
Laurence H. Tribe: Was spricht gegen Plastikbäume? 1 

Laurence H. Tribe ist seit 1972 Professor für Rechtswissenschaft an der 

Harvard University in Cambridge. Er veröffentlichte mehrere Aufsätze zu 

ethischen und juristischen Aspekten der Planungstheorie. Der Auslöser für 

den vorliegenden Text „Was spricht gegen Plastikbäume?“, war ein 

Beschluß der Stadtverwaltung von Los Angeles, entlang dem Mittelstreifen 

einer Hauptverkehrsstraße 900 Plastikbäume und –sträucher aufzustellen, 

da dieser Mittelstreifen für echtes Wurzelwerk nicht breit genug war. Die 

Problematik solcher Natursurrogate wird offensichtlich, wenn man erkennt, 

daß die künstliche Umwelt billiger und pflegeleichter ist als echte Natur. Wie 

weit darf also das Ersetzen der Umwelt durch künstliche Gegenstände 

gehen?  

Tribe zitiert Martin H. Krieger aus einem Artikel in Science: „Das Bedürfnis 

nach einer besonderen Umwelt ist [...] erlernt.“(S.20). Sobald diese 

besondere Umwelt jedoch künstlich ersetzt werden kann und der Ersatz 

möglicherweise noch „besser“ ist, was rechtfertigt dann noch 

Umweltschutzmaßnahmen? Für Tribe sind die Plastikbäume in Los Angeles 

der Ausdruck einer Naturauffassung, die der momentanen Umweltpolitik 

entspricht. Er stellt heraus, daß Umweltschutz heute nur dann gerechtfertigt 

ist, wenn er der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse dient. Das Ziel 

seines Aufsatzes ist es, die Unzulänglichkeiten dieser bedürfnisorientierten 

Sichtweise aufzudecken und ihre Ursprünge bloßzulegen. Außerdem will er 

Alternativen für die Umweltentscheidungen und die Umweltgesetzgebung 

der Zukunft aufzeigen, unter anderem die Festlegung von Rechten für 

natürliche Objekte. Die Erkenntnis, daß die Natur um ihrer selbst willen 

schützenswert ist, unabhängig von ihrem Nutzen für die Menschheit, ist für 

Tribe der Beginn des Weges einer gemeinsamen Verständigung über die 

Verantwortung des Menschen gegenüber der Welt. 

 

Probleme der aktuellen Umweltpolitik 

Das Hauptproblem ist, laut Tribe, daß die Umweltgesetzgebung sich 

ausschließlich an den menschlichen Bedürfnissen orientiert. Die Nutzung 

der Natur durch den Menschen macht demnach den „Wert“ der Natur aus 

und dieser ist nur dann beeinträchtigt, wenn die Nutzung beeinträchtigt 

wird. Diese Werte werden mathematisch berechnet und in einheitliche 
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Größen, wie zum Beispiel Dollar, übersetzt. Für Tribe ist diese technisch-

analytische Vorgehensweise fragwürdig, da die sogenannten „fragilen“ 

Werte wie Schönheit der Natur, Wasserqualität oder Artenvielfalt im Prinzip 

weder vergleichbar noch zu errechnen sind. Dennoch werden die 

berechneten Werte als Grundlage für Umweltentscheidungen benutzt, so 

daß Erhaltung und Schutz der Natur im Grunde zu einem Kostenfaktor 

herabgesetzt werden. So werden die Entscheidungen leicht begründbar 

und nachprüfbar, da die Methoden wissenschaftlich gerechtfertigt sind. Die 

Frage ist nur wie weit diese Verfahren der Beurteilung ausreichen. Tribe 

sieht die Möglichkeit, daß in Zukunft neue Experten ausgebildet werden, die 

sich speziell mit den Werten auseinandersetzen, die in den derzeitigen 

Analysen unbeachtet bleiben, nämlich den oben genannten fragilen Werten. 

Diese Experten könnten dann solche Werte als wichtig für die Beurteilung 

miteinbringen.  

In den folgenden Abschnitten zeigt Tribe weitere Grenzen der technischen 

Analyseverfahren auf. Zum einen sind die vielen verschiedenen 

individuellen Bedürfnisse nicht immer auf einen Nenner zu bringen, deshalb 

sind nicht alle Probleme auf einer Ebene. Damit ergibt sich eine Vielzahl 

von Beurteilungsaspekten, für die jeweils einzelne Zielfunktionen gefunden 

werden müssen. Diese Ziele bleiben jedoch größtenteils sehr vage. Ein 

weiteres Problem ist es, daß viele Menschen gar keine klare Vorstellung 

von ihren Werten und Zielen haben und ihre Bedürfnisse nicht klar 

definieren können. Dazu stellt Tribe die These auf, daß die 

Umweltentscheidungen der Industrienationen am Ende des 20. 

Jahrhunderts die Wertvorstellungen in Bezug auf Natur und Umwelt erst 

nachhaltig prägen und dadurch die Interessen und Haltungen und damit 

den Charakter der menschlichen Gemeinschaft beeinflussen, was sich 

wiederum auf die natürliche Ordnung auswirkt. Am Ende dieses Abschnittes 

weist Tribe darauf hin, daß diese Hindernisse nicht unüberwindlich sind, 

sondern zu neuen Forschungsanstrengungen anspornen, die zu 

differenzierteren Analysen führen könnten. 

Als letztes Hindernis und Hauptproblem sieht Tribe die intellektuelle 

Tradition, daß menschliche Bedürfnisse das einzig vertretbare Maß des 

Guten sind und daß deshalb die Natur nur wegen ihres potentiellen Wertes 
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für die Menschheit und nicht um ihrer selbst willen erhalten wird. Dabei 

entsteht das Problem, daß in dem Moment in dem die Bedürfnisse auch 

künstlich zu befriedigen sind, die Umweltforschung ausgedient hat. Um auf 

die Plastikbäume zurückzukommen: Sobald es kein Bedürfnis mehr gibt, 

das durch natürliche Bäume besser zu befriedigen wäre als durch 

Plastikbäume, sind die echten Bäume wegen des größeren Aufwands in 

Planung und Unterhalt und den damit verbundenen höheren Kosten nicht 

mehr gerechtfertigt. Wahrscheinlich wird jeder Mensch sind gegen diese 

Schlußfolgerung wehren, dennoch ist sie bedauerlicherweise ebenso 

erschreckend wie logisch. 

 

Lösungsansätze 

Im zweiten Hauptteil des Textes stellt Tribe eine neue Fundierung der 

Umweltpolitik vor, die über menschliche Bedürfnisse hinausgehen soll. 

Demnach soll sich die Umweltpolitik nach Prinzipien orientieren, die von 

unseren Wünschen und Interessen unabhängig sind. Um von der 

Verfolgung persönlicher Ziele frei zu sein und nicht seinen ständig 

wechselnden Wünschen nachzugeben muß man aus einem Gefühl der 

Pflicht handeln. Obwohl dies scheinbar der persönlichen Freiheit 

zuwiderläuft, begründet Tribe diese Auffassung folgendermaßen: „Frei sein 

bedeutet wählen, was wir wünschen sollen, was wir schätzen sollen und 

folglich, was wir sein sollen.“(S.35). Diese Wahl muß sich ebenfalls nach 

Prinzipien richten, denen wie verpflichtet sind und die sich mit uns wandeln 

können. In diesem Zusammenhang verweist Tribe auf die großen 

philosophischen Systeme unserer Vergangenheit, nach deren Anschauung 

die Vernunft nur den einen Zweck verfolgt, das Verständnis der Stellung 

des Menschen im Kosmos zu entwickeln und nicht nur als Werkzeug des 

Willens zu dienen. Unsere größte Verantwortung sollte deshalb darin 

liegen, unsere Nachkommen vor einer Plastikwelt mit all ihren scheinbaren 

Annehmlichkeiten zu bewahren. Es wird auch darauf hingewiesen, daß seit 

der Aufklärung eigentlich klar sein müßte, daß die Natur auch eigene Werte 

verkörpert, die über ihre Nützlichkeit für die menschliche Gesellschaft 

hinausgehen. Dennoch ist die Auffassung, daß Gesetze nur zur 

Befriedigung menschlicher Bedürnisse gelten schon fast ein Glaubenssatz 
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in heutigen Gesellschaften geworden. [Dieser Übergang von allgemeinen 

Lehren zu speziell juristischen Belangen verweist an dieser Stelle und auch 

später im Text auf Tribes Tätigkeit als Rechtswissenschaftler, was den 

Charakter seines Aufsatzes entscheidend mitprägt, Anm.d.Verf.] Durch 

diese Auffassung werden menschliche Interessen wieder in den 

Vordergrund gerückt und der Eigenwert der Natur geht gänzlich verloren. 

Im folgenden Abschnitt setzt sich Tribe genauer mit der 

bedürfnisorientierten Sichtweise und den damit verbundenen Verzerrungen 

auseinander. Daß die Werte nur noch auf persönlichen Interessen beruhen 

hat Auswirkungen auf ihre Inhalte. So verschiebt sich der Schwerpunkt der 

Aufmerksamkeit vom Inhalt des Wertes auf den Wert als Indiz für das 

Eigeninteresse. Umweltschützer passen sich dieser Konzeption an, da sie 

glauben in der politischen und rechtlichen Realität so eher Rechtfertigung 

zu finden. Damit legitimieren sie allerdings dieses System, anstatt es zu 

ändern, was ihr eigentliches Ziel sein sollte. Wenn die Argumentationen der 

Umweltschützer auf dem Hinweis auf menschliche Bedürfnisse basieren, 

wird das Pflichtgefühl gegenüber der Natur, das eigentlich die Grundlage 

ihrer Schutzbemühungen ist, langsam aber sicher zurückgedrängt und zu 

einer bloßen Angelegenheit persönlichen Interesses transformiert. 

Anschließend wird es leicht, Wertevergleiche zwischen unberührter Natur 

und möglichen Nutzungszwecken aufzustellen, beziehungsweise beide 

Werte in vergleichbare Größen wie zum Beispiel Geldwerte zu übertragen. 

Außerdem ist der Prozeß zur Feststellung der Interessen mittlerweile 

erheblich mit dem Inhalt dieser Interessen verbunden. Dabei sind die 

individuellen und kollektiven Bedürfnisse die einzige Bezugsgröße für 

Entscheidungen und nur menschliche Interessen von grundlegender 

Bedeutung. 

Die Wurzeln dieser Haltung liegen laut Tribe in verschiedenen Gebieten. 

Die religiöse Tradition der Transzendenz, derzufolge Gott als 

außerweltliches Wesen über der Welt steht und den Menschen als seinen 

Stellvertreter auf der Erde und somit als Herrscher über alles Leben 

zurückgelassen hat, bildet einen Ausgangspunkt. Diese Auffassung, daß 

nur der Mensch am Göttlichen teil hat, führt dazu, daß alle natürlichen 

Objekte dem Willen des Menschen als Nutzungsmittel unterworfen sind. 



Laurence H. Tribe: Was spricht gegen Plastikbäume? 5 

Der Mensch ist als einziges vernunftbegabtes Wesen die „Krone der 

Schöpfung“ und damit der Wegweiser für alle anderen Lebensformen. 

Dennoch sollte der Mensch gerade wegen dieser Vernunft in der Lage sein 

zu begreifen, daß er in diesem höherstehenden Status nicht nur Rechte 

sondern auch Pflichten gegenüber anderen Entitäten hat und nicht nur als 

Tyrann fungieren darf. Diese Annahme läßt sich ebenfalls aus dem 

Bewußtsein der Transzendenz ableiten, wird jedoch von Tribe nicht 

berücksichtigt. Er erwähnt nur die „instrumentelle Vernunft, die die Mittel 

den Zwecken anpaßt“(S.45). 

Als zweite Grundlage für die oben genannte Haltung verweist Tribe auf 

Gedanken der Aufklärung. Er deutet wissenschaftliche Erkenntnis als 

technologische Naturbeherrschung, die gewissermaßen den Tod Gottes 

einleitet. Ohne göttlichen Einfluß wird die Vernunft unterdrückt und ein 

„Sklave der Affekte“. So rückt der menschliche Wille in den Mittelpunkt der 

Realität und die instrumentelle Vernunft wird nur noch zur Befriedigung der 

vielen verschiedenen und wechselnden Bedürfnisse genutzt. Tribe stellt die 

Theorie von Rawls vor, der es als Aufgabe des Denkens in der Welt sieht, 

eine maximale Verwirklichung der vorgegegenen Ziele zu erreichen, wobei 

die Natur den menschlichen Interessen nur dienen kann. Laut dieser 

Theorie gibt es keine Pflichten des Menschen gegenüber der Natur, er darf 

rein ausbeuterisch wirksam sein. Das Denken wird somit auf das 

gemeinsame Wirken von formaler Vernunft und instrumenteller Klugheit 

reduziert und steht ausnahmslos im Dienste von menschlichen Wünschen. 

Durch diese Reduktion wird auch die Existenz von Heiligem in der Welt 

abgestritten, was wiederum die Tradition der Transzendenz bestätigt. 

Für Tribe ist die Überwindung diese Haltung nur möglich, indem man 

gänzlich davon abgeht, jede Form von Bedürfnissen, ob menschlich oder 

außermenschlich, als einzige legitime Vorraussetzung für politische 

Entscheidungen zu sehen. 

Als Alternative zur Transzendenz stellt Tribe das Bewußtsein der Immanenz 

vor, derzufolge das Göttliche in jedem Wesen steckt und überall zu finden 

ist. Er stellt die Hypothese auf, daß Vernunft und Moralempfinden 

möglicherweise durch das beginnende Umweltbewußtsein wieder in 

Gesetzgebung und kulturellem Leben auftauchen könnten. Scheinbar gibt 
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es vermehrt Menschen, die die Aufassung teilen, daß in der Natur vielleicht 

wirklich etwas Heiliges anzutreffen sein könnte. Gleichzeitig zeigt Tribe die 

Gefahren auf, die mit einer solchen Einstellung verbunden sind, nämlich 

daß die Heiligung der natürlichen Prinzipien im Hinblick auf eine schönere 

neue Welt gleichzeitig eine Heiligung der Gegenwart mit all ihren Fehlern 

und Schwächen einschließt und eine Weiterentwicklung unmöglich macht. 

Das Bewußtsein des Menschen als Bestandteil der natürlichen Ordnung 

muß aber in der Lage sein sich weiter zu entwickeln, da es sonst keine 

Möglichkeit zum Fortschritt mehr gibt. Deshalb stellt Tribe im Folgenden 

eine Synthese vor, die die Vorzüge von Immanenz und Transzendenz zu 

verbinden versucht. 

 

Eine Synthese als neuer Ausgangspunkt 

Diese Synthese aus den Idealen der Immanenz und denen der 

Transzendenz ist nur zu erreichen, indem unser Leben sich nach Prinzipien 

richtet, die sich mit uns entwickeln, und die außerhalb unseres Selbst 

liegen. Nur so ist nach Tribes Meinung Gemeinschaft mit Anderen und 

gleichzeitig Freiheit zu erfahren. Dabei ist es wichtig, daß sich die Prozesse 

von Interaktion und Wandel zu Handlungs- und Entscheidungsprozessen 

entfalten können. Diese ständige Veränderung der Idealvorstellungen, 

Erfahrungen und Ziele verdeutlicht Tribe als eine „mehrdimensionale 

Spirale, entlang deren Windungen sich die Gesellschaft in einer Folge von 

Phasen fortbewegt.“(S.52). Durch die Prozesshaftigkeit wird der Charakter 

der Gesellschaft immer wieder verändert. Es muß aber auch 

Verfahrensregeln für die Weiterentwicklung geben, damit die 

Spiralbewegung nicht zum Stillstand kommt. Innerhalb der Bewegung muß 

die Handlungsweise wichtiger sein als das Ziel, das heißt die Prozesse 

sollten als solche in Gang gesetzt werden, ohne auf ein bestimmtes 

Ereignis ausgerichtet zu sein, da sie eine eigene Bedeutung haben. 

Außerdem ist ein endgültiges System von Zielen nicht vorhanden, die 

eigentliche Bedeutsamkeit liegt in den Prinzipien. Deshalb sind auch 

Veränderungen immer möglich und sogar erwünscht, da es ohne 

Veränderung keine Weiterentwicklung geben kann. Das ist auch der Grund 

dafür, daß die Dominanz einer Spezies über eine andere von Anfang an 
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ausgeschlossen sein muß, damit sich die Spirale aufbauen kann. In den 

Prozessen sollte das Gefühl vorherrschen, all das zu achten, was 

außerhalb von menschlichen Bedürfnissen steht, dabei ist auch eine 

kritische Einstellung gegenüber allem Gegebenen und die Verpflichtung zu 

einer bewußten Verbesserung der Welt von großer Wichtigkeit. 

Zunächst muß man aber wissen, daß die traditionellen Vorstellungen von 

Natur und Umwelt für die Synthese nicht akzeptabel sind, da sie nicht alle 

Objekte erfassen, die unsere Ehrfurcht und unser Mitgefühl verdienen. Es 

gibt nämlich keinen klar zu definierenden Gegensatz zwischen den 

Empfindungen, die uns bei Werken der Natur und Werken des Menschen 

überkommen. Dadurch wird deutlich, daß die Erkenntnis, daß die 

Menschheit Teil der Natur und gleichzeitig die natürliche Ordnung Teil der 

Menschheit ist und daß die bisher angenommenen Polaritäten durch etwas 

viel Kompexeres ersetzt werden müssen, erst den Anfang einer neuen 

Entwicklung der Gesellschaft darstellen könnte. 

Die Synthese muß einen gewissen Konservativismus mit Streben nach 

Neuem verbinden. Einerseits steht sie gegen die Vorstellung, daß die 

Forderungen der Natur absolut sind und daß der Mensch nichts verändern 

darf, andererseits sollte der Mensch sich auch nicht als Herrscher der Welt 

sehen, der die natürliche Ordnung nach seinen Wünschen ausbeuten darf. 

Beides ist einseitig und gilt es zu vermeiden. Angestrebt wird ein Mittelweg, 

eine Synthese aus Hinnehmen und Unterwerfen, deren Strukturen und 

Inhalte von Politik und Theorie gefunden werden müssen. Damit stellt die 

Spiralbewegung einen Fortschritt im Gedankengut dar, der dahin führt, daß 

sich unsere Einstellung der Natur gegenüber so weit ändert, daß wir sie als 

Eigenwert betrachten und um ihrer selbst willen schützen. Allerdings gibt 

Tribe keine konkreten Lösungsvorschläge an, das Modell der Spirale bleibt 

sehr abstrakt. Da er auch keine Beispiele nennt, wie eine Verbesserung 

aussehen könnte, bleibt es unklar, was er eigentlich genau sagen will. Er 

erklärt jedoch anschließend, daß die ersten Windungen der Spirale 

durchaus in unserer Reichweite liegen. Für ihn wäre es ein entscheidender 

Schritt in die richtige Richtung, unsere Pflichten gegenüber Tieren und 

Pflanzen sowie „schönen Objekten“ genau herauszuarbeiten und 

festzulegen  und anschließend ohne Bezug auf menschliche Interessen 
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Rechte für solche Umweltobjekte zu konzipieren. Dieser theoretische 

Neuansatz würde Verfahrensmöglichkeiten gegen Umweltmißbrauch 

bieten, wäre jedoch nur mit großer Einfühlung unsererseits möglich. 

Dennoch ist die Vorstellung eigentlich weniger abwegig, als sie auf den 

ersten Blick erscheint. Im unserem Rechtssystem sind es keinesfalls nur 

Personen, die Rechte haben können, es gibt zum Beispiel auch rechtliche 

Grundlagen für Kirchen, Firmen, Gesellschaften und manchmal sogar für 

Tiere. Es ist gesetzlich festgelegt, Versuchstiere vor unnötigen Quälereien 

zu schützen, allerdings bleibt dieser Schutz auf Säugetiere beschränkt. Das 

liegt hauptsächlich daran, daß menschliche Werte leichter auf solche 

Lebewesen übertragen werden können, die dem Menschen auf ihrer 

Entwicklungsstufe nahestehen. Empfindungen wie „Freude“ oder „Schmerz“ 

können auch Tiere haben, was jeder Mensch leicht nachvollziehen kann. 

Problematischer wird es, je weiter sich die Entität auf ihrer 

Entwicklungsstufe vom Menschen entfernt, da irgendwann keine Analogie 

mehr zu menschlichen Erfahrungen hergestellt werden kann. Ebenso 

verhält es sich mit pflanzlichem Leben. Da dort die Analogie zu 

menschlichen Werten noch schwieriger zu ermitteln ist, fällt es schwer, 

Einfühlungsvermögen für Pflanzen aufzubringen. Dennoch gibt es einige 

Gemeinsamkeiten zwischen pflanzlichen und menschlichen Bedürfnissen, 

wie zum Beispiel die Notwendigkeit von Wasser und Sauerstoff, die 

vielleicht die Grundlage für eine gewisse Anteilnahme bieten könnten. Die 

Tatsache, daß es bereits Rechte für höhere Wirbeltiere gibt beweist, daß 

die Lage nicht hoffnungslos ist. Die menschliche Fähigkeit zur Einfühlung 

und Identifikation läßt auf weitere Auswirkungen des Weges hoffen, den 

Tribe den „spiralförmigen Pfad der moralischen Evolution“(S.61) nennt. 

Dadurch ergeben sich neue Möglichkeiten und Gründe für Achtung und 

Gemeinsamkeit in der Welt und die Vorstellung einer neuen Form von 

Freiheit, die nur in Treue gegenüber der Pflicht verwirklicht werden kann. 

Auch wenn die Vision, Rechtsschutz für unbelebte Entitäten wie Canyons 

oder Kathedralen noch in weiter Ferne zu liegen scheint, könnte eine 

Veränderung der Wertesysteme wie Tribe sie angedeutet hat, doch dazu 

führen, daß die Natur irgendwann ihren Status von dem eines 

Ausgebeuteten zu dem eines Bruders ändert. 
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Dennoch ist Tribe sich der Schwächen seines Ansatzes durchaus bewußt, 

wie er in seinen Schlußbemerkungen deutlich macht. Er liefert keine 

Entscheidungen in konkreten Fällen und bleibt im allgemeinen eher 

unbestimmt. Er betont aber, daß die größte Bedeutung in der Hinwendung 

zum Prozeß liegt, die mit einer Bewußtseinsänderung der Menschheit 

einhergeht. 

Zum Schluß greift er wieder auf die Leitmetapher, die Plastikbäume, zurück. 

Für ihn sind sie Symbole für die heutige Naturauffassung, derzufolge die 

Bäume nur dafür existieren, uns Menschen nützlich zu sein. Sie versuchen 

zu verbergen, daß auf dem Mittelstreifen der Straße nie wieder echte 

Bäume wachsen können. Wenn man sich diese Naturauffassung im 

Extremen vorstellt, besteht kein Grund mehr, echte Natur zu erhalten, da 

alle Objekte nicht für sich selbst sondern nur zu unserer Befriedigung 

existieren. Diese „Logik des Eigennutzes“ fürt jedoch letzten Endes zum 

Verlust der Menschlichkeit. 

 

Schlußbemerkungen 

Tribes Vorschlag für eine neue Fundierung der Umweltpolitik außerhalb von 

menschlichen Bedürfnissen ist im Grunde ein guter Neuansatz. Seine 

Argumentation für Rechte, die nichtmenschlichen Entitäten zugesprochen 

werden sollten ist ebenfalls nachvollziehbar. Dennoch bleibt unklar, wie 

eine solche Bewußtseinsänderung bewerkstelligt werden soll. Obwohl 

Tribes Ausführungen logisch sind und der Weg, den er für die 

Weiterentwicklung als notwendig erachtet, für die Menschheit und die 

gesamte Welt sicherlich positive Auswirkungen hätte, ist eine so plötzliche 

Änderung der Einstellungen der Menschen wohl kaum absehbar. Zudem 

hat Tribe keine Entwicklung beschrieben, die dem Wandel zugrunde liegen 

müßte. Er macht zwar klar, daß unsere derzeitige Haltung nicht richtig ist 

und deckt sogar ihre Wurzeln auf, aber was fehlt ist die Art, wie eine solche 

Haltung zu ändern sein könnte. 
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