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Der 
austral ische 

Philosoph Peter Singer war wie-
der in Deutschland. In Köln sollte er im 
Rahmen des internationalen Festivals 
der Philosophie  „phil.cologne“ Ende 
Mai zum Thema „Retten Veganer die 
Welt?“ sprechen. In der Berliner „Ura-
nia“ erhielt Singer für seinen Beitrag 
zur „Tierleidminderung“ den „Peter-
Singer-Preis“ vom Förderverein des 
Peter-Singer-Preises für Strategien 
zur Tierleidminderung e.V.  
So eine Preisverleihung mit einer Be-
lohnung von 10.000 Euro verleitet zu 
dem Kommentar: Ja, Peter Singer ist 
Peter Singer, und eine Rose ist eine 
Rose. Das reicht aber heutzutage nicht 
mehr aus. Denn: Es gibt zunehmende 
politische Tendenzen, betagte, kran-
ke und behinderte Menschen gesetz-
lich legitimiert und fachgerecht töten 
zu dürfen. Es gibt üppig fi nanzierte 
biomedizinische Programme, um ihre 
Existenz vorgeburtlich zu vermeiden. 
Und es gibt sehr viele pragmatisch-
praktische EthikerInnen in den Uni-
versitäten und Kommissionen, denen 
nicht nur „Redefreiheit“ gewährt 
wird, sondern auch praktische Politik 
in Kliniken, Forschungsprojekten und 
bei der Verteilung gesellschaftlicher 
Ressourcen. 

Interessante Links zur Debatte 
um Peter Singer:
https://no218nofundis.wordpress.
com/ und: http://www.dogster.com/
the-scoop/controversial-philoso-
pher-peter-singer-thinks-guide-
dogs-are-waste-of-money

Der australische Princeton-Professor 
ist mit seinen Büchern „Praktische 
Ethik“ und „Muss dieses Kind am 
Leben bleiben?“ eine Symbolfi gur aus 
den 1980er Jahren. Damals galten Ge-
spräche über seine Gedankenexperi-
mente, schwerstbehinderte Neugebo-
rene oder pfl egebedürftige Menschen 
verschiedensten Alters  töten zu dür-
fen, um die gesamtgesellschaftliche 
Glücksbilanz zu verbessern, nicht als 
harmlos.  Sie erschreckten frauen- 
und behindertenpolitisch Bewegte, 
berufl ich und persönlich Betroffe-
ne. Daran im Jahr 2015 zu erinnern, 
ist weder „demokratiefeindlich“ 
noch (historisch) „kontextlos“.  

So lauten seit den 1990er Jahren viele 
Vorwürfe gegen alle, die Peter Sin-
gers Diskurs über „Lebens(un)wert“ 
für diskriminierend, beleidigend und 
gesellschaftspolitisch gefährlich hal-
ten. „Kontextlos“ zeigen sich eher die 
Einladenden und Preisverleiher. Denn 
die Beiträge des australischen Prag-
matikers zum Tierschutz können nicht 
isoliert betrachtet werden. Sie spei-
sen sich aus der gleichen utilitaristi-
schen Logik wie seine Entwertungs- 
und Tötungsvorschläge. Abgesehen 
davon, gäbe es reichlich Auswahl an 
WissenschaftlerInnen und politisch 
Aktiven, die mit ihren Analysen und 
Initiativen gegen die globalisierten 
Landwirtschaftsproduktion weitaus 
preiswürdiger sind. 
Die aktuellen Proteste und Bündnisse 
sind ein begrüßenswerter Versuch, 
mit  demokratischen Mitteln wie De-
monstrationen, Flugblättern und sym-
bolischen Handlungen  den öffent-
lichen Diskurs zu beeinfl ussen. Tat-
sächlich wird diskutiert: Einige führen 
wertkonservative Positionen an, an-
dere und weit mehr betonen  frauen- 
und behindertenpolitische Aspekte, 
um mit ihren kritischen Beiträgen 
gegen neoliberale Selbstoptimie-
rungsphantasien zu argumentieren. 
In der Urania wurde aufgrund der 

Proteste das Programm zur Preis-
verleihung geändert. Der Laudator 
Michael Schmidt-Salomon von der 
Giordano-Bruno-Stiftung wollte Peter 
Singer nach dessen Interview mit der 
Neuen Zürcher Zeitung doch nicht 
mehr öffentlich loben. Das ist erstaun-
lich, denn die Stiftung hatte Singer 
2011 selbst mit einem „Ethik-Preis“ 
bedacht. Seine Begründung: Die 
„Lebensbedingungen in der Dritten
Welt aus den spärlichen Mitteln zur 
Unterstützung von alten, kranken und 
behinderten Menschen“ verbessern 
zu wollen und „die Lebensqualität 
von Menschen mit Down-Syndrom“ 
anzuzweifeln seien unsolidarisch und 
„selbst bei wohlwollenster Betrach-
tung“ nicht mehr tragbar. Die US-Bür-
gerrechtsorganisation „Not Dead Yet“ 
forderte sogar schlicht die Entlassung 
Peter Singers als Professor der Uni-
versität Princeton. 
Die Organisatoren der internationa-
len Festivals der Philosophie in Köln 
haben Peter Singer ausgeladen. 
Nach längerem Schweigen zeigte 
sich Wolfram Eilenberger von der Pro-
grammleitung kritisch: „Manche Ar-
gumente, die Singer vorträgt, sollten 
wir nicht widerlegen, sondern einfach 
zurückweisen“, wie beispielsweise 
„die Aussagen über das Lebensrecht 
behinderter Menschen“.   Eine späte 
Einsicht. „Im Nachhinein zeigt sich, 
dass wir die Gesamtlage in ihrer 
Komplexität und Steuerbarkeit für 
das Festival falsch eingeschätzt ha-
ben“, erklärte Eilenberger im Kölner 
Stadtanzeiger etwas nebulös.  Über 
„Tierrechte“ reden und über men-
schenrechtsverletzende Philosophie-
Konzepte schweigen, geht eben nicht 
– dank der aktuellen Proteste und 
Bündnisse.    
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Sollte dieser Mann reden?


