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keine absoluten, uneingeschränkten 
Rechte geben kann. Selbst das menschli
che Recht auf Leben hat Grenzen; in Not-
wehr dürfen wir einen anderen töten. 
Außerdem bringen auch eingeschränkte 
Rechte den Tieren Vorteile. Ein Beispiel: 
Die Rechtsverordnung zum Schutz von 
Legehennen bei Käfighaltung gewährt 
jedem Huhn im Durchschnitt einen Platz 
von 450 Quadratzentimetern. Die Seite 
dieses Heftes ist etwa 600 Quadratzenti
meter groß! Manche Geflügelhalter ge
währen ihren Tieren allerdings nicht ein
mal den winzigen Raum, den die 
Verordnung vorschreibt. Häufig unter
nehmen Behörden und Staatsanwalt
schaften in derartigen Fällen nichts. Und 
vor dem Verwaltungsgericht können die 
Tierfreunde nicht gegen die Behörden 
klagen, damit sie gegen die Tierquälerei 
einschreiten, denn die Tierfreunde sind 
ja nicht „selbst betroffen", wie es die Ver
waltungsgerichtsordnung verlangt. Hier 
würde eine Geset
zesänderung helfen, die jeder Henne ein 
Recht auf ihren Platz einräumt. Die 
Pflicht des Geflügelhalters, der Henne ei
nen bestimmten Platz zu gewähren, wür
de also zu einem Recht der Henne auf 
diesen Platz. Und dieser Platz wäre ge
richtlich einklagbar. 

Ähnliches gilt für den Umweltschutz: 
Statt Verschmutzern die Erlaubnis zu 
geben, eine bestimmte Menge an Schad
stoffen in einen Fluß einzuleiten, könnte 
der Fluß das Recht bekommen, zu kla
gen, wenn diese Menge überschritten 
wird. Oder der Fluß könnte ein Recht auf 
Schadensersatz haben. Der Unterschied 
zum bisherigen Recht sei an einem Bei
spiel erläutert. In§ 22 Absatz 1 des Was
serhaushaltsgesetzes heißt es: ,,Wer in 
ein Gewässer Stoffe einbringt, ... ist zum 
Ersatz des daraus entstehenden Scha
dens verpflichtet". Muß also Bayer Le
verkusen für die Schäden bezahlen, die 
die Chemieabwässer im Rhein anrich
ten? Nein, denn der Konzern hat die 
behördliche Erlaubnis, den Rhein als 
Abwasserkanal zu nutzen. Aber Schäden 
entstehen am Ökosystem Rhein - wieso 
muß niemand dafür aufkommen? Der 
Hauptgrund: Es sind laut Gesetz nur die 
„einem anderen" entstandenen Schäden 
zu ersetzen. ,,Andere" sind aber nur 
Menschen, nicht Tiere oder Pflanzen! 
Beim Thema Schadensersatz zeigt sich 
besonders deutlich, daß die Natur als 
wertlos gilt, solange der Mensch keinen 
Nutzen aus ihr zieht. Das würde sich än
dern, wenn Flüsse oder andere Biotope 

• zu Rechtssubjekten würden. Dann könn
ten auch sie als „andere" angesehen wer
den und ein Vormund könnte vor Ge-
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• 

Thema 

'' 
Letztlich könnte ein Um
weltschutzgrundgesetzar
tikel, der die Natur um 
ihrer selbst willen schützt, 
ein Leitbild sein, ähnlich 
der Formel der „sozialen 
Marktwirtschaft", die in
haltsleer erschien, als sie 
in den fünfziger Jahren 
aufkam, deren Bedeutung 
aber heute niemand mehr 
bestreitet. 

richt klagen, damit ein Schädiger so viel 
zahlen muß, daß' der Zustand vor dem 
Schadensfall wiederhergestellt wird: 

Die genannten Rechtsänderungen 
würden das Tier- und Umweltschutz
recht nur punktuell verbessern. Bis zu 
einer „ökologischen Rechtsordnung" 
oder, korrekter gesprochen, bis zur 
,,Rechtsgemeinschaft mit der Natur" 
wäre es ein weiter Weg. Zu ihr würde 
zum Beispiel eine Art Existenzgrund
recht der Natur gehören, die Ökologie
pflichtigkeit des Eigentums oder die 
Pflicht des Gesetzgebers, die rechtlichen 
Rahmenbedingungen für eine ökologi
sche Wirtschaftsordnung zu schaffen. 

1 Die Vorteile der 
Eigenrechte der Natur 

Würde die Natur eigene Rechte bekom
men, würde das dem Umweltrecht einen 
großen Fortschritt bringen. Vor allem 
das vielbeklagte „Vollzugsdefizit" würde 
verkleinert, weil die Klagemöglichkeiten 
vergrößert würden. Eine Prozeßlawine 
ist allerdings nicht zu befürchten, denn 
viele Umweltverschmutzungen würden 
erst gar nicht begangen, wenn die Ver
schmutzer mit mehr Kontrollen rechnen 
müßten. Daneben würden die Eigen
rechte auf gesellschaftlicher Ebene wir
ken, gilt doch dort der Satz, den der chi
lenische Jurist Godofredo Stutzin 
geprägt hat: ,,Wer Rechte hat, wird ge
achtet, wer keine Rechte hat, wird ver
achtet". Wie richtig dieser Satz ist, zeig
te sich bei der juristischen Aufwertung 

der Frau oder der Schwarzen in den Ver
einigten Staaten: Dadurch, daß sie Rech
te bekamen, wurde die gesellschaftliche 
Diskriminierung zwar nicht abgeschafft, 
aber wesentlich gemindert. Und genauso 
wie heute eine Generation herangewach
sen ist, für die die Emanzipation der 
Frau mehr oder weniger selbstverständ
lich ist, könnte die nächste Generation 
es weder ungewöhnlich noch absurd fin
den, wenn die Rechte der Robben vor Ge
richt eingeklagt würden. 

Vielleicht würde vielen Menchen erst 
mit Rechten der Natur bewußt, daß die 
Natur kein Ding ist, mit dem man ver
fahren kann, wie man will, daß man aus
beuten, quälen und vernichten kann. 
Leider ist davon auszugehen, daß wir die 
Natur so lange weiter vernichten, wie 

'das Rechtssystem nur unsere Interessen 
an der Natur schützt. Denn die langfri
stigen menschlichen Interessen an der 
Natur wiegen wenig im Vergleich zu den 
kurzfristigen wirtschaftlichen Interes
sen. Erst wenn die Interessen der Natur 
rechtlich beachtet werden müssen, kann 
die Umweltverschmutzung auf ein Maß 
zurückgeschraubt werden, das ihre Exi
stenz nicht in Frage stellt. Rechte der 
Natur bringen also nicht nur mehr Ge
rechtigkeit für die Natur - sie sind auch 
eine große Chance, das Überleben der 
Menschheit zu sichern. Paradoxerweise 
bedeutet das: Selbst eine Gesellschaft, 
der es gleichgültig ist, ob der Natur Ge
rechtigkeit widerfährt, sollte die Eigen
rechte der Natur anerkennen, weil sie 
damit ihr eigenes Überleben besser si
chert als mit einem Rechtsystem, das 
nur Menschenrechte und Pflichten des 
Menschen in Bezug auf die Umwelt 
kennt. 

1988 schrieb Dr. Heinrich Freiherr 
von Lersner, der Präsident des Umwelt
bundesamtes und Anhänger der Eigen
rechtsidee, nach den liberalen Reformen 
des 18. und 19. Jahrhunderts und den 
sozialen Reformen des 19. und 20. Jahr
hunderts stünden nun die „ökologischen 
Reformen" an. Nach „liberte"' und „ega
lite" in der Gesellschaft gehe es nun um 
„fraternite" mit der Natur. Wie lange es 
dauern mag, bis sich diese Reformen und 
mit ihnen die Idee der Eigenrechte 
durchgesetzt haben, ist heute kaum zu 
beurteilen. ,,20 Jahre kann es dauern", 
meinte Jürgen Knebel.
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