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1. Kontingenz als Herausforderung für die Ethik 

1.1 Unsicherheit als Bestandteil der „kognitiven Infrastruktur“ spätmoderner Moral 

„Ethik des Zufalls“ ist unsere Diskussionseinheit heute Morgen betitelt. Kann man aus dem Zu-

fall, dem Nichtwissen über die Ursachen und auch die Folgen des Handelns eine Moral machen?  

 

M. W. gibt es nur einen Buchtitel, der diese Wortprägung „Ethik des Zufall“ wagt: Die 2008 pub-

lizierte philosophische Dissertation von Barbara Reiter mit dem Untertitel „Die Bedeutung von 

Kontingenz für eine Theorie des guten Lebens“ (eine Neuauflage für 2011  ist angekündigt) Die 

Philosophin und Soziapädagogin Barbara Reiter bezieht dies auf die Kunst, mit den Wechselfäl-

len des Lebens umzugehen, die Lebenshaltung des Flanierens, das nicht auf Pläne festgelegt ist 

und sich so die Möglichkeit offen hält, auf Überraschungen zu reagieren.  

Das macht neugierig, aber ein solcher Habitus postmodern-flexibiler Lebenskunst ist nicht der 

Fokus meines Interesses. 1 

 

Mich interessiert die Frage der Rückwirkung des hohen Grades an Unsicherheit und Nichtwissen 

hinsichtlich der Handlungsfolgen auf Kriterien guter Entscheidung sowie auf die Gestaltung von 

Institutionen, die dieser Unsicherheit und Kontingenz angemessen Rechnung tragen. Finanzkrise, 

Klimawandel oder Technikfolgenabschätzung sind derzeit gesellschaftlich breit diskutierte Erfah-

rungsfelder für einen solchen „Gewissheitsschwund“ der Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und 

Gesellschaft gleichermaßen herausfordert.  

                                                 
1 Barbara Reiter: Ethik des Zufalls. Die Bedeutung von Kontingenz für eine Theorie des guten Lebens, 2009 (Diss, 
Phil und sozial Arbeit, ursprünglich auf Aristoteles bezogen, Bremen, St. Gallen. Graz), angekündigt für 12/2011: 
„Können wir ein glückliches Leben ohne Pläne führen? Gelingt es dem Flaneur, sich der Kontingenz ganz und gar 
hinzugeben? Wie hängen Zufall und Gerechtigkeit zusammen? Die Frage, wie mit den kontingenten Faktoren des 
Lebens umgegangen werden kann, zieht sich durch die Philosophiegeschichte und scheint doch bis heute kaum zu 
beantworten. Mit Bezugnahme auf Aristoteles‘ Bestimmung des Zufalls und auf die praktische Philosophie des poli-
tischen Liberalismus untersucht Barbara Reiter die normative Bedeutung von Zufall in einer Theorie der Gerechtig-
keit. Sollte die Fähigkeit mit den Wechselfällen des Lebens umzugehen Voraussetzung für ein glückliches Leben 
sein, müssen auch die allgemein üblichen Vorstellungen von Gerechtigkeit erweitert werden – nämlich um die Ver-
antwortung für einen angemessenen Umgang mit dem Zufall.“ 
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Man könnte „Handeln unter unsicheren Bedingungen auch von „Risiko“ sprechen. Es geht mir 

also um eine Risikoethik, allerdings mit deutlich anderen Akzenten als etwa bei Hans Jonas 

(Heuristik der Furcht) oder Ulrich Beck (Risikogesellschaft), eher methodisch davon ausgehend, 

dass das Handeln unter Rücksicht auf Unsicherheiten zur kognitiven Infrastruktur der Moral in 

der Moderne (Höffe) gehört, es geht mir um eine art „Risikomündigkeit“ als mündigen, verant-

wortlichen Umgang mit dem hohen Grand an Nichtwissen hinsichtlich der Folgen des Handeln in 

komplexen Zusammenhängen – Es geht mir um ein grundlegendes methodisches Problem des 

Umgangs mit Komplexität, von dem die Technikethik lediglich ein Anwendungsfall unter ande-

ren ist und dem grundlegende Bedeutung für nahezu alle Gebiete der Ethik zukommt.  

In der ethischen Diskussion ist die Erfahrung von Unsicherheit in verschiedener Hinsicht rele-

vant: Sie bezieht sich auf die Handlungsfolgen, auf unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe der 

Betroffenen, über die in pluraler Gesellschaft oft kein Konsens gefunden werden kann, sowie auf 

die Grenzen moralischer Rationalität, für die es unter Modernitätsbedingungen keine Letzt-

begründung und keine vollständige Kohärenz zu geben scheint.  

Die spätmoderne Wende der Ethik zur Kontingenz und Pluralität von unterschiedlichen Rationa-

litätstypen und Eigenlogiken gesellschaftlicher Teilsysteme2 fordert eine eigene Art von Strate-

gien zur Bewältigung der damit verbundenen Komplexitätssteigerung. Notwendig ist erstens die 

Auseinandersetzung mit prinzipiellem (nicht bloß subjektivem und somit überwindbarem) 

Nichtwissen sowie mit der Logik offener Entscheidungen und Prozessabläufe. Obwohl die 

Menschheit noch nie so viel Information über weltweite Entwicklungen und für künftig zu erwar-

tende Ereignisse hatte, gibt es gleichzeitig einen rapiden Verlust von Wissen aufgrund der be-

schleunigten Innovationen, die das Wissen in allen Bereichen in immer kürzeren Halbwertszeiten 

veralten lassen.  

Im Bereich des Anwendungswissens mag es möglich sein, den Wissensverfall durch den noch 

schnelleren Wissenszuwachs kompensiert werden, im Blick auf Orientierungswissen, das nur 

langsam reifen kann, weil es sich aus der Zuordnung des Ganzen ergibt, ergeben sich grundle-

gende Methodische Probleme, so dass man sich des Eindrucks nicht erwehren, kann, dass das 

ethische Wissen vielen gesellschaftlichen Entwicklungen gewaltig hinterherhinkt.  

                                                 
2  Vgl. dazu T. Hausmanninger: Was soll ich wollen? Multikriterielle Entscheidungen aus rationalitätentheoreti-

scher Sicht, in: Scheule 2008 (im Druck). 
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Es ist mit einer irreduziblen Pluralität an Beschreibungen und Bewertungen von Problemen und 

Lösungsansätzen, von Ursachen und Folgen zu rechnen, da die verschiedenen gesellschaftlichen 

Teilsysteme bzw. die diversen Theoriesysteme mit einer je eigenen Rationalität beobachten.3 

„Handeln unter den Bedingungen von Unsicherheit“ konkretisiert sich für mich in der Analyse 

mit welcher Art von Unsicherheit oder Risiko wie es in welchen Zusammenhänge zu tun haben 

und der Suche nach Kriterien und Institutionen, die dieser Kontingenz angemessen Rechnung 

tragen.  

Nach einigen eher methodischen und gesellschaftstheoretischen Überlegungen möchte ich dies 

unter dem Leitbegriff „Risikomündigkeit“ entfalten und dann durch eine wissenschaftstheoreti-

sche Reflexion zum Beitrag der theologische Ethik zum Umgang mit Nichtwissen und Kontin-

genz schließen.  

 

 

1.2 „Moral im Zweifel“: alter und neuer Tutiorismus  

Als Systematik der Entscheidungskriterien entstanden in der spanischen Scholastik die ersten 

umfassenden und anwendungsorientierten Moralsysteme der Kasuistik.4 Diese sind, wie Rudolf 

Schüßler in seinem zweibändigen Buch zur „Moral im Zweifel“ herausarbeitet, als Reaktion auf 

das Unsicherwerden des Orientierungswissens durch die Umbrüche zu Beginn der Neuzeit.  

Man war mit neuen komplexen Herausforderungen konfrontiert, konnte sich nicht mehr auf die 

hergebrachten Tugendkataloge verlassen, und formulierte so differenzierte Entscheidungsregeln 

für unterschiedliche Einzelfälle. Das Lex-dubia-Prinzip, dem zufolge ein zweifelhaftes Gesetz 

nicht verpflichtet, hat zu einer Jahrhunderte andauernden Diskussion geführt. Aus meiner Sicht 

versteht es sich zumindest aus heutiger Sicht von selbst, dass man nach einem Mittelweg suchen 

muss zwischen dem strikten oder absoluten Tutiorismus des Jansenistischen Lagers (nach dem 

Löwener Theologieprofessor C. Jansen), das keinerlei Ausnahme in der Befolgung von gesetzten 

zulässt, selbst wenn sie unsinnig scheinen, und dem so genannten „Laxismus“ auf der anderen 

                                                 
3  Vgl. Lyotard 1989; Luhmann 1998. 
4  Vgl. Schüßler 2003 und 2006 sowie in diesem Band: Klaus Arntz: Methodenmanagement des Zweifels. Moral-

systeme als Inspirationsquelle zur Bewältigung von Regelunsicherheit, in Scheule 2008 (im Druck). 
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Seite, der Ausnahmen sehr leichtfertig rechtfertigt. Weder Autorität und Tradition noch individu-

elle Vernunft allein sind hinreichend, um das „Sichere“ (tutius) zu gewährleisten.5  

Schüßler zeigt m. E. plausibel auf, dass die Kasuistik der katholischen Moraltheologie des Ba-

rock mit ihrer differenzierten Erinnerung an vergleichbare Situationen und Entscheidungen sowie 

der Reflexion der dabei verwendeten Regeln durchaus ein veritabler Umgang mit Unsicherheit 

sein kann. Der verbreitete negative Blick auf die Kasuistik aus dem Blickwinkel der späteren 

Aufklärungsphilosophie, die sich im vermeintlichen „Hochsicherheitstrakt von unbedingt gülti-

gen Letztbegründungen“ (Schüssler) gegen diese abgrenzte, ist zumindest einseitig. In Zeiten 

postmoderner Unsicherheit hinsichtlich letztgültiger Maßstäbe, ungeahnter Nebenwirkungen in 

komplexen Zusammenhängen sowie einer Pluralität unterschiedlicher Rationalitätstypen gewinnt 

die Methode der Kasuistik neue Attraktivität. Die Theorie der Güterabwägung als Handwerks-

zeug für gute Entscheidungen in komplexen Situationen, die nicht glatt aufgehen ist in der christ-

lichen Ethik unterentwickelt im Vergleich zum intensiven Streit über Letztbegründungen oder 

einzelnen Anwendungsfragen. 

Eine beispielsweise noch heute im Recht fest etablierte Regel, in der barocken Kasuistik ihren 

Ursprung hat ist: „In dubio pro reo“ - „Im Zweifel für den Angeklagten“. Schüssler charakteri-

siert dies als „freiheitszentrierten Probabilismus“. Das reflektierte eingestehen von Nichtwissen 

                                                 

5 Die sogenannten Moralsysteme wurden im 17. u. im 18. Jh. in der erbitterten Auseinandersetzung um das Reflex-
prinzip "Ein zweifelhaftes Gesetz verpflichtet nicht" (Lex dubia non obligat) ausgebildet. Der absolute Tutiorismus, 
der im jansenistischen Lager (im Anschluß an die Löwener Professoren M. de Bay u. C. Jansen) vertreten wurde, 
leht den Satz ab und verlangt die Befolgung aller Gesetze. Das kirchl. Lehramt hat sich gegen diese Auffassung 
gewandt (D 2303). Der gemäßigte Tutiorismus, der von verschiedenen Löwener Professoren im 17. u. im 18. Jh. 
vertreten wurde, anerkennt theoretisch den strittigen Satz, macht seine Anwendung aber damit praktisch hinfällig, 
dass er ein Gesetz erst dann als zweifelhaft zugesteht, wenn höchste Wahrscheinlichkeitsgründe gegen seine Geltung 
sprechen.  
Das andere Extrem stellt der Laxismus dar. Er bejaht mit größter Bereitwilligkeit den Satz "Lex dubia non obligat" u. 
sieht ein Gesetz schon als zweifelhaft an, wenn auch nur ganz schwache Gründe seine Geltung fragl. machen. Auch 
der Laxismus wurde von der Kirche verurteilt (D 2103). Zulässig bleiben unter den M.n die verschiedenen Arten des 
Probabilismus. Dieser anerkennt den Satz "Lex dubia non obligat" u. sieht ein Gesetz als zweifelhaft an, wenn ge-
diegene Wahrscheinlichkeitsgründe gegen seine Geltung sprechen. Die Meinung, es gelte nicht, sei dann wahr-
scheinliche od. annehmbare Meinung (opinio probabilis). Diese Lehre, die zuerst vom Dominikaner B. de Medina (+ 
1580) ausgebaut wurde, blieb durch ein Jahrhundert unbestritten, wurde dann aber von den Jansenisten u. den Domi-
nikanern angegriffen.  
Lange war der Tutiorismus unbestritten. Tutius bedeutet "sicher", "geschützt". Die "wahrscheinlichste Expertenmei-
nung" wurde in dem Zusammenhang idealer Weise vom Papst vertreten. Um also im Zweifel ganz sicher zu gehen, 
dass eine Handlung nicht gegen göttliches Gebot gerichtet ist, sollte nach Auffassung der Tutioristen mit dieser 
Handlung so lange gewartet werden, bis sich eine eindeutige Position des Vatikan hinsichtlich der Gottgefälligkeit 
der Handlung herausgebildet hat. (Tutiorismus/ Moralsysteme, Karl Hörmann, Lexikon der christlichen Moral, 
LChM 1976, Sp. 1097-1099). 
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hinsichtlich der Nachweisbarkeit von Handlungen, Motiven und Handlungsfolgen ist ein sehr 

starker und vernünftiger Grund, um Freiheit zu begründen.   

Entscheidungsregeln sind das Handwerkszeug konkreter Ethik, deren Bedeutung heute m. E. weit 

unterschätzt wird aufgrund des schlechten Rufs der Kasuistik, die im Schatten der Aufklärungs-

ethik mit ihrem scheinbar sicheren Wissen über Letztbegründungen steht.  

Die Methoden probabilistischer „Moral im Zweifel“ als Weg zur Bewältigung moralischer Unsi-

cherheit durch Urteilsenthaltung in Unsicherheitssituationen, durch Zulassen unterschiedlicher 

Meinungen sowie durch Freispruch des Angeklagten im Falle des Zweifels (in dubio pro reo)6 

können nicht bloß negativ als „Relativismus“ abgetan werden: Sie entspringen einer für die Ver-

nunft ethischer Entscheidungen konstitutiven Logik des Umgangs mit Unsicherheit.  

Der Weg in die Zukunft ist gepflastert mit falschen Prognosen. Angesichts des hohen Grades an 

Unsicherheit und Nichtwissen, von dem die typischen Entscheidungssituationen in der pluralen 

Gesellschaft des 21. Jahrhunderts zunehmend geprägt sind, scheint der Übergang zu einem ande-

ren Rationalitätstyp geboten: Die utilitaristische Folgenoptimierung wird aufgrund ihrer starken 

Kontextabhängigkeit zunehmend kurzatmig. Ein „Tutiorismus“ in neuem Verständnis als Suche 

nach dem, was mitten im beschleunigten Wandel und postmodernen Zweifel Halt und Sicherheit 

gibt, ist dringend gefragt. Als ein solcher neuer Tutiorismus taugt aber nicht die Scheinsicherheit 

eines geschlossenen, gegen die Komplexität und Unsicherheit des realen leben abgeschlossenen 

Moralsystems, sondern nur im sinne der reflexiven Moderne, die Verbesserung der Korrektur- 

und Kommunikationsfähigkeit. 

 

1.3 Die Grenzen von rational choice angesichts von Komplexität und Unsicherheit 

Die Bewertung der Handlungsfolgen steht im Zentrum der verschiedenen Formen utilitaristischer 

Ethik sowie der Verantwortungsethik, die teleologische oder konsequentialistische Methoden mit 

der Tradition einer Pflichtethik kombiniert.7  

Die Kategorie des Nutzens, das bonum utile, ist in der aristotelisch-thomistischen Tradition eine 

unverzichtbare Dimension der Ethik. Der Streit in der theologischen und philosophischen Ethik 

um das Nutzenprinzip fokussierte sich deshalb auf die Frage, wie weit dieses durch interpersonal 

                                                 
6  Zum freiheitszentrierten Probabilismus vgl. Schüßler 2006, 96-100. 
7  Zum Utilitarismus vgl. Schüßler 2006, bes. 284-295; zur Verantwortungsethik Jonas 1984; Römelt 1991; Etzioni 

1997; Vogt 2003a. 
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vergleichbare Tauschwerte gemessen werden kann, was ein spezifisches Problem des Nichtwis-

sens angesichts der Komplexität, Pluralität und Vielschichtigkeit des Nutzens ist und seine Ver-

wertbarkeit als ethische Kategorie wesentlich begrenzt.  

Der teleologische (also von der Folgenbewertung ausgehende) Ansatz stößt angesichts postmo-

derner Unübersichtlichkeit von gesellschaftlichen und technischen Entwicklungen an methodi-

sche Grenzen: Viele individuelle und gesellschaftliche Entscheidungskonflikte sind durch einen 

so hohen und spezifischen Komplexitätsgrad geprägt, dass der Rationalitätstyp der prognosti-

schen Kalkulation von Folgen keine vernünftigen Entscheidungen zu gewährleisten scheint.  

Die Frage nach Entscheidungskriterien für komplexe Situationen, in denen das Problembewälti-

gungsmuster utilitaristischer Folgenabwägung an seine Grenzen kommt, ist m. E. heute ein ganz 

wesentliches Bewährungsfeld für die Ethik in ihrem Zugriff auf aktuelle gesellschaftliche Prob-

leme, insbesondre im Bereich der Technikfolgenabschätzung, die wesentlich eine Frage des an-

gemessenen Umgangs mit Komplexität, Risiko und Nichtwissen sind.  

Wir brauchen einen Rationalitätstyp, der nicht von der Prognostizierbarkeit und Berechenbarkeit 

der Folgen ausgeht, sondern der mit Variablen rechnet, auf Überrauschungen reagieren kann, der 

auf systemische Effekte achtet, auf nichtlineare Wechselwirkungen aus Ausgangspunkt für das 

nicht-kalkulierbare, auf Nebenwirkungen und Querschnittszusammenhänge, der der Pluralität 

von Perspektiven durch Räume für Kommunikation und eine Vielzahl von Kriterien Rechnung 

trägt. Prozessoptimierung ohne zentrale Zielfestlegung, „Pufferzonen“, um Unerwartetes auffan-

gen zu können (in der Ökologie spricht man von „resilience“). 

 

2. Muster unbewältigter Komplexität in Politik und Gesellschaft  

2.1 Die deklamatorische Verantwortungsüberlastung der Politik 

In den komplexen Interaktionssystemen moderner Gesellschaft haben Handlungen nicht selten 

Folgen, die vom einzelnen nicht vorhersehbar sind und die sich deshalb auch nicht speziell ver-

antwortlichen Personen zurechnen lassen. Die prognostische Unkalkulierbarkeit von Risiken in 

hochkomplexen Wirkungszusammenhängen, in denen die Eintrittswahrscheinlichkeit nicht bere-
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chenbar ist, führt schließlich dazu, dass sie weder moralisch sanktionierbar noch rechtlich versi-

cherbar sind.8 

Als eine Art moralischer Kompensation für dieses Defizit wird die Politik als scheinbar allem 

übergeordnete gesellschaftliche Instanz überfordert mit der Zurechnung von Verantwortung, die 

weit über ihre realen Handlungsmöglichkeiten hinausgeht. Die Folge ist ein sich „zivilisations-

spezifisch ausbreitender Moralismus"9, auf den Politiker mit einer Neigung zu deklamatorischer 

Verantwortungsüberlastung reagieren, die realen Problemlösungen eher im Wege steht.  

Ein aktuelles Beispiel für deklamatorische Verantwortungsüberlastung ist das Versprechen der 

Politik, die Finanzkrise zu bewältigen und die Stabilität von Währungen zu garantieren. Wir ha-

ben es jedoch ganz offensichtlich mit einem systemischen Problem überbordender Komplexität 

zu tun, in dem die Verpfändung des Staatshaushaltes als Sicherheitsgarantie ein hohes Risiko 

darstellt. Dessen ethische Rechtfertigung besteht lediglich darin, dass das Nichthandel mögli-

cherweise ein noch größeres Risiko darstellen würde.   

Ein Anderes Beispiel für die vom deklamatorische Verantwortungsüberlastung, die manche 

schon dazu bringt, von der „postdemokratischen Gesellschaft“ zu sprechen, sind die Gesetze zur 

Grünen Gentechnik mit Ihrem Versprechen „Koexistenz“ zwischen konventioneller, ökologischer 

und Gentechnik nutzender Landwirtschaft zu gewährleisten. Das erweist sich aufgrund der kaum 

prognostizierbaren Auskreuzung als zumindest in der kleinräumigen süddeutschen Landwirt-

schaft nicht durchführbar. So entsteht politischer Protest, der seine moralische Rechtfertigung aus 

der Kritik nicht haltbarer Versprechen bezieht, nicht jedoch aus dem tatsächlichen Nachweis von 

Risiken. 

Das häufig beklagte Versagen der Politik als zentraler Steuerungsinstanz der Gesellschaft ist nur 

zu einem geringeren Teil als individuelles Moralversagen zu beschreiben, es hat vielmehr in der 

zunehmenden Komplexität und Autonomisierung einzelner Sachbereiche eine wesentlich struktu-

relle Ursache. Als eine Art moralischer Kompensation für Steuerungsdefizite in der Gesellschaft 

wird die Politik als scheinbar allem übergeordnete gesellschaftliche Instanz mit der Zurechnung 

von Verantwortung, die weit über ihre realen Handlungsmöglichkeiten hinausgeht; überfordert.  

                                                 
8  Vgl. Lübbe 1994, 296f. sowie 293f. Die Anwendung moralischer Kategorien in komplexen historischen Prozes-

sen setze daher "fingierte Handlungssubjekte" voraus, also eine fiktive Zurechnung von Handlungsfolgen an die 
Adresse personaler oder institutioneller Verantwortungsträger. 

9  Lübbe 1994, 297. Er definiert Moralismus dabei als Versuch der Lösung drängender Zivilisationsprobleme über 
Appelle an das Kollektiv nicht organisierter beteiligter Individuen; vgl. ebd. 298. 
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Die Folge ist ein sich „zivilisationsspezifisch ausbreitender Moralismus“, also der Versuch „der 

Lösung drängender Zivilisationsprobleme über Appelle an das Kollektiv nicht organisierter betei-

ligter Individuen“.10 Politiker reagieren darauf mit einer Neigung zu „symbolischer Politik“ oder 

zu deklamatorischer Verantwortungsüberlastung, die realen Problemlösungen eher im Weg steht.  

Das häufig beklagte Versagen der Politik ist aber nur zu einem geringeren Teil als Moralversagen 

zu beschreiben, es hat vielmehr in der zunehmenden Komplexität und Autonomisierung einzelner 

Sachbereiche eine strukturelle Ursache. Dahinter zeigt sich ein Problem der Steuerung komplexer 

Systeme. 

 

2.2 Die Logik des Misslingens 

Die Logik des Misslingens 

Das Handeln in den systemischen Verflechtungen der modernen, ausdifferenzierten Gesellschaft 

folgt oft der „Logik des Misslingens“, wie sie der Bamberger Psychologe und Systemtheoretiker 

Dietrich Dörner anhand mehrerer Experimente als typische Strategiefehler angesichts komplexer 

Probleme analysiert hat.11 Diese lassen sich zu vier Typen zusammenfassen. 

1. Mangelnde Zielerkennung/Zielsetzung: Ziele werden nicht klar erkannt bzw. formuliert 

und nicht gewichtet. Zwischen- und Teilziele können sich daher verselbständigen. Es entsteht ein 

Aktionismus, der in der Form eines Reparaturdienstverhaltens nach irgendwelchen Missständen 

sucht, die dann bewältigt werden können. Das Kriterium hierfür ist zuweilen das eigene Vermö-

gen, für das passende Probleme ausfindig gemacht werden. 

2. Mangelndes systemisches Denken: Es überwiegt die Detailwahrnehmung, die die großen 

Zusammenhänge und die wechselseitige Vernetzung, d.h. positive und negative Rückkopplungs-

mechanismen, ausblendet und Nebenwirkungen nicht berücksichtigt. Häufig wird der Prozess-

charakter, d.h. die Bedeutung von Zeitverläufen mit Eigenlogik und unterschiedlichen Ge-

schwindigkeiten, ignoriert. Dies führt in der Regel zu Übersteuerungen, weil man nicht erkennt, 

dass das System verzögert oder nichtlinear reagiert. 

3. Fehlende Kontrolle: Ursachen- und Situationsanalyse werden entweder ins Extrem getrie-

ben, was verunsichert und lähmt, oder vernachlässigt. Veränderungen werden kaum berücksich-

                                                 
10  Lübbe 1994, 297, 298. 
11  Vgl. Dörner 1992; Vester 1984, 24-26. 
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tigt, Handlungen nicht evaluiert, Selbstkritik fällt aus. Man lebt in einem selbstgeschaffenen Mo-

dell und vergisst darüber, dass man in der Realität handelt. 

4. Überforderung: In komplexen Situationen geraten Akteure schnell an Grenzen. Sie verkap-

seln sich in ein (Rand-)Thema. Beim ersten Widerstand wird das Thema gewechselt, man findet 

ein Hin- und Herpendeln zwischen verschiedenen Bereichen oder ein Verhalten im Stile des „Ad-

Hocismus“. Weitere Reaktionen auf Überforderung sind zynische Resignation, Ersatzhandlun-

gen, Diktatorverhalten oder die „Delegation“, d.h. das Abschieben von Verantwortung an andere, 

denen meist erst recht die notwendigen Kompetenzen fehlen. 

Beispiele für derartige Strategiefehler sind der Assuanstaudamm, die Hungerkatastrophe in 

der Sahel-Zone oder die Regenwaldabholzungen, deren gemeinsames Merkmal ist, dass komple-

xe Wechselwirkungen nicht beachten werden, so dass kurzfristige Problemlösungen langfristige 

Problemsteigerungen bewirken. Als Gegenrezept formuliert Dörner:  

Eine Analyse wie die von Dörner, die charakteristische Muster einer „Logik des Misslingens“ 

erkennen lässt, macht deutlich, dass ein Handeln unter der Bedingung von Komplexität eines 

besonderen Typus von Rationalität bedarf. Indirekt kann eine solche systemtheoretische Analyse 

somit Wesentliches zur Agenda einer Risikoethik in der Finanzwelt beitragen. 

 

3. Risikomündigkeit angesichts systematischen Unwissens 

3.1 Ethische Kriterien der Risikomündigkeit 

Wolfgang Kersting nennt den verantwortlichen Umgang mit Unsicherheit „risikomündig“: 

„Das Denken in Wahrscheinlichkeiten, das Abwägen mehrerer Möglichkeiten gehört zur 

kognitiven Infrastruktur der Moderne, denn die Moderne ist die Epoche der nur relativen, 

der gewissheitsfreien Rationalität. […] Daher müssen wir in technischer wie in moralischer 

Hinsicht risikomündig werden und ein Management der Ungewissheiten entwickeln.“12  

Den nur beiläufig und adjektivisch genannten Begriff „risikomündig“ möchte ich aufgreifen und 

zu einer Entscheidungstheorie entfalten. 

Risikomündigkeit ist die Fähigkeit, auch in Situationen, die durch hohe Komplexität und Unsi-

cherheit geprägt sind, begründete und verantwortliche Entscheidungen zu treffen. Die Unsicher-

                                                 
12  Kersting 2005, 317; zur Risikomündigkeit den ganzen Abschnitt 317-320. 
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heit bezieht sich dabei auf die Handlungsfolgen, auf unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe der 

Betroffenen, über die nur manchmal ein Konsens gefunden werden kann, sowie auf die Grenzen 

moralischer Rationalität, für die es unter Modernitätsbedingungen keine Letztbegründung und 

keine vollständige Kohärenz gibt.13  

Sie erfordert demokratische Verfahren, die unter repräsentativer Beteiligung der Betroffenen so-

wie der verschiedenen Kompetenzen in Selbstreflexion, Güterabwägung und Wertediskussion 

einen wesentlichen Beitrag zur Ausbildung des Maßes an sozialer Rationalität leisten, dessen die 

moderne Gesellschaft bedarf. Risikomündigkeit ist also auch hinsichtlich der öffentlichen Mei-

nung eine Aufgabe qualifizierter Meinungsbildung in den Medien und einer Vielfalt zivilgesell-

schaftlicher Diskussionsformen sowie nicht zuletzt auch eine Aufgabe der Bildung: Erziehung 

zur Risikomündigkeit [ist] ein wichtiger Teil des Pensums einer Ethik der technisch-

wissenschaftlichen Zivilisation.14  

Nida-Rümelin denkt vor diesem Hintergrund an einen neuen Gesellschaftsvertrag „für den Um-

gang mit kollektiven Risiken, insbesondere solchen, die durch Technologien verursacht sind.“15 

Er spricht sich für ein institutionalisiertes kollektives Entscheidungsverfahren aus, denn eine Ri-

sikosteuerung allein über den Markt genüge nicht.16  

Methodisch kann man dabei vor allem vier Kriterien ausmachen, die es zu berücksichtigen gilt: 

1. Will eine Übelabwägung die faktische Entscheidungssituation nicht verzerrt und einseitig 

reflektieren, muss sie immer systematisch auch die Folgen eines Handlungsverzichts in den 

Begriff der Verantwortung einbeziehen.17 Dies vernachlässigt beispielsweise Hans Jonas in 

seiner „nichtutopischen Verantwortungsethik". Dort wird Risikovermeidung primär durch die 

Regel „im Zweifelsfall Vorrang für die Unheilsprognose“ (Heuristik der Furcht)18 angestrebt. 

Aufgrund der überbordenden Unsicherheiten in komplexen Systemen würde dies, konsequent 

angewendet, jedoch zu einer völligen Lähmung der Handlungsfähigkeit führen. Strikte Risi-

kovermeidung mündet in den resignativen Verlust von Innovation und könnte sich insofern 

                                                 
13  Vgl. zur Begriffseinführung „Risikomündigkeit“ Kersting 200, 317f. 
14  Kersting 200, 318. 
15  Nida-Rümelin 1996, 827. 
16 Zur Ansicht, dass Wirtschaft und Recht Risikoprobleme grundsätzlich nicht lösen können, weil sie es mit Proble-

men der Zeitbindung zu tun haben, die anders strukturiert sind als Risiken, vgl. Luhmann 1991, 117f, 59-81. 
17  Zur Güter- und Übelabwägung vgl. Korff 1979, 68-90. Vgl. dazu auch den Abschnitt „Güter- und Übelabwägung 

als Voraussetzung für Optimierungsstrategien“ in: SRU 1994, Nr. 50-60.  
18  Jonas 1984, 63f. vgl. auch 385 (zum anthropologischen Irrtum der Utopie) und 390-392 (zum Verhältnis von 

Furcht, Hoffnung und Verantwortung). 
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am Ende als eine Strategie erweisen, die Handlungspotentiale blockiert und so mehr Risiken 

erzeugt als vermeidet; sie entspräche damit der Logik des Misslingens. „Risikomündigkeit“ 

zielt nicht auf die absolute Minimierung jeglichen Risikos, sondern auf die Vermeidung einer 

kritischen Schwelle von Risiken und auf die Erhöhung der flexiblen Problemlösungs-

potentiale. 

2. Zur Risikomündigkeit gehört wesentlich eine klare Problem- und Gefahrenhierarchie in der 

Abschätzung komplexer Situationen und Gewichtung nicht unmittelbar vergleichbarer Risi-

ken.19 Besonders problematisch sind systemische Risiken, wie sie z.B. für den Klimawandel 

typisch sind oder – aktuell – im Bereich der Börsen und Finanzmärkte, dies wesentlich durch 

systemische Wechselwirkungsprozesse bestimmt sind, die sich – wenn bestimmte schwel-

lenwerte überschritten sind - nur höchst unvollständig vorausplanen lassen. Traditionell be-

schränken technische Risikoanalysen die Abschätzung der unerwünschten Effekte auf nume-

rische Wahrscheinlichkeiten, die in der Regel auf relative Häufigkeiten und den diesen Wahr-

scheinlichkeiten zugeordneten Schadenspotentialen beruhen. Zentrale Technikkonflikte der 

Gegenwart sind jedoch gerade dadurch geprägt, dass Eintrittswahrscheinlichkeit und Scha-

densumfang nicht hinreichend bekannt sind und die öffentliche Risikoeinschätzung signifi-

kant von derjenigen der Experten abweicht bzw. die Experten selbst sich nicht einigen kön-

nen. Zusätzliche Bewertungskriterien (neben Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensum-

fang) sind u.a. Ubiquität (geografische Reichweite), Persistenz (zeitliche Ausdehnung), Re-

versibilität (besonders bei verzögert eintretenden Effekten).20 Risikomündigkeit fordert sys-

temisches Denken. 

3. Im Kontext technologischer Entwicklungen sind die Folgen des Handelns nicht selten in so 

hohem Maß unvorhersehbar, dass die klassische Methode der Güter- und Übelabwägung als 

Grundlage rationaler Entscheidung nicht angemessen im Rahmen einer Zukunftsprognose 

durchgerechnet werden kann. Die Abwägung ist im Sinne des Regelutilitarismus nicht nur 

auf die Bewertung einzelner mit den Handlungsalternativen verbundenen Güter und Übel zu 

beziehen, sondern auch auf die Regeln und Maximen, die der Entscheidung zugrunde liegen. 

Die Unsicherheit der Zukunftsprognose wird also dadurch kompensiert, dass man Faktoren 

einbezieht, die sich nicht inhaltlich durch einzelne Güter bestimmen lassen, sondern nur als 

Strukturbedingungen bestimmter Entwicklungen in komplexen Systemen zu beschreiben 

                                                 
19  Scheer 2005, 204-210. 
20  Renn/ Klinke 2003, 29. 
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sind. Es werden also auch Handlungsstrategien wie z.B. „Flexibilität" oder „Reversibilität" in 

ihrer Tragfähigkeit und ihren Grenzen evaluiert. 

4. „Gerade weil die Risikowahrnehmung aber nicht durch die Grammatik absoluter Rationalität 

geprägt ist, sondern eingebettet ist in ein plurales, unterschiedliche Wertperspektiven ausba-

lancierendes Wahrnehmungsverhalten, muss sie in partizipatorische Entscheidungsmodelle 

der Risikobeherrschung eingebettet bleiben.“21 Insofern viele Situationen komplexer Zusam-

menhänge besonders kontextsensibel sind, kommt dem Urteil der unmittelbar Handelnden 

und Betroffenen gegen über dem der externen Experten ein unverzichtbarer Stellenwert zu. 

Risikomündigkeit setzt demokratische Verfahren voraus, die unter repräsentativer Beteiligung 

der Betroffenen sowie der verschiedenen Sachkompetenzen unaufhörlich die entscheidungs-

relevanten Grenzen des Wissens reflektieren.  

 

3.2. Risikotypen und Strategien zu ihrer Bewältigung 

Im Anschluss an die Soziologen Ortwin Renn und Andreas Klinke werden hier sechs Typen, die 

diese mit Figuren aus der griechischen Mythologie illustriert haben, idealtypisch voneinander 

abgegrenzt.22 

1. Risikoklasse Schwert des Damokles: Möglichkeit einer verheerenden Katastrophe, jedoch mit 

geringer Wahrscheinlichkeit; z.B. Kernenergie 

2. Risikotyp Pythia: Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß kaum abzuschätzen; z.B. 

Autounfall 

3. Risikoklasse Büchse der Pandora: Wahrscheinlichkeit und Ausmaß ungewiss und zugleich von 

großer zeitlicher und räumlicher Reichweite; z.B. Grüne Gentechnik 

4. Risikoklasse Kassandra: Verzögerung im Eintritt der Folgen, so dass diese Risiken oft igno-

riert werden; z.B. Klimawandel 

5. Risikoklasse Medusa: subjektive Einschätzung in starker Differenz zu derjenigen der Experten. 

Z.B. Mobilfunk 

                                                 
21  Kersting 2005, 318. 
22  Vgl. Renn/Klinke 2003, 32-38. 
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Aus dieser Unterscheidung von Risikoklassen ergeben sich differenzierte Strategien des Um-

gangs mit Risiken, die sich grob in risikoorientierte, vorsorgeorientierte und diskursive Strategien 

gliedern lassen:23  

Risikoorientierte Strategien (für Typ eins und zwei) zielen vor allem darauf, das Schadensausmaß 

und die Wahrscheinlichkeit des möglichen Ereignisses zu mindern (z.B. Sicherheitstechnik für 

Kernkraftwerke oder Geschwindigkeitsbegrenzungen und Sicherheitsgurt beim Auto).  

Vorsorge (für die Risikoklasse drei) zielt darauf, die Robustheit und Widerstandskraft gegen un-

angenehme Überraschungen zu erhöhen (sogenannte resilience) und sich auf ein Katastrophen-

management vorzubereiten (z.B. Monitoring bei Gründer Gentechnik; oder Feuerlöscher instal-

lieren).  

Ist die Einschätzung, Bewertung und/oder Betroffenheit von dem Risiko extrem unterschiedlich 

(Typ vier und fünf), sind diskursive Strategien von vorrangiger Bedeutung. Dabei geht es um 

Aufklärung, Forschung, Vertrauensbildung, um eine auch im Blick auf die gesellschaftlichen 

Wertvorstellungen angemessene Risikobewertung, um Konfliktmanagement angesichts bleiben-

der Differenzen sowie um eine gerechte Verteilung von Nutzen und Lasten.  

Mündige Risikoverantwortung in komplexen technischen und gesellschaftlichen Zusammenhän-

gen ist zunehmend auf eine Analyse der Wirkungsketten, Steuerungsparameter und Hierarchie-

ebenen in vernetzten Systemen sowie eine öffentliche Kommunikation über subjektiv unter-

schiedliche Wahrnehmungen und Bewertungen von Risiken angewiesen.24 Politisch erfordert 

Risikomündigkeit vor allem eine transparente und vorausschauende Organisation des Risikoma-

nagements im Sinne der klaren Definition von Subjekt, Gegenstand, Kontrollinstanz und Krite-

rien der Verantwortung.25 Die Reflexion der Risikoprobleme bedarf also der Einbettung in eine 

ethische Theorie der Verantwortung.  

 

3.2 Das „Tribunal der öffentlichen Meinung“ als Produzent von Sicherheit 

Besonders umstritten ist der Stellenwert, den die „öffentliche Meinung“ für die ethische Urteils-

bildung und Risikoeinschätzung einnehmen soll. Die moderne Moralphilosophie hat seit dem 17. 

Jahrhundert dem „Tribunal der öffentlichen Meinung“ (Bentham), vor dem sich das individuelle 

                                                 
23  Renn/Klinke 2003, 39ff. 
24  Lenk/ Maring 2003, 159f. 
25  Vgl. dazu Höffe 1993, 20-33; Lübbe 1994; Beaufort/ Gumpert/ Vogt 2003. 
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Gewissensurteil rechtfertigen muss, einen hohen Stellenwert zugewiesen: „Vor allem Vertreter 

der Moral-Sense-Ethik wiesen dem Konsens einer kultivierten Öffentlichkeit und damit der öf-

fentlichen Meinung maßgebender Schichten eine epistemische Offenbarungsrolle zu. Das morali-

sche Empfinden der kultivierten Öffentlichkeit konstitutierte geradezu moralische Wahrheit und 

bot sich damit als politisches Leitbild und Korrektiv an.“26 Aber die Meinungsbildung der Vielen 

tendiert zu chaotischen Prozessen und zu einer Unterhaltungskultur, die nicht als moralische 

Letztinstanz taugt.27 „Risikomündigkeit“ ist also auch hinsichtlich der öffentlichen Meinung eine 

Aufgabe qualifizierter Meinungsbildung in den Medien und einer Vielfalt zivilgesellschaftlicher 

Diskussionsformen sowie nicht zuletzt auch eine Aufgabe der Bildung. Deshalb wird „Erziehung 

zur Risikomündigkeit ein wichtiger Teil des Pensums einer Ethik der technisch-

wissenschaftlichen Zivilisation sein.“28 

Risikoabschätzung ist komplex, weil sie Wissen und (gewusstes) Nichtwissen, subjektive und 

objektive sowie deskriptive und normative Elemente kombiniert. Auch wenn die subjektiven Ri-

sikowahrnehmungen stark differieren, sind sie deshalb keineswegs per se schon irrational oder 

willkürlich. Oft entsprechen sie kollektiven Mustern der Erfahrungsverarbeitung. Solche häufig 

unbewussten und nicht quantifizierbaren Faktoren sind.  

Menschen verknüpfen mit Risiken nicht nur physische Schäden, sondern auch Beeinträchtigun-

gen sozialer und kultureller Werte. Deshalb spielten Faktoren wie z.B. die Freiwilligkeit der Ri-

sikoübernahme, das Gefühl der Kontroll- und Steuerungsfähigkeit durch Individuen und Organi-

sationen, die Vorstellbarkeit des möglichen Schadens in Bildern und konkreten Schicksalen oder 

Fragen der gerechten bzw. ungerechten Verteilung von Risiken und Nutzen ein entscheidende 

rolle für die Akzeptanz von Risiken.29  

Treten bei Risiken Auswirkungen auf Dritte auf (externe Effekte) oder kann der einzelne die Hö-

he des Risikos aus eigener Kraft nicht steuern, dann sind kollektive Urteile nötig, die in demokra-

tischen Gesellschaften öffentlich legitimiert werden müssen.30 Die Grammatik der Akzeptanz von 

Risiken ist somit ei eigenes Feld ethischer Reflexion. 

 

                                                 
26  Schüßler 2006, 217. Zu den philosophischen Folgen neuzeitlicher Öffentlichkeit vgl. ebd., 217-222.  
27  Zum Begriff und ethischen Funktionen der „öffentlichen Meinung“ sowie dem „Strukturwandel der Öffentlich-

keit“ seit der Aufklärung vgl. Habermas 1990, bes. 343-359. 
28  Kersting 2005, 318. 
29  Renn/ Klinke 2003, 25. 
30  Renn/Klinke 2003, 25. 
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4. Theologische Modelle für den Umgang mit prinzipiellem Nichtwissen 

4.1 Theologie, die Wissenschaft vom gewussten Nichtwissen 

Theologie ist eine Wissenschaft an den Grenzen des Wissens, wo das Paradoxe und Komplexe, 

das Nicht-Wissbare und nicht rational Einholbare einen systematischen Stellenwert hat. Sich für 

das Nicht-Wissbare und Nicht-Berechenbare offenzuhalten, ist ein prägendes Merkmal christli-

cher Dogmatik und Ethik.31 Vielleicht kann die spätmoderne Wiederentdeckung der Kontingenz 

auch zu einer Wiederentdeckung theologischer Traditionen des Umgangs mit Nichtwissen und 

nicht auflösbaren Paradoxien führen.32  

In ganz unterschiedlicher Weise ist für theologische Traditionen und moderne Komplexitätstheo-

rien die Differenz zwischen dem verdrängten oder unreflektierten Nichtwissen (das die Gültigkeit 

der jeweiligen Theorie begrenzt) und dem gewussten Nichtwissen (das in Form von Variablen 

oder von offen gehaltenen Größen einbezogen wird) konstitutiv. Diese beiden unterschiedlichen 

Arten des Umgangs mit (gewusstem) Nichtwissen, das sich aus der Berücksichtigung von Kom-

plexität ergibt, können sich wechselseitig ergänzen und kritisch erweitern. 

Vertrauen ist eine der wichtigsten Ressourcen für den kommunikativen Umgang mit gewussten 

nichtwissen. Sie ist eine unverzichtbare Form der Komplexitätsreduktion, die auch unter den Be-

dingungen der Moderne unaufgebbar ist. Sie basiert nicht auf strategischer, sondern auf kommu-

nikativer Vernunft und schließt die Fähigkeit zu Kritik keineswegs aus. Sie basiert aber nicht auf 

einem Kalkül unmittelbar verrechenbarer Vorteile, sondern auf der Stabilität und Pflege von Be-

ziehungen. Handeln und Unsicherheit erfordert Erweiterung der individuellen Perspektive und 

Kompensationsfähigkeit durch soziale Einbindung.   

In der Unübersichtlichkeit postmoderner Gesellschaft wird der Mensch getrieben von der Zufäl-

ligkeit der Angebote. Er wird zum Zuschauer und Konsument der Welt, fremdbestimmt gerade in 

seiner vermeintlichen Steigerung von Autonomie subjektbestimmter Erlebnismaximierung. An-

gesichts dieser Situation ist der spezifische Beitrag der Theologie nicht primär Wissen für bessere 

Entscheidungen, sondern die Stabilisierung von Entschiedenheit33 und die Unterstützung von 

                                                 
31  Damit soll aber gerade nicht behauptet werden, dass Theologie, weil Glaube, kein Wissen sei, sondern in einer 

begriffsgeschichtlichen Untersuchung der Wissenssemantik müsste gezeigt werden, inwiefern Glaubenswissen 
einen eigenen Rationalitätstypus darstellt; vgl. etwa Cassirer 1994. 

32  Stellvertretend für viele sei auf N. Luhmann, einen bedeutenden Theoretiker der Kontingenz, verwiesen, der 
immer wieder auf Nikolaus von Kues Bezug nimmt. 

33  Vgl. dazu Hafner … 
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sozialen, kulturellen, familiären und religiösen Orientierungsräumen, die Freiheit in Bindung 

ermöglichen.  

Das Wissen um unser prinzipielles Nichtwissen in der Folgenabschätzung unter komplexen Be-

dingungen fördert eine Wiederentdeckung von Rationalitätstypen christlicher Ethik. Diese zielt 

nicht auf eine Maximierung von Möglichkeiten, was Musil als Lebensmotto der modernen „Mög-

lichkeitsmenschen“ beschreibt, sondern auf Kontingenzbewältigung durch Verwurzelung in per-

sonale Beziehungen und kulturellen Sinnsystemen.  

 

4.2 Entschiedenheit: Wiederentdeckung einer existentiellen Dimension von Entscheidung 

Gerade die Unzulänglichkeit jeder Folgenabschätzung in komplexen Zusammenhängen führt zur 

Wiederentdeckung einer existentiellen Dimension des Phänomens Entscheidung. Die Begrenzung 

der Möglichkeiten einer Folgenabschätzung führt auch zu einer Rückkehr von „Entscheidung“ in 

einem ethisch und personal qualifizierten Sinn, weil diese nicht mehr an die scheinbar neutrale, 

rein sachliche Kalkulation der Folgenoptimierung abgegeben werden kann.  

Das subjektiv-dezisionistische Moment gewinnt stärkere Bedeutung. Phänomenologisch betrach-

tet ist Entscheidung nicht primär die Wahl zwischen einer bestimmten Anzahl von Alternativen, 

sondern die Fähigkeit, eine bestimmte Option zu treffen und Kapazitäten bereitzustellen, die es 

dem Subjekt ermöglichen, sich gegen innere und äußere Widerstände für eine gewisse Zeit an 

diese Entscheidung zu binden.34 Nicht starres Festhalten, sondern bisweilen um des wichtigeren 

Zieles willen Einzelentscheidungen revidieren … 

Entscheiden ist das Umschalten vom abwartenden Zuschauen zum zielgerichteten Erwarten von 

Konsequenzen.35 Dies setzt eine aktive Strukturierung und Begrenzung voraus, um sich nicht von 

der Vielzahl und Unübersichtlichkeit der Alternativen zur letztlich passiven Haltung des willkür-

lichen und eher zufällig und kurzfristig motivierten Zuschauens und „Konsumierens“ von Gele-

genheiten treiben zu lassen.  

Vor diesem Hintergrund erscheint nicht nur die Frage dieser oder jener Entscheidung, sondern 

die Kompetenz zu Entscheidung und Entschiedenheit überhaupt als eine qualitativ neue Heraus-

                                                 
34  Vgl. dazu die Bestimmung des Freiheitsbegriffs bei Richard Schäffler, in: Schäffler, R.: Philosophische Einübung 

in die Theologie, 3 Bände, Freiburg/ München 2004, Bd. III, 329-388. 
35  J. Hafner: Entschiedenheit. Der Beitrag religiöser Praxis zur Entscheidungsfolgenbewältigung, in: Scheule … 

sowie zur Entscheidung (prohairesis) als literarischem Motiv der Antike: P. Roth: Entscheidungsregeln aus der 
antiken Philosophie, , in: Scheule 2008 (im Druck). 
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forderung für die individuelle und gesellschaftliche Lebensgestaltung36 in der Globalisierung, die 

von einer rapiden Zunahme an komplexen Wechselwirkungen, Handlungsmöglichkeiten und 

Differenzen geprägt ist.37 Damit Entscheidungen unter den Bedingungen postmoderner Gesell-

schaft ein ausreichendes Maß an Rationalität zuerkannt werden kann, bedarf es eines veränderten 

Umgangs mit Komplexität und Unsicherheit. Dazu kann christliche Ethik Spezifisches betragen, 

aber nur, wenn sie selbst einen Lernprozess durchmacht, der demjenigen am Beginn der Neuzeit 

vergleichbar ist, als in Reaktion auf die wachsende Unsicherheit die ersten Moralsysteme ent-

standen, die die Entscheidungsproblematik methodisch reflektierten.38  
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