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Vorwort

Umweltethik ist praktisch motiviert, sie wird häufig in der politischen Dis-
kussion bemüht. In diesem Zusammenhang taucht immer wieder der An-
thropozentrismusvorwurf auf. Er wird meist leichthin erhoben, ohne daß
genau definiert wird, wogegen er sich richtet. Doch auf diese Weise wird
man der Brisanz des Themas nicht gerecht. Denn das damit bezeichnete
Problem führt - ernsthaft betrachtet - an den Nerv unseres menschlichen
Selbst- und Naturverständnisses sowie ins Zentrum der Leistungsfähigkeit
philosophischer und theologischer Ethik. Da Fragen grundsätzlicher Art in
der Umweltethikdiskussion meist ausgeblendet bleiben, werden in der ge-
sellschaftlichen Debatte nicht selten außengesteuerte, normative Lösungen
gefordert, ohne zu berücksichtigen, was Ethik leisten kann und was nicht. So
wirft die ökologische Krise Grundlagenprobleme in der Ethik auf - die
meisten nicht neu -, die sich nicht en passant bewältigen lassen. Wir können
sie ignorieren, vielleicht sogar mit momentanem und pragmatischem Erfolg.
Doch ungeklärte Grundlagenprobleme lösen sich nicht durch Nichtbeach-
tung. Sie kehren wieder in Form von Inkonsistenzen, Dilemmata, Parado-
xien und Argumentationsfehlern bei der Begründung der eigenen Position.

Für die Umweltethik ist der Begriff der Anthropozentrik in seiner Bedeu-
tungsvielfalt ein derartiges Grundlagenproblem. Daher führt diese Arbeit in
die christliche Umweltethik anhand des Begriffes "Anthropozentrik" ein.
Sie plädiert unter Einbeziehung der grundlegenden Position aus der philo-
sophischen ökologischen Ethik für eine personal ausgerichtete ökologisch
orientierte theologische Ehtik, die die Folgen menschlichen Handelns auf
die Natur in der Grundhaltung eines Ethos ökologisch orientierter Humani-
tät bewertet und zum Maßstab für die sittliche Bewertung unserer Entschei-
dungen heranzieht.

Für die kritische Durchsicht des Manuskriptes wie für mannigfaltige Anre-
gungen bin ich meiner Frau Susanne und den Herren Stephan Feldhaus,
DDr. Peter Fonk, Prof. Dr. Bernhard Fraling, Prof. Dr. Johannes Gründe!
und Dr. Christian Schröer sehr verbunden.

B. I.
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Einleitung: Theologische Ethik angesichts der
ökologischen Krise

Die bedrängenden Probleme einer zunehmenden Verschmutzung des Bo-
dens, des Wassers und der Atmosphäre als Folge von Industrialisierung,
medizinisch-technischem Fortschritt und Bevölkerungsexplosion sowie der
drohende Zusammenbruch einer Reihe von lebenswichtigen ökologischen
Kreisläufen haben vielfältige Bemühungen auf den verschiedensten Ebenen
hervorgerufen, um dem der Erde und der Menschheit drohenden Kollaps
doch noch zu entgehen. Die Diagnose ist nicht neu. Bereits Ludwig Klages
hat sie 1913 prägnant formuliert: "Eine Verwüstungsorgie ohnegleichen hat
die Menschheit ergriffen, die 'Zivilisation' trägt die Züge entfesselter Mord-
sucht, und die Fülle der Erde verdorrt vor ihrem giftigen Anhauch. So also
sehen die Früchte des 'Fortschritts' aus!"1 Klages verbindet mit der Diagnose
eine Wertung und eine Schuldzuweisung. Technischer Zivilisation wird als
Quasi-Subjekt anthropomorphisierend das Attribut Mordsucht unterstellt.
Ihr muß ins Gewissen geredet werden. Bußprediger sind gefragt. Aber auch
Untergangspropheten und neue Heilsbringer haben Konjuktur.

Vielleicht in deren Windschatten erfreut sich eine lange vernachlässigte
akademische Disziplin neuer Beliebtheit, die Ethik. Sie braucht sich nach
der "Rehabilitation der praktischen Philosophie" über mangelnde Aufmerk-
samkeit nicht zu beklagen. Auch die Moraltheologie sieht sich veranlaßt,
über den Tellerrand der überlieferten Individualethik zu sehen und Konzep-
te zu entwickeln, die die globalen Konsequenzen der Bedrohung berücksich-
tigen. Die Erwartungen an Ethiken philosophischer rund theologischer Pro-
venienz sind hoch. Ein neues Denken, ein anderes Verhältnis zur Natur, ein
alternatives Menschenbild, Umkehr und Abkehr vom neuzeitlichen Weg der
Rationalität und eines an der Ökonomie ausgerichteten Planes und Ent-
scheidens, dies alles wird gefordert. Es geht um moralische Grenzziehungen,
um kategorische Verbote und um Schuldzuweisungen. Die Ethik solle end-
lich sagen, was verboten sei und was zur Rettung der Menschheit und der
Natur befolgt werden müsse. Trotz komplexer Probleme haben zudem die
Weisungen konkret, klar, eindeutig und einfach zugleich zu sein. Angesichts
derartiger Ansprüche erscheint die Frage berechtigt, ob sich hinter diesem
Wunsch nicht die "Angst vor der Freiheit"2 verbirgt. Die eigene Gewissens-
not und der Entscheidungsdruck wird auf die Autorität, den Experten, hier
den Ethiker abgewälzt. Doch müssen nicht alle gesellschaftlichen Erwartun-
gen berechtigt und erfüllbar sein. Denn der Ethiker ist weder Bußprediger
noch ein Prophet. Er muß auch nicht auf alle Fragen klare Antworten geben
können.

Nicht gerade selten wünschen sich ökologisch engagierte Christen ein der-
artiges Rollenverständnis vom Moraltheologen. Offene Ohren findet eine
Ideologisierung des Christentums zu Umweltschutz-Zwecken, so als ob die
Bewahrung aller Lebewesen und der gesamten Schöpfung das einzige oder
doch vordringlichste Ziel des christlichen Glaubens sei. Aber selbst bei der
Rettung vor der ökologischen Krise heiligt der gute Zweck nicht alle Mittel.
Denn im chistlichen Sinn ist Heil nicht erreicht, wenn die Schöpfung vor dem



Zugriff des Menschen gerettet ist. Ein neuer Glaube an die Natur oder die
Schöpfung kann das Christliche verfehlen, wenn er dem Pantheismus Vor-
schub leistet. Derart kritische Einwände gegen eine neue Schöpfungs-Reli-
gion oder Naturfrömmigkeit werden nicht gerne zur Kenntnis genommen.
Vielmehr ist man sehr schnell mit dem Anthropozentrismus-Vorwurf bei der
Hand, um die personale und subjektzentrierte Ausrichtung der Ethik in der
jüdisch-christlichen Tradition für die Fehlentwicklung der technologischen
Zivilisation verantwortlich zu machen.

Die bedeutsame Rolle von praktischen, an der Erhaltung der Natur inter-
essierten Bedürfnissen in diesem Diskurs über die globale Krise, zu dem die
Umweltethik immer wieder bemüht wird, darf nicht geleugnet werden.
Schließlich soll zumindest in einem ersten Schritt das Ökosystem Erde vor
nicht mehr verkraftbaren Überbelastungen bewahrt werden. Doch ist es
hinzunehmen, wenn praktisch motiviert vom Ethiker übernatürliche Ein-
sichten verlangt werden, um die verfahrene Situation in den Griff zu bekom-
men und steuern zu können? Ist die Instrumentalisierung der Ethik durch
Wirtschaft, Industrie und Politik einerseits, aber auch durch die Ökologie-
Bewegung zu rechtfertigen?

Gemäß Bruno Schüller hat der Moraltheologe insbesondere bei sehr kon-
troversen Bewertungen nicht die Aufgabe eines prophetischen Bußpredigers
zu übernehmen. Es fehlt den Vertretern dieses Faches entgegen den übli-
chen Vorwürfen nicht an Mut, die Dinge ehrlich beim Namen zu nennen.
Vielmehr besteht der Mangel darin, die Probleme wirklich als das zu erken-
nen, was sie sind.3 Der Ethiker verfügt über kein zusätzliches oder überna-
türliches Wissen in Sachfragen, das er anderen voraus hat und das es ihm
erlauben würde, endgültige Grenzziehungen vornehmen zu können.

Welche Rolle kann dann der philosophischen oder theologischen Ethik im
Diskurs über die ökologische Krise begründetermaßen zufallen? Nach Bru-
no Schüller besteht die Aufgabe der Moraltheologie darin, den Blick auf
systematische Fehler zu lenken, die wir sonst leicht übersehen.4 Die Rollen-
zuweisung erfolgt also über die Methode. Die Gefahr einer Ideologisierung
christlicher Umweltethik wird also nur zu vermeiden sein, wenn sich Pro-
blembewußtsein mit Methodenbewußtsein verbindet. So läßt sich eine öko-
logisch orientierte theologische Ethik etablieren. Zur Ortsbestimmung einer
christlichen Umweltethik und zur Klärung ihrer Möglichkeiten sind daher
einige Unterscheidungen einzuführen und zu berücksichtigen. Fundamental
ist die Differenzierung von Moral, Ethos und Ethik.

Der Begriff der Moral stammt von dem lateinischen Wort "mos" (Sitte) ab
und bezeichnet die gelebte Überzeugung einer Gesellschaft oder Gemein-
schaft, also das, was faktisch als sittlich verpflichtend angesehen wird. Sie
umfaßt Güter und Pflichten, die das Zusammenleben einer Gemeinschaft
garantieren. Als akademische Disziplin ist sie also Sittlichkeitslehre, jeden-
falls ohne Begründungsambitionen.

Moral wird vermittelt durch Tradition und Erziehung. Probleme innerhalb
der Moral treten erst bei Wertkonflikten auf. Moral ist sehr stark am
menschlichen Verhalten und seinen Regelstrukturen orientiert und in cha-
rakteristischer Weise mehrdeutig, nämlich zum einen konstativ-beschrei-
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bend, zum anderen präskriptiv-wertend. Dies ist keine neue Schwierigkeit.
Sie tritt bereits in den römisch-stoischen Quellen auf.5

Ethos - abgeleitet vom griechischen Wort "ethos" (Verhalten, Sitte) - meint
eine spezifische sittliche Lebensform, die von Grundhaltungen und einer
gewissen praktischen Rationalität geprägt ist. Ethos bezeichnet also die sitt-
liche Einstellung eines Menschen, einen Typus von Sittlichkeit oder sozial-
ethisch Lebensformen von gesellschaftlichen Gruppen oder Berufsständen,
wobei eine spezifisch akzentuierte Werthaltung im Mittelpunkt steht.6 Es
kennzeichnet die besondere Art und Haltung eines Menschen, seine Über-
zeugungen, Gepflogenheiten und Verhaltensweisen, die in der angeborenen
Naturlage zu Vernunft und Freiheit begründet sind, aber durch Gewohnheit,
Übung und Anpassung gemäß dem Herkommen ausgebildet und gefestigt
werden können.

Von beiden zu unterscheiden ist die Ethik als wissenschaftliche Reflexion auf
Moral und Ethos mit dem Ziel, Verhaltensvorschriften, sittliche Verpflich-
tungen und Handlungsregeln für Entscheidungen argumentativ auszuweisen
und zu rechtfertigen. Während das Wort "Ethos" der griechischen Alltags-
sprache entlehnt ist, ist der Begriff Ethik ein Kunstwort, geprägt von Aristo-
teles.7 Er bezeichnet mit dem Wort "ethische Theorie",8 kurz mit "Ethik"9

die Wissenschaft, die das Problem reflektiert, welches von Sokrates und
Platon in der Auseinandersetzung mit der Sophistik aufgeworfen wurde. Es
besteht darin, daß die Legitimierung der Sitte und die Rechtfertigung der
Institutionen der griechischen Polis durch die Herkunft von den Vätern, also
durch Tradition, nicht mehr trägt bzw. befolgt wird und fragwürdig gewor-
den ist. Ethik beschäftigt sich daher mit dem Maß sittlicher Normierung, der
Normgebung und ihrer Rechtfertigung. Sie reflektiert die Art und Weise
ihrer Begründung. Nicht Normen und Weisungen zählt sie auf. Vielmehr
muß sie für den Prozeß der Normgebung und -festlegung ihrerseits Kriterien
angeben können. Sittliche Überzeugungen gehören in die beiden ersten Be-
reiche; Gegenstand der Ethik ist die argumentative Rechtfertigung des Ver-
pflichtungscharakters von Sollenssätzen auch für andere. Sie ist zudem die
Lehre von Vernunft und Freiheit, von Norm und Gewissen im Hinblick auf
die sittliche Grundhaltung eines Menschen.

Ethik kann daher unter zwei sehr unterschiedlichen Perspektiven betrie-
ben werden. Sie läßt sich zum einen als Reflexion von Moral und Ethos, zum
anderen als systematische Untersuchung ihrer eigenen Voraussetzungen und
ihrer Möglichkeit verstehen. Letzere Aufgabe fällt der Metaethik zu. Das
Geschäft der Ethik ist daher durchaus schwierig. Der riskierte Status des
Ethikers impliziert die Gefahr, daß dieser in die Rolle eines Bußpredigers
verfällt. Diese Gefährdung wird verschärft durch die Krise von Moral, Ethos
und Ethik. Diese hat am prägnantesten Max Weber mit seiner These über
die Werturteilsfreiheit der positiven Wissenschaften formuliert.10 Da nach
Weber über Ziele und Werte nicht rational diskutiert werden kann, kann
man nur die letzten Wertaxiome der anderen feststellen und hinnehmen.
Damit aber wird die von Weber an oben zitierter Stelle propagierte Ent-
scheidung für Verantwortungsethik und gegen Gesinnungsethik irrational.
Umfassende Toleranz oder "Überzeugung" durch Macht oder Gewalt sind
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die Folge. Aber nicht nur die Ethik ist in die Krise geraten, sondern auch
Moral und Ethos. Die Weltkriege und die Lage der Weltwirtschaft haben
durch umfangreiche Migrationen vielfältig sittliche Überzeugungen und Le-
bensformen zerstört. Auch unsere Industrie-Zivilisation fördert nicht gerade
Moralität oder das Ethos. Zudem schafft Technik ständig Handlungsberei-
che, für die sich eine Moral oder ein Ethos noch nicht herausbilden konnten.

Ethik ist in dieser Situation dringlich gefordert, zugleich wird allenthalben
davon ausgegangen, sie sei nicht möglich. Eine derartige Einstellung vertritt
der Emotivismus, die Grundhaltung in Fragen der Sittlichkeit unserer Ta-
ge.11 Er akzeptiert eine Pluralität unterschiedlichster Lebenshaltungen oder
individueller Willen, ohne zu fragen, ob sie sittlich berechtigt sind oder
nicht. Allenfalls wird versucht, mit der manipulativen Art des moralischen
Instrumentalismus den anderen zu beeinflussen. An die Stelle praktischer
Vernunft tritt strategische Rationalität zur Durchsetzung eigener Machtan-
sprüche. Die Diskussion um die Postmoderne verschärft die Krise prakti-
scher Vernunft, denn diese weist Totalitätsansprüche von Rationalitätskon-
zepten und Wissenschaften zurück. Damit wird der rational und argumenta-
tiv vorgehenden Wissenschaft insgesamt nur ein begrenzter Wert zugebil-
ligt.12 Angesichts dieser vielfältigen Angriffe auf die Ethik muß ihre Möglich-
keit ausgewiesen werden. Dies geschieht in der Metaethik.

Der engere Begriff von Metaethik beschränkt diese auf die Analyse der
moralischen Sprache, insbesondere auf die Trennung von beschreibend-des-
kriptiven und normativ-vorschreibenden und verpflichtenden Sätzen. Der
weitere Begriff versteht unter ihr jede Reflexion über die Methoden der
Ethik.13 Sie muß klären, ob normative Ethik überhaupt möglich ist. Hierzu
analysiert sie das Humesche Gesetz, die grundsätzliche, intuitiv einleuchten-
de Unterscheidung von Sein und Sollen zumindest unter methodischer
Rücksicht sowie den "naturalistischen Fehlschluß" von George Edward
Moore, der eine Ableitung von normativen aus deskriptiven Sätzen unter-
sagt. Hier zeigt sich eine Schwierigkeit in der Begründung normativer Ethik.
Ethikbegründung muß Moralität oder Sittlichkeit bereits voraussetzen.

Theologische Ethik ist in keiner besseren Lage als die philosophische. Sie
sollte die Antwort geben auf die Krise der Moral, des Ethos und der Ethik.
Daher folgen die hier vorgeschlagenen Überlegungen den Ansätzen zu einer
theologischen Ethik bei Alfons Auer,14 Bruno Schüller,15 Franz Böckle,16

Klaus Demmer,17 Wilhelm Korff18 und Johannes Gründe!.19 Theologische
Ethik integriert die Bemühungen der Metaethik und reflektiert ihren eige-
nen methodischen Standort unter Anerkennung von Rechtfertigungsver-
pflichtungen. Sie wendet sich an den modernen Menschen, der eine begrün-
dete Entscheidung über sein Leben fällen möchte. Daher ist für das Welt-
handeln des Menschen, zu dem die Umwelt gehört, die Autonomie des
Sittlichen maßgebend. Diese besagt nach Alfons Auer im christlichen Sinn
die Hinordnung der natürlichen Sittlichkeit auf das Heilshandeln Gottes. So
verstanden gründet theologische Ethik in einer reflektierten Erfahrung und
in der Vernunft.

Theologische Ethik ist also nicht Paränese, Mahnrede oder Bußpredigt,
sondern ethische Argumentation, auch wenn sich die Mahnrede im NT,
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insbesondere bei Paulus häufig findet.20 Um die charakteristischen Merkmale
der Paränese herausarbeiten zu können, betrachten wir die Perikope von
Jesus und der Ehebrecherin, so wie sie uns in Joh. 8, 3-11 überliefert ist. An
dieser Stelle geht es nicht um ein neues Gebot. Sowohl Jesus wie die Pharisä-
er verurteilen den Ehebruch. Es herrscht also Einverständnis über das Ge-
bot, die anzuerkennende Norm. Sie lautet: "Du sollst die Ehe nicht bre-
chen". Von einem Wertkonflikt ist nicht die Rede. Kontrovers allerdings ist
das "Gesetz Mose", solche Frauen zu steinigen. Jesus diskutiert mit den
Pharisäern dieses Gebot nicht. Er sagt vielmehr: "Wer ohne Sünde ist, werfe
den ersten Stein!" Damit appelliert er an das Gewissen der Pharisäer. Wer
selbst ungerecht ist, darf nicht über andere zu Gericht sitzen. Dies ist eine
Ermahnung. Das paränetische Mahnwort wird von den Pharisäern verstan-
den, und Jesus bleibt mit der Ehebrecherin allein. So ermahnt Jesus auch
diese, fortan nicht mehr zu sündigen. Da also Jesus, die Pharisäer und die
Ehebrecherin die Norm selbst nicht anzweifeln, genügt der Appell, die Mah-
nung oder die Paränese.

Paränese ist aber immer dann unzureichend, wenn Mahnung gegen Mah-
nung streitet, wenn sich zwei Anweisungen widersprechen, wobei sich jeder
auf seine Überzeugung beruft und von dieser nicht abzuweichen bereit ist. In
diesem Fall müssen die beiden Kontrahenten versuchen, den anderen entwe-
der von der Falschheit seiner oder der Richtigkeit der eigenen Position zu
überzeugen. Dies kann nur gelingen, wenn die fremde Norm, die der Mah-
nung zugrundeliegt, widerlegt oder die eigene Norm bzw. Handlungsanwei-
sung zumindest argumentativ gerechtfertigt wird. Wo kein Konsens, keine
Übereinstimmung über die einer Anweisung zugrundegelegte Norm erzielt
werden kann, muß diese auf ihre Stichhaltigkeit hin überprüft werden. Dies
ist Aufgabe der Ethik. In unserer heutigen pluralistischen Gesellschaft sind
Übereinstimmung und Konsens als Grundlage für paränetische Rede nicht
mehr so häufig anzutreffen wie zur Zeit Jesu, weil die gesellschaftlichen
Strukturen an Komplexität gewonnen haben.

Für eine christliche Umweltethik gilt dieser Dissens in noch verstärktem Ma-
ße. Denn hier geht es nicht nur um die Verständigung über das gesellschaft-
lich Zuträgliche, sondern auch noch um die Interpretation der Natur als
Schöpfung. Für diese kann nämlich auf sehr unterschiedliche biblische Tra-
dition verwiesen werden. In einer christlichen Umweltethik ist daher selbst
die Grundausrichtung oftmals in der Diskussion nicht hinreichend klar, so-
bald sie nur ein wenig konkreter gefaßt wird. Einigkeit besteht allenfalls
darin, daß die Katastrophe einer Auslöschung der Menschheit und der höhe-
ren Arten vermieden werden solle. Aber bereits die Debatte um militärische
Abschreckung und Sicherheitspolitik in der Friedens-Diskussion zeigt, daß
die Inkaufnahme dieser Möglichkeiten um anderer sittlich vertretbarer Ziele
willen zumindest nicht von allen Menschen rundum abgelehnt wird. Zudem
tauchen gerade im Hinblick auf die Umwelt Konflikte auf, die teilweise
zugegebenermaßen auch vorgeschoben sind, aber auch tatsächliche, so daß
der Appell an konsensuell getragene Grundformen hier nicht so einfach
greift und trägt. Was ein Ehebruch ist, wird man vergleichsweise einfach
bestimmen können, auch wenn die Gesinnung und die Bereitschaft zum
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