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Warum überhaupt moralisch sein?  
Moralsysteme im Verlauf der Geschichte 

Unitag am 23.11.2012 

Wozu Ethik? 

Ethik ist die Suche nach Antworten auf die Frage „Was sollen wir tun?“ Sie reflektiert die 

Gründe und die Folgen des menschlichen Handelns. Dabei garantieren gute ethischen 

Begründungen noch längst nicht moralisch gutes Verhalten. Vernünftige Argumente sind nur so 

etwas wie Werkzeuge für die eigentliche sittliche Aufgabe, die jeder Mensch persönlich erfüllen 

muss, nämlich stets neu für die jeweilige Situation angemessene Entscheidungen zu treffen. 

Leben ist ständiges Entscheiden und Handeln angesichts vielfältiger innerer und äußerer 

Widerstände. Deshalb ist es keineswegs selbstverständlich, das als gut Erkannte auch tatsächlich 

zu tun. „Gutes ist zu tun, Böses zu lassen“ (bonum faciendum, malum vitandum) ist deshalb das 

theoretisch scheinbar banale, aber praktisch stets widerständige Axiom der Moral. Ethik ist die 

bewusste Reflexion der vielfältigen Gründe, Ziele, Motivationen und Widerstände des guten 

und gerechten Handelns. 

Im Unterschied zum Recht, das der „Ordnung des Misstrauens“ angehört und dessen Macht auf 

Sanktionen beruht, hat Ethik den Anspruch, dass ihre Regeln freiwillig und aus persönlicher 

Motivation anerkannt werden. Es kommt darauf an, sich allgemeine Antworten auf die ethische 

Grundfrage nach dem guten und gerechten Leben individuell und gemeinschaftlich zu eigen zu 

machen und umzusetzen. Dieser Prozess der kognitiven, emotionalen und sozialen Aneignung 

des Guten ist der Kern der Moral, nicht die fertige Antwort. Deshalb ist das Fragen und 

Hinterfragen in der Ethik genauso wichtig wie der antwortende Hinweis auf bestimmte Regeln 

und Normen, die zu befolgen seien. Ethik erschöpft sich nicht darin, rezeptartig fertige 

Lösungen für „richtiges“ Handeln anzubieten, sondern will zunächst grundlegend zum 

Nachdenken und Innehalten bewegen. Sie will nicht entmündigen, sondern zur Freiheit 

befähigen. 

Im Alltag nehmen wir moralische Regeln als Einschränkung unserer Handlungsmöglichkeiten 

wahr. Wir reiben uns an ihnen, sie erscheinen uns als Freiheitsverlust. Wenn Ethik nicht 

dezisionistisch ansetzt (also bestimmte Autoritäten einfach anerkennt, ohne dies näher zu 

begründen), sondern mit rationalem Anspruch auftritt, dann prüft sie alle Handlungsregeln 

darauf hin, ob sie „vernünftig“ sind, und das kann letztlich nur heißen, ob sie zu gelingendem 

Leben in seinen individuellen, sozialen und ökologischen Dimensionen beitragen. Wenn dies 

nicht der Fall ist, macht Ethik entsprechende Änderungsvorschläge.  

Es wäre jedoch eine hoffnungslose Überforderung des Menschen, alle Handlungsregeln jedes 

Mal neu grundlegend zu hinterfragen und kollektiv abzustimmen. Dies würde zur Lähmung 
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unserer Handlungsfähigkeit führen, zu einem Verpassen des Lebens, und schließlich – wenn wir 

dann doch handeln, ohne dass uns dafür ausgereifte Regeln zur Verfügung stehen – zur 

Auslieferung an die Beliebigkeit innerer und äußerer Anreize. Jeder Mensch braucht moralische 

Maximen und Normen als Entscheidungs- und Orientierungshilfe. Sie sind Kurzformeln für 

Güterabwägungen, die sich in individueller und kollektiver Erfahrung langsam herausgebildet 

haben. 

Moral und christlicher Glaube 

Die Ausdifferenzierung zwischen Moral und Glauben ist eine zentrale Botschaft Jesu: Es geht 

um die Botschaft der Versöhnung, in der jeder angenommen ist, es geht nicht um göttliche 

Belohnung für die Guten und Gesetztestreuen. Die frohe Botschaft Jesu lautet: Jeder Mensch ist 

geliebt, unabhängig von seinem Verdienst. Werkgerechtigkeit wird überwunden. Jesus fragt 

nicht nach der göttlichen Belohnung für Wohltaten, sondern nach dem, was den Menschen zum 

Guten befreit. Das Revolutionäre biblischer Ethik liegt im Angebot einer befreiten Beziehung 

zu Gott und damit auch zu sich selbst, seinen Mitmenschen und Mitgeschöpfen als 

Ermöglichung von Umkehr aus allen Verstrickungen in Schuld und Isolation. 

Glaube ist Geschenk. Er setzt keine moralische Leistung voraus. Er rechnet nicht aus, welchen 

Lohn jeder verdient. Im Mittelpunkt steht der „Indikativ“ der Heilszusage, nicht der „Imperativ“ 

von Sollensforderungen. Zugleich ist der Glaube jedoch keineswegs indifferent gegenüber 

Moral und Ethik. Ohne diese bliebe er abstrakt, rein theoretisch und leer. Die Gegenwart Gottes 

ereignet sich in der Liebe und in der Gerechtigkeit. Sie ermöglicht gutes Handeln, indem sie 

Kräfte der Hoffnung, der Liebe und der Solidarität freisetzt. Christliche Ethik zielt nicht darauf, 

dass das moralisierende Bewerten, Einordnen, Belohnen und Bestrafen mit der Autorität Gottes 

überhöht wird, sondern darauf, moralisches Handeln aus innerer Versöhnung heraus zu 

ermöglichen und strukturell zu festigen. 

Trotz der Überwindung von Werkgerechtigkeit bleiben Moral und Glaube substantiell 

aufeinander angewiesen. Gottesherrschaft ist eine „Handlungsprinzip“ (Merklein 1983): Die 

Wahrheit des Glaubens ist die Botschaft der Liebe und der Befreiung; dies gilt nicht abstrakt, 

als bloß theoretische Einsicht, sondern sie wird vielmehr als praktische Wahrheit entdeckt, 

erkannt und vermittelt. In der Umkehr zum Guten wird Gott erfahren, ist Gott nah. Wer anderen 

Schuld vergibt, drückt damit aus, dass er selbst versöhnt ist. Wer jedoch selbst Versöhnung und 

Befreiung erfahren hat, aber nicht bereit ist, diese weiterzuschenken, der ist nicht wirklich 

versöhnt und befreit. Die Liebe bleibt nur dann gegenwärtig, wenn sie gelebt und weitergegeben 

wird. Das Reich Gottes ist ein Handlungsprinzip.  

Insofern der Handlungsanspruch der Gottesherrschaft nicht nur die individuelle Beziehung zum 

Nächsten betrifft sondern sich auch auf gesellschaftliche Zusammenhänge bezieht, kann man 

von einer „sozialethischen Dimension der Offenbarung“ (Anzenbacher) sprechen: Gerechtigkeit 
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gehört konstitutiv zum christlichen Glauben dazu, um die Liebe Gottes zu vergegenwärtigen, zu 

erfahren und weiterzugeben. Wo Ungerechtigkeit herrscht, wird damit zugleich Gott geleugnet. 

Wo Menschen sich gegen Ungerechtigkeit erheben, werden sie zu Boten Gottes. Sein Kommen 

offenbart sich immer wieder neu im Sinnhorizont der Gerechtigkeit. Gott ist gegenwärtig im 

Schrei der Unterdrückten, in ihrem Leid und ihrer Hoffnung. 

Moralische Kommunikation in moderner Gesellschaft  

Die Moralisierungsfalle 

Die kritischen Anfragen an christliche Ethik beziehen sich heute nicht allein und meist auch 

nicht primär auf ihre Inhalte, sondern auf die Frage nach ihrem Ort und ihrer Wirksamkeit in 

moderner Gesellschaft. Steht christliche Ethik heute im „Abseits des moralischen Standpunkts“ 

(Hegel)? Viele Postulate scheinen nicht zu den Systembedingungen moderner Gesellschaft zu 

passen: Der Ökonom steht unter Druck, den Imperativen des Wirtschaftssystems zu gehorchen 

und Gewinne zu machen, der Politiker wird von den Systemimperativen der Politik gedrängt, 

Wählerstimmen zu maximieren. Wer sich dagegen im Handeln unmittelbar von moralischen 

Gründen bestimmen lässt, ohne auf die jeweilige Systemlogik seiner Handlungsbedingungen 

Rücksicht zu nehmen, gerät an den Rand der Gesellschaft. 

Angesichts einer solchen Einschätzung ist es durchaus verständlich, wenn Niklas Luhmann 

gerade die Moral selbst als Problem versteht. Er definiert als vordringliche Aufgabe der Ethik 

„vor Moral zu warnen“ (Luhmann 1990, 263). Ethik versteht er dabei als Reflexionstheorie der 

Moral. Tugendethische Appelle seien kontraproduktiv angesichts der funktionalen 

Ausdifferenzierung moderner Gesellschaft. Die Argumentation von Luhmann ist provokativ. 

Wer Sozialethik treiben will, sollte sich damit auseinandersetzen, um den Ort der Moral in den 

Kommunikationsformen und Strukturen moderner Gesellschaft zu bestimmen und die „Moral-

isierungsfalle“ aufgeregter, richtungsloser und falsch dimensionierter Appelle zu vermeiden. 

Die Ausdifferenzierung autonomer Subsysteme 

Das maßgebliche Kennzeichen der Grundstruktur moderner Gesellschaft ist deren 

Ausdifferenzierung in relativ autonome Subsysteme und Kultursachbereiche. Diese werden von 

je eigenen Funktionsgesetzen bestimmt und koppeln sich damit zunehmend von einer 

einheitlich vorgegebenen Ordnung ab.1 Jedes gesellschaftliches Teilsystem hat seine eigenen 

Gesetzlichkeiten und lässt sich nur begrenzt von allgemeinen, übergeordneten 

Wertvorstellungen her steuern. 

                                                 
1 Zur Theorie funktionaler Ausdifferenzierung vgl. N. Luhmann, Soziologische Aufklärung, Bd. IV, 

Opladen 1994, bes. 13-63. 
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Man kann die Kulturgeschichte Europas unter dem Aspekt der jeweils heftig umkämpften 

Ausdifferenzierung eingeständiger Sachbereiche lesen. Dabei sind – ohne Anspruch auf 

Vollständigkeit - folgende Schritte zu unterscheiden: 

Wie viel Gemeinschaft braucht die Gesellschaft? 

Die Sehnsucht nach Gemeinschaft hat Konjunktur. Sie speist sich aus einem Unbehagen an der 

Anonymität und Unübersichtlichkeit des modernen Lebens und findet auch in der öffentlichen 

Debatte Resonanz. Programmatische Worte für das Lob der Gemeinschaft findet beispielsweise 

Amitai Etzioni, führender Vertreter der Kommunitaristen, einer philosophischen „Bewegung“, 

die sich die Wiederbelebung der Gemeinschaft auf die Fahnen geschrieben hat: 

„Der Westen ist in der kalten Zeit des extremen Individualismus und sehnt sich 

nach der Wärme der Gemeinschaft, die menschliche Beziehungen wieder erblühen 

lässt.“ (Etzioni 1998, XII). 

Der rapide Zerfall von Gemeinschaften deutet auf eine „schwere soziale Erkrankung“ hin 

(Etzioni 1998, XIII). Viele Menschen seien hauptsächlich mit der Emanzipation von den 

Zwängen beengender Gemeinschaften beschäftigt, ohne zu merken, dass die Mehrzahl der 

individuellen und gesellschaftlichen Lebensprobleme heute nicht von einem zuviel an 

Gemeinschaft ausgehe, sondern von ihrem Verlust und der damit verbundenen Ortlosigkeit und 

Unverbindlichkeit moralischer Standards. Die Zeit sei reif für einen Neubeginn, eine 

gesellschaftliche Erneuerung, die den Akzent wieder auf das „Wir“, den Gemeinschaftsgeist 

und die gemeinschaftlichen Werte legen solle (Etzioni 1998, 30). 

Ähnlich äußert sich der Wirtschaftssoziologe Richard Sennett in seinem Bestseller „Der flexible 

Mensch“: In der modernen, ganz auf Flexibilität ausgerichteten Arbeitswelt zerfalle oft die 

persönliche Erfahrung stabiler Beziehungen. Wenn man keine Gewissheiten mehr habe, keine 

langjährigen Freundschaften und Verbindungen, entstehe die „Drift“ des ziellosen und 

gleichgültigen Dahintreibens (Sennett 2000, 15-38). Sennett hofft auf eine Stärkung der 

Gemeinschaft als Mittel gegen die Drift (Sennett 2000, 187-203). 

Sennett diagnostiziert eine Wiederentdeckung von lokalen, sozialen und kulturellen Geografien 

bzw. Gemeinschaften in ihrer Bedeutung für den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen. Das 

Scheitern von knapp 80 % der Unternehmensfusionen hat auch damit zu tun, dass man in der 

neoliberalen Theorie die Bedeutung kulturell und sozial gewachsener Identitäten, die man nicht 

beliebig vermischen kann, unterschätzt hat. Erst wenn die Menschen in einem Unternehmen 

oder einer Gemeinde das Pronomen „wir“ gebrauchen, ist der notwendige Rahmen für 

gemeinsames Handeln gegeben. Auch effizientes Wirtschaften ist mittel- und langfristig auf 

einen solchen Rahmen angewiesen. Ein (politisches und wirtschaftliches) „Regime, das 

Menschen keinen tiefen Grund gibt, sich umeinander zu kümmern, kann seine Legitimität nicht 



Prof. Dr. Markus Vogt, LMU: „Warum überhaupt moralisch sein?“ (Unitag 2012) 

Seite 5 von 10 

lange aufrecht erhalten“ (Sennett 203, Schlusssatz/ Resümee des ganzen Buches, das auf eine 

prägnante Verknüpfung von Effizienzdenken und Gemeinschaftsideal zielt). 

Die Begründung des Sollens  

Überblick zu den möglichen Argumentationsmustern  

Das Leben besteht aus einer Abfolge von Entscheidungen. Ethik fragt, ob Entscheidungen 

„richtig“ sind. Sie reflektiert die Gründe von Entscheidungen. Aristoteles setzt dabei 

handlungstheoretisch an: Er fragt nach den Zielen von Handlungen und bleibt dabei nicht bei 

einzelnen Zwecken und Motiven stehen, sondern fragt weiter, wofür und warum etwas „gut“ ist. 

„Gut“ kann dabei unterschiedliche Bedeutungen haben: funktional („Ein gutes Messer“), 

ästhetisch („Ein guter Wein“), psychologisch („Ein guter Mensch“) oder moralisch („Eine gute 

Gesinnung“)(vgl. Aristoteles, Nikomachische Ethik I, 4). Ethik fragt nach der sittlichen 

Rechtfertigung von Handlungen. 

Es gibt vier grundlegende Möglichkeiten, sittliches Sollen zu begründen: Etwas ist zu tun (a) 

weil es von einer überragenden Autorität, z.B. Gott, so gewollt ist, oder   

(b) weil es von der Natur her so vorgegeben ist, oder   

(c) weil es nützlich ist oder   

(d) weil es vernünftig ist.  

Diese Argumentationsmuster tauchen selten in Reinform auf, in der Regel überlagern und 

durchdringen sie sich wechselseitig. So sucht die autonome Moral z. B das von Gott Gebotene 

zugleich als vernünftig aufzuweisen. Evolutionäre Ethikansätze führen das von Natur Gegebene 

auf das Prinzip der Nützlichkeit zurück. Die vier Kategorien Natur, Autorität, Vernunft und 

Nutzen können also sehr unterschiedlich interpretiert und kombiniert werden. So gibt es trotz 

der begrenzten Anzahl von Grundtypen ethischer Begründung eine große Vielfalt von 

Ethikmodellen. 

Darüber hinaus gibt es auch unterschiedliche Ebenen der Betrachtung von moralische 

Phänomenen: Die Ebene der unmittelbaren Handlungsmotive (Moral); die Ebene der 

inhaltlichen Begründung von Sollensansprüchen (Ethik als Reflexionstheorie der Moral) und 

eine Reflexionsebene dritter Ordnung, die die Methode der Begründung analysiert (Metaethik). 

Insofern die Ethik eine praktische Wissenschaft ist, es ihr also nicht um das Bedürfnis nach 

Spekulation und Wissen um des Wissens willen geht, sondern um des richtigen Handelns 

willen, hat die erste Ebene einen gewissen Vorrang. Daraus ergibt sich nach Aristoteles einer 

induktive Methode: Wir gehen von Einzelurteilen aus und fragen in einer „aufsteigenden“ 

Bewegung zunehmender Verallgemeinerung nach den Gründen und Prinzipien (Vgl. Ricken 

1983, 14-17). Die Intuition und das Erfahrungswissen behalten also für die Motivation und die 
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Begründung des Handelns eine konstitutive Bedeutung, auch wenn sie z. B. im Kontext 

moderner Technikentwicklung teilweise deutlich an ihre Grenzen stoßen.  

Auf der mittleren Reflexionsebene gibt es verschiedenen Stufen der Konkretion, die zwischen 

der Analyse letzter Gründe und der Formulierung einzelner Vorschriften ausgespannt sind. 

Basiskategorie ist dabei der Begriff „Norm“ (von lat. norma, Winkelmaß), also 

handlungsbezogene Regeln, die sich mit einem Verbindlichkeitsanspruch geltend machen und 

es ermöglichen, menschliches Verhalten nach seiner Wünschbarkeit und Zulässigkeit zu 

bewerten. 

Für die Metaethik ist insbesondere der sprachanalytische Ansatz von zentraler Bedeutung. So 

lässt sich z. B. der Satz „Ein Versprechen soll gehalten werden“ als eine analytische Aussage 

verstehen, deren Plausibilität sich unmittelbar aus dem Sinngehalt des Wortes „Versprechen“ 

ergibt und insofern nicht weiter begründungsbedürftig erscheint (Ricken 1983, 116-125). Die 

Begründung des Sollens aus der Struktur der Sprache oder der Interaktion selbst soll die Ethik 

von der Abhängigkeit von metaphysischen Vorannahmen befreien. Die analytische Ethik 

bewegt sich im Grenzbereich zwischen Ethik und Logik, die Reflexion der unmittelbaren 

Handlungsmotive an der Grenze zwischen Ethik und praktischer Anthropologie.  

Die Eigenständigkeit der Ethik als Wissenschaft im Unterschied zur Physik, in der es um die 

Naturgesetze geht, und zur Logik, in der es um die Regeln der Vernunft geht, beruht auf der 

Annahme menschlicher Freiheit (Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 19 [Vorrede]). 

Dieses Axiom kann und muss nicht bewiesen werden, sondern ist transzendentalphilosophisch 

als Bedingung der Möglichkeit von Ethik voraus zu setzen und durch Selbsterfahrung zu 

plausibilisieren. 

Mir geht es im Folgenden um die mittlere Ebene der inhaltlichen Begründung von 

Sollensansprüchen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien hier nur einige der möglichen 

Argumentationstypen der Ethik genannt. 

Autoritative Ethik  

Die Begründung des Gesollten durch die Rückführung auf eine Autorität ist die älteste und 

alltäglichste Form der Ethik. Sowohl in der Entwicklung des moralischen Denkens beim Kind 

(Kohlberg) als auch in der kulturellen Entwicklung bauen spätere Formen des moralischen 

Urteilens weitgehend auf der Orientierung an Autoritäten auf.  

In der theologischen Ethik ist es umstritten, welcher Stellenwert der autoritativen Begründung 

des Sittlichen durch Bibel, Lehramt oder Tradition genau zukommt bzw. zukommen soll 

(Heimbach-Steins  2005, 83-110). Autonome Moral betont die Notwendigkeit einer 

Begründung des Sittlichen als Gebote der Vernunft im Sinne des Aufweisens seiner Bedeutung 

für ein gelingendes Leben und die sittliche Selbstbestimmung des Menschen. Jedenfalls sollten 
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theologische Begründungen nicht als Lückenbüßer für die Schwachstellen und Inkonsistenzen 

vernunftgeleiteter Rechtfertigung des Sittlichen eingesetzt werden (vgl. dazu auch 

Ausführungen im ersten Teil der Vorlesung). Dennoch bleibt die Vernunft auf hermeneutische 

Sinnbezüge aus Theologie, Kultur und Geschichte angewiesen, wenn man davon ausgeht, dass 

sich ihre Vernünftigkeit nicht nur aus der Logik ergibt, sondern auch aus historisch 

gewachsenen Sinnzusammenhängen. 

Als Medium der Leitung und Ordnungsstiftung erfüllt die Autorität eine ethisch legitime 

Funktion. Kultursoziologisch unterschiedet Max Weber dabei drei Formen personaler Autorität: 

charismatisch in der Berufung auf eine transmundane (göttliche) Autorität; traditional-

pragmatisch in der Berufung auf überkommenen Ordnungen (z.B. Erfolge) oder rational in der 

Berufung auf Willensübereinkunft (Weber, M.: Wirtschaft und Gesellschaft, Bd. I, Köln 1956). 

Darüber hinaus gibt es transpersonale Autoritäten, wie z. B. Gesetze und Normen. Die 

Begrenzung des Begründungsdiskurses für gesellschaftliche Normen auf eine autoritative 

Rechtfertigung, die darin besteht, dass sie auf geltende Gesetze zurückgeführt werden, ist heute 

im Recht, das weitgehend als Rechtspositivismus betrieben wird, dominant. Trotz dieser 

konstitutiven Bedeutung von Autoritätsargumenten in der Ethik bleibt ein philosophischer 

Begründungsdiskurs nicht dabei stehen, sondern fragt nach normativen Größen, die die 

Autorität von bestehenden Geltungsansprüchen begründen und die als Maßstab für ihre 

Gestaltung dienen können. 

Naturrecht 

Das Naturrecht geht davon aus, dass das Gute in der Natur vor- oder aufgegeben ist. In den 

monotheistischen Religionen wird dieses Axiom schöpfungstheologisch begründet, wobei die 

Schöpfung nicht nur als gute Ordnung gilt, sondern zugleich auch als „gefallen“ und 

erlösungsbedürftig. Daraus ergibt sich eine paradoxe Spannung zwischen Natur und Vernunft 

bzw. Gnade. Thomas von Aquin bringt diese mit der Formel „gratia naturam supponit et 

perfect“ auf den Punkt. Thomas geht davon aus, dass die Vernunft zur Natur des Menschen 

dazu gehört, so dass mit den „natürlichen Hinneigungen“ (inclinationes naturales) nur 

Dispositionsfelder möglicher Moral angelegt sind und ein weiter Raum sittlicher und kultureller 

Selbstbestimmung des Menschen offen bleibt (Korff 21985, 42-61). 

Der Anfang einer systematischen christlichen Ethik, die über binnenkirchliche biblisch-

paränetische Argumentationsmuster hinaus fragte, ist bei Lactanz zu finden, der hierbei auf das 

Naturrecht von Cicero zurückgriff (Vgl. dazu grundlegend: Winger 1999). Über Jahrhundert 

war christliche Ethik wesentlich Naturrecht. Heute ist dieses Argumentationsmuster 

zurückgedrängt und philosophisch wenig anerkannt. Die Verflachung christlicher Tradition, 

insbesondere im Rahmen eines neuscholastisch verkürzten Naturbegriffs hat dazu selbst einiges 

beigetragen.  
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Eine Stärke es Naturrechts ist, dass es dass es an empirische Forschungen in Anthropologie und 

Biologie anknüpfen kann. Dabei zeigen sich Verhaltensregeln, die sich in unterschiedlichen 

Variationen in nahezu allen Kulturen finden, so z. B. die „Goldenen Regel: „Was du nicht 

willst, das man dir tu’, das füg’ auch keinem anderen zu!“, die man im Tierreich mit der „Tit-

for-tat-Strategie analogisieren kann.  

Das methodisch entscheidende Problem des Naturrechts ist das des „naturalistischen 

Fehlschlusses“: Von deskriptiven Aussagen über einen „Ist“-Zustand kann nicht unmittelbar 

präskriptiv auf ein „Soll“ geschlossen werden (Moore, G.E.: Principia Ethica [1903], 

Cambridge 1993). Als praktische Orientierungsgröße ist die Natur keineswegs eindeutig. Das 

richtige Maß des „Natürlichen“ ist dem Menschen nicht vorgegeben, er muss es selber 

bestimmen. Natur in diesem Sinne ist zugleich Kulturaufgabe. „Richtschnur“ (Norm) ist die 

Natur nicht als umfassend vorgegebene Ordnung, sondern als eine offene, zur Deutung und 

Gestaltung aufgegebene Ordnung. Unverzichtbarer Bezugspunkt ist dabei der Mensch als 

sittliches Subjekt. Insofern ist Naturrecht heute nur noch als Personrecht tragfähig (dazu später).  

Vertragstheorien  

Das für die normativen Gesellschaftstheorien der Neuzeit grundlegende Werk ist der Leviathan 

von Thomas Hobbes (1651), das mit der Begründung der gesellschaftlichen Ordnung als Mittel 

zur Begrenzung der wechselseitigen Schädigung den Typus der Vertragstheorien begründet hat. 

Anthropologisch geht er davon aus, dass die Menschen aggressiv und egoistisch sind („homo 

homini lupus est“). Dies führt zu einem Modell, das absolute Autorität des politischen 

Souveräns zur Aufrecherhaltung einer Rechtsordnung rechtfertigt.  

Die Vertragstheorien basieren auf der methodischen Annahme, dass alle Personen, die ein 

gemeinsames Interesse an der Befolgung bestimmter Regeln haben, diese verbindlich durch 

einen Vertrag etablieren. Insofern die Gesamtheit der gesellschaftlichen Regeln das 

gesellschaftliche Institutionengefüge bildet, lassen sich auch Gesellschaftstheorien auf diesem 

vertragstheoretischen (kontraktualistischen) Modell aufbauen. 

Eine Renaissance der Vertragstheorien in der Sozialethik hat das Werk „Theory of Justice“ 

(1971, dt. „Theorie der Gerechtigkeit“) des Amerikaners John Rawls eingeleitet. Seine 

methodisch entscheidende Voraussetzung ist die Gedankenfigur vom „Schleier des Nicht-

Wissens“, das heißt der Rekonstruktion eines neutralen, unparteilichen Standpunktes aus der 

Perspektive eines Subjektes, das nicht von seiner historischen und sozialen Bedingtheit weiß 

und gesellschaftliche Regeln danach prüft, ob sie aus dieser Perspektive zustimmungsfähig sind.  



Prof. Dr. Markus Vogt, LMU: „Warum überhaupt moralisch sein?“ (Unitag 2012) 

Seite 9 von 10 

Utilitarismus 

Insbesondere im angelsächsischen Raum dominieren heute utilitaristische Begründungsmodelle 

der Ethik. Traditionell geht es dabei nicht allein um die Optimierung des individuellen Nutzens, 

sondern zugleich um das allgemeine Wohlergehen (J. Bentham: „größtes Glück der größten 

Zahl“). Geprägt ist der Utilitarismus von drei konstitutiven Elementen: 

- einer Werttheorie, die auf das individuelle Wohlergehen von Individuen abstellt; 

- dem Prinzip der einfachen Aggregation, das in der Summierung von individuellem 

Wohlergehen zur Beurteilung gesellschaftlicher Zustände besteht; 

- der Beurteilung des Handelns nach dem Kriterium der Folgenoptimierung 

(Konsequentialismus, Teleologie). 

Die Bedeutung utilitaristischer Ethikansätze ergibt sich vor allem aus ihrer Überscheidung mit 

ökonomischen Ethikansätzen (z.B. Theoriemodell des „homo oeconomicus“; vgl. dazu die 

Vorlesung zur Wirtschaftsethik im Wintersemester 10/11). Darüber hinaus findet der 

Utilitarismus auch in evolutions- und spieltheoretischen Modellen, die wesentlich von der 

Kategorie des Nutzens ausgehen, differenzierte Entfaltungen oder auch umfassende 

Verabsolutierungen. 

Traditionen, die sich teilweise mit dem Utilitarismus überschneiden sind: 

- Eudaimonismus (Ethik des Glücks, ausgehend von Aristoteles), der nach dem Nützlichem 

im weiten Sinne als dem, was dem Glück und Gelingen des menschlichen Lebens dient, 

fragt. Ob man „Glück“ als Horizonterweiterung des Nutzens oder als diese eigenständig und 

kritisch gegenüberstehende Kategorie auffasst, ist umstritten. 

- Verantwortungsethik, die von Max Weber definiert wird als ein Ethiktyp, der nicht von der 

Bewertung der Gesinnung, sondern von der Bewertung der Handlungsfolgen ausgeht, kann 

man insofern dem Utilitarismus zuordnen, als die Bewertung der Handlungsfolgen immer 

eine bestimmte als von Nützlichkeit zugrunde legt (Verantwortungsethik geht aber nie in 

utilitaristischen Begründungsmustern auf, sondern argumentiert immer auch deontologisch; 

vgl. dazu unten). 

Vernunftrecht 

Das insbesondere im deutschen Sprachraum prägende Modell ethischer Begründung ist der 

transzendentalphilosophische Ansatz von Immanuel Kant. In dessen Mittelpunkt steht der 

kategorische Imperativ als Ausdruck eines umfassenden Sittengesetzes. Für Kant ergeben sich 

moralische Pflichten aus dem Test der Universalisierbarkeit: Individuelle Maximen oder 

subjektive Handlungsmaßstäbe werden danach beurteilt, ob auch andere Personen sich diese 

Maßstäbe zu eigen machen könnten („Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du 
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zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“; Kant, I.: Grundlegung der 

Metaphysik der Sitten [GMS], Stuttgart 1984, 68). Kant entfaltet den kategorischen Imperativ in 

unterschiedlichen Varianten. Von zentraler Bedeutung ist dabei die Selbstzweckformel 

(„Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als auch in der Person eines jeden 

anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel gebrauchest“; Kant, GMS, 79). 

Da Kant den kategorischen Imperativ aus der Struktur der praktischen Vernunft selbst 

begründet, nämlich aus dem Nicht-Widerspruchsprinzips einer Vernunft die nach 

Übereinstimmung mit sich selbst strebt, ist das Kantsche Modell nicht eines neben anderen, 

sondern ein Maßstab, hinter den heute keine Ethik mehr zurück kann. (dazu Hausmanninger,  

2005, 21-61.). Zugleich gibt es jedoch viele Gründe, um mit Kant über Kant hinaus zu fragen, 

beispielsweise im Blick auf die psychosozialen Bedingungen der Selbsterfahrung des Menschen 

als sittliches Subjekt (Hunold 1993, 177-195), oder im Blick auf die sprachlichen 

Voraussetzungen der praktischen Vernunft. 

Diskursethik 

Eine methodische Weiterentwicklung des vernunftrechtlichen Ansatzes ist die Diskursethik. Sie 

sieht im idealen Diskurs das zentrale ethische Rechtfertigungskriterium. Nach Jürgen Habermas 

und Karl-Otto Apel (Apel, K.-O. 1976.)sind Handlungsnormen genau dann gültig, wenn alle 

möglicherweise davon Betroffenen in rationalen Diskursen zustimmen können, wobei ein 

rationaler Diskurs nur dann stattfindet, wenn es zu einem herrschaftsfreien Austausch von 

Argumenten kommt, in dem nur der zwanglose Zwang des besseren Arguments gilt und aus 

dem sich im Verlaufe des Diskurses ein Konsens herausbildet. 

Es würde an dieser Stelle zu weit führen, die einzelnen Begründungsmodelle der Ethik zu 

entfalten und angemessen zu würdigen. Stattdessen soll sich der weiter Gang der Vorlesung auf 

zwei zentrale Fragen konzentrieren: 

(1) Welchen Stellenwert kann und soll die Natur bzw. das in empirischer Forschung über sie 

gewonnene Wissen für die ethische Argumentation haben? Dies ist insofern für christliche Ethik 

zentral als sie in ihrer Tradition lange Naturrecht war und heute nur unter der Voraussetzung 

erheblicher Differenzierungen an diese Tradition anknüpfen kann. 

(2) Welcher Stellenwert kann und soll dem Nutzen für die ethische Argumentation zukommen? 

Das ist insofern für christliche Sozialethik von zentraler Bedeutung als der Nutzen heute die 

dominierende Kategorie für die Organisation der Gesellschaft ist. Dieser Frage soll unter dem 

Leitbegriff „Verantwortung“ nachgegangen werden.  


