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Die Dissertation,,Moralische Dimensionen des Eigentums
im rikologischen Kontext
(zur Begnindung einer ,,proprietilren" Okologie)"
von Stoyan Stavru umfasst 31g Seiten. Sie
besteht aus einem selbstiindigen Abschnitt unter dem
Titel
,,Untersuchungsrahmen..,

Einfiihrung, sechs Kapitel, Schluss und Literaturliste. Die
Bibliographie umfasst 46g Titel
von elektronischen und Buchverciffentlichungen auf Bulgarisch,
Russisch und Englisch
aufgeteilt in zwei Listen 168 in kyrillischer und 300 in
lateinischer Schrift.
Die Dissertation von Stoyan Stavru hat einen interdiszipliniiren
Charakter aber ihr
Grundmotiv, sowie ihr theoretischer Mittelpunkt liegen zweifelsohne
im Bereich der Ethik,
namentlich der okologischen Ethik. Die untersuchung
beschiiftigt sich mit einem gro3en
Komplex auBerordentlich wichtiger normativer Probleme,
die mit dem verhaltnis des
Menschen zur lebenden und der nicht liebenden Natur
verbunden sind. Die zunehmende
Macht der Menschen, durch ihre Handlungen die Natur
zu veriindern und die Gefahren, die
darin stecken, verleihen den Fragen nach den Einschriinkungen
der menschlichen Aktivitziten
und nach den MaBnahm en zur Aufrechterhaltung
und zum Schutz der Natur auf der
Grundlage der Moral, eine dramatische Aktu alitiit.Das
ist eine Aktualitiit nicht nur im
Hinblick auf die ethische Theorie. Sie hat auch eine praktische
Dimension insofern die
Aufkliirung der moralischen verpflichtungen des heutigen
Menschen zur Natur in den
Grundlagen der Gesetzgebungen der einzelnen Staaten
und im system der internationalen
Vertriige und Vereinbarungen im Bereich des Umweltschutzes
gelegt worden sind.
In seiner Dissertation unternimmt Stoyan Stavru einen
breit angelegten versu ch zrx
Reflexion auf die normativen Grundlagen der Okologie
durch Anwendung der Kategorie

des

Eigentums' Diese Kategorie wird normalerweise
in sozialkritischen theoretischen Kontexten
gebraucht beztiglich der nicksichtslos egoistischen
zerst<irerischen und riiuberischen Haltung
des Menschen zut Natur. Stavru priisentiert
aber ein ganz innovatives

projekt einer

,,proprietiiren okologie". Auf Seite 38 ist folgende vielsagende
Formulierung zu lesen: ,,Die
Begriindung einer ,,proprietriren" okologie will
aus dem Eigentum einen verbiindeten
machen in den Handlungen, die auf den Naturschutz
gerichtet sind... Gleich darauf
buchstiiblich auf derselben seite folgt die zusatzlicheErkliirung,
dass im verstzindnis
des

verfassers die okologie nicht bloB eine deskriptive
Erfahrungsdisziplin, sondern ein breites
normatives Feld ist, eine Art,,proprietdre dkologische
Ethik". Das projekt einer,,proprietiiren
okologie" ist in eine Reihe klar formulierter konkreter
Aufgaben aufgeteilt. Da es ein
ernsthaftes umdenken der Eigentumskategorie erfordert,
bildet der Leitfaden der gesamten
Untersuchung die Ausarbeitung verschiedener Aspekte
eines pluralistischen, stark
differenzierten und breit angele gten Ei gentumsbe griffs.

In thematischer Hinsicht ist die untersuchung von Stoyan
Stavru sehr vielftiltig. Im
ersten Kapitel geht es um die nicht lebende Natur
als ein Milieu, in dem sich das Leben
entfaltet' Hier, die ,,grtine Philosophie" von Roger Scruton
und die iisthetische Theorie von
Theodor Adorno folgend, hebt der verfasser die
,,iisthetische unantastbarkeit.. der Natur
hervor, aus der sich bestimmte Forderungen zum Eigentum
ergeben. Das zweite Kapitel ist
dem,,mikroskopischen Leben" gewidmet. In einem von
der verantwortungsethik von Hans
Jonas vorgegebenen Kontext, leitet Stavru die
moralischen Verpflichtungen zu den
Mikroorganismen von der Idee der biologischen vielfalt
ab. Im dritten Kapitel

wird das

Eigentum iiber wilde Pflanzen diskutiert. Hier opponiert
zuerst der verfasser der juristischen
,,Ignorierung'o der wilden Pflanzen durch ihre Bezeichnung mit
dem Kollektivsingular
und dann befiirwortet er die Zuschreibung der verteidigungskategorie
"vegetation"
,,wrirde.,
dieser Pflanzen, mit der sich die Mriglichkeit des
Schutzes der Natur in ihrem wilden Zustand.
erciffnen wiirde' Im vierten Kapitel geht es um die
vererbung. Zentrales Thema in diesem

Kapitel ist die genetische Identitiit der organismen. Der
Verfasser hat viel platz den
Argumenten gegen die Ziichtung der sogenannten,,Chimi[ren..
mit menschlichen
stammzellen gewidmet. Das ftinfte Kapitel triigt den
Titel "Die Erde: eine den ktinftigen
Generationen zugewandte Ethik". In diesem Kapitel
werden ausftihrlich die moralischen
verpflichtungen der heutigen Menschheit zu den krinftigen
Generationen diskutiert. Im
Mittelpunkt der Debatte steht die Frage nach dem mogiichen
Schaden, den die ktinftigen
Generationen nehmen kdnnten als Folge der Tiitigke
it der jetzigen Generationen. Das letzte
sechste Kapitel ist dem mdglichen auBeririschen
Leben gewidmet, das bekannt werden wiirde

als Resultat der Erforschung des weltalls von
den Menschen. Die Frage ist ob der weltall
Eigentum der ganzen Menschheit werden k6nnte.
Nach der Meinung des verfassers bietet die
cikologische Ethik gute Mdglichkeiten zur Begnindung
dieser These. Im Schluss fasst der

verfasser die beiden Grundrichtungen zusammen,
in die die rechtlich geregelte Tritigkeit der
menschlichen Institutionen mit den Anforderungen
der Okologie in Einklang gebracht werden
konnen' Bei der ersten dieser Richtungen werden
die Eigentumsrechte 6kologischen
Imperativen untergeordnet und bei der zweiten
werden neue Formen des Eigentums
entwickelt (integratives, defensives usw.)

Die Arbeit von Stoyan Stavru verdient eine sehr positive
Einschiitzung. In ihr hat der
verfasser vtillig seine Ziele erreicht und seine
Aufgaben erfiiilt. Die Dissertation bescheiftigt
sich mit einem groBen und bedeutenden Problem,
umreiBt priizise die Kontexte dieses
Problems, verhalt sich selbstiindig, unabhdngig
und kritisch zu den diskutierten theoretischen
Konzeptionen, integriert erfolgreich eine ganze
Reihe theoretischer vokabulare und
formuliert iiberzeugende eigene theoretische vorschliige.
Der verfasser ist bestens informiert,
kennt eine weite Klasse von Konzeptionen in einigen
wissenschaftsgebieten, demonstriert
starke interpretative und konstruktive Einbildungskraft,
waches kritisches Bewusstsein und
Beherrschung der theoretischen Sprachen unterschiedlicher
Disziplinen.
Die Zusammenfassung umfasst 72 Seiten. Sie entspricht
den tiblichen Standards und
wiedergibt genau und lilckenlos den Inhalt der Arbeit.
sie enthiilt eine Liste der
wissenschaftlichen Beitriige der Dissertation sowie
ein kurzer Abschnitt, in dem die
wissenschaftliche Neuigkeit der Dissertation hervorgehoben
ist. Die wissenschaftlichen
Beitrage sind real und sind genau und ausfiihrlich
formuliert. Am Ende der Zusammenfassung
steht eine Liste der Publikationen des verfassers,
die mit dem Thema der Dissertation
verbunden sind. Sie umfasst eine Monographie
und acht Studien und Aufsiitze.
Ich mdchte speziell auf die sehr sorgftiltige Gestaltung
der Dissertation hinweisen.
Neben den oben erwiihnten Struktureinheiten
enthiilt die Arbeit auch Listen der Abktirzungen,
Tabellen und Figuren' Die Tabellen und die Figuren
werden sehr angemessen verwendet und
tragen zur Aufkliirung und priizisierung des
Inhalts bei.

Ich habe mehr als positive persdnliche Eindnicke
von Stoyan Stavru. Ich kenne ihn
von unserer gemeinsamen Arbeit in den Masterstudiengtingen,,Integrative
Bioethik.,an der
Sofioter universitiit und ,,Reglemente und standards
in der Medizi fl,, ander Neuen
Bulgarischen universitat. In meiner wahrnehmung
ist er eine auBerordentlich intelligente,
arbeitsame, anstiindige, gewissenhafte und verantwortungsvolle person.
Ich habe immer

seine

Energie und hohe Arbeitskap azitat, seine
Neugier, sein Sinn ftir das Neue und unbekannte
und seine Hingabe in der wissenschaftlichen
Arbeit bewundert.
Ich habe keine gemeinsamen Publikationen
mit stoyan Stavru und bin nicht in
Interessenkonflikt.

SCHLUSS: Die Dissertation von Doz. Dr.
stoyan Andreas Stavru ,,Moralische
Dimensionen des Eigentums im tikologischen
Kontext (zur Begnindung einer,,proprietdren..

okologie)" ist eine breit angelegte, innovative, ideenreiche,
professionell durchgeflihrte und
tiberzeugende untersuchung, die viilrig
den Anforderungen zur verleihung des
wissenschaftlichen Titels ,,Doktor der philosophischen
wissenschaften.o in Berufsrichtung
2'3' Philosophie entspricht. Deswegen werde
ich als Mitglied der wissenschaftlichen Juri
ohne jeden ZweifelFuR oie Verleihung
dieses Titels dem Autor stimmen.
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