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„..früher war alles besser“.  
Diskussion zu „Wertschöpfung – Wertschätzung.  

Wie kommt das Wertvolle in die kulturelle und in die gebaute Welt?“ 

Thesen von Prof. Dr. Markus Vogt, Lehrstuhl Christliche Sozialethik, LMU München 
Haus der Architektur, 18.3.2009 

 

1. Die Vorstellung „früher war alles besser“ ist eine Verzerrung der Wahrnehmung, 
die die moralischen Diskurse seit der Antike beherrscht. 

Heutige Gesellschaften sind nicht unmoralischer als frühere, sondern moraloffener und mo-
ral-anfälliger (Höffe). Wir haben einen gesteigerten Moralbedarf, durch mehr Freiheit und 
weniger soziale Kontrolle (z.B. in den anonymen Großstädten), daher muss der Einzelne 
deutlicher wissen, was er will und was er nicht will. Auch die Gesellschaft insgesamt muss 
aufgrund des gewachsenen technischen und ökonomischen Könnens mehr entscheiden. 
Das Problem ist also nicht Moralverfall, sondern mehr Moralbedarf durch mehr Freiheit und 
mehr technische und ökonomische Macht. 

„Moral ist der Preis der Moderne“ (Höffe), d.h. sie ist Bedingung für die Entwicklungs- und 
Funktionsfähigkeit einer offenen Gesellschaft. Die Steigerung ihrer technischen und ökono-
mischen Möglichkeiten muss durch Moral kompensiert werden. 

Die Gefahr der Selbstüberforderung ist allerdings durchaus virulent. Die größte Gefährdung 
unserer Zivilisation liegt heute in der Selbstgefährdung dadurch, dass sich die instrumentelle 
Vernunft bisweilen weit über das Maß der moralischen Vernunft hinaus entwickelt zu haben 
scheint. Dass wir also Vieles können, dessen ethisch-politische Beherrschung zunehmend 
schwierig scheint. Wir brauchen eine Rehabilitierung der Urteilskraft. 

Manchen sind die Werte der jungen Generation auch deshalb suspekt, weil diese schwerer 
kontrollierbar sind, z.B. indem Individualität, Flexibilität, Autonomie eine zentrale Rolle spie-
len. Die Veränderung der Wertpräferenzen ist im Kern eine sinnvolle Anpassung an neue 
Herausforderungen und Chancen. Sie ist kein Verfall. Die Shell-Jugendstudien zeigen re-
gelmäßig einen hohen Stellenwert von sozialen Werten. Auch den „pragmatischen Idealis-
mus“ (seit Shell 2002) kann man als ethischen Lernprozess deuten. Wer von Moralverfall 
redet, tut dies häufig deshalb, weil er auf die Werte der älteren Generation fixiert ist.  

Die Wahrnehmung der Werteentwicklung als Verfall, die bereits die Anfänge ethischer Refle-
xion in der griechischen Antike begleitet, hat eine tiefere Ursache in der Funktion von Wer-
ten: Als „Wert“ nehmen wir etwas wahr, das etabliert ist. In der Regel stehen Gewohnheiten, 
Sitten und Kommunikationsmuster dahinter, in denen sich Erfahrungen abgelagert haben 
von dem, was sich bewährt hat. Wir brauchen solche Normen und Werte, um nicht durch die 
Fülle dessen, was sonst stets neu zu entscheiden wäre, völlig überfordert zu sein. Aufgrund 
dieser „Ablagerungsstruktur“ haben Wertedebatten meist eine eher konservative Struktur.  

Dass die Infragestellung gewohnter Wertmuster nötig ist, um sie weiter zu entwickeln und vor 
der Erstarrung zu bewahren, ist oft wenig bewusst. Intellektuelle Wertedebatten haben oft 
einen innovatorischen Charakter, oder hätten ihn zumindest gerne. Auch der ironische Titel 
unserer Veranstaltung lässt sich hier einordnen. 

 

2. Werte sind Ausdruck von Anerkennung. Sie kommen durch Kommunikation in die 
Welt. Sie haben immer auch eine präskriptive, handlungsbezogene Bedeutung; es 
gibt sie also nicht so wie Dinge, sondern immer nur bezogen auf Menschen und 
Kommunikationen.  

Werte sind nicht in der Weise objektiv messbar wie das Gewicht oder die Farbe von Dingen. 
Man kann sie nur indirekt über die Worte, Verhaltensmuster und Handlungen von Menschen 
messen. Sie entziehen sich teilweise dem Zugriff durch unsere übliche wissenschaftliche 
Methodik. Dies ist ein Grund dafür, dass unsere Diskurse über Werte oft rational unterentwi-
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ckelt sind und der Stellenwert und die Zuordnung von Werten oft sehr unklar scheinen. Sie 
werden eher als eine Sache des Gefühls als der Vernunft wahrgenommen. 

Werte sind Ausdruck von Zustimmung und Anerkennung, also immer auch subjektiv und 
individuell verschieden. Sie sind das Resultat einer evaluierenden Beurteilung von Personen, 
Handlungen und Gegenständen. Sie haben nie nur beschreibenden, sondern immer auch 
einen präskriptiven, vorschreibenden und auffordernden Sinn (so heißt z. B. „etwas ist gut“: 
Du kannst es brauchen und/oder sollst es schützen). Werte sind ideale Formen, in denen wir 
die Welt als sinnvoll begreifen. Sie sind gesellschaftlich erzeugte Geltungskonstanten, mit 
denen wir unsere Handlungen steuern und aufeinander abstimmen. Sie lagern sich in kultu-
rellen Produkten ab und stabilisieren dadurch das gesellschaftliche Leben. Sie sind Artefakte 
(W. Korff). 

Trotz dieser kulturellen und gesellschaftlichen Entstehung sind sie nicht einfach willkürlich 
oder bloßes Willensprodukt (wie Nietzsche behauptet), sondern auf die Wahrnehmung von 
Menschen, Dingen und Situationen bezogen. Sie unterliegen einer eigenen Art von Logik 
(Nichtwiderspruchsprinzip der praktischen Vernunft bei Thomas von Aquin; Autonomie oder 
kategorischer Imperativ bei Kant). Eine Konsequenz dieser Logik der praktischen Vernunft ist 
z.B. der Vorrang von Personenwerten vor Sachwerten, der unsere gesamte Kultur und 
Rechtssprechung prägt.  

Eine rein konstruktivistische Auffassung der Werte trägt dem Umstand nicht hinreichend 
Rechnung, dass sie in bestimmter Weise zur Struktur der Dinge, der menschlichen Psyche 
und der sozialen Handlungswelten passen müssen. Obwohl sie „erfunden“ werden, damit wir 
uns in der Welt zurechtfinden, sind sie keineswegs beliebig. 

 

3. Werte kommen durch Kommunikation in die Welt. Deshalb brauchen sie Vielfalt 
und Differenz, um diese anzuregen und damit lebendig zu bleiben. 

Weil Werte nicht in der Art von Dingen vorhanden sind, sondern durch Kommunikation zu-
stande kommen, leben sie aus Vielfalt und Differenz. Denn nur wenn unterschiedliche Per-
spektiven vorhanden sind, entsteht ein Austausch, der mehr ist als bloße Bestätigung des 
schon vorher Bekannten. Zumindest kann Verschiedenheit die Intensität der Kommunikation 
über Werte steigern, in der jeder herausgefordert ist, seinen Standpunkt zu begründen und 
zu überdenken.  

Die Frage, wie viel Unterschiedlichkeit von Werten eine Gesellschaft verträgt, lässt sich nicht 
allgemein beantworten. Sie hängt von der demokratischen Diskursfähigkeit, der Belastungs-
fähigkeit des Rechtssystems, der kulturellen Mentalität und der Art der Konflikte ab. Schlüs-
sel für die Bewältigung pluraler Wertdifferenzen in der Demokratie ist das Prinzip von Mehr-
heitsentscheidungen mit Minderheitenschutz.   

Wertepluralismus ist ein Freiheitsgewinn, weil individuell unterschiedliche Präferenzen und 
Wertvorstellungen zugelassen werden. Er befähigt zu ständigen Korrekturen und Weiterent-
wicklungen der Wertvorstellungen. Er bedarf der Foren der Diskussion und Verständigung, 
um nicht zum bloßen Nebeneinander zu werden. Dieses würde die Möglichkeiten des ge-
meinsamen Handelns einschränken oder gar blockieren. Eine Ethik des Pluralismus sollte 
also nicht mit Relativismus oder einem „Nihilismus des Geltenlassens“ im Sinne des Desinte-
resses an anderen Positionen verwechselt werden.  

 

4. Für den Zusammenhalt einer Gesellschaft ist eine Kommunikation über Werte un-
erlässlich. Die Vorstellung, man könne Gesellschaften allein über das Recht integ-
rieren, hat sich als Irrtum erwiesen. 

Die liberale (zuerst in der britischen Aufklärung formulierte) Idee, dass eine Gesellschaft 
nicht notwenig gemeinsame ethische und religiöse Wertvorstellungen braucht, ist nach wie 
vor relevant. Das individuelle Streben nach dem, was der einzelne für gut und vorteilhaft hält, 
kann wesentlich über rechtliche Rahmenbedingungen und über Märkte integriert werden. In 
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vielen Bereichen sind kollektiv einheitliche Wertvorgaben verzichtbar. Der Verzicht auf den 
Versuch, einheitliche Wertmuster durchzusetzen ist freiheitsfördernd. Er ist human ange-
messen, weil er der Verschiedenheit der Menschen Rechnung trägt. Er fördert die wirtschaft-
liche Effizienz, weil sich die individuellen Fähigkeiten und Interessen entfalten können.  

Zu bedenken ist allerdings, dass das Recht eine Ordnung des Misstrauens ist und für sich 
alleine keine hinreichende Basis für gesellschaftliche Integration bietet. Wir brauchen auch 
einen öffentlichen Diskurs über das gute Leben und gemeinsame Zielvorstellungen der Ge-
sellschaft. Wir brauchen ein wertorientiertes moralisches Engagement der einzelnen über 
das rechtlich Kontrollierbare hinaus. 

Verlässliche Wertvorstellungen sind auch für das Funktionieren der Wirtschaft ein unver-
zichtbares Kapital. Ohne sie wären viele Kooperationen nicht möglich und würde der Auf-
wand für Kontrolle erheblich höher. Deshalb haben religiöse und ethische Wertvorstellungen 
auch für die Ökonomie eine Schlüsselbedeutung.  

Die Stärkung und differenzierte Entwicklung von Wertbewusstsein ist auf ihre Förderung in 
Familie und Schule sowie in den Medien und in der Bürgergesellschaft angewiesen (vgl. 
Kommunitarismus, z.B. Etzioni). Bildung ist nicht ohne Erziehung denkbar. Man darf sie nicht 
funktionalisieren als eine schon im Kindergarten beginnende Wertschöpfung für künftige 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Bildung ist zunächst Selbstzweck, ihre Wertschöpfung für 
künftige Arbeitsmärkte hat gegenüber der Wertschöpfung für Qualitäten des Menschlichen 
einen nachgeordneten Stellenwert. Wenn Bildung den Anspruch auf Wertevermittlung ernst 
nimmt, muss sie den Einfluss des Medienkonsums auf Jugendliche kritisch reflektieren. Der 
Bedeutung der familiären und gesellschaftlichen Einbettung von Wertbildungsprozessen ist 
in den Bildungskonzepten stärker Rechnung zu tragen. Ein entscheidender Faktor für ethi-
sches Lernen sind Freiräume für soziales Engagement.  

 

5. Die Dominanz ökonomischer Werte gefährdet die Geltung und Durchsetzung mora-
lischer, religiöser, kultureller, ökologischer und ästhetischer Werte. 

„Heutzutage kennen die Menschen von allem den Preis und von nichts den Wert“ (B. Shaw). 
Ökonomische Werte sind Tausch- und Gebrauchswerte. Sie beziehen sich auf das Zusam-
menspiel von Angebot und Nachfrage. Sie gehen methodisch von der Vergleichbarkeit und 
Ersetzbarkeit der jeweils betrachteten Gegenstände aus.  

Gerade im personalen Bereich ist diese Tauschbarkeit aber oft nicht angemessen. Nach 
Kant ist der Mensch ein „Zweck an sich selbst“, dadurch hat er eine Würde und nicht bloß 
einen Preis. Das macht die Eigenart unseres personalen Daseins aus. Wenn der Mensch (z. 
B. mittels seiner Arbeitskraft, die austauschbar scheint) zur bloßen Ware wird, wird seine 
Würde verletzt. Deshalb braucht eine auf Gewinn ausgerichtet Wirtschaft starke Rahmenbe-
dingungen, die die Würde des Menschen schützen, um ihr humanes Gesicht zu wahren.  

Die Verabsolutierung ökonomischer Werte, die nur gelten lässt, was sich rechnet, und die 
flankiert wird durch ein Wissenschaftsverständnis, das nur wahrnimmt, was sich zählen lässt, 
hat heute teilweise den Status eines Religionsersatzes. Ihr Dogma ist, dass es kein Dogma 
gibt, keine Wahrheit, die über funktionalen und ökonomischen Werten steht. Ihr Kult ist der 
Markt. Ihre Seelsoge geschieht durch Werbung für Konsumprodukte, die unsere geheimsten 
Wünsche aufspürt und zu erfüllen verspricht.  

Ethisch ist dem u. a. der Vorrang von Personwerten vor Sachwerten entgegenzusetzen. 
Daraus folgt z. B. der Vorrang der Arbeit vor dem Kapital (Johannes Paul II.). Personale 
Werte entziehen sich oft der ökonomischer Perspektiven, die Werte nur im Modus des Ha-
bens wahrnimmt.  

Bei all dem sollte man jedoch keinesfalls die Kritik des „Ökonomismus“ ihrerseits zum Fe-
tisch machen, indem man diese Kritik selbst schon mit dem Guten gleichsetzt. Die Spannung 
durch eine personale In-Wertsetzung durch Anerkennung und den harten ökonomischen 
Fakten einer funktionalen In-Wertsetzung durch Tauschbarkeit lässt sich nicht auflösen. Man 
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muss sehr genau hinschauen, wo die ökonomische Kommunikation über Werte durch ver-
kaufbare Produkte und Dienstleistungen angemessen ist, und wo gerade diese Form der 
Wertekommunikation das Wesentliche verdeckt. 

 

6. In Bezug auf die Wertekommunikation ist die Finanzkrise ein heilsamer Schock: 
Die Wertpapiergesellschaft wird entlarvt.  

Insbesondere seit Beginn der 1990er Jahre geschah ein großer Teil der Wertschöpfung auf 
den Finanzmärkten rein virtuell, d.h. ohne einen realwirtschaftlichen Gegenwert (schon mit 
dem Zusammenbruch von Bretton Woods 1971 wurde die Deckung durch Goldwerte aufge-
geben, heute sind bis zu 90 % des Geldes ohne Gegenwert). Solange alle an dieses Werte-
system geglaubt haben, konnte es funktionieren, weil der Tauschwert hinreichend stabil war. 
Als aber viele Menschen anfingen, ihren Glauben (credit) den Banken zu entziehen und das 
Geld bar haben wollten statt als Zahlenwert auf ihrem Konto, brach es zusammen.  

Die Finanzkrise zeigt, dass Wertschöpfung viel mit Vertrauen zu tun hat. Sie braucht nur zum 
Teil einen „realen“ Gegenwert. Wenn aber die virtuelle Wertschöpfung übertrieben wird, die 
Stabilität nicht zuverlässig durch entsprechende Haftungsregeln abgesichert wird, dann 
bricht das System zusammen. Auch die gesellschaftliche Kommunikation braucht Haftungs-
regeln in dem Sinn, dass die Akteure für die Werte, von denen sie reden, persönlich einste-
hen.  

Wir haben uns Jahrzehnte mit dem virtuell aufgeblasenen Wertesystem der Finanzmärkte 
reich gerechnet  - auf Kosten der Armen (da Geld ja immer eine Vergleichsgröße ist), auf 
Kosten der kommenden Generationen (z.B. wegen der gigantischen Staatsverschuldungen 
weltweit) und auf Kosten der Natur (z.B. Klimawandel, der u. a. auch durch die inhärenten 
Wachstumszwänge verursacht ist). 

Der Zusammenbruch eines Wertesystems, das sich von der realen Welt abgekoppelt hat, ist 
in gewisser Hinsicht heilsam. Aber wir sind alle abhängig vom Geldkreislauf, er ist wie der 
Blutkreislauf im Körper (Nell-Breuning). Lange wurden die Gewinne privatisiert und jetzt wer-
den die Verluste kollektiviert, z.B. indem die Leiharbeiter und viele andere sozial Schwache 
zuerst ihre Arbeit verlieren. Die durch Finanzmärkte definierte und organisierte Wertschöp-
fung war und ist einseitig. Sie hat mit Machtverteilungen zu tun. 

 

7. Die Stabilisierung von Werten in der gesellschaftlichen Kommunikation braucht 
Strukturen, wie z. B. Architektur.  

Zwischen Architektur und den ethischen, ästhetischen, sozialen und ökonomischen Wertvor-
stellungen in der Gesellschaft besteht ein wechselseitiges Bedingungsverhältnis: Wir bauen 
Häuser und Städte so, wie es unseren Wertvorstellungen entspricht – eingeschränkt freilich 
durch die Grenzen unseres Könnens und unserer finanziellen Möglichkeiten. Zugleich sind 
wir aber auch rückgeprägte Produkte unserer Produkte: Die gebaute Lebenswelt fängt ihrer-
seits an, uns zu prägen. Die durch Architektur in der Welt festgemachten Wertvorstellungen 
können über viele Generationen weitergegeben werden, sie sind Ausdruck und Formgebung 
für Kulturen.  

Dies gilt positiv und negativ. Beengte Wohnungen können zu beengtem Denken und Sozial-
verhalten führen. „Man kann einen Menschen mit einer Wohnung genauso gut umbringen 
wie mit einer Axt“ (Heinrich Zille). Das Leitbild der funktional getrennten Wohnstrukturen hat 
viel an sozialem Leben zerstört. Die weltweite Ausbreitung einheitlich standardisierter Stadt-
bilder ist Ausdruck und Transmissionsriemen einer globalen Phantasielosigkeit und einer 
Standardisierung des Menschen. Die Folge ist eine dramatische Vernichtung der Vielfalt von 
Kulturen samt ihren sozialen und ökologischen Anpassungspotentialen an die jeweiligen 
Lebensräume.  

Das Selbstverständnis unserer Zivilisation, dass sie so pluralismusfreudig in ihren Werten 
sei, ist in vieler Hinsicht eine Illusion: Die standardisierten Warenkörbe und die globale Ein-
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heitsarchitektur der Einkaufsmeilen, die sich mit hohem Tempo und großer Aggression welt-
weit ausbreiten, unterlaufen den Wertepluralismus durch das eindimensionale Muster öko-
nomischer Funktionalität. Es gibt aber auch Gegenbewegungen zu dieser Phantasielosigkeit, 
z. B. die gelungene Architektur der Allianzarena in München oder – im Bereich der Stadtpla-
nung – das Modell einer Stadt der kurzen Wege. 

Architektur gehört zu den lebendigsten Kunstformen unserer Zeit. Es gibt jedoch zu denken, 
dass selbst hier die Zeiträume, für die geplant und gebaut wird, recht kurz sind – wenn man 
sie beispielsweise mit den romanischen Kirchen oder den gotischen Kathedralen im Mittelal-
ter vergleicht, die oft über viele Generationen hin quasi für die Ewigkeit gebaut wurden. Die 
Architektur wäre durchaus fähig, gegen den Zeittrend Signale für langfristiges Denken zu 
setzen. 

 

8. Sollen Wertedebatten in der Wissensgesellschaft Orientierungskraft entfalten, 
muss der positivistische Aberglaube, Werte seien bloß eine Frage subjektiver Ge-
fühle und Präferenzen, kritisiert werden.  

Mehrheitlich herrscht die Vorstellung, dass die Kommunikation über Werte eine bloß subjek-
tive, emotionale und außerwissenschaftliche Angelegenheit sei. Dies führt dazu, dass unsere 
Wertedebatten rational unterentwickelt sind. 

Hintergrund hierfür ist das Postulat der Werturteilsfreiheit (Positivismus von A. Comte; für die 
Sozialwissenschaften: Max Weber). Dies hat zu methodischen Fortschritten einer empirisch 
ausgerichteten Forschung und einer klareren Unterscheidung von Deskription und Präskrip-
tion geführt. Heute wissen wir, dass alles Feststellen von Tatsachen im Rahmen von be-
stimmten Forschungsprogrammen stattfindet, hinter denen Weltbilder, Menschenbilder und 
kulturelle Wertvorstellungen stehen (Paradigmenabhängigkeit, Thomas Kuhn).  

Die antipositivistische Wende der Wissenschaftstheorie ist die Basis für einen neuen wissen-
schaftlichen Zugang zur Diskussion von Wertfragen. Ohne diese Verankerung in der Wis-
senschaftstheorie läuft der Wertdiskurs (z.B. in der Bioethik, in der Technikfolgenabschät-
zung oder in den vielen Ethikkommissionen der Politik) als von Anfang an marginalisierter, 
bloß kompensatorischer, auf empirisch erfassbare Werte von Umfragen bezogener und pro-
grammatisch spät kommender Diskurs den Entwicklungen hinterher.  

Ethik und Wertedebatten erscheinen als bloße Sache der Bedenkenträger und der ein-
schränkenden Verbote. Die Wertedebatte muss aber auf der Zielebene verortet werden. Ihre 
Leitfrage muss sein: In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Der Nachhaltigkeitsdiskurs ist 
derzeit der prominenteste Versuch, die Wertedebatte in dieser Weise von der bloß nachsor-
genden Akzeptanzbeschaffungsebene auf die Zielebene gesellschaftlicher Selbstbestim-
mung zu heben. 

 

9. Es gibt in Deutschland viele innovative Diskurse, in denen über neue Wertvorstel-
lungen und ihre gesellschaftliche Verankerung verhandelt wird, z. B.  unter den 
Stichworten „Bürgergesellschaft“, „Agenda 21“, „Bio/Öko/Natur“, „Zweite Moder-
ne“, „Nachhaltige Lebensstile“. 

Die Herausforderungen unserer Gesellschaft angesichts von Finanzkrise, globaler Armut, 
und Klimawandel – um nur drei Beispiele zu nennen – sind so tief, dass sie nicht hinreichend 
durch Beschlüsse bei Konferenzen von oben beantwortet werden können. Nötig ist eine 
neue Diskussion über die Leitwerte und Ziele unserer Gesellschaft, also darüber, was wir 
unter Fortschritt, Wohlstand oder Gerechtigkeit verstehen wollen und was angemessene 
bzw. durchsetzungsfähige Zeithorizonte der politischen und individuellen Planung sind. Das 
Bewusstsein hierfür ist theoretisch in relativ hohem Maß in der Gesellschaft vorhanden, 
braucht aber einen Schub, um sich politisch wirksam zu entfalten. 

Werte lassen sich nicht wie Wissen vermitteln; sie bedürfen starker erfahrungsbezogener 
und diskursiver Methoden. Die Förderung von Selbstachtung und Anerkennung ist der 
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Schlüssel jeder Werteerziehung. Hier kann der christliche Glaube viel bieten: Seine zentrale 
Botschaft ist die bedingungslose Anerkennung jedes Menschen, die Selbstachtung freisetzt 
und durch Zuwendung vermittelt wird. Darin liegt die revolutionäre Kraft des Christentums: 
Es will besonders den Missachteten und Ausgegrenzten Anerkennung vermitteln und sie 
dadurch zum Handeln für ein gelingendes Leben befähigen. Dieses Konzept der Wertver-
mittlung ist sowohl pädagogisch wie politisch mühsam jedoch auf lange Sicht gibt es vermut-
lich keine wirksamere Methode der Wertevermittlung als Anerkennung und Zuwendung.  

Für erfolgreiche Wertedebatten um neue Lebensstile gibt es vielversprechende Beispiele 
(etwa LOHAS: Lifestyle of Health and Sustainability. Lifestyle auf Basis von Gesundheit und 
Nachhaltigkeit; Slow food; lokale Agenda 21-Prozesse; living in place; green city, z.B. in 
München mit den erfolgreichen blader nights). Regionalisierung im Sinne der Förderung von 
Wertschöpfungsketten in der Region hat oft einen hohen ökologischen und sozialen Mehr-
wert (weniger klimaschädliche Mobilität von Gütern und Menschen, die wirtschaftliche Inter-
aktion wird zugleich zur Gelegenheitsstruktur für soziale Kommunikation etc).  

Es ist eine Aufgabe der Architektur und der Stadtplanung diese Bewegungen und neuen 
Wertmuster zu unterstützen, z.B. durch Planungen für grüne Städte mit funktionaler Mi-
schung von Wohnen und  Arbeiten, der Verteidigung schöner öffentlicher Plätze gegen den 
Verkehr.  

 

10. Basis der Ethik in einer pluralen Gesellschaft sind nicht primär bestimmte Normen, 
sondern eine Kultur der Anerkennung, die sich gerade auch im toleranten Umgang 
mit Differenzen bewähren muss. 

Toleranz ist ein Basiswert der pluralen Gesellschaft. Sie steht in einem Spannungsverhältnis 
zum Wahrheitsanspruch von religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen sowie zu 
Situationen in denen das Gerechtigkeitsempfinden verletzt ist.  

Toleranz ist die Fähigkeit, Unterschiede auszuhalten, über sie zu kommunizieren und trotz 
bleibender Differenzen von Interessen und Überzeugungen Konflikte gewaltfrei zu lösen oder 
kooperativ zu handeln. Wertkonflikte auszuhalten, ohne den eigenen Standpunkt zu verlie-
ren.  In Deutschland ist sie derzeit vor allem durch die Angst vor dem Islam gefährdet. 
Zugleich wächst in Zeiten der wirtschaftlichen Regression die Angst um den eigenen Ar-
beitsplatz und die Aggression gegen Fremde. 

Die Anforderungen an den Umgang mit Pluralität werden sich in mehrfacher Hinsicht stei-
gern. Durch eine zu erwartende enorme Steigerung der Migration (z.B. allein durch Klima-
wandel prognostiziert die UNO in den nächsten Jahrzehnten 200 Millionen Migranten) und 
durch Globalisierung wächst die Durchmischung der Kulturen und damit der unterschiedli-
chen Wertmuster. Auch für Europa wird die Abschottung als Wohlstandsinsel schwieriger 
und oft auch moralisch fragwürdig, da wir Mitverursacher der Zerstörung von Lebensräumen 
anderswo sind. Deshalb ist die Einübung von Toleranz gegenüber fremden Wertmustern und 
Kulturen eine Basis gesellschaftlicher Friedens- und Zukunftsfähigkeit.  

Die interkulturelle und interreligiöse Debatte um unterschiedliche Wertvorstellungen muss 
offensiv und öffentlich geführt werden. Dafür gibt es viele „Sprachen“, z.B. Architektur, Musik, 
Filme. Intellektuelle Diskurse wie der heutige sind eher eine Randerscheinung dieser Werte-
debatten. Mehr als Worte sind es Erlebnisse, Begegnungen und Taten, durch die das Wert-
volle in die kulturelle und gebaute Welt kommt.  


