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Grenzen des Fortschritts – Grenzen der Wissenschaft? 

 

Zum Einstieg in die Dekade des Urteilsvermögens 

„Mit zwanzig regiert der Wille, mit dreißig der Verstand und mit vierzig das 

Urteilsvermögen“ – mit diesem von Benjamin Franklin überlieferten 

Geburtstagsspruch gratuliere ich dem Deutschen Primatenzentrum sehr herzlich 

zum 40-jährigen Bestehen! Ohne Zweifel haben wir in den letzten Jahren – den 

Dreißigern des Primatenzentrums sozusagen – viele herausragende 

Verstandesleistungen gesehen. Hier denke ich an die vielen wissenschaftlichen 

Erfolge auf den Gebieten der Infektionsforschung, der Neurowissenschaften und der 

Primatenbiologie. Folgt man Franklin, so beginnt für das Primatenzentrum jetzt eine 

neue Phase, nämlich die des Urteilsvermögens. Und angesichts der rasanten – 

durch Digitalisierung und Globalisierung noch beschleunigten – 

Veränderungsdynamik unserer Zeit, die sich unter anderem in einem enormen von 

Wissenschaft und Forschung angetriebenen Fortschritt zeigt, kommt es mehr denn 

je auf ein kluges Urteilsvermögen an. Fragen, auf die es lange Zeit feste Antworten 

gab, werden durch diese Entwicklung wieder aufgeworfen und erfordern auf 

nunmehr veränderter Basis eine Neubewertung. 

Dabei ist Göttingen mit der 1734 gegründeten Aufklärungs- und 

Forschungsuniversität durchaus bekannt als ein Ort, von dem aus 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kraft ihres Urteilsvermögens Stellung 

bezogen und sich in gesellschaftliche oder politische Debatten kritisch eingebracht 

haben. Hier denke ich an die berühmten „Göttingen Sieben“, die vor 180 Jahren – 

1837 – offen gegen die Abschaffung der liberalen Landesverfassung im Königreich 

Hannover protestiert haben, oder an die „Göttinger Achtzehn“, Physiker, die sich vor 

60 Jahren – wiederum ein runder Geburtstag – entschieden gegen die Aufrüstung 

der Bundeswehr mit Atomwaffen ausgesprochen haben. Aus heutiger Sicht – vor 
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dem Hintergrund von Ereignissen wie Tschernobyl und Fukushima – sehen wir auf 

diese sogenannte „Göttinger Erklärung“ mit anderer Perspektive, weil sich die 18 

unterzeichnenden Physiker darin auch deutlich – und vielleicht nicht ganz 

uneigennützig – für eine stärkere Förderung der friedlichen Nutzung der Kernenergie 

ausgesprochen haben.1 Die Fortschrittsperspektive von damals, die Hoffnung auf 

eine effiziente Lösung des Energieproblems, hat inzwischen zu Katastrophen 

geführt, die zumindest uns in Deutschland haben umdenken lassen. 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten heute emsig daran, die 

Energiefragen der Zukunft auf andere, hoffentlich sichere und nachhaltige Weise zu 

lösen. 

Doch während sich im Fall der Kernenergie der gesellschaftliche 

Bewusstseinswandel noch einigermaßen als linearer Prozess beschreiben lässt – 

Hiroshima und Nagasaki, „Göttinger Erklärung“, Tschernobyl, Fukushima –, so gibt 

es gleichwohl Wissenschaftsfelder, die auf eine höchst komplexe und dynamische 

Gemengelage von Stimmen, Positionen und Meinungen treffen. Kritische Stimmen 

tauchen – verstärkt durch das Internet und die Sozialen Medien – mal hier, mal dort 

auf, sammeln, bündeln sich und werden virulent, oder sie verpuffen ganz einfach 

wieder. Ich bin sicher, dass viele von Ihnen, die mit Tierversuchen zu tun haben, 

solche Erfahrungen schon gemacht haben. So etwas wie einen 

gesamtgesellschaftlichen Konsens für die Rahmenbedingungen wissenschaftlicher 

Arbeit an und mit Tieren auszuhandeln scheint heute schwieriger denn je. Daher ist 

auch ein gutes und gesundes Urteilsvermögen heute nötiger denn je, insbesondere 

dann, wenn es um die Grenzen von Wissenschaft und Fortschritt geht. 

Und so möchte ich im Folgenden mit Ihnen etwas näher über diese Grenze 

nachdenken, auf die die Forschung an und mit Tieren heutzutage trifft, nämlich den 

Wandel der Einstellungen in der Gesellschaft in Bezug auf den Umgang mit Tieren 

im Allgemeinen und zu Tierversuchen im Besonderen. 

 

Bewusstseinswandel in der Gesellschaft 

                                                           
1 Zu dieser Kritik an der „Göttinger Erklärung“ vgl. Robert Lorenz, Protest der Physiker: die „Göttinger 
Erklärung“ von 1957, transcript, Bielefeld 2011. 
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Doch der Reihe nach: 99,15 Prozent der Nutztiere werden für die Ernährung 

verwendet, dahingegen nur 0,26 Prozent für die Forschung.2 Gemessen an der 

hohen Zahl der Tiere, die unserer Ernährung dienen, ist der Anteil an Versuchstieren 

somit verschwindend gering. Dennoch vollzieht sich in beiden Bereichen derzeit ein 

enormer gesellschaftlicher Bewusstseinswandel. Wenn Aldi 600g Nackensteak für 

1,99 Euro anbieten kann, so verursacht das einen sogenannten „Shitstorm“.3 Bio-, 

Nachhaltigkeits- und Tierwohl-Siegel haben ebenfalls Konjunktur. Dieser 

Bewusstseinswandel wird sogar immer feinfühliger und bezieht sich keineswegs nur 

auf Tiere, die uns Menschen nahestehen oder solche, die wir für unsere Ernährung 

nutzen. So warnen Insektenforscher unter Verweis auf das sogenannte 

„Windschutzscheiben-Phänomen“ vor einem massiven Insektensterben, das große 

Auswirkungen auf unsere Biosphäre haben wird. Wo früher ein zäher Belag von 

Fliegen und Wespen nach einer längeren Autofahrt unsere Windschutzscheibe 

verklebt hat, gibt es solche Kollisionen mit Insekten heute kaum noch; man vermutet 

dahinter weniger einen Intelligenzschub, der zu millionenfachen Ausweichmanövern 

führt, sondern dass es eben deutlich weniger Insekten gibt.4  

Auch bei der Frage des richtigen Umgangs mit Tierversuchen und bei der Frage, ob 

sie überhaupt erlaubt sein sollen, sind die Antennen sehr viel sensibler geworden. Es 

ist zwar nur ein äußerst geringer Teil der Tiere, die für Tierversuche verwendet 

werden; die Aufregung ist dafür aber umso größer. Und obwohl sich in den letzten 

Jahren in rechtlicher Hinsicht viel getan hat – die Verankerung des Tierschutzes als 

Staatsziel im Grundgesetz im Jahr 2002, die Europäische Tierschutzrichtlinie aus 

dem Jahr 2010, die deutsche Tierschutz-Versuchstierverordnung von 2013 – hat 

man kaum das Gefühl, dass damit alle Fragen geklärt wären. Vielmehr scheint es so 

zu sein, dass nicht das gemeinsame Ringen um einen gesamtgesellschaftlichen 

Konsens die öffentliche Debatte bestimmt, sondern eher herausragende Ereignisse 

die Stimmungslage dominieren. Mal muss das Recht, Tierversuche durchführen zu 

dürfen, mühsam und zäh über mehrere Instanzen juristisch erstritten werden – wie 

                                                           
2 https://www.tierversuche-verstehen.de/zahlen-und-fakten/, zuletzt gesehen am 19. Juli 2017. 
3 http://www.stern.de/wirtschaft/news/aldi-steak-fuer-1-99-euro---so-wehrt-sich-der-discounter-gegen-
hasspost-7473484.html, zuletzt gesehen am 19. Juli 2017. 
4 Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Andreas Frey, „Hat es sich bald ausgekrabbelt?“ 16. Juli 2017, S. 
60-61. 

https://www.tierversuche-verstehen.de/zahlen-und-fakten/
http://www.stern.de/wirtschaft/news/aldi-steak-fuer-1-99-euro---so-wehrt-sich-der-discounter-gegen-hasspost-7473484.html
http://www.stern.de/wirtschaft/news/aldi-steak-fuer-1-99-euro---so-wehrt-sich-der-discounter-gegen-hasspost-7473484.html
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im Fall Kreiter an der Universität Bremen.5 Mal können die Drohungen und 

Schmähungen von Tierversuchsgegnern so deutliche Spuren hinterlassen – wie im 

Fall Logothetis am Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik in Tübingen –, 

dass dort inzwischen keine Affenexperimente mehr stattfinden. Die 

Tierversuchsgegner haben bekommen, was sie wollten, obwohl es legitime und 

demokratisch wie rechtlich anerkannte Gründe gibt, die Tierversuche legitimieren.  

 

Die Grenze der Forschung an Tieren 

Dies alles zeigt, dass wir uns beim Thema Tierversuche in der Wissenschaft einer 

kritischen Grenze nähern, an die uns der Fortschritt und die Wissenschaft gebracht 

haben. Dank wissenschaftlicher Forschung verstehen wir deutlich mehr vom Leben 

der Tiere, von ihrem Sozialverhalten, ihrem Empfindungsvermögen und auch von 

dem möglichen Leiden, das ihnen durch manche Versuche zugefügt werden kann. 

Andererseits verdanken wir gerade den Tierversuchen einen enormen Fortschritt in 

der Medizin. Ohne sie gäbe es keine Impfstoffe gegen tödliche 

Infektionskrankheiten, Kinderlähmung und Tetanus, keine Antibiotika, kein 

künstliches Insulin, und wir hätten keine Therapien gegen Malaria, Aids, 

Schlaganfälle, Parkinson oder Ebola, keine schmerzfreien Operationen, keine 

Transplantationen.6 Aber auch wissenschaftsimmanente Gründe, die 

neugiergetriebene Suche nach grundlegend neuen Erkenntnissen – und gerade der 

enorme Fortschritt in den Biowissenschaften – machen Tierversuche zu einem 

unverzichtbaren Bestandteil wissenschaftlicher Arbeit. Man weiß zwar inzwischen 

eine ganze Menge über Zellen und Organe, die einzelnen Bestandteile von 

komplexen Organismen, und kann mithin bei weiteren Forschungen Tierversuche 

durch Computersimulationen ersetzen. Immer wichtiger wird aber die Forschung zu 

komplexen Interaktionen zwischen den vielen einzelnen Komponenten lebender 

Systeme, wie auch die Max-Planck-Gesellschaft in ihrem White Paper zu 

Tierversuchen herausstellt.7 Die Wissenschaft ist, auch dank ihres 

Erkenntnisfortschritts, an einem Punkt angelangt, an dem die Erforschung von 

                                                           
5 http://www.bverwg.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung.php?jahr=2014&nr=11, zuletzt gesehen 
am 19. Juli 2017. 
6 Die Aufzählung folgt dem Interview mit Wolf Singer, „Abwägung zwischen Leid und Erkenntnis“, Die Zeit, 12. 
Januar 2017, S. 32. 
7 Max-Planck-Gesellschaft, White Paper zu Tierversuchen in der Grundlagenforschung, Dezember 2016, S. 
18. 

http://www.bverwg.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung.php?jahr=2014&nr=11
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integrierten Systemen wie dem Herz-Kreislauf- oder Immunsystem sowie die 

Erforschung von Entwicklungs- und Alterungsprozessen entscheidende Durchbrüche 

machen kann und dafür auch den Rückgriff auf Tierexperimente in Kauf nehmen 

muss. Ähnliches gilt für neurowissenschaftliche Forschung am hoch komplexen und 

vernetzten Gehirn.  

Der Mensch hat also mindestens zwei Interessen, die immer wieder zum Einsatz von 

Tierversuchen führen. Der medizinische Fortschritt einerseits, also die Hoffnung auf 

neue Medikamente und Therapien sowie gemindertes menschliches Leid. Und 

andererseits die wissenschaftliche Neugierde, mehr über sich und die Welt wissen 

zu wollen, zu grundlegend neuen Erkenntnissen zu gelangen. Doch stoßen diese 

Interessen bei Tierversuchen ganz offenbar und völlig zu Recht an eine Grenze. 

Diese berechtigten Interessen müssen nämlich gegenüber dem möglichen Leiden 

abgewogen werden, das den Tieren in den entsprechenden Versuchen zugefügt 

wird. Trotz aller Regelungen und Aushandlungsprozesse dazu ist diese Grenze 

weiterhin heftig umstritten und für so manchen alles andere als klar. Selbst der 

Gesetzgeber scheint beides zu wollen, die Notwendigkeit von Tierversuchen 

anzuerkennen einerseits und das Ziel ihrer Abschaffung zu formulieren andererseits. 

So heißt es in der oben bereits erwähnten EU-Tierschutzrichtlinie 2010/63/EU, dass 

der Einsatz lebender Tiere für Forschungszwecke weiterhin notwendig sei. Zugleich 

deklariert sie im darauf folgenden Satz, das letztendliche Ziel, Verfahren mit 

lebenden Tieren für wissenschaftliche Zwecke vollständig zu ersetzen.8 Die 

Notwendigkeit von Tierversuchen mit deren Abschaffung gewissermaßen in einem 

Absatz zusammenzudenken, ist zumindest paradox – möchte man meinen. Und 

doch ist genau dies der Grenzbereich, in dem wir uns befinden und in dem es uns 

als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch als Wissenschafts- und 

Forschungsförderer gelingen muss, zu klaren und fairen Urteilen zu kommen. 

Gewissermaßen markiert dieser Grenzbereich also die Franklin-Phase des 

Urteilsvermögens, in die das Primatenzentrum – nunmehr vierzigjährig – eingetreten 

ist. 

 

Die Grenze zwischen Mensch und Tier 

                                                           
8 2010/63/EU, Absatz 10. 
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Nun möchte ich an dieser Stelle nicht weiter über die grundsätzliche Legitimität von 

Tierversuchen reden. Die besondere Bedeutung und Notwendigkeit solcher 

Versuche in einer ethischen Vertretbarkeitserklärung aufzuzeigen und verständlich 

zu machen ist Aufgabe der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sie 

einsetzen möchten. Vielmehr möchte ich das Thema der Grenzen von Wissenschaft 

und Fortschritt qua Forschung weiter aufnehmen und über eine besondere Grenze 

sprechen, die sich im Fall des Primatenzentrums natürlich anbietet, nämlich die 

Grenze zwischen Mensch und Tier und der sich daraus ergebenden Konsequenzen 

für Wissenschaft und Forschung.  

Die tierethische Position, die die Normvorstellungen des deutschen und auch 

europäischen Tierschutzrechts leitet, ist die sogenannte „pathozentrische Position“. 

Ihr zufolge haben alle empfindungsfähigen und leidensfähigen Tiere einen Anspruch 

auf die Berücksichtigung ihrer Interessen. Diese Position geht mit der Zuschreibung 

abgestufter moralischer Berücksichtigungsfähigkeit einher. Das bedeutet, dass Tiere 

mit höher entwickelten mentalen Fähigkeiten ein höherer Schutz eingeräumt wird als 

Tieren mit weniger komplex entwickelten mentalen Fähigkeiten.9 Um zu vermeiden, 

dass es bei den entsprechenden Interessenabwägungen ausschließlich um die 

Minderung von Leiden geht, hat sich bei den Wissenschaftsorganisationen aber die 

Rede von der „pathoinklusiven Position“ durchgesetzt. Denn neben dem Interesse 

der Leidensreduktion tritt zumindest in der Wissenschaft ja noch die Neugierde und 

das Erkenntnisinteresse, das mit in die Interessenabwägung einbezogen wird.  

Es scheint auf der Hand zu liegen, dass Primaten aufgrund ihrer sehr weit 

entwickelten mentalen, kognitiven und sozialen Fähigkeiten und ihres Empfindungs- 

und Leidensvermögens hier eine herausgehobene Rolle spielen. Und so wird ihnen 

durch das Gesetz auch ein besonderer Schutz eingeräumt. Es bedarf eines 

Unerlässlichkeitsnachweises, um Versuche an Primaten überhaupt zu legitimieren. 

Begründet wird dieser herausgehobene Schutz unter anderem mit der besonderen 

genetischen Nähe der Primaten zu Menschen.10 Ja, wir Menschen sind sogar selbst 

gemäß der biologischen Taxonomie Primaten. Und so muss ich im Folgenden, wenn 

ich über Primaten spreche, eigentlich immer von nichtmenschlichen Primaten 

sprechen. Daher gibt es nicht wenige Tierethiker, die die Grenze zwischen Mensch 

                                                           
9 Vgl. White Paper der Max-Planck-Gesellschaft, S. 15. 
10 Z. B. 2010/63/EU (17). 
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und Tier – nicht nur im Fall von Primaten – am liebsten gleich ganz abschaffen 

wollen: So beschreibt der Philosoph Richard David Precht diese Grenze 

beispielswiese als „Unsinnsgrenze zwischen Mensch und Tier“, die „allenfalls auf 

Mythen basiert und sich in ihren eigenen Fallstricken verfängt“.11  

Nun ist es gerade diese besondere Ähnlichkeit mit uns Menschen, die Primaten für 

die Forschung so bedeutsam und interessant macht. Trotz durchaus relevanter 

Unterschiede kommt man doch in manchen Fällen nur über die Forschung an 

Primaten zu Erkenntnissen, die sich unter bestimmten Voraussetzungen auch auf 

den Menschen übertragen lassen. Zugleich haben wir so besonders hohen 

ethischen Respekt vor der Forschung an Primaten, weil uns klar ist, dass wir viele 

Eigenschaften und Fähigkeiten mit ihnen teilen und dass sie uns so besonders 

ähnlich sind. Eben dies ist das Dilemma der Primatenforschung.  

 

Die Sonderstellung der Primaten 

Dennoch kann man in der Sonderstellung der nichtmenschlichen Primaten im 

Tierschutzrecht auch ein tierethisches Problem sehen.12 Wenn man sich nämlich an 

der Empfindens- und Leidensfähigkeit orientiert, um über den Einsatz von 

Tierversuchen zu entscheiden, also dem etablierten pathoinklusiven Ansatz folgt, 

dann ist herauszustellen, dass die Empfindens- und Leidensfähigkeit ganz 

unabhängig von der genetischen Nähe zum Menschen ist. Ähnlich wie der Mensch 

leiden können auch ganz andere Tierarten. Wiederum andere, je nach Kontext, 

vielleicht sogar heftiger. Die genetische Nähe bedeutet eben nicht, dass Primaten 

auch genauso empfinden und fühlen wie Menschen. Doch die Sonderstellung ist 

auch deshalb schwierig, weil sie in letzter Konsequenz anthropozentrisch ist. Nur in 

einer anthropozentrischen Weltsicht nehmen auch nichthumane Primaten eine 

Sonderstellung ein. Diese anthropozentrische Perspektive ist aber problematisch, 

weil die moderne Paläoanthropologie immer deutlicher zeigt, dass ein Sonderweg 

des Menschen kaum noch auszumachen ist. Daher lassen sich solche Denkmuster 

mit Recht hinterfragen: Würde beispielsweise ein rationales Forscherteam von einem 

                                                           
11 Richard D. Precht, „Menschengeist und Affenhirn“, in: Schneider, M. (Hrsg.), Den Tieren gerecht werden, 
Witzenhausen, 2001, S. 171. 
12 Dies tut auch das DPZ, vgl. Stellungnahme des Deutschen Primatenzentrums Göttingen zum Vorschlag für 
eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke 
verwendeten Tiere (873/08), Göttingen.  
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anderen Planeten, das erstmals auf die Erde käme, tatsächlich dieselben 

Klassifikationen vornehmen wie wir und die Primaten oder gar den Menschen als die 

Krone der Schöpfung anerkennen? Wenn Sie jetzt ein wenig geschmunzelt haben, 

könnte vielleicht etwas daran sein. 

Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Unterschiede zwischen Menschen und 

nichtmenschlichen Primaten damit völlig nivelliert wären. Wir würden ja schließlich 

nicht so weit gehen, auch Menschen zu Versuchsobjekten zu machen. Zumindest 

nicht in der Weise, wie wir bereit sind, das auch mit nichtmenschlichen Primaten zu 

tun. Davor bewahrt uns das Prinzip der Menschenwürde. Mit der Menschenwürde 

werden immer wieder zwei herausragende Prinzipien in Verbindung gebracht:13 

Erstens die grundsätzlichen Subjektstellung des Menschen, die besagt, dass jeder 

Mensch immer als Subjekt behandelt werden muss und niemals als Objekt 

behandelt werden darf. Wir können eben nicht einen Einzelnen oder auch eine kleine 

Gruppe opfern, um dadurch Leid oder Gefahren von anderen abzuwenden. Und 

zweitens die grundsätzliche Gleichheit, welche besagt, dass alle Menschen 

unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, kognitiven Fähigkeiten oder sonstigen 

Eigenschaften als gleich angenommen werden. Das erste Prinzip, die grundsätzliche 

Subjektstellung, verbietet es uns, Menschen zu Versuchstieren zu machen. Das 

zweite Prinzip, die grundsätzliche Gleichheit, lässt nicht zu, dass wir irgendwelche 

besonderen Merkmale herausgreifen, an denen wir die Menschenwürde festmachen 

oder sie sogar einschränken. Die Gleichheit aller Menschen gilt grundsätzlich, 

obwohl wir faktisch nicht gleich sind. Die Gleichheit wird einfach postuliert. Man kann 

dieses Gleichheitspostulat am besten als Kontrapunkt zu den 

menschenverachtenden Machenschaften der Nationalsozialisten verstehen. 

Niemand darf sich anmaßen, das haben die Lehren aus dem Holocaust gezeigt, die 

prinzipielle Gleichheit aller Menschen in Frage zu stellen.  

In einer bemerkenswerten Studie für die Eidgenössische Ethikkommission über den 

moralischen Status von Primaten entfalten Nikolaus Knoepffler und Peter Kunzmann 

im Anschluss an diesen Begriff der Menschenwürde einen interessanten 

Gedankengang bezüglich der Ausweitung des Menschenwürdebegriffs auf 

nichtmenschliche Primaten. Vielleicht sind in diese Arbeit auch die Erkenntnisse aus 

                                                           
13 Die Darstellung folgt im Wesentlichen Knoepffler/Kunzmann, Primaten. Ihr moralischer Status, 
Eidgenössische Ethikkommission für die Biotechnologie im Ausserhumanbereich, Bern, 2011, S. 21. 
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einem ehemals von der VolkswagenStiftung geförderten Forschungsprojet zum 

Begriff der Menschenwürde eingeflossen, das die beiden Autoren an der Universität 

Jena durchgeführt haben.14 Knoepffler und Kunzmann sprechen sich klar dagegen 

aus, nichtmenschliche Primaten in die Menschenwürde mit einzubeziehen. Sie 

argumentieren – ich zitiere:15 „Wenn Eigenschaften es nicht erlauben, Individuen aus 

dem Kreis [der Menschenwürde] auszuschließen, verbietet es die Logik der 

Menschenwürde umgekehrt, andere [aufgrund von besonderen Eigenschaften] 

einzugemeinden. Wir höben einen wesentlichen […] rechtlichen, ethischen und 

zivilisatorischen Ertrag der Menschenwürde aus, wenn wir sie an dieser Stelle 

aufweichten. Die Zugehörigkeit zu dieser moralischen Gemeinschaft bestimmen wir 

nicht neu, ohne sie aufzuheben.“ Knoepffler und Kunzmann geht es um die 

Unantastbarkeit des Prinzips der Menschenwürde, das weder an Eigenschaften 

festzumachen ist, noch durch diese eingeschränkt werden kann. Auch nicht z. B. an 

besonderen kognitiven Fähigkeiten, über die wir Menschen und sogar manche Tiere 

verfügen. Kleinkinder, die diese kognitiven Fähigkeiten noch nicht haben, und 

Menschen mit schweren geistigen Behinderungen, die sie nicht haben können, 

kommt dieselbe Menschenwürde zu wie allen anderen auch. Und weil sich niemand 

anmaßen kann, dieses Prinzip anzutasten, lässt es sich auch nicht anhand 

bestimmter Eigenschaften – wie etwa der kognitiven Fähigkeiten – erweitern.  

 

Tiere in ihrer Welt verstehen lernen 

Ob Sie diesem Argument folgen möchten oder nicht, überlasse ich ganz Ihnen 

selbst. Mir scheint jedoch wichtig klarzustellen, dass daraus selbstverständlich nicht 

folgt, dass Primaten keine Würde haben und dass man folglich mit ihnen tun und 

lassen kann, was man will. Im Gegenteil, die Grenze, die Knoepffler und Kunzmann 

ziehen, und darin sehe ich den Vorzug ihrer Argumentation, ermöglicht es, Primaten 

als eigene Wesen in ihrer eigenen Welt zu betrachten. Und in diesem Rahmen 

kommt auch den Primaten selbstverständlich eine Würde zu. Und zwar eine ganz 

spezifische, ihnen entsprechende Würde. Meiner Ansicht nach ist es ein 

entscheidender und weiterführender Ansatz, Primaten eben nicht als Abklatsch oder 

Abschattung des Menschen zu behandeln. Viel ertragreicher für Wissenschaft und 

                                                           
14 Az. 83628, „Würde ist nicht Dignitas“, Universität Jena, 2008-2013. 
15 Knoepffler/Kunzmann, a.a.O., S. 100. 
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Forschung, aber auch für die Primaten selbst, scheint es mir zu sein, wenn wir sie in 

ihrer eigenen Lebenswelt, in ihren eigenen Kategorien und Perspektiven verstehen 

lernen. Mir geht es darum, sie eben nicht in anthropozentrischer Perspektive, 

sondern in einer ihnen angemessenen Perspektive zu betrachten, in der ihre 

spezifischen Bedürfnisse, Fähigkeiten und Empfindungen am besten verstanden 

werden können. Es sind ihre herausragenden Fähigkeiten und Verhaltensweisen 

sowie ihr Empfindungsvermögen, die manchen Tieren eine Sonderstellung 

gegenüber anderen einräumen, und eben nicht die wie auch immer bestimmte „Nähe 

zum Menschen“.16  

Als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die an und mit Tieren forschen, 

haben Sie die Aufgabe, mit jedem Antrag auf Genehmigung eines Tierversuchs eine 

ethische Vertretbarkeitserklärung abzugeben. Sie müssen das mögliche Leid, das 

den Tieren zugefügt wird, aufwiegen gegenüber dem möglichen Nutzen oder 

Erkenntnisgewinn, den die Forschung verspricht. Sowohl das vermutete Leid als 

auch der erwartete Nutzen sind, wenn überhaupt, nicht immer leicht zu bestimmen. 

Und nicht immer gibt es eine klare Nutzen- oder Anwendungsperspektive, erst recht 

nicht in der neugiergetriebenen Grundlagenforschung, die auch ein legitimes 

Interesse solcher Forschung ist. Hier stehen also zwei Dimensionen gegenüber, die 

inkommensurabel sind. Es gibt keine gemeinsame Währung, um das eine, das Leid 

der Tiere, gegen das andere, die Interessen der Menschen, aufzurechnen. Dennoch 

ist genau dies die Aufgabe, vor der Sie im DPZ stehen.  

Auch hier gibt es tierethische Positionen, die dieses Kalkül nicht einfacher machen. 

So meint beispielsweise Peter Singer: 17 „Interessen sind Interessen und sollten im 

gleichen Maße berücksichtigt werden, ob sie die Interessen von menschlichen oder 

nicht-menschlichen, selbstbewussten oder nicht-selbstbewussten Tieren sind“. Ob 

man nun die Interessen der Menschen als höherwertig betrachtet oder nicht; 

rechtliche Rahmenbedingung ist, dass sie mit den Interessen der Tiere verrechnet 

werden müssen. Und vielleicht wird ein solches Kalkül ja umso überzeugender, je 

besser darin die Interessen der Tiere berücksichtigt sind. Und vielleicht sogar noch 

überzeugender, wenn diese auch als gleichwertig gewürdigt werden. Spätestens 

hier, also bei der angemessenen Berücksichtigung der Interessen der Tiere, scheint 

                                                           
16 In Übereinstimmung mit Knoepffler/Kunzmann, S. 100. 
17 Peter Singer, Praktische Ethik, 2. Auflage, Reclam, Stuttgart, 1994, S. 105. 
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es mir mehr als angebracht zu sein, anthropozentrische Denkmuster abzuwerfen. 

Die Interessen von Mensch und Tier mögen gleichwertig sein, sie müssen aber nicht 

gleichartig sein. Mir scheint es nicht stimmig zu sein, das subjektive Erleben der 

Tiere aus einer anthropozentrischen Perspektive heraus beschreiben oder beurteilen 

zu wollen. Es ist aus meiner Sicht noch viel Forschung notwendig, die klären kann, 

was genau sich bei welcher Spezies, und auch wie, als das zeigt, was wir als 

Schmerz, Leid oder Angst empfinden. Es scheint mir auf der Hand zu liegen, dass 

manche Tierarten mehr unter Gefangenschaft oder Isolation von der Gruppe leiden 

als beispielsweise unter Hunger oder Durst, und umgekehrt.18 Vielleicht haben wir so 

manche Beeinträchtigung, unter der Tiere leiden könnten, ja auch aus einer 

Übergewichtung der menschlichen Perspektive heraus überhaupt noch nicht 

wahrgenommen oder verstanden. Hier sehe ich viele offene Fragen, die geklärt 

werden müssen, um das mögliche Leiden der Tiere richtig zu verstehen. Und das gilt 

nicht nur für das mögliche Leiden der Tiere, sondern auch für die Grenze der 

Wissenschaft bei Tierversuchen, die sich ja genau daran bemisst. In einer 

anthropozentrischen Perspektive auf diese Fragen sehe ich jedenfalls die große 

Gefahr von möglichen Fehldeutungen. Hier ist somit nicht nur Spielraum für eine 

grundlegende Verbesserung der Qualität der ethischen Vertretbarkeitserklärung und 

für ein adäquates Ausloten der Grenze des ethisch Vertretbaren bei Tierversuchen, 

sondern auch ein weiter Horizont für kreative und originelle Forschung zum 

Empfinden der Tiere, die vielleicht am Ende auch etwas über uns Menschen 

aussagen kann. Der tiefe Respekt vor dieser Grenze, an die Tierversuche gelangen, 

kann somit auch zu einer echten Inspirationsquelle für neue Erkenntnisse über 

Menschen und Tiere werden. 

 

Vertrauensvorschuss für die Grundlagenforschung 

Umgekehrt steht Ihnen als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aber auch ein 

gewisser Vertrauensvorschuss zu. Insbesondere dann, wenn sie 

Grundlagenforschung betreiben wollen und keine konkrete Nutzenperspektive – eine 

Heilungschance oder Therapie – versprechen können, um einen Tierversuch zu 

legitimieren. Aus der Tatsache, dass in der Vergangenheit bereits entscheidende 

                                                           
18 Zu diesem Argument vgl. White Paper der Max-Planck-Gesellschaft, S. 15-16. 
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Durchbrüche mit Tierversuchen erzielt werden konnten, folgt nicht, dass dies künftig 

auch so sein wird. Und grundlegend neue Erkenntnisse stellen sich meist zufällig 

ein, ohne dass man vorher vorrechnen könnte, wie sie zustande kommen. Hier 

stoßen Sie als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an die Grenze der 

Wissenschaft. Letztlich haben Sie über diese Grenze aufgrund Ihres Vorwissens, 

Ihrer Expertise und Ihres Erfahrungsschatzes die Deutungshoheit. Daher ist dies ein 

Bereich, der der Mitsprache von Laien, auch wenn das wünschenswert wäre, nicht 

immer gänzlich offen stehen kann. Dennoch haben Sie die Aufgabe, gerade dann, 

wenn es um ethische Fragen in Bezug auf den richtigen Umgang mit Tieren geht, 

sich so weit wie möglich verständlich zu machen, ihre Anliegen und Fragen so in die 

Debatte einzubringen, dass die Bürgerinnen und Bürger an bestimmten Punkten 

mitentscheiden können.  

Vor dem Hintergrund des eingangs skizzierten Bewusstseinswandels in der 

Bevölkerung gegenüber Tierversuchen, ist es zudem unumgänglich, sich diesen 

Vertrauensvorschuss für die Grundlagenforschung zu erarbeiten und immer wieder 

dafür zu werben. Informationsangebote wie die Plattform tierversuche-verstehen.de, 

an der Herr Treue maßgeblich beteiligt ist, sind ein wichtiger Schritt, um über die 

Hintergründe von Tierversuchen aufzuklären und den Bürgerinnen und Bürgern 

deutlich zu machen, warum sie notwendig sind. Inzwischen haben auch immer mehr 

Universitäten und Forschungseinrichtungen Transparenzoffensiven gestartet und 

geben nun offen Auskunft über die Tierversuche, die sie durchführen. Mir scheint 

das der beste Weg zu sein, das nötige Vertrauen – vor allen Dingen für die 

Grundlagenforschung – zu schaffen. Meiner Wahrnehmung nach wirkt sich dabei 

auch das inzwischen etablierte 3R-Prinzip – replace, reduce, refine – sehr 

vertrauensbildend in Bezug auf den Umgang mit Tierversuchen aus. Die Max-

Planck-Gesellschaft ergänzt dieses Prinzip noch um ein viertes R – responsibility –, 

fast ein wenig tautologisch, denn es geht beim 3R-Prinzip ja um genau das: die 

Verantwortung des Menschen gegenüber den Tieren.  

 

Die Grenze des Fortschritts sachlich ausloten und gemeinsam Verantwortung 

übernehmen 
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Anders als die Grenze der Wissenschaft, deren Ausdeutung primär im Urteil der 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst liegt, wird die Grenze des 

Fortschritts zwischen Wissenschaft und Gesellschaft immer wieder neu 

ausgehandelt. Was sind die grundlegenden wissenschaftlichen oder technologischen 

Änderungen, die unsere Lebenswelt künftig bestimmen werden? Zu welchen 

Krankheiten sollen prioritär Therapien entwickelt werden? Welche Mittel sind dazu 

angemessen? Dies sind Fragen, die Wissenschaft und Gesellschaft gemeinsam 

beantworten müssen. Immer wieder neu, wie der Fall der Kernforschung gezeigt hat, 

und letztlich – vor dem Hintergrund der stark voranschreitenden Internationalisierung 

und Globalisierung – auch über die Ländergrenzen hinaus im globalen Kontext. Was 

hierzulande verboten ist, ist womöglich woanders schon längst in die Tat umgesetzt. 

Ja, selbst unter Fortschritt wird oft, und je nach Kontext, etwas anderes verstanden. 

Manche sprechen sogar von einer „Fortschrittsillusion“ (Eckard Voland) so als 

entwachse der Fortschritt aus unseren ganz persönlichen Präferenzen, Zielen und 

Wünschen im Hier und Heute.19 

Der Verantwortungsethiker Hans Jonas wiederum begegnet, auch vor dem 

Hintergrund der katastrophalen Erfahrungen mit der Kernforschung, in seinem Buch 

„Das Prinzip Verantwortung“ jedwedem „Fortschritt mit Vorsicht“.20 Er plädiert daher 

für den „Vorrang der schlechten vor der guten Prognose“ und eine aus der Analyse 

von Risiken und Gefahren abgeleitete Verantwortungsethik.21  

Beides, jedweden Fortschritt im Relativismus auflösen oder ihm mit allzu viel Skepsis 

eine unüberwindbare Grenze ziehen, ist nicht der richtige Weg. Wir brauchen für die 

Bewältigung der komplexen Herausforderungen und Probleme unserer Zeit – 

Klimawandel, Migration, Sicherheit, Digitalisierung – eine Kultur der Kreativität und 

der Originalität, die ein guter Nährboden für grundlegend neue Erkenntnisse und 

Innovationen ist. Diese besteht weder aus Beliebigkeit noch darf sie durch allzu 

strenge Vorsichtsprinzipien eingeengt werden. Mit einer „Heuristik der Furcht“22 oder 

gar, indem wir „der schlechten vor der guten Prognose“23 den Vorrang einräumen, 

werden wir nicht zukunftsfähig sein. 

                                                           
19 Eckard Voland: Die Fortschrittsillusion, in: Spektrum der Wissenschaft, April 2007. 
20 Zitiert nach stw-Ausgabe, Frankfurt am Main, 1984, S. 337. 
21 Ebd., S. 70. 
22 Ebd., S. 63. 
23 Ebd., S. 70. 
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Wir müssen vielmehr die Grenze des Fortschritts immer wieder neu aushandeln – 

und dies gemeinsam mit der Gesellschaft. Dies gilt auch und besonders für ethische 

Fragen rund um den Tierschutz. Denn Tiere können ihre Interessen in diesem 

Prozess nicht selbst vertreten. Umso wichtiger ist es, dass ihre Interessen auch von 

Fürsprechern – in der Wissenschaft wie in der Gesellschaft – wahrgenommen 

werden.  

Hier gibt es bereits große Fortschritte auf beiden Seiten. Hat nicht der beharrliche 

Protest von Tierversuchsgegnern dazu geführt, dass Tierversuche für die Erprobung 

von Kosmetika inzwischen ganz abgeschafft worden sind? Können wir nicht 

aufgrund genauerer wissenschaftlicher Kenntnisse über die Tiere inzwischen 

deutlich besser abschätzen, welches Tiermodell das angemessenste für die Ziele 

der von uns geplanten Versuche ist? Hat nicht das, was Sie bei Ihrer Arbeit mit den 

Tieren Neues und Überraschendes über ihr Empfinden und ihre Interessen gelernt 

haben, auch dazu geführt, dass die Tiere heute wesentlich bessere Haltungs- und 

Lebensbedingungen vorfinden als noch vor einigen Jahren?  

Künftig wird es darauf ankommen, solche Grenzen transparent und partizipativ 

auszuhandeln, also unter Einbindung der relevanten Akteure und 

meinungsbildenden Gruppen. Verstärkt wird in letzter Zeit dabei auch die Stimme 

der Zivilgesellschaft einbezogen, wie ich insbesondere bei den Beratungen im 

Hightech-Forum der Bundesregierung als Sprecher des Fachforums „Partizipation 

und Transparenz“ selbst miterlebt habe. Die Gestaltung der gemeinsamen Zukunft 

ist nicht nur eine Sache, die zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik 

ausgemacht wird, sondern sie bedarf auch der Einbindung der Zivilgesellschaft. Das 

ist mehr als bloßes Akzeptanzmanagement, sondern vielmehr die gemeinsam 

getragene Verantwortung für die nachhaltige Gestaltung der Zukunft, die das 

Zusammenwirken aller gesellschaftlichen Kräfte erfordert.  

Ich persönlich würde mir wünschen, dass dieser Prozess des Aushandelns der 

Grenzen des Fortschritts im Fall von Tierversuchen auch künftig sachlich und mit 

einem adäquaten Urteilsvermögen durchgeführt wird. Emotionalisierungen, 

Zuspitzungen, Dramatisierungen, insbesondere dann, wenn sie auch noch durch 

„Fake News“ verzerrt werden, sind Gift für die Wissenschaft. Sie sind den 

gründlichen, sachlichen und gewissenhaften Abwägungen, die Sie tagtäglich treffen 

müssen, keinesfalls angemessen. Viel zu oft prallen plumpe Strategien der 
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Meinungsmache auf schwierige und ernsthafte Auseinandersetzungen mit ethischen 

Fragen. Ich bin zuversichtlich, dass sich langfristig durch die oben genannten 

Maßnahmen der Transparenz- und Vertrauensbildung auch solche 

Auseinandersetzungen Schritt für Schritt lösen werden. Und so möchte ich die nun 

anbrechende Franklin-Dekade des Urteilsvermögens nicht nur auf Sie und das 

Primatenzentrum beziehen, sondern auch auf die gesellschaftliche Debatte über 

Tierversuche insgesamt ausweiten. Möge es auch hier zu immer sachlicheren und 

faireren Urteilen kommen, auch bei denjenigen, die Tierversuche aus guten Gründen 

ablehnen.  

 

Gute Wünsche zum Schluss 

Bei Martin Luther gehen die guten Wünsche für die Lebensjahrzehnte übrigens noch 

ein wenig weiter als nur bis 40. Bei ihm heißt es: „Wer im zwanzigsten Jahr nicht 

schön, im dreißigsten nicht stark, im vierzigsten nicht klug, im fünfzigsten nicht reich 

ist, der darf danach nicht hoffen.“ 

Sie, meine Damen und Herren, dürfen und sollen hoffen! Auf weiterhin viele kreative 

Ideen, starke Forschungsansätze, kluge experimentelle Settings und einen 

unerschöpflichen Ideenreichtum in den noch folgenden Jahren. Und nicht zu 

vergessen: eine auskömmliche Grundfinanzierung. Herzlichen Glückwunsch zum 40-

jährigen Bestehen! 


