu 

eigen war. Wenn nämlich das Interesse, die Nachkommen bzw. das Nest zu beschützen, mit dem 

Tod des Individuums erlöschen würde, gäbe es keinen Grund für das Tier, dafür zu sterben206. Dies 

sehe ich als ein ein starkes Argument für die Bewusstseinsunabhängigkeit von Biopräferenzen an. 

Es bedeutet auch, dass vom Wohlergehen eines Individuums nicht nur eigene, sondern auch die 

Biopräferenzen der Vorfahren abhängen können. Obwohl sie nicht bewusst formuliert werden, haben 

Biopräferenzen die Eigenschaft, räumlich und zeitlich große Distanzen zu überspannen. 

Other-requiring goals sind solche, die zu ihrer Erfüllung andere Individuen benötigen, diese aber 

selbst nicht als Begünstigten haben. Alle Lebewesen brauchen zur geschlechtlichen Vermehrung 

einen kompatiblen Partner. Für die Erfüllung dieser Biopräferenz ist es also ein relevanter Faktor, ob 

geeignete Partner derselben Spezies vorhanden sind oder nicht. Auch ein gesundes 

Singvogelmännchen, das in seinem Lebensraum ansonsten optimale Verhältnisse vorfindet, kann 

unter Umständen wichtige Anteile seiner Präferenzen nicht erfüllen, nämlich dann nicht, wenn es 

kein passendes Weibchen finden kann.207 

 

(2) Zieht man auch other-directed goals und other-requiring goals in Betracht, so sind 

Individuen einer gefährdeten Art schützenswerter als solche einer verwandten, nicht 

gefährdeten. 

Wenn nur die Erfüllung der Biopräferenzen von Individuen zählt, ist es dann relevant, um welche 

Individuen es sich dabei handelt? Elliott Sober hat das sogenannte „n+m“-Problem geprägt, welches 

zeigen sollte, dass Ethiken, die sich auf die Interessen einzelner Individuen beziehen, bei Fragen des 

Artenschutzes zu unzureichenden Antworten gelangen. Unter der Annahme, dass die Interessen von 

Pottwalen und Blauwalen für unsere moralische Überlegungen etwa gleiches Gewicht haben, stellt 

 
205 Siehe Agar (2001:147). 
206 Siehe Agar (2001:149). 
207 Siehe Agar (2001:148). 
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er folgenden Fall vor: Worin unterscheidet sich eine Welt mit n Pottwalen und m Blauwalen von 

einer Welt mit n+m Blauwalen? Aus Sicht des Artenschutzes muss die Welt, die beide Arten großer 

Wale enthält, wertvoller sein, als die mit nur einer. Aus Sicht des tierethischen Individualisten, so 

Sober, seien beide hingegen gleichwertig.208 

Agar nutzt die obigen Überlegungen, um dagegen zu halten: Jene Biopräferenzen, die den Erhalt 

der eigenen Art im Blick haben und die other-requiring goals der geschlechtlichen Fortpflanzung 

lassen sich nur dann mit Sicherheit erfüllen, wenn die Population groß genug ist, um für die einzelnen 

Individuen passende Partner bereit zu halten. Schrumpft die Population so, dass manche Individuen 

keine Partner mehr zur Fortpflanzung finden, sind große Anteile ihrer Biopräferenzen nicht mehr 

erfüllbar. Dazu kommt noch, dass auch die Interessen der Vorfahren dieser Individuen, sich 

fortzupflanzen, vereitelt werden, wenn die Generationenlinie abreißt. Je kleiner die Population wird, 

desto stärker werden diese Effekte, und desto mehr konzentriert sind die Biopräferenzen der 

gesamten Population, die ja eine Fortpflanzungsgemeinschaft bildet, auf einige wenige Individuen. 

Daher ist der Erhalt von Spezies mit gefährdeten Populationen als wichtiger zu bewerten als derjenige 

von nicht gefährdeten. Im umgekehrten Fall trägt eine erhebliche Vergrößerung einer 

überlebensfähigen Population nicht weiter zu den Fortpflanzungschancen der einzelnen Individuen 

bei, so dass hier kein erheblicher Gewinn an der Erfüllung von Biopräferenzen zu erwarten ist. Eine 

Welt mit n Pottwalen und m Blauwalen ist also einer mit n+m Blauwalen vorzuziehen.209 

 

(3) Innerhalb eines natürlichen Lebensraumes herrscht große Vernetzung der einzelnen 

Biopräferenzen. Durch reinforcing end-interdependence und end-conflict wird die 

Gesamtsumme der erfüllten Biopräferenzen zu einer stabilen Größe. 

Natürliche Lebensräume zeichnen sich durch eine große Zahl an biologischen Akteuren aus, die 

verschiedene ökologische Nischen besetzen und in enger Beziehung zu den Organismen ihres 

Umfeldes stehen. In Hinblick auf die Erfüllung von Biopräferenzen führen diese engen Beziehungen 

dazu, dass die Ziele, die die jeweiligen Organismen anstreben, überlappen und sich so gegenseitig 

begünstigen oder aber ausschließen. Agar nennt dies end-interdependence. Dabei besteht reinforcing 

end-interdependence, wenn dieselben Umstände die Biopräferenzen mehrerer Organismen erfüllen, 

wie wir es oben bei den other-directed goals gesehen haben. Lebewesen derselben Gruppe werden 

eher Biopräferenzen teilen, die gemeinsam erfüllt werden können. End-conflict hingegen besteht, 

wenn sich bestimme Biopräferenzen von Organismus A nur dadurch erfüllen lassen, dass andere 

 
208 Siehe Sober, Elliott (1986:175): Philosophical Problems of Environmentalism, in: Norton, Bryan G. (Hg.), 

The Preservation of Species. Princeton University Press, Princeton, sowie Agar (2001:131). 
209 Siehe Agar (2001:148f.). 
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Biopräferenzen eines Organismus B nicht erfüllt werden. Dies ist z.B. die typische Jäger-Beute-

Beziehung.210 

Weist man den Interessen aller Lebewesen einen gewissen intrinsischen Wert zu, so wird deutlich, 

dass innerhalb eines Lebensraumes der moralische Schaden, den Lebewesen durch Hunger, 

Krankheit und Tod erleiden, abgeschwächt und vielleicht sogar aufgehoben wird durch den Nutzen, 

den andere Lebewesen daraus ziehen können211: Beutegreifer, Aasfresser, Destruenten, Artgenossen, 

deren Revier sich vergrößert und die ihr Nahrungsaufgebot mit weniger anderen teilen müssen – alle 

profitieren letztendlich indem ihre Biopräferenz erfüllt oder deren Erfüllung begünstigt wird. 

Parasitäre und symbiotische Verhältnisse sind hier ebenso zu berücksichtigen, so dass in der Regel 

das Leid und der Schaden eines Individuums in freier Wildbahn so viele positive Effekte für seine 

Umwelt mit sich bringt, dass von außen betrachtet kein Schaden entsteht, zu dessen Verhinderung 

wir moralisch verpflichtet wären, solange wir den intrinsischen Wert von Lebewesen anerkennen. 

 

(4) Da sie außerhalb des Interessensnetzes ihres ursprünglichen Ökosystems leben, sollte bei 

Tieren in Gefangenschaft ein größeres Gewicht auf ihr Empfinden und ihr bewusstes Interesse 

gelegt werden. 

Ein Grundpfeiler der Idee der Biopräferenz ist die Tatsache, dass Biopräferenzen auf ein 

bestimmtes Verhältnis des Lebewesens zu seiner Umwelt abzielen. Dieses angestrebte Verhältnis 

befriedigt die Biopräferenz unabhängig davon, ob es bewusst wahrgenommen wird. Dies bedeutet 

auch, dass die reine Empfindung, die mit der Erfüllung der Biopräferenz einhergeht, alleine nicht 

ausreicht, um die Biopräferenz zu befriedigen. Wie oben am Beispiel des Frosches gezeigt, vereitelt 

eine Täuschung die Erfüllung des eigentlichen Interesses. Bewusste und damit 

bewusstseinsabhängige Interessen, die ein Lebewesen ausformuliert, sind davon hingegen 

unbetroffen, solange sie eine bestimmte Empfindung zum Ziel haben. 

Tiere in Gefangenschaft oder unter der direkten Obhut des Menschen, so Agar, können einen 

erheblichen Anteil ihrer Biopräferenzen per se nicht erfüllen, wenn sie sich nicht in ihrem natürlichen 

Lebensraum befinden, mit welchem gemeinsam sich ihre Biopräferenzen entwickelt haben. 

Besonders betroffen davon sind Sozialverhalten und Fortpflanzung. Tiere, welche in Tiergärten, 

Zoos, Laboren, Tierfabriken etc. gehalten werden, leben unter drastisch anderen Bedingungen als in 

ihrem natürlichen Lebensraum. Um dem entgegen zu wirken, werden Aspekte ihres natürlichen 

Lebensraumes simuliert, die z.B. das natürliche Jagdverhalten von Beutegreifern ermöglichen sollen, 

und auch die unmittelbare Umgebung auf die mutmaßlichen Bedürfnisse des Tieres zugeschnitten. 

Solche Maßnahmen ersetzen jedoch nie völlig das natürliche Habitat. Wenn sich dadurch viele 

 
210 Siehe Agar (2001:164;166). 
211 Siehe Agar (2001:166). 
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Biopräferenzen nicht oder nur ungenügend durch artifizielle Simulation erfüllen lassen, dann sollte 

ein größeres Augenmerk auf die Empfindung der Lebewesen gelegt werden: die direkte Umwelt 

sollte gestaltet werden, dass das Tier in Gefangenschaft möglichst schmerz- und angstfrei leben kann 

und möglichst viele angenehme Erlebnisse erfährt. Wenn viele (unbewusste) Interessen nämlich 

ohnehin nicht erfüllt werden können, sollte umso mehr darauf geachtet werden, dass andere 

(bewusstseinsabhängige) Interessen möglichst stark berücksichtigt werden.212 

Agar vergleicht diese Situation mit dem Versuch, geistig stark beeinträchtigen Personen, denen 

eine Erfüllung bestimmter Arten von Interessen verwehrt bleibt – im Beispiel bestimmte Projekte zu 

verfolgen, die ihrem Lebensplan entsprechen – ein in Entsprechung ihrer Möglichkeiten möglichst 

angenehmes und schmerzfreies Leben zu bieten, wenn alles unternommen wurde, ihre 

gesundheitliche Situation zu bessern.213 

Für die Behandlung von Tieren in Gefangenschaft oder unter der direkten Obhut von Menschen 

scheint dies in Summe zu bedeuten: Da viele ihrer Biopräferenzen außerhalb ihres Lebensraumes 

nicht erfüllt werden können, haben wir dafür umso mehr dafür zu sorgen, dass ihre restlichen 

Präferenzen möglichst gut erfüllt werden. Dies im Gegensatz zu Lebewesen in freier Wildbahn, 

gegenüber denen wir aufgrund der end-interdependence nicht verpflichtet sind, aktiv für ihr Wohl 

zu sorgen, sondern nur dazu, die Summe ihrer erfüllten Biopräferenzen nicht zu senken. 

 

(5) Der Wert einer Spezies innerhalb eines Ökosystems ist eine Funktion aus der Summe des 

Wertes ihrer Individuen, der Anzahl bzw. dem Grad der Gefährdung dieser Individuen und 

dem Beitrag, den diese Spezies zum Erhalt der Artenvielfalt innerhalb des Ökosystems 

beiträgt. 

Der Wert eines Individuums innerhalb eines Ökosystems setzt sich laut Agar aus drei 

verschiedenen Komponenten zusammen. Zunächst einmal unterscheiden sich Organismen in der 

Komplexität ihrer biofunktionalen Repräsentationen. Die Interessen höherer Lebewesen mit einer 

Vielzahl an unterschiedlichen Verhaltensweisen und Empfindungen sind stärker zu gewichten als 

diejenigen von Organismen mit geringerer Komplexität. Dies daher, weil ihre Interessen tendenziell 

eine größere Distanz zu unseren alltagspsychologischen Konzepten von „Interesse“ besitzen. Je mehr 

sich ihre physiologische und kognitive Komplexität derjenigen des modernen Menschen nähert, 

desto größer ist auch der intrinsische Wert, der der Erfüllung ihrer Interessen und Biopräferenzen 

innewohnt.214 

 
212 Siehe Agar (2001:126f.). 
213 Siehe Agar (2001:127). 
214 Siehe Agar (2001:152). 
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Zweitens zählt für jedes Individuum, zu welcher Spezies es gehört und welchen Anteil es zum 

Erhalt seiner eigenen Art beiträgt. Hierbei kommt dem Individuum mehr Gewicht zu, je geringer die 

Anzahl seiner Artgenossen ist und desto geringer somit die Chance auf erfolgreiche Fortpflanzung 

ist. Wie oben gezeigt sind Individuen gefährdeter Arten schützenswerter, da die Biopräferenzen einer 

Vielzahl an Vorfahren auf ihnen lasten. Im Beispiel von staatenbildenden Insekten wird deutlich, 

dass das Überleben der Bienenkönigin von den Tieren selbst höher priorisiert wird als das ihrer 

Arbeiterinnen. Dementsprechend ist auch ihr Wohlergehen unterschiedlich zu bewerten.215 

Letztlich sind auch die Beziehungen verschiedener Spezies untereinander zu berücksichtigen. Das 

sind zunächst symbiotische und parasitäre Verhältnisse oder Jäger-Beute-Beziehungen, aber auch 

weitergreifende Umstände wie das Darbieten von Lebensraum. Je größer die Anzahl an Individuen, 

welche other-requiring goals an eine bestimmte Spezies oder gar einen Einzelorganismus aufweisen, 

desto mehr Biopräferenzen lassen sich durch sein Wohlergehen in Summe erfüllen. Nicht nur die 

Erfüllung seiner eigenen Biopräferenzen zählen dann, sondern eben auch diejenigen anderer 

Lebewesen, die es erst ermöglicht. Jeder Baum bietet einer Vielzahl an Organismen Lebensraum und 

Nahrung, steht aber selbst in Symbiose mit dem Pilzgeflecht um seine Wurzeln. Singvögel oder 

räuberische Insekten wiederum leben von den Blattläusen und Raupen, die sich vom Blattwerk des 

Baumes ernähren. Vielleicht tragen sie auch die reifen Samen des Baumes in weite Entfernung und 

führen so zu einem Fortbestand dieser Baumart. Solcherart Geflechte von vielfältigen und 

wechselseitigen Beziehungen sind in jeglichem Ökosystem eher die Regel als die Ausnahme. Je 

größer der Beitrag einer Spezies zum Erhalt und zur Förderung dieses vernetzten Systems an 

Biopräferenzen und somit zur Artenvielfalt, desto höher sollte auch ihr Wert beurteilt werden.216 

Der Wert von Arten und Lebensräumen ergibt sich dabei immer aus dem Wert ihrer 

entsprechenden Individuen, die gewichtet und addiert werden. Da innerhalb des Geflechts eines 

Ökosystems viele Individuen vieler verschiedener Spezies Schaden nehmen, wenn eine 

Schlüsselspezies geschädigt oder ausgerottet wird, ist es in diesem Fall sinnvoll, die gesammelten 

Biopräferenzen der Individuen des Ökosystems zusammenzufassen und den Schaden als Schaden 

am Ökosystem zu betrachten. 

 

(6) Menschliche Eingriffe in Lebensräume und Ökosysteme sind entsprechend derselben 

Kriterien zu bewerten: ob sie die Erfüllung der Gesamtinteressen eines Ökosystems 

beeinträchtigen oder nicht, zusätzlich zur Bewertung der Auswirkungen auf einzelne 

Individuen oder Populationen. 

 
215 Siehe Agar (2001:152). 
216 Siehe Agar (2001:152). 
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Die Effekte der end-interdependence, die entstehen, weil eine sehr große Anzahl unterschiedlicher 

Interessen einer noch größeren Anzahl an Lebewesen gemeinsam berücksichtigt wird, schützen uns 

Menschen davor, in eine besondere moralische Verantwortung gegenüber allen Organismen dieser 

Erde zu fallen, nämlich für ihr direktes Wohl zu sorgen. Ein Schaden, der einem Lebewesen innerhalb 

eines intakten Ökosystems zugefügt wird, hat gute Chancen, durch daraus resultierende Vorteile für 

andere Lebewesen aufgewogen zu werden.217 

Theorien, die intrinsischen Wert weniger stark verteilen, z.B. nur auf Lebewesen mit einem 

bestimmten Grad an Bewusstsein, würden hingegen zu Anforderungen gelangen, die für uns 

Menschen nicht erfassbar und nicht durchführbar sind. In einem berühmten Beispiel kommt Agar zu 

dem Schluss, wir müssten in diesem Fall alle Gazellen der Savanne vor Löwenangriffen schützen 

und andererseits den Löwen eine adäquate Ernährungsalternative bieten. Klarer wir der Unterschied, 

wenn man dem Wohl der Gazelle nicht das Wohl eines Löwen gegenüberstellt (die beide als 

Säugetiere sehr ähnlich einzuordnen sind), sondern das Wohl eines parasitären Wurms, der den 

Verdauungstrakt der Gazelle besiedelt und ihr dabei erhebliches Leid zufügen kann. Da der Wurm 

keine bewussten Interessen verfolgt, ist sein Wohlergehen in dieser Anschauung völlig unerheblich 

und nicht gegen das der Gazelle aufzuwiegen. Würden wir das Wohl der Gazellen ernst nehmen, 

müssten wir also dafür sorgen, dass diese Würmer ausgerottet werden. Hier sieht Agar einen großen 

Vorteil seines Ansatzes gegenüber den Ansprüchen, wie sie z.B. Peter Singer stellt.218 

Es besteht keine moralische Verpflichtung, in bestehende intakte Ökosysteme einzugreifen. Dem 

steht hingegen eine starke Pflicht gegenüber, genau diese nicht zu stören. Der Tod eines Reihers 

durch einen Alligator und das Rauben seiner Eier durch einen Waschbären stellt mit Sicht auf das 

System keinen moralischen Schaden dar, da sich die Biopräferenzen der beteiligten Lebewesen in 

der Regel die Waage halten. Giftige Industrieabfälle hingegen können ein großes Gebiet für jegliche 

Organismen unbewohnbar machen und ganze Populationen auslöschen. Die Gesamtheit der 

Biopräferenzen der betroffenen Lebewesen würde auf einen Schlag vereitelt. Dafür besitzen wir die 

Verantwortung und auch für alle anderen Zerstörungen, die der Umwelt bereits zugefügt wurden. 

Agars Ziel ist letztendlich, aufzuzeigen, dass der biozentristische Ansatz, wie er ihn verfolgt, ein 

gangbarer Weg ist zur Findung brauchbarer Handlungsanweisungen einzelnen Tieren wie auch der 

gesamten Umwelt gegenüber.219 

  

 
217 Siehe Agar (2001:170f.). 
218 Siehe Agar (2001:163f). 
219 Siehe Agar (2001:171f.) 
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TEIL 3 

NICHOLAS AGARS LIFE’S INTRINSIC VALUE ALS UMFASSENDE 

ETHIK DES LEBENS 

 

Im eingehenden Teil dieser Arbeit habe ich im Überblick den Problembereich der Tier- und 

Umweltethik aus der Sicht des Biozentrismus dargelegt, wichtige Ansätze und deren kritische 

Reaktionen vorgestellt und klassische und aktuelle Probleme und Herausforderungen für jede 

biozentristische Position aufgezeigt. Dies diente als Anlass, Nicholas Agars Life’s intrinsic value im 

Detail vorzustellen und möglichst klar und präzise ins Deutsche zu übertragen. Damit ist es nun 

möglich, im abschließenden Teil Agars Position innerhalb des biozentristischen Diskurses 

einzuordnen und sie auch auf die Anforderungen der Zeit hin zu überprüfen. Kann sie vor allem John 

Basls Voraussetzungen an eine biozentristische, teleologisch motivierte Ethik erfüllen, deren Suche 

er für gescheitert erklärt hat? Und ist Agars Konzept der Biopräferenzen, mit dem starken Fokus auf 

die Verbindungen einzelner Lebewesen untereinander, aber auch der Organe und Bestandteile 

innerhalb eines Organismus‘ auch für die Zukunft vielversprechend?  

Um diese Fragen zu klären, orientiere ich mich an denjenigen Kritikpunkten, welche Basl für jede 

teleologische Form des Biozentrismus formuliert hat. Dabei will ich prüfen, ob Agars Life’s intrinsic 

value schlüssige Antworten und Alternativen bietet, um dieser Kritik zu entgegnen.  

Das Themenfeld, innerhalb dessen sich diese Auseinandersetzung abspielt, ist folgendes: 

1.) Der Ursprung und die Begründung der ethischen Relevanz der Biopräferenzen im 

Vergleich zum teleologisch motivierten Wohlergehen von Lebewesen. 

2.) Der Repräsentationsansatz und seine Voraussetzungen im Bereich der Biofunktionen. 

3.) Biofunktionale Repräsentation, das Individuum als Normalfall für ethische 

Berücksichtigung und die vielfältigen Beziehungen von Lebewesen und ihren Interessen 

untereinander 

Mithilfe dieser drei Ausgangspunkte werde ich versuchen, die Stärken und Schwachpunkte von 

Agars Repräsentationsansatz herauszuarbeiten und, dort wo es möglich scheint, vorsichtige 

Vorschläge zur Ergänzung dieses Ansatzes sammeln, um einen weiteren Schritt zu einer 

umfassenden Ethik des Lebens zu vorzubereiten. Sie soll eine biozentristische Alternative zum 

Sentientismus einerseits und zum Teleozentrismus von Basl andererseits darstellen. Wenn auch diese 

Arbeit hauptsächlich auf der theoretischen Ebene bleibt, so soll sie doch zum Grundgerüst einer 

soliden Ethik beitragen, die alle Lebewesen dieser Welt als werthaft berücksichtigt. 
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Kapitel 1 

Die ethische Relevanz von Biopräferenzen 

 

(1) ethical extensionism: Die Ausweitung bereits anerkannter Werte auf neue Kreise von 

Lebewesen 

Eine zentrale Frage jeder ethischen Theorie und Position ist diejenige nach dem Ursprung und der 

Begründung ihrer Wertvorstellungen. Solche Theorien, die eine lange Tradition besitzen und sich 

auf Werte stützen, die seit langer Zeit Anerkennung genießen, haben hier einen klaren Vorteil 

gegenüber solchen Theorien, die neue Werte in das moralische System einführen wollen. Die 

Veränderung unterliegt einem größeren Rechtfertigungsdruck als das Belassen des status quo. Daher 

ist auch die vielleicht erfolgreichste Strategie für Tier- und Umweltethiken, eine Art von ethischer 

Ausweitung zu betreiben, nämlich zu zeigen, dass die Werte, über die schon weite Einigkeit besteht, 

tatsächlich weitere Geltung besitzen als bisher angenommen. Tom Regan und Peter Singer sind 

prominente Beispiele für diese Art der Argumentation: Unnötiges menschliches Leid und die 

Verletzung menschlicher Rechte werden als moralisch falsch akzeptiert. Da nun bestimmte 

nichtmenschliche Tiere ausreichende und große Ähnlichkeit in ihrem Erleben und ihrer Empfindung 

besitzen, wäre es willkürlich und ungerecht, sie trotzdem anders zu behandeln und ihr Leid und 

Unrecht als moralisch irrelevant zu disqualifizieren220. Der große systematische Vorteil dieser 

Strategie ist es, dass ein gewisser Grundkonsens über die Bedeutung der zentralen Begriffe herrscht 

und ihre grundsätzliche Relevanz im Bereich der Ethik nicht angezweifelt wird: Interessen, 

Empfindung, Bewusstsein, Gerechtigkeit sind Begriffe, die nicht aus dem Nichts heraus entwickelt 

werden müssen. Mittels der Strategie des ethical extensionism wird versucht zu zeigen, dass diese 

und ähnliche Begriffe auch für nichtmenschliche Akteure zutreffen221. 

 

(2) Alternative Formen des welfarism 

Die Alternative zur ethischen Ausweitung im Bereich der Tier- und Umweltethik ist es, neue 

fundamentale Wertbegriffe zu entwickeln, die von Anfang an eine weite Gruppe von 

nichtmenschlichen Lebewesen oder Systemen einschließen. Hierbei ist die Herausforderung, nicht 

nur ein schlüssige Theorie zu entwickeln, die zu sinnvollen und machbaren Handlungsanweisungen 

für uns Menschen führt, sondern auch, bestehende Intuitionen und Moralvorstellungen ebenso 

einzubeziehen und mithilfe der neuen Begrifflichkeiten zu erklären. Diese Art der Argumentation 

 
220 Siehe dazu Campbell (2018:55f.;63) und Basl (2019:21). 
221 Siehe dazu Basl (2019:35). 
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verfolgt der Teleozentrismus, wie John Basl ihn darstellt, wobei dieser innerhalb eines größeren 

Feldes, das er welfarism nennt, verortet wird. Welfarism in seiner starken Form besteht in der 

Annahme, dass jedes Wohlergehen und ausschließlich Wohlergehen moralische Relevanz besitzt222. 

Unter dieser Annahme versucht der Teleozentrismus zu zeigen, dass es Interessen von teleologisch 

organisierten Wesenheiten sind, die ein Wohlergehen auslösen und dass diese dadurch auch 

intrinsischen Wert besitzen223. Der Begriff „Wohlergehen“ selbst ist dabei aber schon ein relativ 

neuer, der eine Begründung und eine Ausarbeitung benötigt. 

 

(3) Life’s intrinsic value: Ausweitung oder doch eine Form des Wertepluralismus? 

Nicholas Agar wählt in Life’s intrinsic value einen etwas anderen Ansatz: einerseits wird der 

klassische psychologische Ansatz vollständig anerkannt, sodass die Frage nach der Herkunft des 

intrinsischen Wertes nicht aufgeworfen werden muss. Die Biopräferenzen sollen ja die 

alltagspsychologisch erfassbaren Werte ergänzen und nicht ersetzen224. In seinen praktischen Folgen 

bewirkt dies eine Art von ethischer Ausweitung, da per Definition der Biopräferenzen alle 

Lebewesen moralische Berücksichtigung verdienen. Agar behauptet aber nicht, dass alle Lebewesen 

Interessen hätten, die den alltagspsychologisch erfassbaren Interessen ähnlich genug wären, um sie 

als gleichwertig anzusehen. Vielmehr liegt der Ursprung der moralischen Relevanz von 

Biopräferenzen in den biologischen Strukturen, die ihnen zugrundeliegen. Auf einer stofflichen, 

physiologischen Ebene haben jene biologischen Strukturen, die zur Ausprägung von Biopräferenzen 

führen, namentlich die biofunktionalen Repräsentationen wie sie jede Zelle und jede Zellorganelle 

bereits aufweisen, eine fundamentale Ähnlichkeit mit jenen komplexen Vorgängen, die zur 

Ausprägung von psychologisch erfassbaren Interessen im konventionellen Sinn führen. Diese 

Ähnlichkeit ist vom Interesse eines bewussten Menschen bis hin zum einfachsten Prokaryoten 

gegeben. Es handelt sich aber um keine reine konzeptionelle Ähnlichkeit, sondern um eine, die 

letztlich naturwissenschaftlich nachweisbar ist. Dennoch sind die bewussten Interessen nicht mit den 

unbewussten Biopräferenzen gleichzusetzen, sondern eher eine Art Biopräferenzen Plus, da sie für 

menschliche Intuitionen von vornherein mit größerem Wert besetzt sind.225 

Die Vermutung, bei Agars Biozentrismus handele es sich also um einen Wertepluralismus, der 

zusätzlich zu den „menschlichen“ Werten noch eine zweite, aber weniger wichtige Klasse von 

Werten einführen möchte, mutet daher falsch an. Eine solche Art von Pluralismus, könnte die 

berechtigte Kritik lauten, würde wiederum nur zu einer Art schwachen Anthropozentrismus führen, 

da so de facto menschliche Interessen nur schwer durch nichtmenschliche aufgewogen werden 

 
222 Siehe Basl (2019:19). Zweitere Bedingung nennt Basl das „correlate of welfare“. 
223 Siehe Basl (2019:128). 
224 Siehe Agar (2001:121). 
225 Siehe Agar (2001:95f.). 
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könnten. Agar erklärt die genaue Beziehung zwischen Biopräferenzen und bewussten Interessen 

nicht im Detail, aber aus seiner Erläuterung der Wertübertragung geht in meiner Interpretation 

hervor, dass sich die Werthaftigkeit sowohl von den anerkannten, alltagspsychologisch erklärbaren 

Interessen als auch die der Biopräferenzen aus denselben physiologischen Tatsachen herleitet. Die 

bewussten Interessen als besonders komplexe und für uns nachvollziehbare Konsequenz der 

Biopräferenzen wurden nur von uns Menschen früher als werthaft erkannt und behandelt. Die beiden 

Typen scheinen also weniger miteinander zu konkurrieren, als das die bewussten Interessen 

ontologisch abhängig von der Existenz von Biopräferenzen sind, da beide auf einer stofflichen Ebene 

dieselben Voraussetzungen benötigen. Die bewussten Interessen befinden sich daher letztlich auf 

demselben Kontinuum an steigender Werthaftigkeit, wie die Biopräferenzen von 

nichtbewusstseinsfähigen Lebewesen, so dass letztere nicht von vornherein gegenüber ersteren 

vernachlässigbar sind. 

 

(4) Die Werthaftigkeit der Biopräferenzen 

Agars Konzept der Biopräferenzen selbst setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: den 

biofunktionalen Repräsentationen und der Werthaftigkeit der ihnen zugrunde liegenden 

physiologisch erwünschten Zustände, der Biopräferenzen selbst. Naturwissenschaftlich beschreibbar 

und physiologisch begründet sind die biofunktionalen Repräsentationen eines jedweden Organismus, 

welche es ihm erlauben, innere und äußere Zustände zu erfassen und gegebenenfalls in andere, mehr 

gewünschte Zustände überzuführen. Biofunktionale Repräsentationen sind bestimmte 

Gruppierungen von Biofunktionen, die einen Sensor und ein Agens enthalten226. Als Erklärung für 

die Biofunktionen selbst zieht Agar die teleologische Theorie heran, die sich stark auf die 

Selektionsgeschichte einer physiologischen Struktur stützt. Ob jedoch für deren Erklärung der 

ätiologischen Ansatz der biologischen Funktionen oder der Neigungsansatz das letzte Wort haben 

sollten, legt er nicht fest227. Im Gegensatz zu vielen anderen biozentristischen Positionen setzt Agar, 

wie es scheint, diese Formen der teleologischen Erklärung von Biofunktionen nicht als die Quelle 

ihrer Werthaftigkeit ein, sondern lediglich, um zu ermitteln, was ein Lebewesen ist und was 

Biopräferenzen besitzt. Er behauptet nicht, dass es einen inhärenten Grund gibt, die Erfüllung von 

Biopräferenzen als intrinsisch wertvoll anzusehen, sodass auch nicht begründet werden muss, warum 

jegliche Formen von teleologisch organisierten Wesenheiten in die Sphäre des ethisch relevanten 

aufgenommen werden sollten. Die Biopräferenz dient ihm vor allem dazu, das Wohl und Übel von 

nichtbewusstseinsfähigen Organismen zu ermitteln, als auch dazu, die Gruppe aller Lebewesen an 

sich zu definieren, wie er es mit dem Repräsentationsansatz des Lebens tut. 

 
226 Siehe Agar (2001:91). 
227 Siehe Agar (2001:92). 
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„Etwas ist ein Lebewesen gemäß dem Repräsentationsansatz, wenn es eine Struktur enthält, deren 

Biofunktion es ist, spezifische Veränderungen oder Bewegungen desselben als Reaktion auf 

bestimmte Umweltzustände auszulösen.“ 228 

Damit umschifft er Basls Kritik an einem Teleozentrismus in einem zentralen Punkt. Nach meinem 

Verständnis sind Biopräferenzen, im Gegensatz zu dem von Basl postulierten Teleozentrismus, in 

welchem die Erfüllung jeglicher teleologisch organisierter Funktion intrinsischen Wert besitzt, 

nämlich nicht deswegen intrinsisch wertvoll, weil sie eine Art von teleologisch organisierten 

Biofunktionen sind. Warum aber dann? Die Erfüllung von Biopräferenzen ist intrinsisch wertvoll, 

weil Biopräferenzen dieselbe Art von physiologischer Grundlage besitzen, welche letztlich auch 

verantwortlich ist für die Ausbildung von alltagspsychologisch erfassbaren Interessen, die wiederum 

innerhalb der menschlichen Geschichte schlicht als intrinsisch wertvoll anerkannt wurden und 

werden. Dies ist dann eine besondere Art der ethischen Ausweitung: nicht ein bestimmtes Merkmal 

an sich, wie Bewusstsein, Empfindungsfähigkeit etc., sondern die darunterliegenden physiologischen 

Gegebenheiten werden als Grundlage für die Anerkennung von andersgearteten Interessen, nämlich 

den Biopräferenzen, herangezogen. Diese beiden Arten von Interessen sind nicht gleichzusetzen, 

aber basieren auf denselben, naturwissenschaftlich greifbaren, physiologischen Strukturen von 

Lebewesen. Da nun Gleichartiges auch moralisch gleichartig behandelt werden muss, kommt den 

Biopräferenzen ein Maß an intrinsischem Wert zu, weil die alltagspsychologisch erfassbaren 

Interessen ebenfalls als intrinsisch wertvoll gelten. Alles andere wäre eine willkürliche und 

ungerechte Ungleichbehandlung, eine Form von Anthropozentrismus oder Speziesismus. 

 

Kapitel 2 

Der Repräsentationsansatz und seine Voraussetzungen im Bereich der 

Biofunktionen 

 

Agars Repräsentationsansatz und das Konzept der Biopräferenzen benötigen in meiner 

Einschätzung drei Voraussetzungen. Das folgende Kapitel wird sich denjenigen ethischen Theorien 

widmen, die als Ausgangspunkt für diese Voraussetzungen in Frage kommen. Der 

Repräsentationsansatz ist angewiesen auf: 

(1) eine Theorie, die die allgemeine Zielgerichtetheit von biologischen Funktionen, ihre 

Teleologie, erklärt. Hier nennt Agar als mögliche Kandidaten den Neigungsansatz und den 

 
228 Agar (2001:92), übersetzt aus dem Original: „Something is alive according to the representational account 

if it has a state whose biofunction is to produce specific changes to, or movements, of, it in response to 

particular states of the environment.“ 
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ätiologischen Ansatz der biologischen Funktionen, wobei er sich nur implizit für letzteren 

entscheidet, 

(2) eine Theorie, die den Inhalt der biofunktionalen Repräsentationen, also ihr konkretes Ziel 

und ihren Zweck, erklärt. Auch hier stützt sich Agar auf den ätiologischen Ansatz, da er meint, 

ein Rekurs auf die Selektionsgeschichte der Biofunktionen sei hier notwendig229, sowie 

(3) eine Theorie, die zeigt, auf wessen Wohl die Erfüllung einer Biofunktion und das 

Vorhandensein einer biofunktionalen Repräsentation gerichtet ist. Agar gibt Beispiele für das 

Wohl von Individuen gegenüber ihren Organen, lässt aber auch die Option zu, dass z.B. 

staatenbildende Insekten moralische Einheiten bilden, die viele Individuen umfassen230. 

Nur, wenn sich alle drei Anforderungen erfüllen lassen, besteht Agars Form des Biozentrismus 

mit den neuen Konzepten der biofunktionalen Repräsentation und der Biopräferenz als vollwertige 

Alternative zu anerkannten tier- und umweltethischen Positionen. Denn nur dann, so meine 

Folgerung, lässt sich aus dem Konzept der Biopräferenzen, deren ethische Relevanz nun nicht mehr 

in Frage gestellt werden muss, auch eine empirisch gestützte Theorie ableiten, worin das Wohl und 

Übel aller nichtmenschlichen Lebewesen liegt und welche Konsequenzen sich daraus für das 

menschliche Handeln ergeben sollen. 

Die oben genannten Anforderungen an den Repräsentationsansatz fallen in das klassische 

Einflussgebiet bestehender Theorien über biologische Funktionen. Daher ist es hier angebracht, einen 

genaueren Blick auf jene unter ihnen zu werfen, welche von besonderer Bedeutung für genau diese 

Fragestellungen sind: der ätiologische Ansatz und der Organisationsansatz der biologischen 

Funktionen231. Einerseits ist es notwendig, den ätiologischen Ansatz auf seine Beiträge zu den 

genannten drei Fragestellungen genau zu prüfen. Was macht Teleologie aus? Worin besteht der 

Inhalt einer Funktion? Zu wessen Wohl trägt das Erfüllen einer Funktion bei? Andererseits gibt es 

mit dem Organisationsansatz, einen zweiten Kandidaten, der eine vielversprechende Alternative zu 

letzterem darzustellen scheint. Der bereits in Kürze dargestellte Neigungsansatz hat aufgrund seiner 

genannten Schwächen (Fehlfunktionen und zufälliges Funktionieren werden nicht entsprechend 

abgebildet) wenig zur Diskussion beizutragen und wird daher nicht mehr weiter thematisiert. Zu 

Einwänden gegen den Neigungsansatz und die verwandte Theorie der Cummins-Funktionen als 

normativ relevante Funktionen siehe Neander (1991), Godfrey-Smith (1994) sowie Neander (2017). 

 

(1) Der ätiologische Ansatz der biologischen Funktionen 

 
229 Siehe Agar (2001:92f.). 
230 Siehe Agar (2001:99). 
231 Im Original: „organisational account of biological functions“. 
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Der ätiologische Ansatz der biologischen Funktionen wird neben John Basl, der ihn als 

unweigerliche Vorstufe zum Teleozentrismus darstellt, vor allem bei Karen Neander (1991, 2017), 

Paul Griffiths (1993) und in einer sehr ausdifferenzierten Form bei Peter Godfrey-Smith (1994) 

vertreten232. Godfrey-Smiths Definition einer Biofunktion lautet wie folgt233: 

Die Funktion von m ist es, zu F, wenn und nur wenn: 

(i) m ein Mitglied der Gruppe T ist, 

(ii) Mitglieder der Gruppe T Komponenten realer biologischer Systeme vom Typ S sind, 

(iii) sich unter den Eigenschaften, die von einem zum nächsten Mitglied der Gruppe T kopiert 

werden, die Eigenschaft oder der Eigenschaftskomplex C befindet, welcher F ausführen kann, 

(iv) ein Grund dafür, dass Mitglieder von T so wie m nun existieren, die Tatsache ist, dass 

frühere Mitglieder von T selektionsgeschichtlich in der näheren Vergangenheit erfolgreich waren, 

indem sie positiv zur Fitness von Systemen des Typs S beigetragen haben, und 

(v) Mitglieder von T deshalb selektiert wurden, weil sie F ausgeführt haben, aufgrund dessen, 

dass sie C besitzen. 

Aus dieser Darstellung werden einige wichige Voraussetzungen für die Anwendung der 

ätiologischen Theorie deutlich. Die Grundidee lautet: Die Funktion einer biologischen Struktur ist 

diejenige Tätigkeit, derenthalber ihre Vorfahren gleicher Art (z.B. vergangene Nieren von 

vergangenen Menschen) ihren Trägern einen evolutionären Selektionsvorteil bescherten. Weiters 

treffen biozentristische Positionen, die sich auf die ätiologische Theorie der Funktionen stützen, auch 

die Annahme, dass das Wohl eines Organismus in der Erfüllung der Biofunktionen seiner 

Komponenten liegt. 

Um eine Aussage über eine Funktion zu tätigen, ist es also nötig, etwas über die 

Selektionsgeschichte ihrer Vorfahren zu wissen. Daher lassen sich die vermeintlichen Biofunktionen 

von spontan gebildeten Wesen wie Swampman nicht erklären, da sie über keine Selektionsgeschichte 

verfügen. Neander (1991) bekräftigt dieses Urteil: Ohne ein Wissen über die Geschichte eines 

Wesens könnten wir schlicht nichts über die Funktionen seiner Komponenten und auch nichts über 

sein Wohlergehen aussagen234. Die Frage hierbei ist natürlich, ob das betreffende Wesen in den ersten 

Momenten seines Daseins noch kein Wohlergehen hat oder ob wir schlicht noch nichts über dieses 

Wohlergehen wissen können. Weiters bietet der langsame und kontinuierliche Verlauf der Evolution 

selbst Probleme: innerhalb einer Generation ähneln sich z.B. gleiche Organe sehr, aber im Laufe der 

Zeitalter müssen sich Organe und ihre Funktionen auch verändern können. Nur wann gab es die erste 

Niere, die noch eine ausreichende Ähnlichkeit mit der heutigen Niere hatte, um beide zur gleichen 

 
232 Basl (2019), Neander (1991) und Neander, Karen (2017): Functional analysis and the species design, in: 

Synthese 194, 1147-1168, Griffiths (1993) und Godfrey-Smith, Peter (1994): A Modern History Theory of 

Functions, in: Noûs 28 (3), 344-362.) 
233 Godfrey-Smith (1994:17), Übersetzung vom Verfasser. 
234 Siehe Neander (1991:179f.). 
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Gruppe zu zählen? Der Zusatz „in der näheren Vergangenheit“ im Punkt (iv) bei Godfrey-Smith zielt 

darauf ab, dieses Problem zu vermeiden. Denkt man allerdings noch weiter in die Vergangenheit 

zurück, so muss zu irgendeinem Zeitpunkt ein wenn auch noch so einfacher Organismus existiert 

haben, dessen Komponenten noch keine evolutionsgeschichtlichen Vorfahren hatten, und auch dieser 

Organismus musste ein Wohlergehen und damit einhergehend Funktionen besitzen235. Biologische 

Tätigkeit, Funktionen und Wohlergehen sind untrennbar miteinander verknüpft. Ebenso ist diese 

Sichtweise davon abhängig, dass die biologische Evolution sich auf der Ebene von Individuen 

abspielt, um auch das Wohlergehen von Individuen zu erklären, und nicht etwa eigentlich das 

Wohlergehen von Genen, Populationen, Spezies etc. evolutionsgeschichtlich vorrangig ist. Dies sei 

aber augenscheinlich nicht der Fall236. Auch sei diese Erklärung der Biofunktionen stark auf das 

Verhältnis eines Individuums zu seiner Umwelt gerichtet und weniger auf die Prozesse des Lebens 

an sich237. 

Auch ist die biologische Evolution keineswegs zur Gänze zielgerichtet, so dass weder jede von 

einer Generation zur nächsten weitervererbte Komponente tatsächlich einem Selektionsdruck 

unterliegt und damit eine bestimmte, selektierte Funktion aufweist, wie auch auch Komponenten, die 

früher vielleicht eine Funktion hatten, und nun keinen Beitrag mehr zur Fitness leisten, unter 

Umständen trotzdem weitervererbt werden. Nicht alle Vorgänge innerhalb eines Organismus lassen 

sich mit dem ätiologischen Ansatz der Funktionen erklären. Diesen Anspruch erhebt die ätiologische 

Theorie auch nicht238. Wie eine biologische Komponente eine Funktion verlieren oder eine neue 

gewinnen kann, ist hingegen gut abbildbar239. 

Als entscheidenden Punkt, der die ätiologische Theorie der Funktionen als untaugliche Basis für 

eine biozentristische Position markiert, ist die Unsicherheit zu nennen, was „Selektion“ an sich genau 

bedeutet. Basl (2019) sieht keinen relevanten Unterschied in der natürlichen biologischen Selektion 

und einer intentionalen, vom Menschen gesteuerten, so dass auch jegliche Artefakte mit vollwertigen 

Funktionen ausgestattet seien. Bleibt man bei der Gleichsetzung: „Wohlergehen ist gleich die 

Erfüllung der (biologischen) Funktionen“, führt dies zu einer Zuschreibung an moralischer Relevanz 

für jegliche Arten von Geräten, Maschinen und Computerprogrammen240. Sune Holm stellt diesem 

 
235 Siehe Mossio Bich (2017:1093f.) 
236 Siehe dazu Mossio, Matteo & Bich, Leonardo (2017): What makes biological organisation teleological?, in: 

Synthese 194, 1089-1114 und Basl, John (2017): A trilemma for teleological individualism, in: Synthese 194, 

1057-1074. 
237 Siehe Mossio & Bich (2017:1993). 
238 Siehe Neander (2017:1152) und Holm, Sune (2017): Teleology and biocentrism, in: Synthese 194, 1075-

1087. 
239 Siehe dazu Leahy, Brian & Huber, Maximilian (2017): Two arguments for the etiological theory over the 

modal theory of biological function, in: Synthese 194, 1169-1187, und den Einwand, bereits veraltete 

Funktionen, die nicht mehr zur Anwendung kommen oder ihren positiven Beitrag verloren hätten, ließen sich 

nicht gut abbilden, bei Griffiths, Paul E. (1993): Functional Analysis and Proper Functions, in: the British 

Journal for the Philosophy of Science 44 (3), 409-422. 
240 Siehe Basl (2019:130f.). 
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Urteil die Unterscheidung zwischen interner und externer teleologischer Organisation entgegen. Die 

Ziele und Funktionen einer Uhr, die Zeit anzugeben, ergeben sich aus der Intention ihrer 

Hersteller*innen, welche diese Funktion durch einen Prozess von intentionaler Selektion 

verschiedener Bauteile und Konstruktionsvarianten verursachen und ermöglichen. Damit seien die 

Ziele der Uhr gänzlich außerhalb ihrer Selbst liegend, also extern. Die Uhr ist an der Bildung dieses 

Zieles sozusagen unbeteiligt. Legt man diese Art der Bildung einer Funktion und eines Zieles um auf 

die natürliche Evolution, so stehe anstelle des bewussten Designs von rationalen Agent*innen das 

unbewusste Design einer größeren biologischen Einheit, wie z.B. einer Spezies, die einem 

Organismus bestimmte Funktionen und ein externes Ziel eingibt. Anders als Artefakte haben 

Organismen als Ganzes aber keine Funktion für äußere Interessensträger. Eine solche äußere, aber 

unbewusste, Agentin könnte die jeweilige Spezies sein, die den einzelnen Individuen ein gewisses 

Ziel und eine bestimmte Funktion eingibt. Holm hält dies für nicht denkbar. Wenn die natürliche 

Selektion dafür sorgte, dass Flamingos große Zungen besitzen, hieße das, dass Flamingos existieren, 

um große Zungen zu besitzen? Definitiv nicht. Und auch wenn Organismen eine externe 

teleologische Organisation, also externe Funktionen, besitzen, heißt das nicht, dass sie nicht auch 

eigene, interne Funktionen besitzen. Um Basls Ablehnung des Biozentrismus zu vermeiden, so 

Holm, könnte man auch die Gleichsetzung von teleologischer Organisation und dem Besitz von 

Wohlergehen modifizieren, indem man nur interne teleologische Organisation als Begründung für 

ein eigenes Wohlergehen anerkennt.241 

Ein letztes Problemfeld stellen jene Fälle dar, in denen sich intentionale und natürlich selektierte 

Funktionen in ein und demselben Organismus überlappen oder sogar widersprechen. Menschen 

domestizieren und züchten seit jeher nicht nur verschiedene Nutzpflanzen, sondern auch Tiere auf 

bestimmte Zwecke hin, man denke nur an Schäfer- und Jagdhunde. Diese Individuen besitzen neben 

ihren natürlichen Funktionen, die sie mit allen Vertretern ihrer Spezies teilen, auch solche, die ihnen 

bewusst vom Menschen auferlegt wurden. Dasselbe gilt in verstärkter Form für genetisch veränderte 

Mikroorganismen oder völlig artifizielle Organismen. Angenommen aber, einem Lebewesen wird 

eine Funktion angezüchtet, die für seine Gesundheit schädlich, aber vom Menschen gewollt ist, dann 

ist nicht mehr klar ersichtlich, warum die natürlichen Funktionen des Lebewesens stärkeres Gewicht 

haben sollten als die künstlichen, intentional erzeugten242. Ohne die von Holm vorgeschlagene 

Einschränkung des Wohlergehens-Satzes ist hier mit dem ätiologischen Ansatz keine Entscheidung 

zu treffen. Intuitiv leuchtet jedoch ein, dass z.B. ein Gen, das in ein Lebewesen eingebracht wird, um 

 
241 Siehe Holm (2017:1079f.). 
242 Siehe Basl (2019:147). Basl stellt dies erst als unproblematisch dar, um am Beginn des Folgekapitels 

klarzustellen, dass das Gesagte falsch sei. 
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es zu schädigen, diesem Lebewesen offensichtlich Schaden zufügt. Das Gut eines Lebewesens 

stimmt also nicht überein mit der Erfüllung seiner Biofunktionen243. 

Angesichts dieser Überlegungen wird ersichtlich, dass sich mithilfe der ätiologischen Theorie der 

Funktionen die Ziele und Inhalte von biologischen Funktionen sehr gut definieren und bestimmen 

lassen. Über die Analogie von natürlicher und intentionaler Selektion sind auch die Funktionen von 

Artefakten in die Theorie integrierbar. Probleme treten hingegen überall dort auf, wo es um die 

Gleichsetzung von teleologischer Organisation, also dem Besitz von Funktionen in diesem Sinne, 

und dem Besitz eines ethisch relevanten Wohlergehens geht. Hierbei ist nicht unumstritten, ob 

Artefakte nicht denselben Status haben sollten wie nichtsbewusstseinsfähige Lebewesen, die ihren 

moralischen Status auch nur durch ihre teleologische Organisation erhalten würden. Ebenso bietet 

die ätiologische Theorie der Funktionen keine passende Antwort auf die Frage, für wen oder was ein 

Erfüllen der jeweiligen Funktionen ein Gut darstellt. Auch Definitionen wie die Godfrey-Smiths 

setzen voraus, dass es etwas gibt, wozu die Funktion im Positiven beitragen kann. Damit ist klar, 

dass rein anhand der ätiologischen Überlegungen das eigentliche Gut eines Organismus nicht 

zugänglich ist. 

Die ätiologische Theorie der Funktionen scheint daher wenig geeignet zu sein, um die besondere 

teleologische Organisation von Lebewesen zu begründen, und ebensowenig, festzustellen, für wen 

oder was genau die Erfüllung von biologischen oder anderen Funktionen ein Gut darstellt. Für die 

eingangs genannten Punkte (1) und (3) bietet sie daher keine gute Grundlage. Im Gegensatz kann sie 

für den Punkt (2) vieles leisten: Sie ist eine Theorie, die den Inhalt der biofunktionalen 

Repräsentationen, also ihr konkretes Ziel und ihren Zweck, erklären kann, indem sie ihre 

evolutionsbiologische Selektionsgeschichte untersucht und so den relevanten Beitrag einer jeden 

Repräsentation zum Wohl ihres Trägerorganismus identifiziert. 

Wenden wir uns als nächstes dem Organisationsansatz zu, der den Ursprung der spezifischen 

Zielgerichtetheit (Teleologie) von Lebewesen nicht in einer externen Selektionsgeschichte, sondern 

in der internen Organisationsweise von Organismen sieht. 

 

(2) Der Organisationsansatz der biologischen Funktionen 

Der Organisationsansatz geht davon aus, dass Lebewesen sich durch eine besondere Art von 

innerer Organisation auszeichnen, die sie von allen anderen Wesenheiten dieser Welt unterscheidet 

und gleichzeitig ihren besonderen moralischen Status begründet. Leben und Lebewesen lassen sich 

dabei im Gegensatz zum ätiologischen Ansatz aus ihrer Verfassung und ihrer inneren Beschaffenheit 

 
243 Siehe Holm, Sune (2014:9f.): Disease, Dysfunction, and Synthetic Biology, in: Journal of Medicine and 

Philosophy, doi:10.1093/jmp/jhu025. 
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definieren, ohne auf eine (bekannte oder unbekannte) Selektionsgeschichte verweisen zu müssen. 

Auch liegen die Ursachen der teleologischen Organisation laut diesem Ansatz völlig innerhalb der 

räumlichen Grenzen des Organismus selbst und verweisen nicht auf äußere Kräfte wie eine natürliche 

oder intentionale Selektion, durch die sie erst zustande kommen würde. Letztlich bietet diese Theorie 

die Hoffnung auf eine eindeutige und naturwissenschaftlich gedeckte Unterscheidung zwischen 

belebter und unbelebter Materie.244 

Lebendige Organismen zeichnen sich demzufolge dadurch aus, dass sie (a) thermodynamisch 

offene Systeme sind245, aber ebenso (b) organisatorische Geschlossenheit246 aufweisen. Dieses 

Konzept der organisatorischen Geschlossenheit macht das Kernstück der Theorie aus, und für seine 

Erklärung sind noch ein paar weitere Begriffe vonnöten. Erstens wird zur Beschreibung von 

thermodynamischen Systemen unterschieden zwischen den eigentlichen Prozessen, also den 

Veränderungen der thermodynamischen Bedingungen, und gewissen Regulativen247, die die 

möglichen Ergebnisse dieser Prozesse einschränken und somit den Prozess in eine gewisse Richtung 

lenken. Diese Regulative weisen vor und nach dem Ablauf des jeweiligen Prozesses keine 

Veränderung auf, werden also nicht direkt verbraucht oder langfristig verändert, sondern besitzen 

eine gewisse Beständigkeit248. Organisatorische Geschlossenheit bzw. closure bedeutet nun, dass 

eine Gruppe von Regulativen in solcher Form voneinander abhängig sind, dass sie ihre gegenseitige 

Produktion und Instandhaltung bedingen. Ein biologisches System sei auf diese Weise allein 

aufgrund der Aktivitäten seiner inneren Organisation in der Lage, die Bedingungen der eigenen 

Existenz zu bestimmen und aufrechtzuerhalten. Organismen hätten so eine besondere Form von 

Selbst-Determinierung.249 

Als einfaches Beispiel eines solchen Regulativs dient bei Mossio & Montévil250 ein Enzym. Das 

Enzym regelt einen Prozess, durch welchen Stoff A zu Stoff B umgewandelt wird, indem es eine 

bestimmte chemische Reaktion beschleunigt oder gar erst ermöglicht. Da das Enzym vor und nach 

einem Zyklus dieses Vorganges unverändert bleibt, kann man sagen, es nimmt nicht direkt an der 

thermodynamischen Stoffumwandlung teil, übt aber dennoch bedeutenden Einfluss darauf aus. Es 

wirkt lediglich als Regulativ des Prozesses251. Ebenso wie Enzyme allgemein wirken Regulative nur 

auf spezifische Prozesse, fügen keine neuen Stoffe hinzu oder entfernen Stoffe aus dem System. 

Dadurch führen sie nicht zu eigentlich neuen Ergebnissen für einen thermodynamischen Prozess, 

sondern kanalisieren ihn auf ein bestimmtes Ergebnis aus einer Vielzahl möglicher Ergebnisse hin. 

 
244 Zur Entstehung und zur Entwicklung dieses Standpunktes siehe Mossio & Bich (2017). 
245 Im Original: „thermodynamic openness“. 
246 Im Original: „organisational closure“. 
247 Im Original: „constraints“. 
248 Im Original: „conservation“, bzw. „symmetry“, letztere verstanden im zeitlichen Sinne. 
249 Im Original: „self-determination“. 
250 Mossio, Matteo & Montévil, Maël (2015): Biological organisation as closure of constraints, in: Journal of 

Theoretical Biology 372, 179-191. 
251 Siehe Mossio & Montévil (2015:182). 
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Sie agieren daher primär als Einschränkung von Prozessen252. Das Ergebnis eines jeden Prozesses ist 

daher von zwei Einflussfaktoren abhängig, nämlich den Stoffen, welche durch den Prozess 

verbraucht oder verändert werden (dies kann eine Änderung der Form, der Position, der chemischen 

Struktur, des Energieinhaltes etc. sein), welche als Stoffursachen wirken, und von den Regulativen, 

die den Prozess lenken, dabei aber nicht direkt teilnehmen und auch nicht dadurch verändert werden, 

und die als Wirkursache fungieren253. Eine mechanische Art von Regulativ sind z.B. die Blutgefäße, 

die den Blutfluß des Herzens wörtlich kanalisieren.254 

Nun sind aber die meisten Regulative selbst das Ergebnis von Prozessen, welche sie erst 

produzieren und gegebenenfalls reparieren und instandhalten, wie auch Enzyme zuerst produziert 

und mit der Zeit ersetzt werden müssen. Diese generativen Prozesse werden von weiteren, anderen 

Regulativen gesteuert und ermöglicht, welche dann als generative Regulative255 bezeichnet werden. 

Die Existenz eines bestimmten Regulativs ist so von seinen generativen Regulativen abhängig, und 

dies, obwohl kein direkter Energie- oder Materieflus zwischen ihnen stattfindet, wie es bei einer 

thermodynamischen Abhängigkeit eines Prozessschrittes vom vorherigen der Fall ist.256 

Mit diesen Begriffen kann das Konzept der organisatorischen Geschlossenheit nun dargelegt 

werden: Eine Gruppe von Regulativen C weist dann organisatorische Geschlossenheit auf, wenn (a) 

jedes Regulativ ci direkt von mindestens einem anderen Regulativ dieser Gruppe direkt abhängig ist 

und (b) es mindestens ein anderes Regulativ cj gibt, das wiederum von ci abhängt (was auch eine 

indirekte Abhängigkeit sein kann). Alle Regulative innerhalb von C sind damit in einem komplexen 

Netz aus Abhängigkeiten so miteinander verbunden, dass jedes c zugleich generativ wirksam ist, 

seine Produktion und Instandhaltung aber ebenso abhängig ist von anderen Regulativen. Ein solches 

Netzwerk aus Regulativen ist in der Lage, die Bedingungen seiner Existenz selbst zu bestimmen. 

Dies ist biologische Selbst-Determinierung. Solche geschlossenen Gruppen von Regulativen bilden 

die physiologische Grundlage von biologischen Funktionen. Die Tätigkeit dieser Regulative ist 

gleichzusetzen mit der Ausübung einer biologischen Funktion. Hierbei ist wichtig zu unterscheiden, 

dass nicht jede Tätigkeit eines jeden Regulativs eine solche Funktion begründet, sondern nur solche 

innerhalb eines geschlossenen Systems an Regulativen.257 Als konstanter Einflussfaktor für eine 

thermodynamische Reaktion lässt sich ja auch z.B. eine schiefe Ebene denken, die auf den Prozess 

„Ein Ball rollt“, als Regulativ einwirkt258. Das Entscheidende ist die gegenseitige Abhängigkeit und 

innere Vernetzung eines geschlossenen Systems an Regulativen, welche das System befähigt, eigene 

 
252 Siehe Mossio & Montévil (2015:183). 
253 Im Original: „material causes“ und „efficient causes“. 
254 Siehe Mossio & Montévil (2015:184). 
255 Im Original: „generative constraint“. 
256 Siehe Mossio & Montévil (2015:185). 
257 Siehe Mossio & Montévil (2015:186). 
258 Siehe Holm (2017:1082). 
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Funktionen auszubilden und zu modulieren, deren Entstehung eben nicht allein von externen 

Faktoren bestimmt wird. 

Aufgrund dieser Überlegungen lassen sich biologische Systeme als Systeme definieren, die 

strenge organisatorische Geschlossenheit aufweisen259. Alle Regulative, die sich innerhalb dieses 

streng geschlossenen Systemes befinden, sind Teile desselben biologischen Systems. Alle, die sich 

außerhalb befinden, gehören zu seiner Umwelt. Die organisatorische Geschlossenheit ist natürlich 

nicht als völlige Unabhängigkeit von der Außenwelt zu verstehen. Da sich letztlich nicht alle 

Regulative, die innerhalb eines Organismus wirksam sind, erfassen und erklären und prüfen lassen, 

gilt das Kriterium des maximal geschlossenen Systems: Ein Lebewesen ist dann ein Lebewesen, 

wenn alle durch die beste erhältliche Erklärung zugänglichen Regulative sich in einer geschlossenen, 

gegenseitigen Abhängigkeit zueinander befinden260. Die Grenzen verschiedener, organisatorisch 

geschlossener Systeme untereinander lassen sich feststellen, indem man die räumliche Verteilung 

der gegenseitigen Abhängigkeiten betrachtet. Wo der Grad der Vernetzung stark abnimmt oder gar 

aufhört, ist eine natürliche Grenze für ein biologisches System gegeben. So können einzelne Zellen 

innerhalb eines Organismus als organisatorisch geschlossene Systeme gelten, obwohl sie vielleicht 

untereinander in unterschiedlichen Abhängigkeiten zueinander stehen, aber gemeinsam keine 

vollständige Geschlossenheit aufweisen. Ebenso muss nicht jede Zelle eines Organismus auch selbst 

als constraint wirksam sein, sondern kann dies unter Umständen auch erst im Verband mit weiteren 

Zellen, wie z.B. erst die Gesamtheit der Zellen eines Organes dessen Funktion ermöglichen. Das 

Regulativ ist dann das Organ oder Gewebe als Ganzes (z.B. das Blutgefäß), und nicht seine einzelnen 

Zellen. Auch wenn eine einzelne Zelle selbst die Voraussetzungen für organisatorische 

Geschlossenheit erfüllt, ist sie so hierarchisch in die Struktur des gesamten Organismus 

eingebunden261. 

Laut dem Organisationsansatz führt die Tatsache, dass Lebewesen über ihre innere Organisation 

die Bedingungen ihres Daseins selbst bestimmen, dazu, dass die dabei entstehenden Biofunktionen 

und ihre Erfüllung auch ein ethisches Gewicht bekommen. Die Teleologie von Lebewesen, ihre 

innere Zielgerichtetheit, weist dabei vor allem auf den Erhalt und den Fortbestand ihrer Organisation 

und Beschaffenheit, d.h. ihrer selbst hin. Diejenigen Strukturen, die das biologische System 

ausmachen, würden in Isolation nicht existieren und verdanken ihr Dasein der konzertierten Tätigkeit 

des Systems selbst, durch welche sie wiederum zu den Rahmenbedingungen beitragen, unter welchen 

das Ganze existieren kann262. Die gesamte Existenz von Lebewesen ist auf ein bestimmtes Ziel 

 
259 Im Original: strict closure. Strict closure liegt dann vor, wenn sich ein geschlossenes System nicht in zwei 

oder mehr ebenfalls geschlossene Systeme aufspalten lässt. Siehe Mossio Montévil (2015:186). 
260 Siehe Mossio & Montévil (2015:187f.). 
261 Siehe Mossio & Montévil (2015:189f.). 
262 Siehe Holm (2017:1082). 
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gerichtet, und dieses besteht in dieser Existenz selbst. Dieser Sachverhalt ist für biologische Systeme 

einzigartig und begründet ihre Teleologie263. 

Im Kontrast zum ätiologischen Ansatz, welcher die Fortpflanzung als Hauptinteresse aller 

Lebewesen klassifiziert, besteht im organisatorischen Ansatz das Hauptinteresse des Lebens darin, 

zu leben und zu existieren. Ebenfalls anders als dort lassen sich durch ihn Artefakte einfach von 

lebendigen Organismen abgrenzen. Sune Holm zieht als Beispiel eine normale Uhr heran: Ihre 

Bestandteile und deren Verhältnis untereinander trägt nichts dazu bei, zu erklären, wie die Uhr selbst 

entstanden ist und auch nicht, wie sie instand gehalten wird. Die Uhr ist ein Produkt eines 

mechanischen Prozesses, der von Designer*innen erdacht und von einer Produktionsstätte ausgeführt 

wurde. Der Fortbestand eines lebendigen Organismus hingegen ist abhängig von seiner eigenen 

Tätigkeit264. Weitergedacht bedeutet dies: Anders als eine Uhr ohne Batterie, die ihre Tätigkeit 

wieder aufnehmen kann, sobald sie wieder mit Strom versorgt ist, lässt sich das Leben nicht 

pausieren. Leben ist gleichzusetzen mit den inneren Prozessen eines Organismus. Kommen diese 

zum Erliegen, stirbt der Organismus ab. Ebenso ist das Verhältnis einer Generation von Lebewesen 

zur nächsten ein völlig anderes wie das einer Type Uhren zur nächsten. Leben entsteht direkt und 

stofflich kausal aus Leben, wohingegen Artefakte wie Maschinen und Geräte nur Produkte ihrer 

jeweiligen Herstellungsprozesse sind. 

Ein Problem bilden jedoch einfache natürliche Systeme, die unter gewissen Vorzeichen als 

selbsterhaltend oder selbstorganisierend beschreiben werden können. So wird argumentiert, dass 

bereits eine brennende Kerzenflamme die Voraussetzungen für ein organisatorisch geschlossenes 

System erfüllt, damit teleologisch organisiert ist und ein gewisses ethisches Gewicht besitzt. Holm 

und Mossio lehnen diese Folgerung beide ab, da die Kerze als Ganzes weder zu ihrer Entstehung 

noch zu ihrem Erhalt beiträgt265. Auch andere natürliche Kreisläufe wie der Wasserkreislauf wurden 

als Kandidaten für geschlossene Systeme gesehen. Für die meisten lässt ich aber leicht feststellen, 

dass keine Geschlossenheit im relevanten Sinne vorliegt. So ist am Beispiel eines Flusses das 

Flussbett ein Regulativ, das die Fließbewegung des Wassers leitet. Gleichzeitig bringt aber das 

Wasser selbst dieses Flussbett in eine bestimmte Form. Nur weil ein Prozess einen Einfluss auf ein 

Regulativ nimmt, bedeutet hingegen nicht, dass eine Geschlossenheit in dem Sinne vorliegt, dass alle 

Prozesse und Regulative voneinander abhängig sind. Die Form des Flussbettes selbst hat aber keinen 

Einfluss auf den Verlauf des Wasserzyklus selbst. Er läuft auch dort ab, wo es keine Flussbetten gibt 

und diese ihre regulative Funktion nicht ausüben. Er verwirklicht keine Selbst-Determinierung266. Es 

geht also nicht um die Zirkularität zwischen Ursachen und Wirkungen, sondern darum, wie manche 

Systeme, indem sie bestimmte Effekte hervorufen, selbst zu den Umständen beitragen unter welchen 

 
263 Siehe Mossio & Bich (2017:1090). 
264 Siehe Holm (2017:1083). 
265 Siehe Holm (2017:1084). 
266 Siehe Mossio & Bich (2017:1106). 
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ihre spezielle Zirkularität als solche auftreten kann. Das ist die Verbindung der teleologischen 

Organisation und der Selbst-Bestimmtheit von Systemen267. 

Der Organisationsansatz weist meines Erachtens nach für die Fragestellung nach dem Wert des 

Lebens und der Erklärung von Biofunktionen eine Reihe von Stärken auf: Die Unterscheidung 

zwischen Lebewesen und Artefakten sowie anderen natürlichen Systemen, die eine gewisse Art von 

Zyklität aufweisen, lässt sich mit seiner Hilfe nur aufgrund ihrer natürlichen Beschaffenheit 

naturwissenschaftlich vornehmen. Auch wenn bestimmte Grenzfälle existieren, so ist das Kriterium 

der strengen Geschlossenheit der Regulative ein zuverlässiges Werkzeug zur Definition von 

Lebewesen. Auch die Vielschichtigkeit biologischer Systeme lässt sich mithilfe der hierarchischen 

Darstellung von organisatorisch geschlossenen Systemen darstellen und bearbeiten: Auch wenn eine 

einzelne Zelle eines Organismus für sich gesehen strenge organisatorische Geschlossenheit aufweist, 

so ist sie selbst zwar ein Teil eines größeren Regulativs des Trägerorganismus, aber eben selbst kein 

Regulativ. Der Untergang einer einzelnen Zelle stellt damit für die Zelle selbst einen Schaden dar, 

für den Trägerorganismus hingegen nicht. Sollte sich herausstellen, dass auch biologische Systeme, 

die aus mehreren Individuen bestehen, organisatorisch geschlossene Systeme darstellen, so würde es 

sich für diese exakt gleich verhalten. Eine weitere Stärke ist die Erkenntnis, dass für Lebewesen, und 

nur für Lebewesen, ihr primäres Gut in ihrer Existenz besteht, deren Erhalt auch das implizite Ziel 

der Gesamtheit ihrer inneren Vorgänge darstellt. Jedes Lebewesen ist im starken Sinne sein eigenes 

Subjekt und damit das Subjekt seines eigenen Lebens. Dieses eigene Leben besteht als sein erstes 

und wichtigstes Gut268. Ebenso bietet die Theorie mithilfe der Unterscheidung von Prozessen und 

Regulativen eine exakte Erklärung, aus welchen biologischen Strukturen eine biologische Funktion 

genau besteht und wie sie zustande kommt, welche tiefer geht als die Feststellung, dass bestimmte 

biologische Komponenten bestimmte Tätigkeiten durchführen. 

Im Bezug auf die eingangs genannten Anforderungen, die für den Repräsentationsansatz gelten, 

scheint der Organisationsansatz gerade dort gute Lösungen anzubieten, wo der ätiologische Ansatz 

wenig beitragen kann. Das Konzept der Geschlossenheit der Organisation an Regulativen deckt die 

Entstehung, die Funktionsweise und die intrinsische Zielgerichtetheit von Biofunktionen ab und zieht 

darüber hinaus eine klare Grenze für Lebewesen, die sich mit dem des Repräsentationsansatzes leicht 

vereinen lässt (Punkt 1). Gerade die Definition des Zweckes von Leben an sich als das Leben selbst 

und die klare Definition von lebendigen Systemen und ihren Grenzen nach außen hin machen klar, 

dass auch die Frage „Für wessen Wohl?“ eine Biofunktion erfüllt wird, mit dem Organisationsansatz 

befriedigend geklärt werden kann: Biologische Systeme, die organisatorisch streng geschlossen sind, 

haben ihre eigene Existenz als Gut und sind somit klare Kandidaten für weiteres Wohlergehen (Punkt 

 
267 Siehe Mossio & Bich (2017:1107). 
268 Siehe dazu auch Binswanger, Harry (1992): Life-based Teleology and the Foundations of Ethics, in: The 

Monist, Vol. 75 (1), 84-103 und Korsgaard, Christine (2014): On Having a Good, in: Philosophy 89, 405-429. 
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3). Nur die Frage, worin die genaue Funktion einer konkreten Biofunktion besteht (Punkt 2), ist in 

diesem Ansatz noch nicht exakt ausgearbeitet. Außer der eigenen Existenz als Basisfunktion von 

Leben müssen natürlich auch weitere Funktionen und deren Erfüllung eine Bedeutung haben, um 

letztlich zu fundierten Handlungsanweisungen gegenüber jeglichen Lebensformen zu gelangen. Hier 

jedoch ist ein Aushelfen der ätiologischen Theorie der Funktionen gut denkbar, denn diese befasst 

sich ja gerade mit der Frage, wozu eine bestimmte biologische Komponente selektiert wurde und 

was dies zum Wohl des Organismus beiträgt. Hat der ätiologische Ansatz nicht das gesamte Gewicht 

der teleologischen Erklärung und der Frage nach dem ethisch relevanten Subjekt zu tragen, scheint 

sie gerade hier von großer Bedeutung zu sein. 

 

(3) Der Repräsentationsansatz und die darunterliegende Theorie der Biofunktionen 

Agar selbst hält sich aus den Auseinandersetzungen um die verschiedenen Theorien für 

biologische Funktionen heraus und entscheidet sich aus praktischen Gründen für die ätiologische 

Theorie der Funktionen. In meinen Untersuchungen wurde deutlich, dass der Repräsentationsansatz, 

wie er ihn darstellt, auf eine exakte und leistungsstarke Theorie der Entstehung und des Inhalts für 

Biofunktionen angewiesen ist, und auch, dass die beiden unterschiedlichen Ansätze, derjenige der 

ätiologischen Theorie der Biofunktionen und der des Organisationsansatzes verschiedene 

Anforderungen an eine umfassende biozentristische Ethik erfüllen können, wie es der Anspruch von 

Agars Repräsentationsansatz ist. 

Obwohl Agar von einer Notwendigkeit für eine gewisse Art von ätiologischer Erklärung ausgeht, 

wenn es darum geht, den Inhalt einer jeweiligen Funktion zu erklären, ist das Konzept der 

Repräsentation nicht von einer solchen historischen Betrachtung abhängig: Eine Repräsentation, 

bestehend aus einem Sensor und einem Agens, die gemeinsam (un-)erwünschte Zustände erkennen 

und zu beheben versuchen, ist etwas, das ohne jede Kenntnis über die Geschichte eines Systems 

erkannt und erforscht werden kann. Die systemische Unterscheidung zwischen einem Innen und 

einem Außen einer biologischen Struktur sowie ein ebenso naturwissenschaftlich erfassbares 

Kriterium, was ein biologisches System überhaupt ausmacht, scheinen hier nur Agars Thesen zu 

stützen: eine Wesenheit, die biofunktionale Repräsentationen besitzt, wird auch eine solche sein, die 

organisatorische Geschlossenheit aufweist. Letzteres Kriterium der Geschlossenheit ermöglicht es 

weiterführend, biologische Einheiten klar als solche zu identifizieren, die eine strenge 

Geschlossenheit aufweisen, also nicht aus Untersystemen bestehen, die in sich wieder geschlossen 

sind. Da nicht jedes geschlossene System, wie es z.B. eine einzelne Zelle sein könnte, für das 

organisatorisch darüberliegende System, also den Trägerorganismus, ein Regulativ, und damit auch 

keine biofunktionale Repräsentation ist, lässt sich das Verhältnis zwischen dem Organismus und 

seinen Teilen sauber beschreiben und klären, wo die jeweilige moralische Verantwortung ihnen 

gegenüber beginnt und endet. Life’s intrinsic value selbst bietet über die Konzepte der self- und other-
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directedness auch eine einfachere, für ethische Überlegungen gangbarere Methode, solche 

Sachverhalte zu beschreiben. Da weder der Repräsentationsansatz noch der Organisationsanstz eine 

praktische Methode zur Hand haben, die Interessen und Biopräferenzen eines Organismus konkret 

zu bestimmen, ohne eingehende Untersuchungen auf der physiologischen Ebene, fungiert der 

ätiologische Ansatz als brauchbares Instrument, um den Inhalt von Biofunktionen durch historische 

Betrachtung und Beobachtung von Organismen als Ganzes zu bestimmen. Je nach Ausgangspunk 

treten hierbei einerseits die Selbsterhaltung sowie das Fortführen der eigenen Existenz und 

andererseits der Beitrag zum Fortbestand der eigenen Art oder die eigene Fortpflanzung als 

allgemeines und fundamentales Interesse allen Lebens auf, so dass beide bei der Berücksichtigung 

nichtmenschlicher Lebewesen ein besonders hohes Gewicht erhalten sollten. 

Mit neugierigen Augen betrachtet ist nichts auf dieser Welt einfach. So scheint es auch keineswegs 

abwegig, für ein so komplexes Problem wie es die Erfassung der Interessen und Biopräferenzen aller 

Lebewesen auf diesem und potentiell anderen Planeten verschiedene Werkzeuge zu verschiedenen 

Zwecken zu verwenden. Der Organisationsansatz, wie ich ihn verstehe, definiert die Grenze zum 

Lebendigen und identifiziert die relevanten Einheiten dieses Lebens (Zelle, Organ, Individuum...), 

der ätiologische Ansatz trägt dazu bei, durch das Verhalten dieser Lebewesen ihre Präferenzen in 

eine von uns verständliche Sprache zu bringen, und der Repräsentationsansatz gibt eine Antwort auf 

die Frage, warum diese Interessen von moralischem Wert sein sollten und wie sich 

Interessenskonflikte zwischen verschiedenen Lebewesen darstellen lassen. 

 

 

Kapitel 3 

Die biofunktionale Repräsentation, Biopräferenzen und eine Ethik des 

Lebens 

 

Lässt sich aus der vorangegangenen Zusammenschau eine einheitliche, biozentristische Ethik des 

Lebens ableiten? Im folgenden, abschließenden Kapitel werde ich den Versuch einer solchen 

Zusammenführung der besprochenen Theorien und Ansätze zu einem möglichen Ganzen wagen. Die 

Umsetzung der Theorie an konkreten Problemfeldern des Tier- und Umweltschutzes sowie im 

allgemeinen Umgang des Menschen mit den Lebewesen dieser Welt bleibt dabei weitgehend noch 

ausständig, aber ich hoffe, dass die Ansätze und Werkzeuge, die ich in dieser Arbeit vorgestellt habe, 

einen kleinen Beitrag leisten zu diesem entscheidenden Sprung von der theoretischen in die 

praktische Ethik. 
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In aller Knappheit spanne ich nun den Rahmen für eine umfassende, biozentristische Ethik des 

Lebens, welche Bedingungen sie meinem Verständnis folgend erfüllen muss und welche Antworten 

uns darauf zur Verfügung stehen.  

 

Eine biozentristische Position muss ... 

 

(1) ... zeigen, dass Lebewesen ein Wohlergehen besitzen, welches sie von unbelebten 

Wesenheiten wie dissipativen Systemen oder Artefakten unterscheidet. 

Lebewesen zeichnen sich durch eine bestimmte Art ihrer inneren Organisation aus: Sie besitzen 

ein verzweigtes Netz an regulativen Elementen und Prozessen, die durch ihre Tätigkeit ihre 

gegenseitige Existenz bedingen, wobei „Leben“ gleichzeitig der Ursprung und das Ziel dieser 

Tätigkeit ist. Diese organisatorisch geschlossenen Systeme besitzen außerdem Strukturen, die 

gewisse unerwünschte Zustände im Inneren oder im Äußeren vermeiden und andere, erwünschte 

Zustände herbeiführen helfen. Beide Phänomene sind naturwissenschaftlich beschreib- und 

ergründbar. Aus dieser speziellen Organisation und diesem speziellen Verhalten ergibt sich das 

Wohlergehen eines jeden lebendigen Organismus. Es besteht in der Fortführung der eigenen Existenz 

sowie in der Erfüllung seiner jeweiligen Biofunktionen, da er so seine stofflich bedingten 

Biopräferenzen verwirklichen kann. Artefakte hingegen, auch wenn sie gezielt auf ihre Umwelt 

reagieren können oder bestimmte vorgegebene Zwecke und Ziele verfolgen, weisen nicht dieselbe 

Art von innerer Organisation und Reaktion auf die Umwelt auf: Für Artefakte sind Funktionieren 

und Existieren nicht auf die gleiche Weise miteinander verknüpft wie für Lebensformen. Die 

Funktionen ihrer Bestandteile sind nicht in der gleichen Weise stofflich kausal dafür verantwortlich, 

dass das Artefakt weiterexistiert oder überhaupt erst aus einem anderen entsteht. 

 

(2) ... Möglichkeiten bereithalten, neue Lebensformen miteinzubeziehen, wie künstliche 

biologische und digitale Lebensformen oder solche extraterrestrischer Herkunft. 

Das Kriterium der organisatorischen Geschlossenheit trifft auf alle Lebewesen der Erde zu, lässt 

sich aber auf beliebige Arten von Systemen anwenden, indem ihre innere Organisation untersucht 

wird. Für diese Untersuchung ist weder eine besondere Ähnlichkeit zu bekannten Organismen 

notwendig noch eine Kenntnis über die Herkunft, Entstehung oder Selektionsgeschichte des 

betreffenden Systems. Weist eine untersuchte Wesenheit organisatorische Geschlossenheit auf und 

vertritt sie ihre Biopräferenzen durch gezielte Modifikationen ihrer selbst oder ihrer Umwelt, so gilt 

sie als lebendig. 
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(3) ... zeigen, dass dieses Wohlergehen moralisch relevant ist, ohne auf willkürliche 

Festlegungen zurückzugreifen. 

Unter der Annahme, dass Biopräferenzen auf derselben stofflichen Grundlage basieren, wie 

traditionell anerkannte bewusste Interessen, reicht es aus, anzuerkennen, dass letzteren über lange 

Zeit und intuitiv zugänglich intrinsischer Wert zugemessen wurde, auch wenn es dafür keine 

Letztbegründung gibt. Bewusst formulierte Interessen anderer Menschen sind uns zwar intuitiv gut 

zugänglich und damit verständlich und nachvollziehbar, je weiter sich aber ein Lebewesen in seinem 

Aufbau und seiner Lebensweise vom Menschen entfernt, desto schwerer können wir uns intuitiv in 

seine Lage hineinversetzen. Das bedeutet jedoch nicht, dass diese Lebewesen keine relevanten 

Interessen hätten, sondern nur, dass wir andere Menschen und uns ähnliche nichtmenschliche Tiere 

leichter verstehen können als andere. Da unsere Interessen nur eine Form für das Leben darstellen, 

Biopräferenzen zu explizieren und geltend zu machen, haben wir die Verpflichtung, auch die 

bewusstseinsunabhängigen Biopräferenzen von Tieren, Pflanzen, Pilzen und Mikroorganismen als 

intrinsisch wertvoll zu betrachten. Alles andere wäre speziesistisch oder willkürlich. 

 

(4) ... eine Kompatibilität aufweisen mit bestehenden ethischen Konzepten, die sowohl durch 

Tradition, als auch durch Intuition und den Diskurs gestützt sind. 

Da das Konzept der Biopräferenzen explizit eine Ergänzung zu bewussten, psychologisch 

zugänglichen Interessen darstellt, ist auch die biozentristische Ethik mit klassischen Ethiken wie 

deontologischen oder utilitaristischen Theorien vereinbar. Nur wird der Kreis der moralisch 

relevanten Subjekte massiv ausgeweitet von allen Menschen auf alle lebendigen Organismen 

überhaupt. Dadurch entsteht aber aufgrund der starken Vernetzung aller Lebensformen für uns 

Menschen nicht etwa die Verantwortung, für das Wohlergehen allen Lebens gleichermaßen zu 

sorgen. Vielmehr kommt die Verantwortung vor allem dort zum Tragen, wo der Mensch massiv und 

gezielt in das Leben von Tieren und Pflanzen eingreift, also in der Tier- und Agrarwirtschaft, der 

medizinischen und der Arzneimittelforschung, in Zoos, Aquarien und Tiergärten, und letztlich auch 

bei Haus- und Gefährtentieren. Gerade dort, wo ohnehin bestimmte fundamentale Interessen dieser 

Tiere nicht erfüllt werden können, besteht umso mehr die Verantwortung, ihnen ein möglichst gutes 

und gerechtes Leben zu bieten. 
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(5) ...zeigen, worin das Wohlergehen von Lebewesen im Detail besteht, was ein Schaden und 

was ein Gut ist für einen jeden Organismus. 

Ein jeder lebendiger Organismus hat das Bestreben, weiterzuleben und sich fortzupflanzen. Neben 

diese fundamentalen Biopräferenzen kommen noch jene differenzierteren hinzu, die dazu beitragen, 

ein erfülltes, gelingendes Leben zu führen269. Dazu gehört eine der Art entsprechende Lebensweise, 

eine geeignete Umgebung und so weiter. Für Lebewesen, die ihre Interessen nicht bewusst äußern 

können, entspricht es ihren Biopräferenzen, ihre Kapazitäten entsprechend ihrer Biofunktionen zu 

nutzen. Zum Bespiel ist es gut für die Staude, wenn sie Blüten trägt, da die Triebe auch die Funktion 

haben, Blüten hervorzubringen. Nicht alle, aber der Großteil der relevanten Biofunktionen von 

Organismen lassen sich über die Betrachtung ihrer Selektionsgeschichte erklären. Dabei wird 

gefragt, welcher Effekt eines gewissen Organs z.B. zur Fitness und zum Wohlergehen vergangener 

Generationen beigetragen hat. Aus diesem Effekt wird dann die Funtktion dieses Organes oder dieser 

Komponente abgeleitet. Je näher ein Organismus an unser bewusstes Erleben herankommt, desto 

eher können wir auch seine bewussten, psychologischen Interessen berücksichtigen. Besonders bei 

Säugetieren ist klar, dass sie ein ähnliches Empfindungsvermögen haben wie der Mensch. 

Bewusstseinsabhängige Interessen, wie wir sie formulieren, sind dabei eine Sonderform, die für uns 

auf eine schnellere, intuitivere Art zugänglich sind als die Biopräferenzen. 

 

(6) ... zeigen, welche biologischen Einheiten geeignet sind als Träger von intrinsischem Wert, 

ob es Gene, Zellen, Individuen oder Populationen, Spezies oder gar Ökosysteme sind. 

Alle Systeme, die die Kriterien der organisatorischen Geschlossenheit erfüllen, sind Träger von 

intrinsischem Wert. Für jedes Individuum oder jedes biologische System ist zu prüfen, ob dieses 

Kriterium zutrifft. Ohne auf die konkrete Physiologie angewiesen zu sein, führt Agar das weitere 

Kriterium an, ob der Organismus auch Ziele hat, die ausschließlich auf ihn selbst gerichtet sind. 

Wohingegen eine einzelne Zelle vom Organismus gebildet wird, um einen bestimmten Zweck zu 

erfüllen, erfüllt der Organismus selbst keinen übergeordneten Zweck für etwas, das außerhalb seiner 

physischen Grenzen liegt. Auch hier deckt sich Life’s intrinsic value mit Mossios Darstellung. Das 

Individuum ist also die erste Anlaufstelle für die Frage, wie eine Lebensform zu behandeln ist. 

Natürlich gibt es aber auch hier Grenzfälle: symbiotische Verbindungen, staatenbildende Insekten, 

pflanzliche Eigenheiten, die ein genetisches Klonen als Fortpflanzungsstrategie zulassen (Ableger, 

apomiktische Lebensweise) und die Grenzen zwischen Gemeinschaft und Individuum 

verschwimmen lassen. Diese Erscheinungsformen sind aber als Sonderfälle und die Individualität 

von Lebensformen als vorläufiger Ausgangspunkt für ethische Überlegungen anzusehen. 

 
269 Im Englischen sind hier die Wendungen „flourishing“ oder „life to its fullest“ gebräuchlich. 
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(7) ... miteinschließen, dass es komplexe Abhängigkeiten innerhalb dieser Systeme gibt. 

Gut und Übel sind in der belebten Natur in der Regel so verteilt, dass ein Schaden eines 

Lebewesens zum Gewinn und Vorteil einer Reihe von anderen Lebewesen gereicht. Dies spiegelt 

sich im Bild des „Kreislaufs des Lebens“: In einem stabilen Ökosystem hält sich das Wohlergehen, 

gesamt betrachtet, die Waage. Konkret stehen viele Biopräferenzen von Lebewesen in einem 

direkten Konkurrenzverhältnis zueinander, so dass das Interesse von A nur verwirklicht werden 

kann, wenn dasjenige von B vereitelt wird (z.B. weil A auf B als Nahrungsquelle angewiesen ist). 

Das führt aber auch dazu, dass in jedem Fall entweder das Interesse von A oder das von B gewahrt 

wird. Manche Interessen lassen sich hingegen nur erfüllen, wenn das eines weiteren Lebewesens 

ebenso erfüllt wird, so dass sie positiv voneinander abhängig sind und so eine stärkere Vernetzung 

auftritt. Dies alles bewirkt, dass sich, nimmt man das Konzept der Biopräferenzen ernst, für uns 

Menschen nur dort eine direkte Verantwortung für das Wohlergehen anderer Lebewesen ergibt, wo 

wir direkt ein Ungleichgewicht dieser natürlichen Interessensbeziehungen verursachen. 

 

(8) ... die Interessen aller Lebewesen auf eine solche Art und Weise darstellen, dass sie ernste 

Konsequenzen fordern, ohne zu einer praktisch unmöglichen Umsetzung zu führen. 

Das Ziel des Biozentrismus ist nicht, menschliche Interessen weniger wichtig zu nehmen, sondern, 

das von nichtmenschlichem Leben als grundsätzlich ebenso wichtig zu betrachten. Wie in jeder 

moralischen Abwägung gibt es auch hier die Möglichkeit, verschiedenen Interessen 

unterschiedliches Gewicht beizumessen. Handelt es sich um fundamentale Interessen oder solche, 

die nur einen geringen Zuwachs an Wohlergehen erzeugen? Geht es nur um das Wohlergehen eines 

Lebewesens oder um das einer Vielzahl, deren Wohlergehen voneinander abhängt? Als Richtmaß 

gibt es auch die Möglichkeit, die Komplexität der Summe an Repräsentationen eines Lebewesens 

heranzuziehen als Basis für das Gewicht der Erfüllung ihrer Biopräferenzen. Je komplexer und 

facettenreicher das Innenleben eines Organismus, desto mehr akkumulierte Biopräferenzen 

repräsentiert es durch sein Verhalten nach außen. Dies bedeutet nicht, dass menschliche Interessen 

von sich aus mehr Gewicht haben als nichtmenschliche, vor allem, da wir durch unsere Handlungen 

an der Natur in der Regel eine Vielzahl an Lebewesen beeinflussen. Besondere und unmittelbare 

Bedeutung sollte dies dort haben, wo wir direkt mit anderen Lebewesen interagieren, um sie vor 

Misshandlung und Ausbeutung zu bewahren. 
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Kapitel 4 

Vorsichtige Überlegungen zu den praktischen Implikationen einer Ethik 

des Lebens 

 

Zu welchen Folgerungen könnte eine solche Ethik des Lebens führen, wie ich sie soeben skizziert 

habe? Wenn wir alle Lebewesen als moralisch wertvoll und, mit Kant gesprochen, als Selbstzweck 

anerkennen, dann haben wir die Verpflichtung, keinem von ihnen unbegründeten Schaden 

zuzufügen. Jegliche Art von Eingriff in das Leben eines anderen Wesens bedarf eines guten Grundes, 

ob das nun zu unserem Schutz, zu unserer Selbsterhaltung oder zur Wahrung eines anderen, triftigen 

Interesses passiert. Dies gilt für alle Domänen des Lebens, für Bakterien, Archaeen und Eukaryoten, 

und für deren Reiche der Pflanzen, Pilze, Tiere und Einzeller. Aus dieser Erkenntnis heraus entsteht 

eine Haltung der Zuneigung und der Achtung für alles Leben, um uns herum und auf diesem 

Planeten. Aber was bedeutet es genau, keinen Schaden zuzufügen, kein Leid zu verursachen? Der 

Blick auf die Biopräferenzen zeigt, dass nicht jedes Verletzen, nicht jeder Tod ein Schaden sein muss 

für das betreffende Lebewesen. Oft wird der Schaden aufgewogen durch einen gleichwertigen 

Nutzen für andere Lebewesen, wie es bei Räubern und ihren Beutetieren der Fall ist, oft stellt der 

Tod selbst das Erfüllen eines Interesses sicher, wie bei aufopferndem Verhalten von Insekten oder 

Vögeln, um ihre Kolonie oder ihre Nachkommen zu schützen, und oft kann das Interesse der 

Fortpflanzung und des Fortbestandes der eigenen Art auch dann erfüllt werden, wenn das Individuum 

selbst bereits zugrunde gegangen ist. Organismen, die sich asexuell fortpflanzen, z.B. durch Teilung, 

bringen Nachkommen hervor, die dasselbe Erbgut besitzen wie sie selbst, wodurch zumindest zu 

prüfen ist, ob das Interesse des Fortbestandes hier für das konkrete Einzelwesen gilt oder für diese 

individuelle Art an Bakterien, Einzellern, Algen, Pilzen, Pflanzen etc. Für eine Kolonie an genetisch 

identischen Bakterien scheint es kein nennenswerter Schaden zu sein, wenn die Hälfte oder sogar 

mehr als 90% von ihnen sterben. Diese Verluste sind unter den richtigen Bedingungen in wenigen 

Stunden wieder ausgeglichen. 

Es gibt also gute Gründe, die verhindern, dass wir uns um das Leben und den Fortbestand jedes 

auch noch so kleinen Lebewesens aktiv kümmern müssten. Dies schließt sich nicht aus mit einer 

allgemeinen Achtung und Wertschätzung allen Lebens. Sie bedingt, dass wir niemals leichtfertig mit 

Leben umgehen dürfen, sondern die Implikationen unserers Handelns für jegliche betroffenen 

Lebensformen mitbedenken müssen. Die beiden wichtigsten Fragen, die sich dabei ergeben, sind die 

Frage nach den Zusammenhängen der betroffenen Biopräferenzen, ob es also verstärkende oder 

konkurrierende Effekte gibt, welche die Schaden-Nutzen-Bilanz unseres Handelns verändern, und 

die Frage, welche Einheit jeweils maßgeblich ist für die jeweilige Lebensform: dies kann das 

Individuum sein, aber auch eine Kolonie aus Individuen, eine Gruppe aus genetisch identischen 

Organismen oder anderen Organisationsformen des Lebens. Für Säugetiere oder Wirbeltiere im 
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Allgemeinen mag diese Einheit in der Regel das Individuum sein, für andere tierische Lebewesen, 

für Pflanzen, Pilze und Mikroorganismen ist die Situation weniger klar und bedarf noch weiteren, 

konkreteren Überlegungen, die sich an der Physiologie und der Lebensweise dieser Organismen 

orientieren. 

Folgt man dem Organisationansatz für die Definition des Lebens, so ist jedes Lebewesen 

zuallererst danach bestrebt, weiter zu existieren und damit weiter zu leben. Dieses erste Interesse 

bleibt aber, wie der Repräsentationsansatz zeigt, nicht die einzige Biopräferenz von Lebewesen. Über 

seine gezielte Interaktion mit der Umwelt definiert und bestimmt jeder Organismus die Maßstäbe 

und Ziele seiner Existenz. Diese zweiten Interessen, die Lebewesen physiologisch und unmittelbar 

gegenüber ihrer Umwelt ausdrücken, ergänzen das erste Interesse nach dem Fortbestand, stehen 

neben ihm und können gemeinsam auch ein größeres Gewicht erreichen, so dass sie bedeutender 

werden als das eigene Fortleben. Aus unserer menschlichen Perspektive sind die dritten Interessen, 

welche wir aufgrund unserer Empfindungen wahrnehmen und mittels unseres Verstandes 

formulieren, am einfachsten nachzuvollziehen und am einfachsten moralisch ernst zu nehmen. 

Lebewesen, die über ein bewusstes Erleben verfügen, erkennen wir damit einfach und intuitiv als 

werthaft an. Dennoch stehen unsere psychologisch erfassbaren Interessen nur als eine Variante neben 

den anderen beiden, über die wir als Lebewesen ebenfalls verfügen und die wir mit allen anderen 

Lebewesen, und nicht etwa nur mit einer kleinen Auswahl davon, teilen. Was letztere unterscheidet 

von den anderen beiden ist schlicht, dass sie für uns auf eine unmittelbarere Weise erfahrbar und 

verstehbar sind. Auch die psychologischen Interessen drücken, in einer komplexen und individuellen 

Weise, die Biopräferenzen unseres Körpers aus und stehen mit ihnen in einer gegenseitigen 

Wechselbeziehung. Unser bewusstes Tun und Handeln selbst hat Einfluss auf die Verfassung unseres 

Körpers und damit auf die Biopräferenzen, die sich durch ihn repräsentieren. Die Interessen aber 

jedes Lebewesens können wir durch wissenschaftliche Beobachtung und Untersuchung ergründen 

und formulieren. 

Für den Umgang mit solchen Lebewesen, die unserem intuitiven Verständnis fern stehen, bedeutet 

das, dass wir besondere Aufmerksamkeit auf die Verbindungen der Biopräferenzen legen müssen, 

ob ein bestimmter Eingriff in die Umwelt eher viele oder eher wenige Interessen vereitelt, ob es 

vielleicht neben negativen auch positive Auswirkungen auf dieses eng verknüpfte System an 

Interessen gibt. Auf jeden Fall als schlecht einzustufen sind solche Praktiken, die einen gesamten 

Lebensraum beeinträchtigen oder völlig zerstören, und solche, die die Biodiversität verringern. Wird 

ein gesamter Lebensraum zerstört, wird die Summe aller Biopräferenzen aller in ihm lebenden 

Organismen vereitelt, was einen großen moralischen Schaden darstellt. Ebenso ist ein Ökosystem, in 

dem nur wenige verschiedene Organismen leben, viel anfälliger dafür, dass ein verursachter Schaden 

für kein anderes Lebewesen zum Nutzen gereichen kann und in Folge nicht ausgeglichen wird. In 

der Land- und Forstwirtschaft lassen sich nachhaltige Praktiken denken, welche die menschliche 
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Nutzung des Landes und ein intaktes, reichhaltiges Ökosystem vereinen, so dass unser Eingreifen 

eingebettet ist in den natürlichen Kreislauf von Schaden und Nutzen. Ganz anders verhält es sich 

dort, wo alleine menschliches Handeln das Leben und Sterben bestimmt: Monokulturen, Pestizide, 

Raubbau. Auch Tagebau, bestimmte Ölfördertechniken und die Rodung von Urwald führen 

unweigerlich zur Zerstörung ganzer Ökosysteme und sind daher als großes Vergehen gegen unsere 

belebte Umwelt einzustufen. 

Allen Tieren, die ein ähnliches Empfinden haben wie wir selbst, schulden wir allein aufgrund 

dieser Tatsache, dass wir ihre Interessen auf die gleiche Stufe stellen wie die unseren. Ein Blick auf 

die Bedeutung der Biopräferenzen zeigt, dass auch die Gewährleistung eines schönen Lebens uns 

nicht berechtigt, ein Schwein, ein Rind oder andere Nutztiere nur für unseren Genuss zu töten. Auch 

wenn diese Tiere keine bewussten Pläne für die Zukunft formulieren, ist ihr Sein und Wesen in seiner 

Komplexität mit der unseren vergleichbar, sodass jede Lebensminute in Freude und Zufriedenheit 

ein unschätzbares Gut darstellt. Dass diese Tiere ein Leben verdient haben, welches ihren natürlichen 

Bedürfnissen entspricht, und dass jede Form von Ausbeutung, Verdinglichung und Verwertung ihrer 

selbst unserem menschlichen Selbstverständnis als moralische Wesen nicht gerecht wird, gewinnt 

auch dadurch an weiterer Begründung. Ebenso verhält es sich mit Haus- und Kumpantieren, für deren 

Wohlergehen wir die volle Verantwortung übernehmen müssen, wenn wir ihnen kein eigenständiges, 

freies Leben in einer natürlichen Umgebung ermöglichen können. Auch hier ist ein „Erlösen“ von 

dem Leid, wie es bei Hunden, Katzen und Pferden üblich ist, ein Vergehen gegen ihr grundeigenes 

Interesse, am Leben zu sein. Die Frage, wie genau sich einzelne Interessen zwischen Menschen und 

uns nahe verwandten, nichtmenschlichen Tieren zueinander verhalten, wie viel des einen mit wie 

viel des anderen die Waage hält, muss, ebenso wie menschliche Interessen nicht numerisch 

aufsummiert und gegeneinander ausgespielt werden können, unbeantwortet bleiben. Deutlich ist 

aber, dass gewisse Grundinteressen, die für alle Lebewesen ihrer Art gelten, eine höhere Priorität 

haben müssen als oberflächliche, vergängliche Interessen, wie die eines Menschen, eine bestimmte 

Art von Genuss zu verspüren beim Verzehr eines bestimmten Gerichtes oder vergleichbarer trivialer 

Anlässe. 

Pflanzen, Pilze und Mikroorganismen sind auf diesem Gebiet noch nicht ausreichend untersucht. 

Es scheint für einen Baum kein Schaden zu sein, wenn wir seine Früchte ernten, da viele von ihnen 

ohnehin keinen Keimling hervorbringen. Ebensowenig ist es für eine mehrjährige Pflanze ein 

Schaden, geschnitten zu werden, so lange sie ihre Biopräferenzen des Wachstums, des Blühens und 

des Gedeihens dennoch verwirklichen kann. Auch ein einzelnes Blatt oder ein Ästchen lebt, aber nur 

als Organ der übergeordneten Pflanze, die diesen Verlust in der Regel mit mildem Stress übersteht. 

Auch bei Pflanzen, die gesamt verzehrt oder anderweitig verwendet werden, stellt sich die Frage, in 

welchem Verhältnis ihr Interesse, fortzubestehen mit jenem zusammenhängt, verwandte 

Nachkommen zu besitzen. Ein lindernder Faktor dafür, Getreide und Gemüse auszusäen und vor der 
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Samenreife zu ernten, könnte sein, dass diese Sorte auch für das nächste Jahr gezogen und bewahrt 

wird. Im Hinblick auf die natürliche Möglichkeit, eigene Nachkommen hervorzubringen, ist 

Hybridsaatgut besonders kritisch zu betrachten, welches genau diese Möglichkeit bewusst 

verhindert. Außer Acht darf hierbei auch nicht gelassen werden, dass die Art der Landwirtschaft 

einen viel größeren Einfluss auf das Ökosystem hat, als die Wahl, welche Sorten angepflanzt werden 

sollen. Jede Art von Landbau hat also eine doppelte Verantwortung gegenüber den gezogenen Sorten 

wie auch gegenüber dem vorliegenden Ökosystem, dem Boden und der Umgebung an sich. Eine im 

starken Sinne nachhaltige Landwirtschaft lässt eine dauerhafte Nutzung des Landes durch den 

Menschen zu, ohne zugleich das Ökosystem an sich zu schädigen, das bewirtschaftet wird. Stellt sich 

auch auf Dauer keine Beeinträchtigung ein, herrscht ein natürliches Gleichgewicht und eine große 

Artenvielfalt vor, ist eine nachhaltige Landwirtschaft gelungen. 

Ein Verletzen, und auch ein Töten anderen Lebens lässt sich nicht vermeiden, wenn man selbst 

am Leben bleiben will. Auf unserem begrenzten Planeten verdrängt Leben stets anderes Leben. Das 

Leid der einen ist der Nutzen der anderen. Dies ist gerechtfertigt, solange sich das Vereiteln und das 

Erfüllen von Interessen von Lebewesen in einer Balance befinden, und ein Erfolg des Lebens an sich, 

wenn das Maß der erfüllten Interessen in Summe sogar ansteigt. Uns als vernunftbegabten Wesen 

obliegt die Aufgabe, nicht über ein für uns notwendiges Maß einzugreifen in das enge Netzwerk der 

Interessen aller Lebewesen um uns herum, und genau abzuwägen, welchen Schaden wir für unsere 

Mitbewohner auf dieser Erde in Kauf nehmen wollen für unsere Wünsche, die über das, was wir 

brauchen, oft weit hinausgehen. Auch wir sind ein Teil dieses Netzwerks des Lebens, und wir haben 

in der Hand, ob wir diesem Netzwerk mehr Schaden zufügen, als wir selbst Nutzen daraus ziehen, 

oder ob wir anerkennen, dass wir uns entscheiden können, dies nicht zu tun. 
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