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0 Einleitung 

Fragestellung 

Die vorliegende Arbeit versucht zu klären, wie die Grenzen individueller Verant-

wortung eines Durchschnitts-Individuums angesichts von Weltübeln zu bestimmen 

sind. 

Als „Durchschnitts-Bürger“ werden Bürger industrialisierter Länder bezeichnet, 

und zwar solche Individuen, die einerseits die Möglichkeit hätten, einen Teil ihrer 

Zeit und ihrer finanziellen Mittel zur Bekämpfung von Weltübeln einzusetzen, die 

also nicht ihre gesamte Energie für das tägliche Überleben einsetzen müssen, die 

aber andererseits auch nicht in privilegierter Stellung sind, wie z.B. Minister für 

Entwicklungshilfe, Vorstandsmitglieder multinationaler Konzerne, ranghohe Mit-

glieder politischer Parteien oder durch Medien (weltweit) bekannte Personen. Die 

Fragestellung lautet also präziser: Welche Anteile seiner außerberuflich verfügba-

ren Zeit und seines frei verfügbaren Geldes muss bzw. sollte der Durchschnitts-

Bürger zur Bekämpfung von Weltübeln verwenden, damit er seine Mitverantwor-

tung in einem normativ zu fordernden Mindestausmaß bzw. einem darüber hinaus-

gehenden ethisch empfohlenen Ausmaß aktiv wahrnimmt? 

Beispiele für „Weltübel“ sind Hunger, Kinderarbeit, oder Medikamente, die wegen 

ihres hohen Preises für die Masse der Kranken in Entwicklungsländern nicht ver-

fügbar sind. 

Schwieriger als die Erläuterung der Begriffe Durchschnitts-Bürger und Weltübel ist 

eine Erläuterung des Begriffes „Verantwortung“. Verantwortung ist ein äquivoker 

Begriff. Er kann einerseits für das Zurechnen von Handlungsfolgen verwendet 

werden, andererseits aber auch für das Zuschreiben von Pflichten. MARKUS 

ROTHHAAR nennt zur Verdeutlichung des Unterschiedes folgende Beispiele: 
„P ist durch seine rücksichtslose Fahrweise verantwortlich für den Unfall.“  
„Q ist verantwortlich für die Pflege seines dementen Vaters.“1 
 

                                                 

1
ROTHHAAR (2015 b), 290 
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Eine weitere Differenzierung ergibt sich dadurch, dass der Begriff retrospektiv, 

aber auch prospektiv verwendet wird. Eigene Ergänzung obiger Beispiele: 

„Q war verantwortlich für die Pflege seines verstorbenen Vaters.“ 

„Q ist verantwortlich für die Pflege seines dement werdenden Vaters.“ 

Die Handlungsfolgen-Zurechnung geschieht i.d.R. retrospektiv, es sei denn, dass in 

der Gesetzgebung prospektiv geregelt wird, welche Folgen eines Handlungstyps 

(nicht) zurechenbar sind.
2
 Vermutlich deshalb wird die Handlungsfolgenzurech-

nung gelegentlich gleichgesetzt mit der retrospektiven Verantwortung, und die 

Pflichtzurechnung mit der prospektiven Verantwortung, was aber, wie obige Bei-

spiele zeigen, bei genauer Betrachtung unzulässig ist. 

Retrospektiv könnte ein Durchschnitts-Individuum verantwortlich, zumindest mit-

verantwortlich dafür sein, dass es zu Weltübeln kam. Das Individuum könnte z.B. 

zu viel konsumiert haben, statt große Teile seines Einkommens für die Bekämp-

fung von Weltübeln abzugeben. Es könnte mit anderen Worten dem Individuum 

(partiell) als Handlungsfolge seines zu großen Konsums zuzurechnen sein, dass 

Weltübel bestehen. Das Individuum könnte (mit)schuldig sein am Bestehen dieser 

Übel. Prospektiv könnte das Individuum die Pflicht haben, etwas gegen den Fort-

bestand von Weltübeln zu unternehmen. Ist somit Verantwortung nur ein moderner, 

vielleicht modischer Begriff für die in der Philosophie bereits umfassend diskutier-

ten Begriffe Zurechnung (imputatio) und Pflicht? Eine Klärung der in diesem Ab-

satz enthaltenen Vermutungen und Fragen ist Inhalt der vorliegenden Arbeit, wobei 

der Schwerpunkt auf der Frage nach Bestehen und Umfang prospektiver Verant-

wortung liegt. Ein Vergleich des Begriffes Verantwortung mit den Begriffen Zu-

schreibung und Pflicht ist in Kapitel 2 enthalten, wo das Begriffsfeld Verantwor-

tung so weit analysiert wird, wie es als Grundlage der folgenden Kapitel 

erforderlich erscheint. 

Eine mögliche These wäre: nur für seinen Nahbereich, also für die Erfüllung seiner 

staatsbürgerlichen, familiären, beruflichen und sonstigen überschaubaren sozialen 

Rollen-Erwartungen einschließlich des Einhaltens freiwillig geschlossener Verträge 

ist das Individuum verantwortlich. Eine derartige These würden Libertarier wie 

z.B. ROBERT NOZICK vertreten (vgl. dazu in der vorliegenden Arbeit Kapitel 12.7). 

Gegenthese wäre, dass sich moralische Erwartungen nicht nur auf den Nahbereich 

                                                 

2
 Vgl. dazu z.B. weiter unten Anmerkung 37 
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des Individuums beziehen, sondern auch auf dessen Beitrag zur Bekämpfung aller 

bekannten Weltübel. Solche weitreichenden Erwartungen könnten evtl. nicht nur 

von Personen ausgehen, mit denen das Individuum kommuniziert, sondern von der 

Weltgemeinschaft, der Weltgeschichte oder zukünftigen Generationen. HANS JONAS 

sei als Vertreter einer solch weitgehenden Position genannt (vgl. dazu in der vorlie-

genden Arbeit Kapitel 1.3). 

Begründen derart weitreichende Erwartungen individuelle Verantwortung im Sinne 

der Pflichtzuschreibung? Ist Verantwortungswahrnehmung nicht immer abhängig 

von einer Entscheidung oder Handlung des Individuums? Können die Erwartungen 

an ein Individuum nicht so groß, vielfältig und widersprüchlich sein, dass das Indi-

viduum gar keine reale Chance hat, diesen Erwartungen gerecht zu werden? Muss 

dann nicht nahezu zwangsläufig Resignation, Passivität oder Gleichgültigkeit ge-

genüber Übeln dieser Welt folgen? 

Wo sieht die bisherige philosophische Literatur die Grenzen prospektiver individu-

eller Verantwortung? Wo oder wie sind sie aus meiner Sicht zu setzen? Dies ist die 

Fragestellung der vorliegenden Arbeit. Dabei wird beachtet, ob Philosophie sich 

damit begnügt, Verantwortung zu definieren, also u.a. ihre Grenzen für das Indivi-

duum zu bestimmen, oder ob Philosophie auch den Unterschied zwischen dem 

Haben und dem aktiven Wahrnehmen von Verantwortung adressiert. Beschränkt 

sich Philosophie also lediglich darauf, durch Argumente dem westlichen Individu-

um ein gutes bzw. schlechtes Gewissen zu verschaffen, oder würdigt Philosophie 

den Motivationsaspekt? Je mehr ein moralischer Imperativ im Hinblick auf Weltü-

bel vom Individuum verlangt, desto fraglicher erscheint mir, woher das Individuum 

angesichts von Überforderung und Aussichtslosigkeit die Motivation nehmen soll, 

einem solchen Imperativ gerecht zu werden. Wo aber die Motivation fehlt, sind 

keine Aktivitäten zur Übelbekämpfung zu erwarten. Deshalb widmet sich Kapitel 

11 der vorliegenden Arbeit dem Motivationsaspekt. 

Was nicht untersucht wird: 

(1) Der Zusammenhang zwischen menschlicher (Willens-)Freiheit und Verantwor-

tung wird nicht thematisiert, obwohl jemand, der Willensfreiheit mit Hinweis auf 

auch im Gehirn wirkende Naturgesetze verneint, behaupten könnte, es gebe über-

haupt keine individuelle Verantwortung und deshalb sei es sinnlos, über deren 

Grenzen nachzudenken. 

Ich gehe davon aus, dass es individuelle Verantwortung gibt. Selbst in Kenntnis der 

Möglichkeit, dass keine Willensfreiheit besteht und sich Handlungen oder Einstel-
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lungen naturgesetzmäßig und daher zwangsweise aus bisherigen Erfahrungen des 

Individuums ergeben, schreibt die Gesellschaft retrospektiv Individuen Verantwor-

tung zu und verhängt ggf. Sanktionen, um (a) andere von unerwünschten Verhal-

tensweisen abzuschrecken und (b) dem Individuum zu einer Erfahrung zu verhel-

fen, die in einer zukünftigen ähnlichen Situation eine andere als die sanktionierte 

Verhaltensweise nach sich zieht. Umgekehrt kann das Individuum prospektive Ver-

antwortung übernehmen, indem es bestimmte Rollen wie die des Bademeisters 

oder Polizisten übernimmt, oder Arbeitsverträge unterschreibt. Ob dieses Über-

nehmen freiwillig erfolgt, oder sich zwangsweise aus den genetischen Anlagen und 

dem bisherigen Lebensverlauf des Individuums ergibt, ist für die vorliegende Ar-

beit ohne Bedeutung. 

Auch wenn das Individuum nicht frei über die Art der Wirkung von Erlebnissen 

und Informationen auf sein Selbst entscheiden kann, so ist doch davon auszugehen, 

dass es überhaupt solche Wirkungen gibt. Die Mindestwirkung, die vom Lesen der 

vorliegenden Arbeit erwartet wird, ist eine Bewusstmachung von zuvor vielleicht 

unbewussten Einstellungen des Lesers. Ob diese Einstellungen sich durch die Lek-

türe so verändern, dass die Grenzen individueller Mitverantwortung enger oder 

weiter als zuvor gesehen werden, mag genetisch bedingt, mag zwangsläufig auf-

grund der Vorerfahrungen des Lesers sein, aber auch der Inhalt der Arbeit wird 

seinen Anteil am Gleichbleiben oder Verändern individueller Grenzziehungen ha-

ben. 

(2) Eine Definition von (moralisch relevanten) Übeln wird nicht erarbeitet. Dass 

dies eigentlich erforderlich sei, ließe sich wie folgt begründen: Je nach weiter oder 

enger Definition von Übeln könnten sich unterschiedlich enge oder weite Grenzen 

individueller Verantwortung ergeben. 

Für spezielle Fragestellungen mag die Klärung, ob überhaupt ein Übel vorliegt, 

von Bedeutung sein. Wenn beispielsweise eine leichte Beschleunigung der Erder-

wärmung als bedeutungslos angesehen wird angesichts „immer schon“ dagewese-

ner Klimaveränderungen, dann könnte strittig sein, ob der hohe CO2-Ausstoß ein 

Weltübel ist. Wäre es keins, dann könnte auch Nachdenken über individuelle Mit-

verantwortung für eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes entfallen. Leider jedoch 

gibt es in der Welt so viele Übel, dass es für die Fragestellung der vorliegenden 

Arbeit nicht von Belang ist, ob der eine oder andere spezielle Befund unstrittig ein 

Übel darstellt oder nicht. Hunger in der Welt oder nicht behandelte Krankheiten, 



0  Einleitung 

_____________________________________________________________ 

13 

 

die heilbar wären, sind nur zwei von vielen Beispielen für Befunde, die wohl von 

jedem unstrittig als Übel anerkannt werden. 

(3) Es geht nicht um eine ethische Festlegung der Grenzen von Handlungsarten, an 

denen sich ein Individuum beteiligen oder nicht beteiligen darf. Also werden z.B. 

Fragen der Zulässigkeit von Genmanipulation, Klonen, Forschung mit embryona-

len Stammzellen, Sterbehilfe, Mitarbeit in Rüstungsbetrieben nicht behandelt. 

(4) Es geht nicht um die Frage, ob und ggf. mit welcher Begründung wir Tieren 

(anders als Menschen) gegenüber nicht moralisch verantwortlich sind. 

(5) Die Grenzen individueller Verantwortung werden nicht bzgl. der noch oder 

nicht mehr zu verantwortenden Reichweite von Handlungen, d.h. bzgl. deren unbe-

dachter oder in Kauf genommener indirekter Folgen und Nebenfolgen untersucht. 

Es geht also nicht um die Grenzen individueller Verantwortung angesichts von 

Risiken oder kumulativen Effekten. Vielmehr geht es darum, ob und in welchem 

Ausmaß das Individuum für die Bekämpfung ihm bekannter Weltübel 

(mit)verantwortlich ist. Dies – so werde ich anderen folgend argumentieren – ist 

unabhängig davon, ob dem Individuum eine direkte oder indirekte kausale (Mit-) 

Verursachung dieser Übel zuzuschreiben ist. 

Aufbau der vorliegenden Arbeit 

Zunächst wird in Kapitel 1 die vorliegende Arbeit in einer sehr groben Ethik-

Landkarte verortet. Es folgt in Kapitel 2 eine Sichtung und Kommentierung ein-

schlägiger philosophischer Literatur zum Begriffsfeld Verantwortung. Vorgefunde-

ne Argumente für eine sehr weitgehende  oder sogar unbegrenzte individuelle Ver-

antwortung werden in Kapitel 3 referiert und kommentiert. Als Zwischenergebnis 

scheint das Individuum mit prospektiver Verantwortung stark belastet zu sein. Ka-

pitel 4 diskutiert jedoch verschiedene Arten individualethischer Argumentation, die 

versuchen, das Individuum von Mitverantwortung zumindest so weit zu entlasten, 

dass der Durchschnitts-Bürger ohne schlechtes Gewissen auch andere Lebensziele 

verfolgen darf als das Vermindern oder Beenden von Weltübeln. Kapitel 5 ergänzt, 

dass es ohnehin unzulässig sei, Verantwortung für das Beseitigen von Weltübeln 

Individuen zuzuschreiben und dann als Konflikt zwischen Egoismus und Altruis-

mus zu behandeln. So argumentiert z.B. ANDREW KUPER und weist die Verantwor-

tung für die Bekämpfung von Weltübeln politischen und ökonomischen Institutio-

nen zu. Ehe daraufhin in Kapitel 7 eine Verantwortungs-Entlastung des 

Individuums durch Institutionen geprüft wird, wird in Kapitel 6 untersucht, wie es 
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sich mit der Verantwortung von Individuen in Kollektiven verhält. Denn klar ist, 

dass nicht ein einziges Individuum für die Beseitigung von Weltübeln verantwort-

lich sein kann, sondern allenfalls Millionen von Individuen, die dazu einen Beitrag 

liefern müssten. Kapitel 7 stellt dar, dass Institutionen prinzipiell geschaffen und 

geeignet sind, das Individuum von Verantwortung zu entlasten. Es wird aber als 

Exkurs am Beispiel des Gesundheitswesens verdeutlicht, dass Institutionen dem 

Individuum auch zu viel Verantwortung abnehmen und bzgl. der Bekämpfung von 

Weltübeln versagen können. Es gibt sogar die in Kapitel 8 diskutierte Auffassung, 

dass Institutionen es nicht nur nicht schaffen, Weltübel zu beseitigen, sondern dass 

sie Ursache von Weltübeln sind. So würden z.B. die Regelungen des Rohstoffkaufs 

zur Armut der Entwicklungsländer beitragen. Für den Fall, dass dies stimmen soll-

te, wird untersucht, was sich daraus an Belastung des Durchschnitts-Bürgers mit 

individueller Verantwortung ergeben würde. 

Fast alle referierten Autoren sprechen sich für freiwillige oder verpflichtende 

Spenden aus, ergänzt um einen reduzierten, sozial- und umweltverträglichen Kon-

sum der Durchschnitts-Bürger. Ob Spenden und sogenannter nachhaltiger Konsum 

tatsächlich ein hilfreicher Beitrag zur Bekämpfung von Weltübeln sind, wird in 

Kapitel 9 angezweifelt. Zwischenbilanz des Kapitels 10 ist, dass wenn man von 

den Weltübeln ausgeht, das Individuum gute Gründe hat, seinen Hilfsanteil auf das 

Zahlen von (ggf. zu erhöhenden) Steuern und das Wählengehen zu beschränken. 

Eine Vorschau kündigt an, dass sich anderes ergibt, wenn man nicht von den Welt-

übeln ausgeht, sondern von der Lebenslage des Individuums und von dessen spezi-

fischen Neigungen und Fähigkeiten.  

Kapitel 11 warnt zunächst vor überzogenen moralischen Appellen, da sie zu Über-

forderungsgefühlen und Abblockung des Individuums von Verantwortungsüber-

nahme für Weltübel führen können. Dann wird die angenommene Lebenslage des 

Durchschnitts-Bürgers beschrieben. Empirische Befunde (Kapitel 11.2.1) belegen, 

dass er trotz äußerem Wohlstand unzufrieden ist. Er ist politisch inaktiv (Kapitel 

11.2.2) und verbringt viel Zeit mit Fernsehen (Kapitel 11.2.3). Wenn er nach einem 

geglückten Leben strebt, sollte er statt seines zuvor beschriebenen Verhaltens eine 

von ARISTOTELES beschriebene tugendhafte Lebensweise praktizieren (Kapitel 11.3), 

wozu auch Aktivitäten gegen Weltübel gehören. Kapitel 11.4 ergänzt, dass dabei 

das Individuum möglichst seine spezifischen Fähigkeiten zum Einsatz bringen soll. 

Kapitel 11.5 schließlich enthält eine Herleitung des hier als These vorgeschlagenen 

so genannten Motivations-Prinzips. Dieses habe ich so genannt, weil es den Durch-

schnitts-Bürger motivieren soll, mehr gegen Weltübel zu tun, als nur Steuern zu 

zahlen und an politischen Wahlen teilzunehmen. Eine Beachtung dieses Prinzips 

führt zu einer Begrenzung der Mitverantwortung, die mehr umfasst als nur das aus 
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ethischer Sicht normativ einzufordernde Minimum, wie es in den Kapiteln 3 bis 10 

erarbeitet wurde. 

Kapitel 12 befasst sich mit für möglich gehaltener Kritik am Motivations-Prinzip 

und versucht sie zu entkräften.  

Kapitel 13 enthält Schlussbetrachtungen zur Bekräftigung des Motivations-Prinzips 

und zur Rolle von Erziehung und Philosophie für das Entstehen individueller Mo-

ralität. 
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1 Verortung der vorliegenden Arbeit in einer Ethik-

Landkarte 

Ziel dieses Kapitels ist es, die Stelle im Bereich Ethik zu bestimmen, an der die 

Fragestellung nach den Grenzen individueller Verantwortung einzuordnen ist. Es 

wird sich zeigen, dass dies eine Stelle ist, die in das Gebiet einer „Ethik der zwei-

ten Linie“ gehört. Daraus ergibt sich, dass viele wesentliche Anforderungen an ein 

als moralisch zu bezeichnendes Individuum aus primären Ethik-Bereichen bereits 

übernommen werden können, die deshalb im Rahmen der Grenzziehungsfrage 

nicht eigens diskutiert werden müssen. 

1.1 Sehr grobe Skizze einer Ethik-Landkarte 

Der Gliederung eines Ethik-Handbuches
3
 folgend unterscheide ich folgende ethi-

sche Theorien: 

A. Metaethik und deskriptive Ethik  

B. Ansätze Normativer Ethik.  

   B.1 Teleologische Ansätze  
            (Aristoteles, Eudaimonismus, Utilitarismus und Wertethik)  
   B.2 Deontologische Ansätze  
         (Kant, Diskursethik, Handlungsreflexive Moralbegründung, Kontraktualismus, Rawls) 

   B.3 Schwach normative und kontextualistische Ansätze  
         (Kohärentismus, Klugheitsethik, Kommunitarismus, Hermeneutische Ethik / Narrative Ethik). 

Intuitiv gehört die Fragestellung der vorliegenden Arbeit zu einer Verantwortungs-

ethik. Gibt es eine solche? Fehlt sie in obiger Gliederung, oder zu welchem der 

genannten Ethik-Ansätze gehört sie dazu? Zunächst wird klargestellt, dass Verant-

wortungsethik nicht zu den drei in der Liste enthaltenen Ansätzen hinzukommt, 

sondern dass Verantwortungsethik unter Verwendung der aufgelisteten Ansätze 

argumentieren kann. 

 

                                                 

3
 Vgl. DÜWELL / HÜBENTHAL / WERNER, V 
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1.2 Verantwortungsethik ist nicht disjunkt zu teleologischen oder 

deontologischen Ansätzen normativer Ethik 

Deontologische und Teleologische Ansätze normativer Ethik werden hier sehr kurz 

und grob beschrieben lediglich mit dem Ziel, ihren Zusammenhang zu einer Ve-

rantwortungsethik darstellen zu können. 

Deontologische Ansätze normativer Ethik (griechisch δέον = Pflicht, λóγος = Leh-

re) machen es Menschen zur Pflicht, jede einzelne Handlung nach Maximen zu 

richten, die verallgemeinerbar sind, ganz gleich, zu welchen Fern- und Nebenfol-

gen die Handlung führen wird (KANT). Folgen werden nicht ignoriert, aber deonto-

logische Ethik ist allenfalls folgenorientiert, nicht aber folgenbasiert. Für deonto-

logische Ethik gilt nicht: Der Zweck heiligt die Mittel. Sondern jedes Mittel muss 

auch ohne Rechtfertigung durch das Endziel verantwortbar sein (THOMAS VON AQUIN). 
Beispielsweise darf kein Mensch ausschließlich als Mittel zur Erreichung eines 

Zwecks eingesetzt werden, sondern der Mensch muss immer auch als Zweck an 

sich gewürdigt und respektiert werden (KANT). Aus Sicht deontologischer Ethik 

wäre es unverantwortlich, dass TRUMAN Atombomben in Japan abwerfen ließ, um 

den zweiten Weltkrieg zu beenden, denn dies kostete hunderttausende Menschenle-

ben, was vielleicht durch vorheriges Vorführen der verheerenden Wirkung der 

Bombe an einem Ort ohne Menschen hätte verhindert werden können. 

Teleologische Ansätze hingegen haben vor allem das angestrebte Ziel (τέλος = 

Ziel) im Blick. ARISTOTELES‘ (Nikomachische) Ethik besagt, dass der Mensch auf 

eine spezifisch menschliche, sich also vom Tier unterscheidende Weise, nach 

εὐδαιμονία streben soll (was mit Glück, Glückseligkeit, aber auch Gedeihen, ge-

glücktem Leben
4
 übersetzt werden kann), weshalb man auch von einer eudämonis-

tischen Ethik spricht. BENTHAMSCHER Utilitarismus fordert, das größte Glück der 

größten Zahl anzustreben. Es sind nicht einzelne Handlungen zu verantworten, 

sondern ganze Handlungskomplexe. Für diese wird vorab gedanklich Bilanz gezo-

gen, und wenn für gut gehaltene Handlungskomplexfolgen die für schlecht gehal-

tenen überwiegen, dann scheint der Handlungskomplex als Ganzes verantwortbar. 

                                                 

4
 JONATHAN BARNES weist darauf hin, dass die Übersetzung Glück bzw. Glückseligkeit zu sehr an einen 

euphorischen Geisteszustand denken lasse, während mit εὐδαιμονία ein (langfristiges) Gedeihen, 

ein gelingendes Leben gemeint sei, welches zu euphorischen Glücksgefühlen eine lediglich mit-

telbare Beziehung habe. (Vgl. BARNES, 124) 
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Teleologische Ethik hat erstens mehr Probleme mit ihrer (Letzt-) Begründung als 

eine deontologische Ethik, denn die Glücksvorstellungen, um die es als erstre-

benswerte Endziele geht, können sehr unterschiedlich sein. Zweitens besteht einer 

utilitaristischen Ethik folgendes Handeln immer in der Gefahr, Individualrechte 

dem (vermeintlichen) Allgemeinwohl zu opfern. Deontologische Ethik muss sich 

hingegen vorwerfen lassen, dass sie weltfremde Handlungsleitlinien empfiehlt und 

wenig dazu sagt, wie zu verfahren ist, wenn Handlungsmaximen miteinander in 

Konflikt geraten.
 5 

Diesen Mängeln versucht Diskursethik abzuhelfen. 

 

Es wäre falsch, anzunehmen, dass Verantwortungsethik disjunkt zu den soeben und 

im vorigen Kapitel genannten Ansätzen normativer Ethik sei. Vielmehr werden in 

der vorliegenden Arbeit unter den Begriff Verantwortungsethik alle normativen 

Ansätze von Philosophen verstanden, die sich um Präzisierung und Grenzen indi-

vidueller bzw. institutioneller Verantwortung bemühen. Verantwortungsethik ist 

keine Bereichsethik, wie etwa Medizinethik, Tierethik oder Wirtschaftsethik, denn 

in allen Bereichsethiken kann die Frage nach Art und Umfang von Verantwortung 

zur Sprache kommen. Wenn Philosophen hinsichtlich individueller Verantwortung 

argumentieren, kommen sie u.a. zu voneinander abweichenden Ergebnissen, weil 

der eine Philosoph deontologisch, der andere teleologisch argumentiert. 

 

Nicht nur Philosophen können deontologisch oder teleologisch denken, sondern 

auch Durchschnitts-Bürger. Dabei können sie unter Anwendung beider Denkweisen 

zu jeweils einander widersprechenden Ergebnissen bzgl. ihrer individuellen Ver-

antwortung angesichts von Weltübeln gelangen: 

                                                 

5
 Auf Details und insb. die Problematik der Differenzierung von Ethik in Gesinnungs- und Verantwor-

tungsethik muss hier nicht eingegangen werden, da nicht beabsichtigt ist, Verantwortungsethik ei-

ner Gesinnungsethik gegenüberzustellen. Probleme der Einteilung Verantwortungs-

/Gesinnungsethik, bzw. teleologische/deontologische Ethik sind ausführlich z.B. in SPAEMANN 

(1982) beschrieben. Dass ARISTOTELES die Alternative „teleologisch oder deontologisch“ sprenge, 

vertritt HÖFFE in seiner Einführung zum „kooperativen Kommentar“ Nikomachische Ethik. Vgl. 

HÖFFE (2010), 7. MACINTYRE stellt fest, dass die Sicht von Aristoteles teleologisch, aber nicht folgen-

orientiert ist. (Vgl. Der Verlust der Tugend, 202.) 
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Teleologisch denkende Durchschnitts-Bürger könnten z.B. argumentieren:  

(t1) Diese Welt wäre eine bessere, wenn ich auf entbehrlichen Konsum verzichte 

und Geld spende, mit dem anderen in Not geholfen werden kann. Das kleinere 

Auto z.B. bedeutet für mich weniger Glücksverzicht als der dadurch z.B. erzielbare 

Glücksgewinn für 5 Kinder, deren Erblinden durch eine mit dem von mir gespen-

deten Geld verhindert werden kann. Deshalb wäre es unverantwortlich, ein größe-

res Auto zu fahren, statt ein kleineres. 

(t2) Was auch immer ich spende oder unternehme, es wird am Gesamtvolumen der 

Weltübel so wenig ändern, dass ich mir meine Einbußen an Lebens-

Gestaltungsfreiheit sparen kann. Denn leider helfen nicht alle, die dazu in der Lage 

wären. Und die Hilfe lediglich einiger versickert wie Wasser in einem Fass ohne 

Boden. Also kann ich verantworten, wie die meisten anderen selbst ebenfalls nichts 

gegen Weltübel zu unternehmen. 

Deontologisch denkende Durchschnitts-Bürger könnten z.B. argumentieren: 

(d1) Es ist meine Pflicht, Notleidenden zu helfen, ganz gleich, ob ich sie kenne 

oder nie gesehen habe, denn jeder Mensch sollte die Chance haben, ein menschen-

würdiges Leben zu führen, und nicht nur Bürger reicher Länder. 

(d2) Mein Lebensglück, insb. die Gestaltungsfreiheit bei der Auswahl und Priori-

sierung meiner Lebensinhalte darf nicht geopfert werden als Mittel zum Zweck 

einer Bekämpfung von Weltübeln. Ich kann es also verantworten, nicht zu helfen. 

Liegt es beim Individuum, ob es teleologisch oder deontologisch versucht, seine 

Verantwortung bzgl. der Bekämpfung von Weltübeln zu bestimmen? Wie soll es 

seine konträren möglichen Denk-Ergebnisse beurteilen? Wie soll es m.a.W. die 

Grenzen seiner individuellen Verantwortung festlegen? Zu welchen Ergebnissen 

kamen Verantwortungsethiker, also Philosophen, die durchdachten, wie sich ein 

Durchschnitts-Individuum angesichts von Weltübeln verantwortlich zu verhalten 

hat? PETER SINGER z.B. argumentiert so, dass Denkweise (t1) dem Individuum na-

hegelegt wird (s.u., Kapitel 3.3). Denkweise (d2) hingegen verteidigt z.B. SUSAN 

WOLF (s.u., Kapitel 4.1). 

Individuelle Verantwortung betreffende Argumentationen teleologisch oder deonto-

logisch denkender Philosophen zu sichten und zu diskutieren ist der Hauptinhalt 

der vorliegenden Arbeit, ergänzt um ein und ein in Kapitel 11.5 von mir als These 

vorgeschlagenes Prinzip für das aktive Wahrnehmen individueller Mitverantwor-

tung. 



1  Verortung der vorliegenden Arbeit in einer Ethik-Landkarte 

_____________________________________________________________ 

20 

 

1.3 HANS JONAS‘ Prinzip Verantwortung 

Mit dem Begriff Verantwortungsethik sind untrennbar zwei Namen assoziiert: MAX 

WEBER und HANS JONAS. WEBER skizzierte in seinem oft zitierten Vortrag Politik als 

Beruf6 eine Rollenethik für Realpolitiker. Da es in der vorliegenden Arbeit um die 

Verantwortung von Durchschnitts-Bürgern und nicht um die von Politikern gehen 

soll, wird zu WEBER, der Verantwortungsethik und Gesinnungsethik unterschied, 

hier nichts Näheres gesagt. Näher zu betrachten ist jedoch HANS JONAS, denn insb. 

sein Buch Das Prinzip Verantwortung trug dazu bei, dass eine zunehmende Anzahl von 

Durchschnitts-Bürgern versucht, durch nachhaltigen, verantwortlichen Konsum das 

ökologische Gleichgewicht der Biosphäre zu schützen. 

In diesem Buch behauptet JONAS, daß mit gewissen Entwicklungen unserer Macht sich das 

Wesen menschlichen Handelns geändert hat; und da Ethik es mit Handeln zu tun hat, muß die weite-
re Behauptung sein, daß die veränderte Natur des menschlichen Handelns auch eine Änderung in 

der Ethik erforderlich macht.7 Was hat sich in der Welt so gravierend geändert, dass tradi-

tionelle Ethik menschlichem Handeln in der so veränderten Welt nicht mehr umfas-

send gerecht wird? Früher griff der Mensch nicht so massiv in die Natur ein wie 

heute. Die Taten des einzelnen Individuums bezogen sich auf ein überschaubares 

soziales und ökologisches Umfeld. Die Folgen seiner Handlungen betrafen nur 

seine nahe Umgebung. Es war stets klar, wer das Subjekt des Handelns war. Es gab 

noch nicht die komplexen, globalen funktionalen und ökonomischen Wirkungszu-

sammenhänge. Der Mensch kannte noch nicht Gene und konnte sie noch nicht 

manipulieren. Die Anzahl aller Menschen war so gering, dass kumulierte Folgen 

individuellen Handelns nicht spürbar wurden. Technik und Wissenschaft waren 

noch nicht so fortgeschritten, dass sie Mittel wie Atombomben bereitstellen konn-

ten, die die Existenz allen Lebens auf Erden gefährden. Heute ist das alles anders. 

Nach diesen Änderungen hält HANS JONAS eine traditionelle Ethik nicht mehr für 

geeignet, Imperative herzuleiten, die helfen, Weltübel bis hin zur Auslöschung 

allen Lebens auf Erden zu vermeiden. Denn traditionelle Ethik betrifft (1) nur den 

Umgang des Menschen mit seinen Mitmenschen, nicht den Umgang mit der Natur, 

(2) sie geht davon aus, dass das Wesen des Menschen konstant bleibt, (3) sie be-

                                                 

6
 Siehe z.B. https://de.wikisource.org/wiki/Politik_als_Beruf (besucht am 23.10.2005 um 18:26) 

7
 JONAS (2003), 15 

https://de.wikisource.org/wiki/Politik_als_Beruf
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fasst sich nur mit Phänomenen im räumlichen und zeitlichen Nahbereich einer 

Handlung, (4) sie wendet sich an das einzelne Individuum.
8
 

JONAS will durch seine Ethik der Verantwortung nicht traditionelle Ethik ersetzten. 

Er will vielmehr eine neue Dimension hinzufügen, ohne die wichtige Fragestellun-

gen einer dramatisch veränderten Welt nicht thematisiert werden.
9
 Vorliegende 

Arbeit ist aber kein Beitrag zur Umwelt-Ethik. Inhalt der Arbeit wird nicht eine 

Analyse oder Kritik von JONAS‘ ökologischem Imperativ sein, der lautet: »Handle so, 

daß die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Le-

bens auf Erden«.
10

 Es wird auch nicht darum gehen, ob und wie Institutionen und 

Organisationen diesen Imperativ zu beachten haben, und wo diesbezüglich deren 

Grenzen von Mitverantwortung liegen. Es liegt eine individual-ethische und keine 

institutions-ethische Arbeit vor. Ob es Weltübeln wie dem Hungerproblem gegen-

über angemessen ist, eine individualethische Position einzunehmen, wird in den 

Kapiteln 5 und 12.6 überprüft. 

Obwohl nicht ökologische Probleme im Fokus der vorliegenden Arbeit stehen, 

sondern das Welthungerproblem und das Problem von für Arme unbezahlbaren 

Medikamenten, werden bereits erkannte ökologische Übel wie zu großer CO2-

Ausstoß durchaus mit zu den Übeln gezählt, angesichts derer der Durchschnitts-

Bürger nach Grenzen seiner individuellen Verantwortung sucht. In Kapitel 2.3.2 

schließe ich mich KARL-OTTO APEL an, der eine direkte Anwendung des JONAS-

Imperativs auf die Lebensgewohnheiten des Individuums ablehnt, sondern „nur“ 

dessen Mitverantwortung für das Schaffen und Unterstützen von Organisationen 

sieht, die wirksamer als bisher ökologische und sonstige Langzeit-Probleme be-

kämpfen. Es geht nach dieser Auffassung hinsichtlich ökologischer Langzeit-

Probleme also insb. um das individuelle Wahrnehmen von Kommunikationsver-

antwortung. Darunter wird die Verantwortung verstanden, kommunikativ dazu 

beizutragen, dass Institutionen geschaffen oder so verändert werden, dass sie wir-

kungsvoller als bisher für eine gerechtere und ökologisch zukunftssichere Welt 

sorgen. Ein aktives Wahrnehmen von Kommunikationsverantwortung ist z.B., 

                                                 

8
 So KUHLMANN (vgl. Seite 279) über HANS JONAS‘ Diagnose in Das Prinzip Verantwortung. 

9
 Vgl. JONAS (1992), 98 oder auch z.B. KUHLMANN, 287 

10
 JONAS (2003), 36 
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wenn jemand an einer Wahl, einer Unterschriftensammlung oder einer Demonstra-

tion teilnimmt. 

Ob generell das Individuum sämtliche Mitverantwortung für die Bekämpfung von 

Weltübeln an Institutionen und Organisationen delegieren kann und dadurch selbst 

von Verantwortung entlastet ist, wird in den Kapiteln 7 und 8 geprüft. 

 

1.4 WOLFGANG WIELANDS Verortung von Verantwortungsethik  

als Ethik der zweiten Linie 

Schon auf dem Einband von WIELANDS Buch Verantwortung – Prinzip der Ethik? steht die 

Behauptung: Abhängig von Voraussetzungen, die sie nicht legitimieren kann, taugt Verantwor-

tungsethik nur zu einer Ethik der zweiten Linie. Das hört sich abwertend an, jedoch begrün-

det er seine Behauptung einleuchtend, und sie hat zur Folge, dass Annahmen von 

Ethiken erster Linie bzgl. der moralischen Beschaffenheit des Individuums in die 

vorliegende Arbeit übernommen werden können, ohne eigens begründet werden zu 

müssen. Darüber hinaus liefert WIELAND klare Hinweise darauf, wie wichtig eine 

Grenzziehung individueller Verantwortung ist, damit überhaupt Verantwortung 

wahrgenommen werden kann. 

WIELAND weist gleich zu Beginn seines Buches darauf hin, dass das Konzept einer auf 

das Prinzip Verantwortung zu gründenden Ethik in den letzten Jahrzehnten vor allem im deutschen 

Sprachraum auf eine einzigartige Weise Karriere gemacht11 habe, während Begriffe wie 

Schuld, Pflicht und Tugend einen Bedeutungsverlust erlitten hätten. Der Begriff 

Verantwortung könne jedoch zu einem letztlich nichtssagenden Schlagwort ver-

kommen.
12

 Zum Begriff Verantwortung rekapituliert er zunächst als dessen Bedeu-

tungshintergrund die Situation, wo jemand zur Verantwortung gezogen wird und 

Rechenschaft über seine Handlungen und sich selbst ablegen muss. Danach folgt: 
Doch die Intention der Rede von Verantwortung verlagert sich im Laufe der Zeit immer mehr in eine 
andere Sphäre. Wichtiger als die personale Relation zwischen der Verantwortung fordernden und der 
zur Verantwortung verpflichteten Instanz wird ein anderer Bezugsbereich. Er wird dominiert von der 

                                                 

11
 WIELAND, 1 

12
 vgl. WIELAND, 2 
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Beziehung zwischen dem Verantwortungsträger und der Sache, für die er Rechenschaft geben muß 
und um derenwillen er gewärtigen muß, zur Verantwortung gezogen zu werden. Rückt diese Bezie-
hung in den Vordergrund, so wachsen dem Ausdruck „Verantwortung“ ebenso wie seinen Ableitungen 
Bedeutungselemente zu, die zugleich auf die Bedingungen zielen, unter denen man Handlungen und 
Handlungsfolgen einem Akteur zurechnen oder aber eine solche Zurechnung, wie sie in der juridi-
schen und in der ethischen Tradition als „imputatio“ bezeichnet wird, ausschließen kann. Unter den 
mit dem Begriff Zurechnung verbundenen Problemen gewinnt aber vor allem die Frage besondere 
Bedeutung, wo die Grenzen zu ziehen sind, jenseits deren Kausalfolgen einer Handlung ihrem Akteur 
gerade nicht mehr zugerechnet werden können. Nur innerhalb solcher Grenzen lassen sich Pflichten 
legitimieren […] Von hier aus eröffnet sich ein zwangloser Übergang zu einem andersartigen Ge-
brauch des Ausdrucks „Verantwortung“. Bei dieser Verwendung verweist er auf Zuständigkeitsberei-
che, wie sie innerhalb jedes hinreichend komplexen Organisationsgefüges gegeneinander abge-
grenzt werden müssen. […] So definiert die als Zuständigkeit verstandene Verantwortung einen 
Pflichtenkreis, der es weder erfordert noch erlaubt, einzelne Pflichten abschließend und vollständig 
aufzuzählen.13 

Mit dem Begriff der Verantwortung wird also u.a. ein Pflichtenkreis festgelegt, 

innerhalb dessen dem Akteur Handlungen und Handlungsfolgen zuzurechnen sind. 

Eignet sich ein als Pflichtenkreis verstandener Verantwortungsbegriff, die Aufga-

ben eines Prinzips der Ethik erfüllen zu können? 

Weder die Technik von Zuständigkeitsverteilungen in komplexen Organisationen noch die Orientie-
rung am Zurechnungsgedanken eröffnen einen Weg zur Definition eines Verantwortungsbegriffes, 
der die Aufgaben eines Prinzips der Ethik übernehmen könnte. Wo jemand für sein Handeln oder 
Verhalten Rechenschaft ablegen muß, müssen ethische Prinzipien stets schon vorausgesetzt und 

anerkannt sein.14 JONAS‘ „Prinzip Verantwortung“ ist demnach aus WIELANDS Sicht kein neu-

es Prinzip der Ethik, sondern lediglich die Forderung, dass der Mensch die ihm als sittlicher 

Person schon von Hause aus zukommende Verantwortung, wie immer sie auch zu definieren und zu 
begründen ist, künftig auf einen räumlich wie zeitlich ungleich größeren Einzugsbereich ausdehnen 
soll als bisher.15  

WIELAND weist darauf hin, dass das Individuum, wenn es an einem Handlungssys-

tem beteiligt ist, Rückkopplungsmechanismen dieses Systems unterliegt, die dafür 

                                                 

13
 WIELAND, 7 

14
 WIELAND, 8 
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 WIELAND, 11 f. 
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sorgen, dass das Individuum seine Entscheidungen oder Handlungen (oft mit zeitli-

cher Verzögerung) verantworten muss, ohne dass ethische Normen im Spiel sein 

müssen.
16

 (Eigene Erläuterung: Wer beispielsweise ein Produkt überteuert anbietet, 

wird pleitegehen, weil er auf dem Markt keinen Erfolg hat, und nicht, weil er gegen 

ein moralisches Prinzip verstoßen hat, dem zufolge andere nicht übervorteilen soll.) 

Die Sonderstellung des Rechtssystems beruht […] darauf, daß Rückkopplungen in ihm nicht nur 
enthalten sind und von ihm auch nicht nur nutzbar gemacht, sondern von diesem System allererst als 

solche etabliert werden.17 Rechtssysteme installieren Rückkopplungen zwischen uner-

wünschtem Verhalten und darauf folgenden Sanktionen. Ehe jemand einer Sanktion 

unterworfen wird, muss ihm eine verbotene Tat zugerechnet werden. Für die Zu-

rechnung (imputatio) gibt es in jedem Rechtssystem Regeln. So pflegen dem handeln-

den Individuum in jedem reiferen Zustand einer Rechtskultur nur solche Folgen seines Tuns zuge-
rechnet zu werden, die es gewollt und beabsichtigt, zumindest aber in Kauf genommen hat; dazu 
gehört, daß es diese Folgen vorausgesehen hat oder zumindest bei hinreichender Sorgfalt hätte 

voraussehen und gegebenenfalls auch verhindern können.18 Ist dies alles der Fall, dann wird 

das (zurechnungsfähige) Individuum für die Folgen seines Tuns oder Unterlassens 

retrospektiv verantwortlich gemacht und zur Verantwortung gezogen. 

Werden neben den im Verlauf der Geschichte immer weiter differenzierten rechtli-

chen Regeln überhaupt noch ethische gebraucht? WIELANDS Antwort: Ethische Nor-

men werden prinzipiell auch und gerade in der modernen komplexen ökonomisch-

technischen Welt noch gebraucht, um nämlich den Zustand und die sich abzeich-

nende Entwicklung der Welt einer ethischen Beurteilung zu unterwerfen. Es gehört 

aber zum Wesensgesetz der rationalisierten Welt, daß sie dort immer mehr an den Rand gedrängt 
werden, zumal dann, wenn man gar nicht mehr auf den Gedanken kommt, diese Welt als solche, 
mitsamt ihrer Entwicklung und mitsamt ihren Voraussetzungen, einer ethischen Beurteilung zu unter-
werfen. Die ethischen Normen laufen daher in einer technischen Welt Gefahr, die Bewußtseins-
schwelle derer nicht mehr zu erreichen, die das letzte Ziel ihre[s] Handelns nur noch darin sehen, die 
Funktionsfähigkeit der rationalisierten Welt, in der sie sich vorfinden, zu erhalten und zu befördern.19 

                                                 

16
 Vgl. WIELAND, 24 
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 WIELAND, 25 

18
 WIELAND, 27 

19
 WIELAND, 72; [s] von W.W. ergänzt. 
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Ethische Regeln werden also vor oder neben rechtlichen und Systemrückkopp-

lungs-Mechanismen gebraucht. Aber Verantwortungsethik hat die Eigenschaft, eine 

Ethik der zweiten Linie, eine Regionalethik zu sein. Für Verantwortungsethik und ande-

re Regionalethiken wie politische Ethik, Wirtschaftsethik oder pädagogische Ethik 

gilt: Solche Regionalethiken machen von Voraussetzungen Gebrauch, die sie selbst nicht legitimie-

ren können, weil deren Rechtfertigung eine Sache der allgemeinen Ethik ist.20 

Von dieser Tatsache macht auch die vorliegende Arbeit Gebrauch. Es werden viele 

moralische Merkmale eines Individuums vorausgesetzt, wobei die Rechtfertigung 

dieser Voraussetzungen nicht eine Sache der Verantwortungsethik, sondern der 

allgemeinen Ethik ist. Die angenommenen Voraussetzungen sind im nächsten Ka-

pitel aufgelistet. 

Eine Ethik der zweiten Linie kann mit ihrer Arbeit erst beginnen, wenn die Frage nach der Legitimität 
von Grundnormen mit unbedingtem Geltungsanspruch bereits eine explizite, eine implizite oder 
wenigstens eine fiktive Antwort gefunden hat. Erst damit sind Rahmenbedingungen gegeben, unter 
denen sich Ziele wählen, Sachbereiche abgrenzen und Wertfunktionen übernehmen lassen, und 
innerhalb deren man erfolgsoptimierende Handlungsstrategien entwickeln kann. Dann, aber auch 
erst dann, wird es möglich, innerhalb der jeweiligen Region dem einzelnen Akteur Bereiche zuzuord-
nen, für die er in einem so umfassenden Sinn zuständig, und damit verantwortlich ist, daß es einer 
Enumeration von Einzelpflichten nicht mehr bedarf. Der allgemeinen Ethik, die nichts anerkennen 
kann, was ihr vorgegeben und der Normierung entzogen wäre, würde etwas Vergleichbares nie 
gelingen, zumal da es absurd wäre, dem einzelnen Menschen eine zumindest prinzipielle Ver-
antwortung für die Welt im ganzen zuzuschieben. Ein holistisches Normenkonzept von der Art der 
Verantwortungsethik läßt sich ohnehin nur unter der Bedingung sinnvoll anwenden, daß dem Akteur 
ein Verantwortungsbereich zugeordnet wird, der für ihn noch prinzipiell überschaubar bleibt. Unter 
solchen Bedingungen einer regionalen Ethik kann es sich in der Tat als sinnvoll erweisen, antizipato-
risch Handlungsfolgen abzuschätzen und die eigene Entscheidung an den entsprechenden Folgenbi-
lanzen zu orientieren. Gerade der Utilitarismus hat für eine solche Bilanzierung hilfreiche Techniken 

zur Verfügung gestellt.
21

 

Verantwortung räumt also dem Individuum einerseits Freiheitsgrade ein. Es müssen 

nicht einzelne Pflichten aufgelistet werden. Es darf und muss darauf vertraut wer-

den, dass das Individuum innerhalb seines Verantwortungsbereiches nach ethischen 
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 WIELAND, 96 (und Einband-Vorderseite) 

21
 WIELAND, 96 f.; Fettdruck: W.W. 



1  Verortung der vorliegenden Arbeit in einer Ethik-Landkarte 

_____________________________________________________________ 

26 

 

Prinzipien agiert. Andererseits muss ein Verantwortungsbereich abgegrenzt sein, da 

eine globale Verantwortlichkeit des Individuums absurd wäre. Wenn es jedoch in 

obigem Zitat heißt: […] wird es möglich, innerhalb der jeweiligen Region dem einzelnen Akteur 

Bereiche zuzuordnen, für die er in einem so umfassenden Sinn zuständig, und damit verantwortlich 

ist […], dann ist dies so formuliert, als ob es irgendjemandes Aufgabe sei, dem Indi-

viduum einen Verantwortungsbereich zuzuordnen. Wer soll dieser irgendjemand 

sein? Gott? Philosophen? Organisations-erfahrene Manager von Großunterneh-

men? Staaten, vertreten durch Regierung und Verwaltung? Die Vereinten Natio-

nen? Hier wird dafür plädiert, dass – zumindest im derzeitigen Zustand der Welt – 

das Individuum selbst sich seinen Verantwortungsbereich suchen oder schaffen 

soll. Dabei soll es einer im Verlauf der Arbeit hergeleiteten Richtlinie folgen, die 

aus meiner Sicht für das Individuum praktikabler ist als der in Kapitel 1.3 zitierte 

JONAS-Imperativ, sofern dieser überhaupt Individuen adressiert und nicht nur politi-

sche und ökonomische Institutionen. WIELANDS These, dass Verantwortungsethik 

eine Ethik der zweiten Linie, eine Regionalethik sei, bezieht sich primär auf eine 

Ethik, wie sie von JONAS vertreten wird. WIELAND hatte bei seinen Ausführungen 

nicht das Individuum im Blick, dessen Verantwortung für die Bekämpfung von 

Weltübeln näher bestimmt werden muss. Dennoch gilt auch bzgl. der hier zu bear-

beitenden Fragestellung, dass Annahmen aus Ethik erster Linie übernommen wer-

den können und nicht eigens begründet werden müssen. Diese Annahmen sind im 

folgenden Kapitel aufgelistet. 

1.5 Aus Ethiken erster Linie übernommene Annahmen über das 

Individuum 

Es muss hier nicht geklärt werden, ob überhaupt davon ausgegangen werden darf, 

dass ein Individuum moralisch ist, oder warum es das sein sollte. Insb. wird vo-

rausgesetzt, dass Individuen ein Gewissen haben, das sie nicht ignorieren. Auch 

wird vorausgesetzt, dass Individuen nicht durchgängig egoistisch agieren. (Das tun 

sie allenfalls im Ökonomiesystem, von dem eine liberale Wirtschaftsethik behaup-

tet, dass der Egoismus vieler durch die unsichtbare Hand des Marktes zu einem 

Produktivitätsoptimum führe, von dem letztlich alle profitieren.) Die Individuen 

sind sich außerdem darüber im Klaren, dem Sozialgefüge und seiner Kultur prä-

gende Merkmale der eigenen Identität und Moralität zu verdanken. Auch wissen 

die Individuen, dass sie nur in einer sozialen Umgebung überlebensfähig sind. Sie 

sind prinzipiell bereit, zum Bestand und zur Weiterentwicklung des (weltweiten) 

Sozialgefüges beizutragen. 

Man könnte denken, dass hinsichtlich einer (Welt-)Gesellschaft solch moralischer 

Menschen fast entbehrlich sei, sich über die Grenzen individueller Verantwortung 

Gedanken zu machen. Jeder sei ein solch guter Mensch, dass sich wie von selbst 
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eine gerechte Verteilung von Gesamtverantwortung der Menschheit auf individuel-

le aktive Verantwortungswahrnehmung ergebe. Dies ist aber nicht der Fall, denn es 

gibt erstens das in Kapitel 2.3 besprochene Phänomen der (vermeintlichen) Ve-

rantwortungsverdünnung bei größer werdender Anzahl von Verantwortungsträgern, 

und zweitens muss gerade für das Verständnis und die Zuschreibung von Verant-

wortung deutlich zwischen Individuum und Menschheit unterschieden werden. 

Mehr dazu ist im nächsten Kapitel enthalten.  

1.6 Hinweis auf die bzgl. Verantwortung wichtige Unterscheidung zwischen 

Individuum und Menschheit 

Deutlich zu unterscheiden ist zwischen ethischen Forderungen, die sich an Indivi-

duen richten, und solchen, die „den“ Menschen generell adressieren.  

Ich könnte z.B. fordern: „Der Mensch muss seine anthropozentrische Perspektive 

aufgeben und darf die Natur nicht länger als bloße Ressource ohne Eigenwert an-

sehen. Bisher hat er die Natur wie ein Ding behandelt, das keine eigenen Ansprü-

che an den Menschen stellen kann. Der Mensch muss jedoch in Zukunft beweisen 

(verantworten), dass seine (kumulierten) Aktivitäten den langfristigen Bestand der 

Natur und menschenwürdigen Lebens nicht gefährden. Ganz allgemein gesprochen 

muss sich der Mensch für eine Beseitigung bestehender und eine Verhinderung sich 

abzeichnender zukünftiger Weltübel einsetzen.“ Eine derartige Forderung entsprä-

che inhaltlich dem in Kapitel 1.3 zitierten ökologischen Imperativ von HANS JONAS. 

Fraglich wäre bzgl. einer so formulierten Forderung allerdings, wer „der“ Mensch 

ist, der seine (kumulierten) Aktivitäten der Natur gegenüber zu verantworten hat 

und Weltübel beseitigen bzw. verhindern soll. Ist mit „der“ Mensch  die Mensch-

heit gemeint? Kann diese Subjekt einer Verantwortung sein, und kann die Natur 

eine Instanz sein, der gegenüber die Menschheit ihr Verhalten zu verteidigen (ver-

antworten) hat? Wenn alle Individuen zusammen für die ganze Welt vor der 

Menschheit verantwortlich sind, ist letztlich niemand verantwortlich. Denn die 

Menschheit ist im Vergleich zu Korporationen nicht ausreichend organisiert, um 

zumindest analog zu einem Individuum Verantwortung tragen zu können. Korpora-

tionen hingegen können im Außenverhältnis zur Rechenschaft gezogen werden und 

im Innenverhältnis Verantwortung verteilen, Zuständigkeiten regeln. Die Mensch-
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heit ist zumindest bisher in keiner vergleichbaren Lage. „Die Menschheit“ kann gramma-

tisch als Subjekt fungieren, nicht aber praktisch.22 

Wenn das Subjekt einer Verantwortungszuschreibung unbestimmt ist, nicht dingfest 

gemacht, eingesperrt oder auf andere Art bestraft werden kann, dann ist die Rede 

von Verantwortung eines solchen Subjektes vielleicht noch ein Appell, vielleicht 

aber auch nur leeres Gerede. Appellen haftet an, dass sie zwar ggf. in die richtige 

Richtung weisen, aber keinen Weg nennen, der zum in dieser Richtung liegenden 

Ziel führt. Nicht nur ein unbestimmtes Subjekt, sondern auch Unklarheiten bezüg-

lich anderer Komponenten können Grund dafür sein, dass Verantwortung unbe-

stimmt bleibt und daher deren aktive Wahrnehmung nicht zu erwarten ist. „Verant-

wortung“ ist nämlich ein relationaler Begriff. Was damit gemeint ist, wird gleich 

im ersten Unterkapitel von Kapitel 2 erklärt. 
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2 Einige Begriffsklärungen 

Das Begriffsfeld „Verantwortung“ ist sehr umfangreich und nicht leicht abzugren-

zen gegenüber etablierten philosophischen Begriffen wie Pflicht und Zuschreibung. 

Ziel dieses Kapitels ist nicht eine enzyklopädische Übersicht über alle recht unter-

schiedlichen in der philosophischen Literatur angesprochenen Aspekte des Begrif-

fes Verantwortung.
23

 Vielmehr werden hier, wie schon aus der Überschrift ersicht-

lich, nur einige Begriffe geklärt. Die Darstellung erhebt keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit. Auch die Tiefe der Erklärungen geht nur so weit, dass eine ausrei-

chende Grundlage für das Verständnis der Kapitel 3 bis 12 geschaffen ist. Insbe-

sondere der Begriff Selbstverantwortung wird in Kapitel 12.4 viel eingehender 

betrachtet als hier in Kapitel 2. 

Dass Verantwortung ein relationaler Begriff ist, wurde bereits angekündigt und ist 

in Kapitel 2.1 näher ausgeführt. Kapitel 2.2 sucht nach Gemeinsamkeiten, Unter-

schieden und Zusammenhängen zwischen den Begriffen Verantwortung, Pflicht 

und Zuschreibung. Kapitel 2.3 behandelt Mitverantwortung und tritt der möglichen 

Auffassung entgegen, dass diese pro Individuum umso geringer wird, je mehr Ve-

rantwortungsträger eine Gesamtverantwortung zu tragen haben. Kapitel 2.4 legt 

kurz fest, was unter Eigenverantwortung zu verstehen ist, damit sie nicht mit der in 

Kapitel 2.5 oberflächlich beschriebenen Selbstverantwortung verwechselt wird. 

2.1 Verantwortung als relationaler Begriff 

Unter Philosophen unstrittig ist, dass es sich bei „Verantwortung“ um einen relatio-

nalen Begriff handelt. Er stellt also eine Beziehung zwischen mehreren Komponen-

ten her. Die Anzahl in der Literatur genannter Komponenten ist unterschiedlich. 

Für die folgende Präsentation wurde das häufig referenzierte Begriffsschema von 

HANS LENK ausgewählt. Dieses hat den Vorteil, dass Komponenten einzeln aufgeführt 

werden, die bei anderen Autoren implizit in der Beschreibung von deshalb weniger 

Komponenten enthalten sind. Dies ist eher ein Vorteil für die Erklärung des Begrif-

fes Verantwortung, als für deren inhaltliche Bestimmung in Anwendungsfällen. 

Denn es scheint zu gelten: je mehr Komponenten des Verantwortungsbegriffes 

definiert werden, desto zahlreicher und wahrscheinlicher sind Überlappungen oder 

sogar Dopplungen bei der inhaltlichen Festlegungen dieser Komponenten im kon-

                                                 

23
 Eine von vielen Übersichten über Typen von Verantwortung findet sich z.B. in LENK (1992), 27-36. 
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kreten Anwendungsfall. Auf einige dieser Überlappungen wird hingewiesen bei der 

Erläuterung von LENKS Verantwortungsdefinition. LENK schlägt folgende Aufschlüsse-

lung des Begriffes Verantwortung in Komponenten vor:  

 
- jemand: Verantwortungssubjekt, -träger (Personen, Korporationen) ist 
- für: etwas (Handlungen, Handlungsfolgen, Zustände, Aufgaben usw.) 
- gegenüber: einem Adressaten 
- vor: einer (Sanktions-, Urteils-) Instanz 
- in bezug auf: ein (präskriptives, normatives) Kriterium 
- im Rahmen eines: Verantwortungs-, Handlungsbereiches verantwortlich. 
(Als sekundäre Unterscheidungen, die nicht in den Beziehungsbegriff selbst (als Stelligkeit) ge-
hören, ließen sich noch angeben:  
verantwortlich hinsichtlich eines Zeitpunktes: ex ante, ex post; 
sanktionsbedroht: formell, informell; 
mit unterschiedlichem Grand der Verbindlichkeit, entsprechend etwa Muß-, Soll, Kann-
Normen.)24 

 

Beispiel
25

: Heinz muss sich bzgl. seines Diebstahls von Medikamenten dem be-

stohlenen Apotheker gegenüber vor Gericht gemäß §242 StGB verantworten. Der 

Diebstahl geschieht im Rahmen des Privatlebens von Heinz. Er handelt nicht z.B. 

als Mitglied oder Beauftragter einer Non Governmental Organisation (NGO), die 

beschlossen hat, durch Diebstähle und deren gerichtliche Beurteilung auf Miss-

stände bzgl. der Preisfestsetzung von Pharmaka aufmerksam zu machen. 

 

Die in obigem Begriffsschema genannten sechs Komponenten werden nun näher 

beschrieben. Dabei wird jeweils angerissen, welche Fragen sich für die Begrenzung 

individueller Verantwortung ergeben. Abschließend wird in Kapitel 2.1.7 die Frage 

diskutiert, ob nicht eine Komponente fehlt. 

2.1.1 jemand: Subjekt der Verantwortung 

Je nachdem, ob das Subjekt eine natürliche Person ist oder eine Gruppe von Perso-

nen oder eine Korporation, spricht man von individueller, kollektiver oder korpora-

tiver Verantwortung. Je größer und diffuser eine Menschengruppe ist, desto un-

möglicher und auch theoretisch unzulässiger ist das Zuschreiben von 
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 LENK (1992), 81 f. 
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 Von W.W. stark abgeändert gegenüber KOHLBERG, 495. Näheres dazu in Kapitel 2.1.7. 
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Verantwortung. Im vorigen Kapitel wurde bereits darauf hingewiesen, dass die 

Menschheit nicht als Subjekt von Verantwortung angesehen werden darf. Sobald es 

um die Zuschreibung von Verantwortung auf Kollektive geht, spielt die Mitverant-

wortung eine Rolle, die auf Individuen dieser Gruppe entfällt. Näheres zu Mitver-

antwortung enthält Kapitel 2.3.  Bzgl. individueller Verantwortung können folgen-

de ergänzende Hinweise zu dafür erforderlichen Eigenschaften oder Zuständen des 

Individuums gegeben werden: Das Subjekt, also der Träger individueller Verant-

wortung, ist eine volljährige, zurechnungsfähige natürliche Person. Nicht zurech-

nungsfähig sind Tiere, Kleinkinder, geistig Gestörte oder Personen im Rausch bzw. 

unter Affekt. Ein Subjekt kann also versuchen, seine Verantwortung zu begrenzen 

oder sogar vollständig zu verneinen, indem es darauf verweist, dass es zum Zeit-

punkt einer Handlung nicht zurechnungsfähig war. Diese Möglichkeit der Begren-

zung individueller Verantwortung wird in der vorliegenden Arbeit nicht weiter 

behandelt. 

2.1.2 für: Objekt der Verantwortung 

Das Objekt der Verantwortung kann vielfältige Formen annehmen. In obigem 

Heinz-Beispiel war es eine Handlung, nämlich ein Diebstahl. Handlungen spielen 

eine dominante Rolle bei der retrospektiven Zuschreibung von Verantwortung, 

wobei es meistens um eine Handlung mit negativ beurteilten Folgen geht, derent-

wegen das Subjekt zur Verantwortung gezogen wird. Beispiel: Der Bademeister 

könnte verantwortlich sein für den Tod eines alten Mannes, der einen Krampf be-

kam, denn der Bademeister hat sich Zigaretten gekauft, ohne währenddessen das 

Schwimmbecken zu beobachten.  

 

Retrospektiv und prospektiv sind Eltern verantwortlich für die Gesundheit ihres 

Kindes, die hier das Objekt der Verantwortung wäre. Sie können einen Teil dieser 

Verantwortung an behandelnde Ärzte delegieren. 

 

Auch Weltübel können ein Objekt der Verantwortung sein. Ob ein Individuum bzw. 

eine Institution retrospektiv oder prospektiv für ein Weltübel verantwortlich ge-

macht werden kann, hängt davon ab, ob das betreffende Weltübel in den Hand-

lungs- / Verantwortungsbereich (s.u., Unterkapitel 2.1.6) des vermuteten Verant-

wortungssubjektes gehört. 

2.1.3 gegenüber: Adressat 

Der Adressat kann der (auf unverantwortliche Weise) Geschädigte sein, aber auch 

derjenige, der (durch wahrgenommene Verantwortung) vor Schaden bewahrt wer-

den soll. Ob alle Hungernden auf dieser Welt Adressat der individuellen Verantwor-
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tung eines (vergleichsweise reichen) Bürgers industrialisierter Staaten sein müssen 

oder können, wird in der vorliegenden Arbeit untersucht. 

Man erkennt, dass die Adressaten etwas mit dem Verantwortungsbereich zu tun 

haben, der als sechste Komponente behandelt wird. Denn als Adressaten scheinen 

nur solche Personen oder Korporationen in Frage zu kommen, die zum Verantwor-

tungsbereich des Subjektes gehören. Der Bademeister wird z.B. zumindest in sei-

ner Rolle als Bademeister nicht verantwortlich sein für das Leben von jemand im 

brennenden Haus außerhalb der Badeanstalt. Dafür ist eben ein Feuerwehrmann 

verantwortlich. Ob und wie weit Rollen in Organisationen herangezogen werden 

dürfen, um individuelle Verantwortung zu begrenzen, ist keine zentrale Fragestel-

lung der vorliegenden Arbeit. Allerdings wird zur Sprache kommen, dass Rollen in 

Institutionen genutzt werden können, um eine Verantwortung wahrzunehmen, die 

über die vielleicht sogar schriftlich fixierte Rollenbeschreibung hinausgeht. 

Man erkennt weiterhin, dass die Adressaten etwas mit dem Objekt der Verantwor-

tung zu tun haben können. Denn wer z.B. für das Leben der Badegäste verantwort-

lich ist, ist dies den Badegästen schuldig. In Kenntnis solcher Überlappungen ist 

nicht weiter verwunderlich, dass einige Autoren sich bei einer Strukturierung des 

Verantwortungsbegriffes auf weniger als sechs Komponenten beschränken.
26

 

 

2.1.4 vor: Instanz, der geantwortet werden muss 

Der Begriff Verantwortung hat etymologisch mit Antwort zu tun. In seiner para-

digmatischen Form muss ein Subjekt wegen seiner üblen Handlung dem Gericht 

als Instanz auf eine Anklage antworten. Das Gericht entscheidet dann, ob und wel-

che Sanktionen gegen das Subjekt verhängt werden. Lateinisch heißt antworten 

respondere, woraus die fremdsprachlichen Begriffe responsibility, responsabilité, 

responsabilità entstanden sind, die alle Verantwortung bedeuten. 

 

Das Subjekt muss sich gegenüber einer rechtlichen, organisatorischen oder morali-

schen Autorität verantworten. Gläubige Christen z.B. müssen alle ihre Handlungen, 
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 Vgl. z.B. SCHWEMMER, 499. Er nennt nur Subjekt, Objekt und Instanz. 

HEIß, vgl. 43,  nennt: Wer? Wofür? Weshalb? Wovor?.Für BAYERTZ (2010), vgl. 2861, gehören zur 
Struktur von Verantwortung: Subjekt, Objekt, Instanz und Wertsystem. 
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Einstellungen und Überzeugungen Gott gegenüber verantworten, der über die Sub-

jekte nach deren Tod urteilen wird, woraufhin sie mit Himmel oder Hölle zu rech-

nen haben. 

 

Die moralische Autorität kann sich zu Lebzeiten als Stimme des Gewissens äußern. 

Auch nicht religiöse Individuen verfügen über ein Gewissen, sofern sie nicht voll-

kommen amoralische Subjekte sind, die es versäumt haben, eine moralische Person 

zu werden und deshalb rein instinkt- oder fremdgetrieben handeln. Subjekt und 

Instanz können also ein und dieselbe Person sein. Das Individuum muss und darf 

z.B. (vorläufig?) lediglich sich selbst gegenüber verantworten, ob es der Umwelt 

eine Fernreise an einen Urlaubsstrand zumutet, oder stattdessen zuhause im Garten 

Urlaub macht. Kein Gericht wird es wegen eines eventuellen Fernfluges zur Ver-

antwortung ziehen. 

 

Es ist zwar laut REINER WIMMER so, dass das Wort Verantwortung von seinem sprachlichen 

Ursprung her einen Vorgang der Rede und Gegenrede unter Ungleichen27 bezeichnet. Verant-

wortung kann man jedoch auch z.B. gegenüber der Ehefrau haben, die auf einer 

Fernreise besteht und nicht im Urlaub zuhause am Herd stehen will. Verantwortung 

besteht also nicht immer gegenüber übergeordneten Instanzen, sondern auch sich 

selbst gegenüber oder gegenüber Partnern, Freunden, sogar Unbekannten. So gibt 

es Autoren, die westliche Individuen (mit)verantwortlich machen für den Hunger 

von zahllosen Unbekannten in den Entwicklungsländern. Diese Unbekannten dürf-

ten zwar eher Adressat von Verantwortung sein, als Instanz, der gegenüber sich das 

Individuum verantworten muss, aber man könnte sich als Instanz einen gewählten 

Vertreter der Hungernden dieser Welt vorstellen, dem gegenüber das Individuum 

seine (Nicht-)Aktivitäten zu verantworten hätte. 

 

Auch Argumente und Imperative von Philosophen können als Instanz angesehen 

werden, der gegenüber sich Individuen zu verantworten haben. Dazu müssten die 

Individuen solche Argumente allerdings kennen und verstehen. Fraglich ist, ob 

derartige Imperative so viel fordern dürfen, dass sie als weltfremd und unrealisier-

bar erscheinen. 

 

 

                                                 

27
 WIMMER, 2311 (linke Spalte)  
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2.1.5 in bezug auf: Norm, Kriterium 

In obigem Heinz-Beispiel ist §242 StGB (Diebstahl) die Norm, gegen die versto-

ßen wurde. Bezogen auf das Thema der Arbeit muss geklärt werden, ob ein Indivi-

duum seine Verantwortung begrenzen kann, indem es sagt: „Wo keine Norm, da 

keine individuelle Verantwortung! Wenn es also z.B. kein Gesetz gibt, das Urlaubs-

Fernflüge verbietet oder so hoch besteuert, dass mit diesen Steuergeldern irgend-

welche umweltschützende Maßnahmen bezahlt werden können, dann bin nicht ich 

für unerwünschte Folgen von Fernflügen verantwortlich, sondern der Gesetzgeber.“ 

Zu derartiger Argumentation sei bereits hier gesagt, dass Verantwortung über das 

pflichtmäßige Beachten positiven Rechts hinausgeht. Als Norm kann auch ein ethi-

scher Imperativ gelten, der nicht explizit in Gesetzen seinen Niederschlag fand. 

 

2.1.6 im Rahmen eines: Verantwortungs- / Handlungsbereiches 

Vom Arzt erwartet die Gesellschaft sachverständigere Hilfe in Notfällen, als von 

einer Privatperson, die zufällig in die Lage kommt, erste Hilfe leisten zu müssen. 

Bzgl. der Begrenzung individueller Verantwortung ist zu fragen, ob es nicht für fast 

alle Aufgaben dieser Welt Spezialisten gibt, und was somit über den engen Privat-

bereich des Individuums und über seine berufliche Verantwortung hinaus noch an 

Verantwortung verbleibt. Ist das Individuum verantwortlich für Hunger in der Welt, 

oder sind es die Ministerien für Entwicklungshilfe? Hier zeigt sich potentielle in-

haltliche Überlappung zwischen den Komponenten Subjekt und Verantwortungsbe-

reich. Ist das Individuum verantwortlich für Klimaveränderungen oder sind es le-

diglich die Teilnehmer an Klimakonferenzen und Regierungen oder NGOs, in 

deren Auftrag diese Teilnehmer arbeiten? Ob das Individuum sämtliche Verantwor-

tung an Institutionen delegieren kann, wird in Kapitel 7 diskutiert. 

2.1.7 Warum nicht    unter: Umständen? 

Fraglich könnte sein, ob nicht die Umstände, unter denen ein Tun oder Unterlassen 

erfolgt, eine Rolle spielen müssten bei der Zuschreibung zumindest retrospektiver 

Verantwortung. 
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Obiger Fall Heinz z.B. ist ein fiktiver Fall, den LAWRENCE KOHLBERG verwendete als 

Ausgangspunkt für ein Interview zur Erhebung der Stufe moralischen Urteilens28. Dieser Fall 

beinhaltet, dass Heinz das Medikament nicht etwa z.B. aus Gewinnsucht stahl, 

sondern weil seine Frau im Sterben lag, und nur dieses Medikament, das der arme 

Heinz allerdings wegen des hohen vom Apotheker verlangten Preises nicht bezah-

len konnte, geeignet war, den Tod der Ehefrau zu verhindern. Ist nun Heinz für den 

Diebstahl verantwortlich, oder eher der Apotheker, der einen so hohen Preis ver-

langt, dass Heinz ihn nicht zahlen kann? 

Heinz hatte Handlungsalternativen. Er hätte ja seine Frau auch sterben lassen, die 

Kirche um eine Spende bitten, oder seinen Fall in die Medien bringen können. 

Falls Heinz trotz seiner verzweifelten Situation die Verantwortung für den Dieb-

stahl zugerechnet wird, dann ist damit nicht automatisch eine Sanktion verbunden. 

Denn Heinz kann gute, rechtlich relevante Gründe für seinen an sich verbotenen 

Diebstahl vorbringen. So dürfte auf den Heinz-Fall, sofern deutsches Recht zur 

Anwendung kommen würde, §34 StGB (Rechtfertigender Notstand) anwendbar 

sein. Heinz ist zwar für den Diebstahl verantwortlich, handelt aber in einem Not-

stand zugunsten einer anderen Person (Ehefrau). Der Diebstahl scheint ein ange-

messenes Mittel zu sein, das Leben der Frau zu retten. Deshalb handelt Heinz gem. 

§34 StGB nicht rechtswidrig. Heinz würde deshalb in Deutschland wohl nicht be-

straft. Die deutsche Rechtsprechung würdigt vielmehr bei der Beurteilung einer 

Handlung die Umstände, unter denen die Handlung zustande kam.
29

 Das erscheint 

auch aus ethischer Sicht geboten. 

Aus ethischer Sicht wäre aber unbefriedigend, wenn nur aus Rechtsprechungsper-

spektive und nur über Heinz geurteilt würde und nicht auch über den Apotheker. 

Mit dem Freispruch für Heinz ist rechtlich der Fall erledigt. Ethisch müsste dieser 

Fall Auslöser sein, um Verantwortliche zu finden, die für die Gestaltung einer 

Rechtsordnung zuständig sind, in der Apotheker (Pharmahersteller) die Preise für 

ihre Pharmaka eigenmächtig festlegen dürfen, ohne dass es Krankenversicherungen 

gibt, die auch Armen Zugang zu teuren Medikamenten ermöglichen. 

                                                 

28
 Vgl. KOHLBERG, 495 

29
 Zu dem Unterschied  Verantwortung für eine Handlung / Beurteilung einer Handlung  

siehe z.B. NIDA-RÜMELIN (2011), §6. 
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Deshalb wird in Kapitel 8 u.a. gefragt, wer dafür verantwortlich ist, Verantwortli-

che für üble Zustände zu benennen, die Individuen in ein Dilemma bringen, wel-

ches kein moralisch einwandfreies Agieren mehr ermöglicht. Sich nur mit indivi-

dueller Verantwortung (hier von Heinz) zu befassen, reicht nicht aus. Es muss nach 

Design-Verantwortlichen gesucht werden, die als Aufgabe zugeteilt bekommen, 

üble Systemkonstruktionen (Spielregeln) so abzuändern, dass sie ethischen Prüfun-

gen standhalten. Es darf nicht nur nach Verantwortung für Spielzüge gefragt wer-

den, sondern oft wichtiger ist die Frage nach der Verantwortung für Spielregeln. 

Ethisch für falsch gehaltene Spielregeln anzuprangern und Verantwortliche für 

solche veränderungsbedürftigen Regeln zu benennen, ist Aufgabe der sog. Kom-

munikationsverantwortung. Diese muss vom Durchschnitts-Bürger mindestens 

wahrgenommen werden durch Teilnahme an politischen Wahlen. Ergänzend kann 

er z.B. an Protest- und/oder Aufklärungs-Aktionen teilnehmen, vielleicht sogar 

solche organisieren. 

2.2 Verantwortung im Vergleich zu  

Pflicht, Zurechnung, Schuld, Haftung, Anspruch 

Bisher wurde bei den Erläuterungen zum Begriffsfeld Verantwortung stillschwei-

gend davon ausgegangen, dass der Verantwortungsbegriff eine Existenzberechti-

gung hat neben lange vorher bereits verwendeten und präzisierten Begriffen wie 

Pflicht, Zurechnung (imputatio) oder Haftung. Hätte der Titel der vorliegenden 

Arbeit statt „Grenzen individueller Verantwortung…“ nicht auch lauten können 

„Grenzen individueller Pflichten…“?  

Verantwortung ist – wie schon in der Einleitung erläutert - ein äquivoker Begriff. 

Er umfasst sowohl retrospektive Handlungsfolgen-Zurechnung als auch prospekti-

ve oder retrospektive Pflicht-Zuschreibung. In grober erster Näherung gilt: Wenn 

jemand Pflichten hat oder übernimmt, dann hat oder übernimmt er prospektive 

Verantwortung. Wenn jemand seine Pflicht verletzt, und ihm dies zurechenbar ist, 

er also nicht unzurechnungsfähig war, wie z.B. ein Wachmann, der von einem Ein-

brecher betäubt wurde, dann trifft ihn retrospektive Verantwortung für seine 

Pflichtverletzung. Trotz begrifflicher Nähe von Pflicht und prospektiver Verantwor-

tung scheint der Sprachgebrauch Pflicht als enger, genauer spezifiziert anzuneh-

men, als Verantwortung, die dem Individuum mehr Entscheidungsspielraum lässt, 

aber auch mit Entscheidungszwang und Entscheidungsnöten verbunden ist. 

Falls Durchschnitts-Bürger eine Verantwortung für Bestehen und/oder Bekämpfen 

von Weltübeln haben, könnten sie die Pflicht haben, zu helfen. Sie könnten 

(mit)schuldig sein am Bestehen von Weltübeln und/oder unterlassener Hilfeleis-

tung. Sie müssten sich vielleicht den Tod Hungernder zurechnen lassen, wären 
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möglicherweise sogar Mörder. Sie könnten vielleicht haftbar gemacht werden für 

unterlassene Hilfeleistung, weil Notleidende einen Anspruch auf Hilfe haben. Vor 

Beginn der Analyse, ob und ggf. welche Verantwortung ein Durchschnitts-Bürger 

zu tragen hat, werden deshalb die Begriffe Pflicht, Zurechnung, Schuld, Haftung 

und Anspruch definiert. 

2.2.1 Pflicht [P.] 

In der Ethik bezeichnet P. ein Tun, das als solches geboten erscheint und sich im P.gefühl oder 
P.bewusstsein als ein <Sollen> […] als eine innere Forderung aufdrängt, diejenigen Aufgaben zu 
erfüllen, die der Mensch für sich selbst übernimmt oder welche die Gemeinschaft, in der er lebt, oder 
ein höheres Wesen ihm stellt.30 

Verpflichtet werden kann man also gemäß dieser Definition durch sich selbst, die 

Gemeinschaft oder Gott. Zu ergänzen wäre aus meiner Sicht, dass man auch durch 

Einsicht in vernünftige Argumente anderer, durch die Gesellschaft (z.B. die Nation, 

die etwas anderes ist als eine Gemeinschaft), oder eben eine Notlage des Anderen 

zu etwas verpflichtet sein kann. Pflichten können für ein Individuum bzgl. seines 

vergangenen, gegenwärtigen oder zukünftigen Verhaltens bestehen. Hat das Indivi-

duum irgendwelche Pflichten in der Vergangenheit verletzt, dann muss es sich die 

Folgen solchen pflichtvergessenen Verhaltens zurechnen lassen. Zurechnung und 

Zurechenbarkeit werden im folgenden Kapitel besprochen. Vorher jedoch Näheres 

zu den drei im Zitat genannten Arten von Verpflichtung. 

Als Beispiele für Selbstverpflichtung eignen sich das Leisten des hippokratischen 

Eides durch einen Arzt oder das Unterschreiben eines Arbeitsvertrages durch eine 

Krankenschwester. 

Die Gemeinschaft (oder besser Gesellschaft) kann Pflichten vorschreiben wie die 

Schulpflicht oder (früher) die Wehrpflicht. Es gibt auch generelle Verpflichtungen 

für soziale Rollen wie die Fürsorgepflicht der Arbeitgeber / Dienstherren oder die 

Treuepflicht der Beschäftigten. Bürger unterliegen einer Haftpflicht, d.h. der 

Pflicht zum Ersatz fremden Schadens. Sie wird nicht nur bei schuldhafter Verletzung über-

                                                 

30
 REGENBOGEN, 1937; Anmerkungen und ↑Verweise auf andere Schlagworte wurden weggelassen. Die 

Abkürzung P. für Pflicht wurde aus der zitierten Enzyklopädie übernommen. 
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nommener Verpflichtungen wirksam, vielmehr tritt sie auch ein bei der sog. <Gefährdungshaftung>.31 
Bei der Gefährdungshaftung muss der Betreiber einer (gefährlichen) Anlage ge-

setzlich geregelt die Verantwortung dafür übernehmen, Geschädigten Schadenser-

satz zu leisten, auch wenn ihm keine Schuld (z.B. für das Explodieren eines Kes-

sels) nachzuweisen ist. 

Gegenüber Gott sind christliche Gläubige verpflichtet, die zehn Gebote einzuhal-

ten. Damit allein wäre aber christliche Ethik nicht umfassend oder treffend charak-

terisiert. Dies wird deutlich durch einen Aufsatz von ROBERT SPAEMANN mit dem 

Titel Verantwortung als ethischer Grundbegriff. Dieser Aufsatz veranschaulicht u.a. in kur-

zer Form Unterschiede zwischen Pflicht und Verantwortung: 

SPAEMANN nennt für Verantwortung als Beispiel, dass der Patient an den Arzt Ver-

antwortung überträgt, nämlich die Verantwortung, zur Wiederherstellung der Pati-

entengesundheit beizutragen, indem er das richtige Medikament und die richtige 

Dosierung verordnet. Die Verantwortung des Arztes ist mehrfach begrenzt, denn er 

muss und darf sich darauf verlassen, dass die Schwester die Spritze aufzieht, die er 

verlangt hat, und dass die Kapsel vom Pharmahersteller richtig beschriftet wurde. 

Der Arzt ist auch nicht verantwortlich dafür, dass der behandelte Patient nach sei-

ner Heimkehr seine Ehefrau misshandelt. Verantwortung hat der Arzt in erster Li-

nie gegenüber dem Patienten und in zweiter Linie gegenüber der Versichertenge-

meinschaft, insofern die Kosten der Behandlung zu Lasten anderer gehen.
32

 

Während der Arzt Verantwortung trägt, hat die Schwester überwiegend Pflichten: 
Der Verantwortungsspielraum der Schwester, die die Spritze aufzieht, ist enger; normalerweise hat 
sie einfach die Anweisung des Arztes zu befolgen. Man kann ihre Sorgfaltspflicht als »Verantwor-
tung« umschreiben. Besser aber läßt sie sich mit Begriffen einer Pflichtethik ausdrücken. Eigene 
Verantwortung hat diese Schwester möglicherweise für eine Lagerung der Medikamente, bei der 
Verwechslungen möglichst unwahrscheinlich sind. Eine spezifische Verantwortung würde sie jeden-
falls in dem Augenblick treffen, wo der Arzt ausfiele oder wo er eine Anweisung gäbe, die – für die 
Schwester offenkundig – auf einem Irrtum oder böser Absicht beruhte. Sie hätte dann die Pflicht, der 
Anweisung nicht zu folgen, sondern den Arzt aufmerksam zu machen oder – im Falle der Böswillig-
keit – eine höhere Instanz anzurufen beziehungsweise den Patienten zu warnen. Aus der Pflicht der 
Schwester, im Ausnahmefall selbst die Verantwortung zu übernehmen, folgt übrigens nicht eine 

                                                 

31
  REGENBOGEN, 1937 

32
 Vgl. SPAEMANN (1991), 212 f. 



2  Einige Begriffsklärungen 

_____________________________________________________________ 

39 

 

Pflicht, ständig die Anweisungen des Arztes auf ihre Korrektheit hin zu überprüfen. […] Was lernen 

wir aus diesem Beispiel? Von Verantwortung ist nicht dort die Rede, wo genaue Handlungsanwei-
sungen zu befolgen sind, sondern da, wo jemand für die Ordnung eines bestimmten komplexen 
Lebensbereiches oder für die Erledigung einer komplexen Aufgabe zuständig ist, wo er zur Wahr-
nehmung dieser Aufgabe einen Ermessensspielraum in eigener Kompetenz auszufüllen hat und wo 
er schließlich für das Resultat seiner Handlungen rechenschaftspflichtig ist.33 

Auch in der christlichen Ethik ist der Unterschied zwischen Pflicht und Verantwor-

tung von Bedeutung. So verweist SPAEMANN u.a.
34

 auf das Johannesevangelium, in 

dem es heißt: »Ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde, denn der Knecht weiß nicht, 

was sein Herr tut« (Joh 15,15). Wenn wir dies im Zusammenhang sehen mit der Tatsache, daß Jesus 
das Gesetz einfach im Gebot der Gottes- und Nächstenliebe zusammenfaßt, dann dürfen wir den 
Satz wohl so verstehen: Der Knecht führt Anweisungen aus, deren Sinn und Zweck er nicht kennt. 
Deshalb hat er keine Variationsmöglichkeiten und keine Entscheidungsspielräume. Der Freund hat 
die Intention des Herrn verstanden. Darum kann er verantwortlich handeln. Er wird zu schöpferi-
schem Handeln ermächtigt. […] Nicht ein Kodex von Gesetzesvorschriften ist das Wesen christlicher 
Ethik, sondern die positive Wahrnehmung der Verantwortung für jene Güter, die durch das Gesetz 
geschützt werden und die nun den Menschen positiv anvertraut werden. Diese Verantwortung ist vor 
allem positive Verantwortung füreinander.35 

Prospektive Verantwortung beinhaltet also gemäß SPAEMANN mehr Freiheitsgrade, 

erfordert ein Mitdenken und eine eigene moralische Überprüfung geforderten Ver-

haltens, während Pflichterfüllung sogar als Vorwand behauptet werden kann, wa-

rum man nicht selbst verantwortlich für eine Untat gewesen sei, wie Verteidi-

gungsversuche von Nazi-Funktionsträgern belegen. Möglich wäre es, den 

Pflichtbegriff genauso zu definieren wie den Begriff der prospektiven Verantwor-

tung. Dann aber würde man gerade die Differenzierungsmöglichkeit aufgeben zwi-

schen kritikloser (ggf. unverantwortlicher) Pflichterfüllung und verantwortlicher, 

                                                 

33
 SPAEMANN (1991), 213 f. 

34
 SPAEMANN (1991)  untersucht, ob (W.W.: und bejaht, dass) christliche Ethik in Kategorien 

von Verantwortung interpretiert werden kann. Dazu verweist er nicht nur auf Joh 15,15, 

sondern (auf S. 217) außerdem auf das Gleichnis vom ungetreuen Verwalter (Lk 16, 1 

ff.), das Gleichnis von den Talenten, wo vom Vermögensverwalter mehr verlangt wird 

als die pünktliche Rückerstattung des Kapitals, das er hätte investieren sollen (Lk 19, 11 

ff.), oder auf den barmherzigen Samariter (Lk 10, 30 ff.). 

35
 SPAEMANN (2002), 217 
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d.h. ethisch vertretbarer Verhaltensdisposition, die zu den Tugenden zählt. Alterna-

tiv könnte man, falls man den Verantwortungsbegriff vermeiden will, zwischen 

einem umgangssprachlichen und einem ethischen Pflichtbegriff unterscheiden. 

Dies dürfte aber nicht dem allgemein üblichen Sprachgebrauch entsprechen. 

Zu ergänzen ist, dass KANT – wie schon in Kapitel 1.2 erwähnt – zwischen voll-

kommenen und unvollkommenen Pflichten unterscheidet. Näheres dazu ist in Ka-

pitel 4.3 der vorliegenden Arbeit zu finden. Anderen zu helfen, ist eine unvoll-

kommene Pflicht, andere (und sich selbst) nicht zu töten, ist eine vollkommene 

Pflicht. Bedeutet Hungernde sterben zu lassen dasselbe wie Hungernde töten? Ist 

die positive Pflicht, Hungernden zu helfen, schwächer als die negative Pflicht, 

nicht zu töten? Sind generell negative Pflichten stärker als positive? Kapitel 4.3 

enthält eine Antwort auf solche Fragen. 

2.2.2 Zurechnung (imputatio) [Z.] 

In einem terminologisch präzisen Sinne ist <Z.> - lat. imputatio – ein Begriff der .Ethik und des 
Rechts; er gehört zum semantischen Feld von <Freiheit>, <Verantwortung>, .<Schuld> und <Ver-
dienst>. Eine .Handlung oder Unterlassung wird einer .Person unter den Voraussetzungen (i) der 
physischen oder mittelbaren Urheberschaft (faktische Z., lat. imputatio facti) und (ii) der von 
.Willensfreiheit abhängigen Z.fähigkeit sowie der Zurechenbarkeit von Handlungs- bzw. Unterlas-
sungsfolgen als Verdienst oder Schuld zugerechnet (moralische bzw. rechtliche Z., lat. imputatio juris 
bzw. legis). […] Der Kausalnexus zwischen Urheber und Tat wird […] durch das Wollen hergestellt, 
das aus dem Ich hervorgeht. Daher hat man bei der Abwägung, ob eine Tat jemandem zuzurechnen 
ist, die doppelte Frage aufzuwerten: ist die Tat aus dem Wollen des betreffenden Menschen und ist 
das Wollen aus dem Bewusstsein desselben hervorgegangen? Die Bejahung der ersten Frage ergibt 
die Zurechenbarkeit der Tat, die der zweiten die Z.fähigkeit des Subjekts.36 

Es geht also um Fragen wie z.B., ob es überhaupt Heinz war, der dem Apotheker 

Pharmaka gestohlen hat, oder jemand anderes. War Heinz zum Zeitpunkt des Dieb-

stahls zurechnungsfähig, oder hatte er z.B. Drogen eingenommen? Handelte Heinz 

freiwillig, oder hat ihn jemand (oder eine Situation) gezwungen? Wenn wegen der 

verdächtigen Geräusche der Apotheker im Dunkeln die Treppe hinab schleicht, 

dabei ausrutscht und sich das Genick bricht, ist das dann Heinz noch zuzurechnen? 

                                                 

36
 SANDKÜHLER (selbst, Schlagwort Zurechnung), 3122 f.    (Die Abkürzung Z. wurde übernommen, 

Anmerkungen und ↑Verweise auf andere Schlagworte wurden weggelassen.)  
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Welcher Zusammenhang besteht zu <Verantwortung>? 

Die Frage, ob Heinz der Genickbruch des Apothekers zuzurechnen ist
37

, könnte 

ohne Bedeutungsverlust oder –gewinn umformuliert werden in „Ist Heinz für den 

Genickbruch des Apothekers retrospektiv verantwortlich?“. Offensichtlich besteht 

zumindest Bedeutungsverwandtschaft zwischen Zurechnung und retrospektiver 

Verantwortung. Diese Annahme erhärtet sich bei Betrachtung der Zurechnungsfä-

higkeit. Einem nicht Zurechnungsfähigen würde man retrospektiv allenfalls kausa-

le, aber keine moralische Verantwortung zurechnen, man würde ihm auch keine 

prospektive Verantwortung übertragen. 

Dass einem Menschen überhaupt zugetraut wird, Verantwortung tragen und wahr-

nehmen zu können, unterstellt, dass er zurechnungsfähig ist, dass er also einen 

freien Willen hat und fähig ist, (dauerhaft) seinem Verstand und nicht nur (spontan) 

seinen Trieben / Instinkten zu folgen. Dies unterscheidet ihn vom Tier. KANT: Person 

ist dasjenige Subjekt, dessen Handlungen einer Zurechnung fähig sind.38      Ein Geistesgestör-

ter ist – wie ein Mensch im Rausch oder im Affekt – nicht zurechnungsfähig. Ein 

Tier kann zwar kausal, aber nicht moralisch verantwortlich gemacht werden für 

einen Schaden, den es angerichtet hat. Man kann auch nicht sagen, dass die Bewa-

chung des Hauses zum Verantwortungsbereich gehört, den man dem Hund zuge-

wiesen hat, sondern der Hund bewacht sein Revier instinktiv, und diese Eigen-

schaft wird von Menschen ausgenutzt. 

Es besteht somit Bedeutungsgleichheit zwischen retrospektiver Verantwortlichkeit 

und Zurechenbarkeit. Bezüglich der Grenzen individueller Verantwortung ist von 

Bedeutung, ob dem Durchschnitts-Bürger Weltübel zuzurechnen sind, und ob der 

Mensch nur für die Beseitigung von Übeln verantwortlich ist, die ihm kausal zuge-

rechnet werden können, oder auch für die Beseitigung sonstiger Weltübel. Auf 

diese Fragen wird in Kapiteln 3.2 eine Antwort gegeben. 

 

                                                 

37
 Heutiges Deutsches Strafrecht kennt keine unbegrenzte Zufallshaftung. Die Lehre vom versari in re 

illicta ist überwunden [vgl. Wessels / Beulke, 267]. Rechtlich relevant ist die Unterscheidung zwi-

schen typischen und atypischen Kausalverläufen [vgl. Wessels / Beulke, 75 f.]. 

38
 KANT: Band IV, 329 (MS) 
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2.2.3 Schuld 

Die Schuld (S.) ist in der dt. Sprache – auch von der etymologischen Herkunft her – das Soll, das 
ökonomisch, rechtlich und moralisch zu Buche schlägt (vgl. hier die etymologische Nähe zum engl. 
Hilfsverb should). S. muss also nach ihrer ökonomischen, rechtlichen und moralischen Verwendung 
unterschieden werden. Eine theologische Verwendung, die sich von dem Theologumen der Erb-S. 
ableiten lässt, ist aber ebenso zu berücksichtigen wie eine allgemein religiös verortete S., die v.a. von 
der klassischen Literatur der griech. Tragödie her als sog. tragische S. bekannt ist. Sie ist aus einem 
archaischen Verständnis herzuleiten, das S. nicht an Personen und damit nicht an persönliches 
Verschulden bindet.39 

Für die vorliegende Arbeit ist moralische Schuld von Bedeutung. Insb. ist zu fra-

gen, ob die Grenzen individueller Verantwortung identisch sind mit den Grenzen 

individueller Schuld. Allerdings darf Schuld nicht mit Verantwortung gleichgesetzt 

werden, jedenfalls nicht mit prospektiver Verantwortung, hier käme allenfalls 

Schuldigkeit in Betracht. Schuld hat ihre Herkunft in einem vergangenen Gesche-

hen. Retrospektive Verantwortung für ein Geschehen bedeutet nicht automatisch 

Schuld, sondern kann auch Verdienst bedeuten, oder kann sich auf kausale Verant-

wortung beschränken, zu der keine moralische Verantwortung hinzukommt, so dass 

von Schuld oder Verdienst nicht geredet werden kann. 

Die Frage, ob es eine historisch bedingte Kollektivschuld (z.B. der Deutschen für 

Naziverbrechen) gibt, und ob diese die individuelle Verantwortung des Individu-

ums betrifft, steht nicht im Fokus der vorliegenden Arbeit, aber meine Antwort 

darauf eignet sich, den Unterschied zwischen Schuld und Verantwortung zu ver-

deutlichen: In der Nachkriegszeit Geborene tragen keine individuelle und auch 

keine kollektive Schuld an den Naziverbrechen, denn keine Schuld ohne eigenes 

Tun oder Unterlassen. Aber Deutschen dürfte in historisch bedingter Weise beson-

ders bewusst sein, dass sie Mitverantwortung dafür tragen, dass niemand wegen 

seiner Religion verfolgt oder diskriminiert wird, und dass Parteien verboten wer-

den, die wieder einen Führer fordern, der ohne Rücksicht auf Individualrechte end-

lich für „die“ richtige Ordnung sorgt, etc. Diese Mitverantwortung ist allerdings 

keine, die nur für Deutsche gilt, sondern auch für Bürger anderer Demokratien. 

Aus philosophischer Perspektive wird moralische S. einerseits aus der Vorgabe eines Werte- und 
Normenkodexes geschriebener und ungeschriebener Regeln und andererseits aus der Selbstbefra-
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gung des Individuums und seines Gewissens bemessen. Von daher scheint das Auftreten morali-
scher S. von kulturellen Standards abhängig zu sein. Emmanuel Lévinas konnte dagegen nachwei-
sen, dass das auf sich selbst hörende Gewissen immer schon und unabhängig von äußere[r] Vermitt-
lung den Anderen in sich vernimmt und sich ihm gegenüber verpflichtet weiß. […] Das Auftreten 
moralischer S. im Subjekt und die damit erzeugte persönliche Betroffenheit ist wie alle S. nicht primär 
durch eine Ursache bestimmt, sondern wird ausgelöst aufgrund einer Disposition des Menschen, in 
eine[m] Verhältnis zu sich und damit zum Anderen zu stehen, das von einer nicht zu umgehenden 
Verbindlichkeit ist und von daher ein Soll auferlegt.40 

Hat jedes Individuum eine solche Disposition? Auch der Durchschnitts-Bürger? 

Stellt man eine solche Disposition oder deren Fehlen bei sich als gegeben oder 

fehlend fest, kann man sich eine solche Disposition willentlich zulegen oder sie 

willentlich löschen, begrenzen? Über das Entstehen eines (moralischen) Willens 

wird in Kapitel 12.5 mehr gesagt. Es zeichnet sich jedenfalls durch das letzte Zitat 

bereits ab, dass bei LÉVINAS Aussagen zu finden sind, die dem Individuum gegen-

über dem Anderen, insb. dem (weltweit) notleidenden Anderen, ein unausweichli-

ches Soll auferlegen. (Vgl. dazu Kapitel 3.1 der vorliegenden Arbeit.) 

 

2.2.4 Haftung   (mit Exkurs: Gewissen)  

Zur Klärung des Begriffes Haftung wird hier kein Lexikon-Eintrag zitiert, sondern 

auf das Buch Verantwortung – Prinzip der Ethik? von WOLFGANG WIELAND zurückgegriffen. 

Dies geschieht, weil WIELAND sich eingehend mit Haftung befasst und sogar prüft, 

ob juristische Differenzierungen zum Thema Haftung nicht für die Ethik nutzbar 

gemacht werden können. 

Das Recht hat viel damit zu tun, dass es jemanden verpflichtet, für etwas einzuste-

hen, das er rechtswidrig getan oder unterlassen hat. Wenn nun aber das Einstehen für 

etwas mitsamt der Verpflichtung hierzu nur auf andere Weise umschreibt, was auch der Ausdruck 
„Verantwortung“ eigentlich meint, so mag es merkwürdig erscheinen, daß gerade diesem Ausdruck 
zumindest im deutschsprachigen Bereich in der Terminologie des Rechts, anders als in der Um-
gangssprache, bei weitem nicht die zentrale Stelle eingeräumt wird, die man zunächst erwarten 
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könnte.41 WIELAND untersucht daraufhin, ob Verantwortung nicht im Rechtswesen 

doch vorkommt, und zwar als „Haftung“. Wenn nämlich jemand in einem rechtlich 

präzisierbaren Sinn verpflichtet ist, für etwas einzustehen oder aufzukommen, so haftet er. […] Wie 
schon das Institut der Gefährdungshaftung zeigte, bedarf es durchaus nicht immer der Vorausset-
zung des eigenen Verschuldens, um für bestimmte unerwünschte Ereignisse rechtlich in Anspruch 
genommen werden zu können. […] Vollends deutlich wird die Entsprechung von Verantwortlichkeit 
und Haftung, wenn man die Rechtsterminologie in anderen, vor allem in romanischen Sprachen 
berücksichtigt […]. So trägt beispielsweise die Haftpflichtversicherung im Italienischen den Namen 
einer „assicurazione della responsabilità civile“.42 

WIELAND sieht jedoch dennoch folgenden Unterschied zwischen Haftung und Ver-

antwortung. Haftung ist gleichsam der von emotionalen Konnotationen nicht berührte harte 

Kern des Einstehenmüssens. Verantwortung hingegen umfasst eine den Kern der personalen 

Existenz berührende Bindung oder gar Selbstbindung eines Menschen. Nun sind es aber gerade 
diese weit in die Sphäre des Emotionalen und des Existentiellen reichenden Konnotationen, denen 
das Programm einer auf den Verantwortungsbegriff gegründeten Ethik einen guten Teil der Aufmerk-
samkeit verdankt, die ihm im deutschen Sprachraum entgegengebracht wird.43  

Haftung und Haftungsbegrenzung (man denke nur an die Rechtsform der GmbH) 

sind im Recht umfassend geregelt. Wo der Jurist mit der Figur der Haftung arbeitet, kann er 

im Idealfall stets präzise angeben und begründen, wer wofür, gegenüber wem, unter welchen Bedin-
gungen und in welchem Umfang einzustehen hat, und welche Sanktionen gewärtigen muß, wer sich 
diesen Verpflichtungen zu entziehen sucht. 
     Bei dieser Sachlage ergibt sich die Frage, ob sich die von Juristen im Zuge der Differenzierung 
des Haftungsbegriffs geleistete Arbeit auch für die Belange jener Ethik nutzbar machen läßt, die das 
menschliche Verhalten auf der Grundlage des Prinzips Verantwortung normieren will.44 

Angestoßen durch WIELANDS Ausführungen könnte man versuchen, Überlegungen 

zur rechtlichen Haftung auf die Frage nach einer retrospektiven individuellen Ver-

antwortung gegenüber Weltübeln zu übertragen. Das Individuum könnte einer Art 
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Gefährdungshaftung unterliegen, weil es durch das von ihm gebilligte Wirtschafts-

system eine Art von gefährlicher Anlage billigt, nutzt und mit betreibt, die arme 

Länder übervorteilt und deren Armut vermehrt
45

. Aber erstens gibt es Autoren, die 

sagen, dass ohne das bestehende Wirtschaftssystem die Weltarmut noch größer 

wäre
46

. Zweitens hat es kein Durchschnitts-Individuum in der Hand, das Wirt-

schaftssystem gravierend umzugestalten oder abzuschalten, was bei einer gefährli-

chen Anlage wie z.B. einem Auto oder einem Dampfkessel anders ist. Drittens 

haftet das Individuum eben faktisch und rechtlich (bisher noch) nicht für seinen 

Anteil an Weltübeln. Was also würde es nützen, wenn man ihm erläutert, dass es 

„eigentlich“ haften müsste? Es würde dann nach seinem Haftungsanteil fragen und 

der wäre anders als die im nächsten Kapitel besprochene Mitverantwortung, margi-

nal, da es Milliarden von Durchschnitts-Bürgern gibt. Möglicherweise wäre der 

Haftungs-Anteil des Durchschnitts-Bürgers in seinen Steuerzahlungen bereits ent-

halten, und nur eine falsch priorisierte Verwendung der Steuergelder könnte schuld 

daran sein, dass dieses Geld nicht wirksam gegen die Bekämpfung von Weltübeln 

verwendet wird. Die hier andiskutierten Thesen und Fragen werden in Kapitel 4 

ausführlich erörtert. 

Bzgl. prospektiver Verantwortung könnte der Haftungsgedanke bedeutsam sein, 

weil die Kenntnis einer von Verschulden unabhängigen Haftbarkeit dafür sorgt, 

dass mit besonderer Sorgfalt und Weitsicht versucht wird, Schädigungen zu ver-

meiden. Der ggf. auf den Durchschnitts-Bürger zukommende Haftungsanteil wäre 

aber so gering, dass von ihm keine Rückwirkung auf das politische oder ökonomi-

sche Verhalten des Durchschnitt-Individuums ausgehen würde, die geeignet wäre, 

Weltübel zu bekämpfen. 

Bei seinen Vergleichen von Haftung und Verantwortung kommt WIELAND auf das 

Gewissen zu sprechen. Einige seiner Ausführungen über das Gewissen sind hier 

referiert und kommentiert, weil das Gewissen eine ganz wesentliche Rolle spielt, 

wenn das als moralisch angenommene Individuum versucht zu klären, wo die 

Grenzen seiner Verantwortung angesichts von Weltübeln liegen. Das Gewissen ist 

gleich zweifach affiziert: Erstens weiß der Durchschnitts-Bürger, dass er wahr-

scheinlich durch seine Lebensart zu Weltübeln wie Wasserknappheit, CO2-Ausstoß, 
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Problem-Müll, Rohstoff-Raubbau, Rodung des Regenwaldes  und vielleicht auch 

Welthunger beiträgt. Zweitens plagt ihn – zumindest zeitweise – ein schlechtes 

Gewissen, weil er nicht so viel gegen Weltübel tut, wie er im Prinzip tun könnte 

und vielleicht müsste. 

Warum kommt das Gewissen in einem Kapitel über Haftung zur Sprache? Weil 

WIELAND prüft, ob das Gewissen im Rahmen von Verantwortungsethik die Rolle der 

Instanz übernehmen kann, wie sie etwa analog im Rechtswesen von Gerichten bei 

Haftungsfragen übernommen wird. Er verneint dies, denn ein Unterschied zwi-

schen Ethik und Recht bestehe darin, dass Recht Sanktionen gegen Rechtsregeln 

verhängen könne, während Ethik zwar größere Würde habe, aber letztlich „nur“ an 

das Gewissen appelliere. Wer im ethischen Sinn für etwas einsteht, haftet mangels einer Sank-

tion eben in Wirklichkeit nicht, jedenfalls nicht im handgreiflichen Sinn. […] Wenn man trotzdem 
davon spricht, daß jemand im ethischen Sinn für etwas einsteht oder auf Grund ethischer Normen 
sogar dazu verpflichtet ist, so ist damit nur eine Bereitschaft gemeint, sich zu einer Sache mit allen 
ihren Konsequenzen auch dann zu bekennen und sich mit ihr auch dann zu identifizieren, wenn ihn 
weder ein naturwüchsiges noch ein konventionell etabliertes Rückkopplungssystem dazu zwingt oder 
zur Rechenschaft zieht. Wer für eine Sache einzustehen bereit ist, wird sich also aus freien Stücken 
nicht anders verhalten, als wenn er mittels Sanktionen zu diesem Verhalten gezwungen würde. So 
wird zugleich verständlich, warum das ethische Prinzip Verantwortung gerne dort ins Spiel gebracht 
wird, wo äußere Sanktionen nicht oder allenfalls in abgeschwächter Form wirksam sind.47 

Eine Verantwortung z.B. vor der Geschichte oder vor der Zukunft bedeutet nicht, 

dass Geschichte oder Zukunft Instanzen wären, die in der Lage wären, Rechen-

schaft, eben Verantwortung zu fordern.
48

 WIELAND ergänzend wäre analog hinzuzu-

fügen, dass auch zumindest vorläufig Instanzen fehlen, die Individuen zur Haftung 

wegen Nicht-Bekämpfung von Umweltproblemen oder sonstigen Weltübeln verur-

teilen würden. Nur wenn man die Übernahme von Verantwortung im Sinne einer Selbstbindung 

und einer Selbstverpflichtung deutet, lässt sich von dem zunächst leer bleibenden Platz jener Instanz 
Gebrauch machen, der gegenüber sich ein Verantwortungsträger verpflichtet wissen kann und die 

deshalb auch legitimiert ist, eine Rechenschaftsgabe einzufordern.49 Damit kommt das Gewis-

sen ins Spiel. Und dies wird durch Moralpädagogik geformt. Aber das Gewissen ist 
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keine Sanktionsinstanz, weil sich die sittliche Person mit ihrem Gewissen notwendigerweise 

identifiziert, sofern keine defizitäre Gewissensbildung vorliegt. […] Unter diesen Umständen empfiehlt 
es sich, darauf zu verzichten, vom Gewissen als einem der unzweifelhaft am schwersten zu deuten-
den Phänomene der menschlichen Existenz Leistungen zu verlangen, die es am Ende doch nicht 
erbringen kann. Man kann es nicht als eine Art Orakel in Anspruch nehmen.50 

Dazu wäre kommentierend zu sagen, dass WIELAND statt „man kann“ wohl eher 

meint „man soll“ das Gewissen nicht als eine Art Orakel in Anspruch nehmen. 

Denn man könnte durchaus erwägen, einen als moralisch besonders vorbildlich 

geltenden Bürger zu einer Art Orakel von z.B. Berlin statt Delphi zu ernennen und 

ihn jeweils zu befragen, ob es mit seinem Gewissen vereinbar sei, wenn sich Bür-

ger x in der Weise y verhalte. Wenn die Antwort „nein“ lautet, dann wäre ergän-

zend zu fragen, was denn von Bürger x moralisch zu erwarten und notfalls durch 

Sanktionen erzwungen einzufordern sei. Mit „man“ wäre eine Gesellschaft ge-

meint, die beschließen würde, nicht nur rechtliche Normen, sondern über positives 

Recht hinausgehende moralische Gefühle eben des Orakels für alle zwingend 

durchzusetzen. 

Nicht nur, wie von WIELAND erwähnt, Haftung, sondern positives Recht ganz allge-

mein ist gleichsam der von emotionalen Konnotationen nicht berührte harte Kern 

von Verpflichtungen, die zumindest der großen Mehrheit der Mitglieder einer Ge-

sellschaft einleuchtend und erforderlich erscheinen, u.a., damit Schurken nicht 

unbehelligt das Sozialleben und letztlich die Gesellschaft in Gefahr bringen kön-

nen. Recht lässt dem Bürger beliebige Freiräume, besser zu sein und mehr zu tun, 

als rechtlich erzwungen werden kann, aber es fordert dieses Besser-Sein nicht ein, 

weil es z.B. für eine gesetzliche Vorschrift, jeder müsse die Hälfte seines versteuer-

ten Einkommens für Nothilfe spenden, vermutlich keine Mehrheiten im gesetzge-

benden Parlament geben würde. Es bleibt der emotionalen Konnotation, dem Ge-

wissen jedes einzelnen Bürgers überlassen, ob er spendet. Gewissen ist etwas zu 

tiefst Individuelles und es wird sich keine Mehrheit dafür finden, Gewissen als 

Standard- oder Vorbild-Gewissen zu institutionalisieren und mit Sanktionskraft 

auszustatten. In Sachen Moral ist das, was mehrheitsfähig ist, empirisch eher ein 

Minimum und nicht das von einzelnen für zwingend gehaltene Maximum. So wird 

jeder jedem ein Recht auf Leben zugestehen, aber nicht jeder wird sich verpflichtet 
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fühlen, ihm persönlich unbekannte, weit entfernt lebende Andere am Leben zu 

erhalten, wenn sie dies aus eigener Kraft nicht schaffen. 

Individuell jedoch ist Gewissen die Instanz, gegenüber der sich ein als moralisch 

angenommenes Individuum zu verantworten hat. Und ein schlechtes Gewissen ist 

gewissermaßen die Sanktion, die diese Instanz verhängt, wenn das Selbst sich ge-

genüber eigenen Maßstäben, Maximen unmoralisch verhält. Das Gewissen ist kein 

zweites Selbst, kein Homunkulus, kein kleiner Zensor im Kopf
51

, sondern wie HANS 

LENK in seinem Buch Konkrete Humanität schreibt, Zentralinstanz der sich selbst steuernden 

und verantwortenden Persönlichkeit.52 Bei der Suche nach den Grenzen individueller Ver-

antwortung wird dem Durchschnitts-Bürger unterstellt, dass er eine solche sich 

selbst steuernde und verantwortende Persönlichkeit ist, oder zumindest versucht, 

eine solche zu sein, auch wenn er oft gedankenlos tut, was alle tun, oder gelegent-

lich anderes tut, als seine Vernunft oder sein Gewissen ihm nahelegen. 

2.2.5 Anspruch 

Anspruch ist wie Verantwortung ein mehrdeutiger Begriff. Wenn A den B anspricht 

und nach der Uhrzeit fragt, dann könnte man dies als Anspruch bezeichnen, was 

aber umgangssprachlich ungewöhnlich wäre. Häufiger ist die Redeweise, dass A 

viel Zeit von B beansprucht hat, um diesem weitläufig zu erklären, dass nicht x, 

sondern y der Fall sei. Das Thema eines Vortrages kann anspruchsvoll sein. Eine 

Auflistung erhebt oder erhebt nicht Anspruch auf Vollständigkeit. Arme in 

Deutschland haben Anspruch auf Sozialhilfe. Hungernde dieser Welt könnten An-

spruch auf Hungerhilfe haben. Es könnte dem Anspruch an eine menschenwürdige 

Weltordnung entsprechen, dass sie mehr Gerechtigkeit garantiert als die bisherige. 

Zukünftige Generationen könnten einen Anspruch auf eine weitgehend unversehrte 

Erde haben. 

Als Definition sollen hier die ersten beiden Sätze von BERNHARD WALDENFELS gelten: 
>Anspruch< verweist einmal auf den Vorgang, daß jemand jemanden anspricht, sich an ihn wendet, 
seine Rede an ihn adressiert. […] >Anspruch< bedeutet aber auch den Anspruch auf etwas, den 
jemand erhebt oder geltend macht, wobei offen bleibt, wem gegenüber dies geschieht. […] Hat je-
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mand einen Anspruch an mich, nur weil er mich anspricht? Handelt es sich um mehr als eine Homo-
nymie? 53 

Der dritte Satz deutet schon an, dass der Anspruch eines Anderen weit mehr sein 

kann als das oben erwähnte Fragen nach der Uhrzeit, ein Anspruch, der sich leicht 

befriedigen lässt. Hinter jedem Anspruch stehen letztlich Menschen, die ihre Anlie-

gen ernst genommen haben wollen, die zumindest menschenwürdig behandelt wer-

den wollen. WALDENFELS ergänzt: 

Es kommt […] darauf an, die Dimension von Anspruch und Antwort offen zu halten. Sie ist offen zu 
halten gegenüber einer Moralisierung, die allzu schnell ihre Codes einführt, wenn der Bereich des 
Eigenen überschritten wird, […] oder gegenüber einer Technisierung, die überall bloße Problemlö-
sungen anvisiert. 54 

Dies kann so gelesen werden, dass Ansprüche nicht verbal formuliert sein müssen, 

dass Antworten nicht in Gesetzen, Regeländerungen oder Hilfspaketen bestehen 

müssen, sondern dass jedes Individuum sein Gespür für Ansprüche Anderer (welt-

weit) wachhalten und auf wahrgenommene Ansprüche durch Wahrnehmung von 

Verantwortung antworten soll. Einige Thesen von LÉVINAS (siehe unten in Kapitel 

3.1) lassen sich nahtlos an die beiden Zitate von WALDENFELS anschließen. 

Für die hier zu bearbeitende Fragestellung ist insbesondere von Bedeutung, ob sich 

jeder Durchschnitts-Bürger von Weltübeln angesprochen fühlen muss, ob Hun-

gernde und vermeidbar Kranke weltweit einen Anspruch an reiche Länder und 

deren Bewohner auf Hungerhilfe und Versorgung mit Medikamenten haben. Wenn 

dieser Anspruch bestehen sollte, dann wäre zu fragen, ob jeder Anspruch erfüllt 

werden muss, oder ob es dem Durchschnitts-Bürger überlassen bleibt, fremde An-

sprüche selbst zu priorisieren und um eigene Ansprüche an seine Lebensführung zu 

ergänzen. Fraglich ist insbesondere, ob Ansprüche persönliche soziale Kontakte, 

Verbundenheit voraussetzen. Je geringer die räumliche, zeitliche oder soziale Ver-

bundenheit, desto geringer könnte das moralische Gewicht eines Anspruchs sein, 

vom Adressaten erfüllt werden zu müssen. Diese Fragen werden in Kapitel 3 und 4 

behandelt. 
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2.2.6 Zwei ergänzende Hinweise zu Verantwortung  

(1) In so gut wie jeder Abhandlung über Verantwortung wird als paradigmatisch die 

Situation genannt, in der sich ein Angeklagter vor Gericht zu verantworten hat. 

Insbesondere obige Ausführungen zum Begriff Haftung haben aber gezeigt, dass 

Verantwortung mindestens so viel mit dem inneren Gericht des Gewissens wie mit 

der staatlichen Gerichtsbarkeit zu tun hat. WEISCHEDEL gibt eine Erklärung dafür, 

dass die Gerichts- und Zurechnungssicht so dominant ist bei den Vorstellungen von 

Verantwortung: Verantwortung, und gar Verantwortlichkeit, sind in ihrem tatsächlichen Vorkom-

men schwer feststellbar. Was aber deutlich sichtbar vorkommt, das ist, daß jemand zur Verantwor-
tung gezogen wird. Demgemäß steht im Mittelpunkt der gängigen Interpretationen die Tatsache des 
Zur-Verantwortung-ziehens. Zur Verantwortung gezogen wird jemand wegen einer Tat oder einer 
Verfehlung. Soll er dafür zur Rechenschaft gezogen werden, so muß ihm die Tat als seine Tat, die 
Verfehlung als seine Verfehlung zugerechnet werden. Das Problem der Verantwortung enthüllt sich 
als Problem der Zurechnung.55  

(2) Es geht in der vorliegenden Arbeit nicht um das öffentliche Zur-Verantwortung-

Ziehen des Durchschnitts-Bürgers, sondern primär um eine Analyse, die folgender 

Feststellung WEISCHEDELS entspricht: Als Phänomen kommt Verantwortung nicht schlechthin 

vor, sondern sie kommt je vor den Menschen, der zur Verantwortung gezogen wird, ihre Schwere 
empfindet, sie auf sich nimmt, ablehnt etc. In diesen Weisen ihres Erscheinens zeigt sie sich ihm als 
seine Möglichkeit. Verantwortung ist je als Möglichkeit des Menschen. Demgemäß muß die Analyse 
der Verantwortung von dem Menschen ausgehen, dem sich Verantwortung in ihren verschiedenen 
Formen zeigt, und darf nicht von einem abstrakten „irgendwer“ aus   Verantwortung ins Auge fas-
sen.56  

Nicht nur die Analyse, sondern auch das gesuchte Prinzip zur Grenzziehung indivi-

dueller Verantwortung muss vom Menschen, speziell vom Durchschnitts-Bürger als 

Individuum ausgehen. Obwohl das Wahrnehmen von Selbstverantwortung durch 

das Individuum im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit steht, wird als Randbedin-

gung überprüft, ob und wie weit Kollektive oder Institutionen das Individuum von 

Selbst- und Eigenverantwortung entlasten, und ob Mitverantwortung geringer ist 

als Alleinverantwortung. Alle soeben genannten Begriffe werden in den Folgekapi-

teln besprochen. 
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2.3 Näheres zur Mitverantwortung 

Der Begriff Mitverantwortung kann zweierlei meinen: erstens Verantwortung des 

Individuums für sonstige Individuen der Gemeinschaft oder Gesellschaft, zu der 

das Individuum gehört; zweitens den Anteil oder Umfang einer Gesamtverantwor-

tung, der auf das Individuum entfällt, wenn es mehrere (potentielle) Verantwor-

tungsträger gibt. Beide Bedeutungen sind für die Fragestellung der vorliegenden 

Arbeit relevant. 

MAX SCHELER befasst sich mit der erstgenannten Bedeutung. Seine Überlegungen 

werden in Kapitel 2.3.1 auf die Frage nach Mitverantwortung für Übel, die Mit-

menschen weltweit betreffen, angewendet. Die folgenden drei Unterkapitel behan-

deln Mitverantwortung im zweiten genannten Sinne. 

Kapitel 2.3.2 skizziert Diskursethik, wie sie von KARL-OTTO APEL vertreten wird. Er 

sieht im (zweistufigen) Diskurs die Chance für eine Lösung der Weltprobleme. 

Zumindest die als ideal angenommenen Diskursteilnehmer der Stufe A müssen laut 

APEL Mitverantwortung tragen, nämlich für die aufrichtige Beteiligung an der Suche 

nach Lösungen für das diskutierte Problem. Darüber hinaus versucht APEL zu be-

gründen, dass eine Pflicht zur Mitverantwortung bei der Organisation der kollekti-

ven Verantwortung für die Folgen der kollektiven Aktivitäten besteht. Es verbleibt 

allerdings die Frage, ob das Individuum an Diskursen zur Lösung der Weltproble-

me teilnehmen muss, oder dies z.B. Politikern und NGOs überlassen kann. 

Einmal angenommen, alle Individuen haben Mitverantwortung für die Behebung 

der Welt-Übel, dann ergibt sich das Problem der Verantwortungsverdünnung (be-

handelt in Kapitel 2.3.3). Bereits KIERKEGAARD hat eine umso größere Verdünnung der 

Verantwortung behauptet, auf je mehr Verantwortungsträger sie verteilt werde. 

Diese Auffassung scheint durch ein kurz referiertes Experiment empirisch bestätigt, 

das Psychologen durchgeführt haben. 

Als Gegenthese folgt (in Kapitel 2.3.4) die Aussage von ELISABETH STRÖKER, dass 

Mitverantwortung niemals so etwas wie aufgeteilte Gesamtverantwortung ist. Wie 

verträgt sich das mit KIERKEGAARD und dem psychologisch empirischen Befund der 

Verantwortungsverdünnung? Als Erklärung bietet sich der – u.a. von STRÖKER gese-

hene – Unterschied an, der gemacht werden muss zwischen der Verantwortung, die 

ein Individuum aus ethischer Sicht hat, die aber vielleicht vom Individuum gar 

nicht bewusst erkannt / gedanklich oder emotional wahrgenommen wird, und der 

Verantwortung, die von einem Individuum übernommen / aktiv wahrgenommen 

wird. 
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Damit erscheint der Begriff Mitverantwortung genügend entfaltet, um insb. den 

Kapiteln 3, 4 und 6 als Grundlage dienen zu können. 

 

2.3.1 MAX SCHELER: Mitverantwortung für andere Mitglieder der 

Gemeinschaft oder Gesellschaft 

SCHELER sieht einen Unterschied zwischen der Verantwortung eines Individuums in 

einer Gemeinschaft und dessen Verantwortung in einer Gesellschaft.  

In der (reinen) Gemeinschaft ist sich das Einzelwesen primär stets als ein x, y, z des 
Miteinandererlebens oder einer bestimmten Form desselben gegeben. In der Gesellschaft ist diese x-
, y- z-Stelle mit ursprünglichem Gehalt gefüllt und an Stelle des Miteinandererlebens tritt mittel-
bare Verständigung über das von jedem zunächst »für sich« Erlebte. Demgemäß ist der Sitz aller 
sittlichen Verantwortlichkeit in der Gemeinschaft primär das Ganze der Gemeinschaftsrealität (das 
reale Subjekt des Miteinandererlebens) und das Einzelwesen ist es, das für deren Wollen, Tun, Wir-
ken nur mitverantwortlich ist.[1] Hingegen ist in der (reinen) Gesellschaft das Prinzip ausschließli-
cher Selbstverantwortlichkeit eines jeden für sein Tun verwirklicht.57 

Für SCHELER gehört also der Begriff Mitverantwortung also untrennbar zum Indivi-

duum in einer Gemeinschaft. Das Individuum in der Gesellschaft hat lediglich 

Selbstverantwortung (dieser Begriff wird unten in Kapitel 2.5 definiert). Zur Ge-

sellschaft stellt er fest: Ethisch wie rechtlich aber gibt es hier keinerlei ursprüngliche Mitverant-

wortlichkeit mehr, da vielmehr jede Verantwortlichkeit für Andere in einseitiger Selbstverantwortlich-
keit gegründet ist, jede etwaige Verantwortung für andere aber durch einen freien Einzelakt der 
Übernahme einer bestimmten Verpflichtung erwachsen anzusehen ist.58 

Wenn also jemand argumentieren würde (und so wird von einigen Autoren argu-

mentiert, siehe Kapitel 3.1), jedes Individuum sei für das Schicksal aller übrigen 

Mitglieder der Weltgemeinschaft mitverantwortlich, dann könnte man SCHELER fol-

gend gleich zweierlei dagegen halten: Erstens ist die Weltbevölkerung keine Ge-

meinschaft, und nur für Gemeinschaftsmitglieder gibt es Mitverantwortung im 
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ersten, im Vorspann des Kapitels 2.3 genannten Sinne. Zweitens ist die Weltbevöl-

kerung noch nicht einmal eine Gesellschaft, denn als Gesellschaften können allen-

falls Kulturkreise, eigentlich nur Nationen angesehen werden. Ein Individuum hat 

also nicht quasi automatisch Mitverantwortung für das Schicksal aller übrigen 

Weltbürger, sondern allenfalls, sofern und soweit das Individuum durch einen freien 

Einzelakt bestimmte Verpflichtungen übernimmt. 

 

2.3.2 KARL-OTTO APEL: Mitverantwortung für Diskurse 

APEL schreibt 2001 einen Beitrag mit dem Titel Diskursethik als Ethik der Mit-Verantwortung 

vor den Sachzwängen der Politik, des Rechts und der Marktwirtschaft.59 Dieser Titel deutet 

bereits den Hintergrund an, vor dem APEL Mitverantwortung behandelt. Er sieht, 

dass innerhalb von Systemen und für das Zusammenwirken von Systemen Verant-

wortung sittengemäß oder vertraglich geregelt ist, während eine Verantwortung für 

Auswirkungen des politisch-wissenschaftlich-technisch-ökonomischen globalen 

Gesamtgeschehens fehlt. Seiner Ansicht nach muss eine Diskursethik darauf rea-

gieren, indem sie eine (primordiale) Mit-Verantwortung aller Menschen postuliert. Dies 

sei durch ein Zitat aus der Exposition des Themas seines Beitrags belegt: 

Hier geht es vor allem darum, den für die Diskursethik charakteristischen Begriff der primordialen Mit-
Verantwortung aller Menschen für die Folgen kollektiver Aktivitäten[2] in seiner öffentlichen Funktion 
oberhalb der Institutionen bzw. der funktionalen Subsysteme der Gesellschaft einzuführen. Dieser 
Begriff muss von vornherein unterschieden werden von der individuell zurechenbaren Verantwortung, 
welche in der Tat weitgehend von den systematischen Sachzwängen abhängig ist.60 

Die Mit-Verantwortung ist also nicht individuell zurechenbar, sondern betrifft alle 

Menschen. Was bedeutet das für das Individuum? Es bedeutet, dass alle Diskurspartner 

in gleicher Weise mitverantwortlich sind für die Aufdeckung der diskursfähigen Moralprobleme der 
Lebenswelt und für ihre Lösung durch diskursive Konsensbildung.61 
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Sind denn alle Menschen Diskurspartner? Kam es jemals in einer Versammlung 

von Delegierten, die sich mit globalen Problemen befassten zu einer diskursiven 

Konsensbildung, ohne dass der Konsens ein wenig hilfreiches Minimum an Prob-

lemlösungspotential gehabt hätte? APEL sieht durchaus diese Probleme. Erstens 

verweist er die obige Vorstellung auf den (idealen) Teil A der Diskursethik. Zwei-

tens weiß er, dass im (praktischen, realen, geschichtlichen) Teil B der Diskursethik 

Staats- und Interessenvertreter zu berücksichtigen sind, die reale Diskurse prägen. 

Und diese Vertreter unterliegen Sachzwängen.
62

 (Eigenes Beispiel: Delegierte aus 

China können keiner drastischen Reduktion der Produktion von CO2 zustimmen, 

wenn sie wissen, dass dies zu einer Rezession der Wirtschaft mit Millionen hun-

gernden Arbeitslosen führen würde.) 

Als Vorbereitung seines Lösungsvorschlages, wie erreicht werden kann, dass nicht 

nur die Interessen der Delegierten, sondern aller Menschen in Diskursen Gewicht 

haben, lobt APEL die moderne liberale Demokratie, die gerade dadurch charakteri-

siert ist, dass sie sich eine staatsunabhängige „räsonierende Öffentlichkeit“ (Kant) leistet […]. Die 

räsonierende Öffentlichkeit nun, die von vornherein international offen war und heutzutage zur Welt-
öffentlichkeit der Medien geworden ist, kann – eher noch als die politischen Diskurse der einzelnen 
Demokratien – die Funktion der unmittelbaren Repräsentation der „praktischen Diskurse“ überneh-
men, in denen – der Diskursethik zufolge – die primordiale Mit-Verantwortung aller Menschen für die 
Identifikation und Lösung der Menschheitsprobleme praktiziert werden sollte.63 

Die räsonierende Weltöffentlichkeit (eigene Ergänzung: wenn sie sich deutlich 

genug bemerkbar macht und Auswirkungen auf Wahl- und Konsumverhalten ab-

sehbar oder bereits nachweisbar sind) wird zu einer Metainstitution
64

, deren Verhalten 

ebenfalls zu den Sachzwängen gehört, die Delegierte beachten müssen. Die Dele-

gierten müssen dieser Metainstitution Rede und Antwort stehen, d.h. sich auch ihr 

gegenüber verantworten, und nicht nur gegenüber ihren Entsendern. Insbesondere 
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muss die Weltöffentlichkeit bewirken, dass die Wirtschaft sich nicht nur an den 

Bedarf der Zahlungskräftigen orientiert, sondern an den Bedürfnissen aller.
65

 

Die bisherigen Ausführungen lassen offen, ob jeder Mensch zur räsonierenden 

Weltöffentlichkeit beitragen kann oder muss. APEL stellt diesbezüglich zunächst 

klar, daß das skizzierte öffentlich-diskursive Verfahren der Begründung universell konsensfähiger 

Normen seiner Idee nach auch den Maßstab der empirisch einsamen Gewissens-Diskurse der Ein-
zelnen in foro interno bilden muß. Der im Gedankenexperiment durchgespielte Konsensfähigkeitstest 

tritt hier gewissermaßen an die Stelle des auch von KANT im kategorischen Imperativ empfohlenen 
Testverfahrens.66 

Dann befasst APEL sich mit dem potentiellen Einwand, wozu denn der ganze Auf-

wand eines (weltweiten) realen Diskurses von der Diskursethik gefordert werde, 

wenn doch auch das Individuum allein durch internen Diskurs zu konsensfähigen 

Handlungsnormen gelangen könne. Das Individuum befinde sich letztlich in dem 

Dilemma, entweder seinem Gewissen oder aber den Ergebnissen der realen Diskur-

se zu folgen. 

APELS Antwort: Das Konsensfähigkeitspostulat der Diskursethik zielt auf eine prozedurale Lösung, 

die gleichsam zwischen dem Kollektivismus-Kommunitarismus und dem monologischen Gewissens-
Autonomismus ihren Platz hat. Die Gewissens-Autonomie des Einzelnen bleibt insofern voll erhalten, 
als der Einzelne seine Autonomie von vornherein – im Sinne des Intersubjektivitäts- bzw. 
Reziprokparadigmas – als mögliche und aufgegebene Entsprechung zum definitiven Konsens einer 
idealen Kommunikationsgemeinschaft versteht. Insofern kann und soll er jedes faktische Ergebnis 
einer realen Konsensbildung im Gedankenexperiment an seiner Konzeption eines idealen Konsenses 
messen und es möglicherweise in Frage stellen. Andererseits darf der Einzelne jedoch prinzipiell 
nicht mit Berufung auf seinen subjektiven Gewissensstandpunkt auf den realen Konsensbildungsdis-
kurs verzichten oder ihn abbrechen. Er würde dadurch nicht seine Autonomie zu Geltung bringen, 
sondern bloß seine Idiosynkrasie in kognitiver und voluntativer Hinsicht.67 

Die Stimme des Gewissens ist also mit Ergebnissen des realen Diskurses (der räso-

nierenden Weltöffentlichkeit) zu vergleichen. Bei Abweichungen ist entweder die 
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bisherige innere Einstellung zu ändern, oder aber eigene Argumente sind in den 

realen Diskurs solange einzubringen, bis Diskursergebnisse und Gewissenseinstel-

lungen zusammenpassen. Das Individuum darf sich dem realen Diskurs der räso-

nierenden Weltöffentlichkeit nicht verschließen. Dies gehört zu seiner Mitverant-

wortung für das Weltgeschehen und dessen steuernde Normen. 

Stimmt man APEL zu, dann würde es wohl zur Pflicht jedes (zumindest westlichen) 

Individuums gehören, die Diskussion zum Klimawandel zu verfolgen und die CO2-

Emission reduzieren zu helfen. Aber viele Individuen werden sich sagen: „Was 

nützt es, wenn ich dazu im Internet Statements abgebe, ein kleineres Auto fahre 

und weniger Fleisch esse, wenn die Mehrheit der Anderen das nicht tut?“ Damit 

stößt man auf zwei Phänomene: erstens Orientierung individuellen Verhaltens am 

Verhalten der Masse, siehe dazu Kapitel 6; zweitens Verantwortungsverdünnung, 

behandelt im Folgekapitel. 

 

2.3.3 SØREN KIERKEGAARD und empirische Psychologie: 

Verantwortungsverdünnung, wenn viele Subjekte 

Bei KIERKEGAARD findet sich folgende Aussage: 

Denn daß man in Menge ist, entbindet entweder von Reue und Verantwortung oder schwächt doch 
die Verantwortung für den Einzelnen ab, weil sie diesem an der Verantwortung immer nur ein Bruch-
teil zukommen läßt.68 

Beispielsweise auf Umweltprobleme bezogen, die durch Autos entstehen, scheint 

KIERKEGAARDs Beobachtung zu passen: Obwohl die Abgas- und Ressourcenver-

brauchsprobleme durch immer mehr Autos immer größer werden, trifft den einzel-

nen Autofahrer ein immer geringerer Anteil an den Problemen. Deshalb könnte der 

einzelne Autofahrer denken, ihm sei auch ein immer geringerer Anteil an Mitver-

antwortung für die Umweltprobleme zuzurechnen. 

Im folgenden Kapitel wird diese Auffassung bestritten. Vorher jedoch sei ein empi-

rischer Befund geschildert, der die KIERKEGAARD–Annahme einer Verantwortungsver-
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dünnung, die man auch Verantwortungsdiffusion nennen kann, bei zunehmender 

Anzahl mitverantwortlicher Subjekte zu bestätigen scheint. 

HANS-WERNER BIERHOFF / ELKE ROHMAN berichten ihren Beitrag Diffusion der Verantwortung69 

einleitend von Verkehrsopfern, die keine Hilfe von Gaffern in der Nähe erhielten, 

oder von Nachbarn, die trotz Hilferufen nicht die Polizei informierten. Dann schil-

dern sie Fallstudien zur Verantwortungsdiffusion, u.a. eine Fallstudie von DARLEY 

und LATANÉ (1968). Etwas verkürzt und vergröbert dargestellt bestand deren Expe-

riment darin, dass eine Diskussion inszeniert wurde mit einem Mitarbeiter, der 

nach kurzer Diskussionszeit einen epileptischen Anfall simulierte, und 1 bis x wei-

teren Teilnehmern, die glaubten, es ginge um ihre Offenheit bzgl. der Schilderung 

persönlicher Probleme. Die Versuche wurden mit unterschiedlichen Teilnehmern 

und unterschiedlichen Teilnehmerzahlen mehrfach wiederholt. Ergebnis: 

 In der Zwei-Personen-Bedingung, in der nur der Teilnehmer als Zeuge des Anfalls anwe-
send war, intervenierten 85% der Teilnehmer. 

 Wenn ein zweiter Zeuge anwesend war, intervenierten 62%, 

 während bei vier weiteren Zeugen nur 31% eingriffen. 

Je mehr potenzielle Helfer anwesend waren, desto geringer fiel die Hilfsbereitschaft aus. Die Erklä-
rung für diesen Anzahl-Effekt besteht darin, dass ein einzelner Zeuge die Gesamtverantwortung für 
das Eingreifen trägt, während die Gesamtverantwortung [W.W. bei mehreren Zeugen] auf mehrere 
potenzielle Helfer verteilt wird und daher schwächer ausfällt. […] Es handelt sich um eines der best-
gesicherten Ergebnisse der Sozialpsychologie.70 

Es scheint also empirisch nachweisbar, dass die Gesamtverantwortung (gedanklich 

und faktisch) auf die potenziellen Verantwortungsträger verteilt wird. Falls man 

diesen Anteil Mitverantwortung nennen darf, wird die Mitverantwortung des Indi-

viduums umso geringer, je mehr potenzielle Verantwortungsträger es gibt. 

ELISABETH STRÖKER hält diesen Gedankengang für falsch. 
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2.3.4 ELISABETH STRÖKER:  

Mitverantwortung ungleich Verantwortungsanteil 

ELISABETH STRÖKER stellt in ihrem Büchlein Ich und die anderen – Die Frage der Mitverantwor-

tung zu Beginn fest, dass sich die Problemlagen in unseren Lebensverhältnissen 

verändert haben und dass, spätestens durch MAX WEBERs Gegenüberstellung von 

Gesinnungsethik und Verantwortungsethik, anstelle der vormaligen ‚Pflicht‘ die 

Verantwortung ins Zentrum philosophischer Ethik gerückt ist.
71 

Nicht aber trifft dies auch für die Mitverantwortung zu. Sie ist bisher weitgehend im Schatten grund-
sätzlicher Fragen geblieben, wie sie sich nach Herkunft und Tradition ethischen Denkens auch für die 
Verantwortung auftun mussten […]. Mitverantwortung konnte […] auf eigene Thematisierung wohl 
kaum rechnen – Verantwortung doch eben auch sie; außerdem geteilt und verteilt; eine Verantwor-
tung, die einem allemal nur partiell zufällt. Eigens nach ihr zu fragen, könnte demnach die philosophi-
sche Ethik sich ersparen.72 

Dieser Auffassung stimmt STRÖKER nicht zu, denn es gibt mindestens eine Frage, die 

man bzgl. Mitverantwortung, nicht aber bzgl. Verantwortung sinnvoll stellen kann, 

nämlich: 

Was besagt denn jenes ‚Mit‘ in einer Teilverantwortung? Und in welcher Weise ist diese ein ‚Teil‘? 
Steht es mit ihr wie mit dem geteilten Leid, das, alter Spruchweisheit zufolge, nur halbes Leid ist, 
oder wie mit der geteilten Freude, die laut gleicher Quelle, größer wird? Oder steht Mitverantwortung 
eher in Sinnähe zur Mitteilung, in der gar nichts aufgeteilt, anteilig nach einem Mehr oder Minder 
verrechnet wird, sondern die am ungeteilten Ganzen des Mitgeteilten teilhaben und teilnehmen 
läßt?73 

Zwecks Beantwortung dieser Frage betrachtet STRÖKER u.a. das Subjekt der Mitver-

antwortung. Wer trägt sie? „Wir“. Wir, das sind nun allemal: ich und die anderen. Aber ich 

und die anderen bilden deshalb noch kein Wir.74 
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STRÖKER unterscheidet innerhalb der anderen diejenigen, mit denen ich sprechen 

kann und den Rest, zu dem ich kein kommunikatives Verhältnis habe. Während im 

dialogischen Wir-Verhältnis Verantwortlichkeiten durch Rede und Antwort geklärt 

sind oder geklärt werden können, ist im nichtkommunikativen Wir unser Miteinander 

nicht durch Rede und Antwort bestimmt, sondern über Sachverhalte […] Ein Wir ist so ein im wörtli-
chen Sinne zweckmäßiges, durch Zwecke bestimmtes Wir. Der Zweck, der uns zusammenführt, liegt 
außer einem jeden von uns, er ist Zweck gemeinsamen Handelns […].75 

Sie denkt dabei z.B. an die Mitarbeiter in Unternehmen oder an Seeleute auf einem 

Schiff. Man könnte nun denken, für diese Fälle sei Verantwortung durch Stellenbe-

schreibungen und Hierarchie organisiert und geklärt, wodurch letztlich aus Ge-

samtverantwortung individuelle Verantwortung pro Stelle werde. Aber STRÖKER 

verweist darauf, dass bei so gut wie keinem Handeln, an dem viele beteiligt sind, 

alles planmäßig und störungsfrei abläuft. Zwar muss der Einzelne nicht seines Kol-

legen Hüter sein, aber er wird und muss versuchen, ihn zu vertreten oder ihm zu 

helfen, wenn er ausfällt, überlastet ist, oder mit Problemen nicht fertig wird. Damit 

wird er seiner Mitverantwortung gerecht. Diese kommt erst recht im Störungs- oder 

Katastrophenfall zum Tragen. (Eigene Ausschmückung: Wenn das Schiff droht, zu 

sinken, wird niemand mehr Dienst nach Vorschrift machen, sondern spontan Ver-

antwortung übernehmen für das, was gerade am besten geeignet erscheint, den 

Untergang des Schiffes zu verhindern; erst recht, wenn z.B. der Kapitän und die 

Offiziere versagen.) 

Mitverantwortung bleibt somit nicht beschränkt auf den jeweils eigenen Anteil am Erreichen des 
Handlungszieles, wie es im ersten Hinsehen den Anschein haben kann; sie erstreckt sich darüber 

hinaus auch auf die Mithandelnden, deren Lasten mitzutragen sind.
76

  

Das gilt insbesondere für die Mitverantwortung von Hierarchen gegenüber ihren 

Untergebenen. Meine Mitverantwortung als Vorgesetzter gegenüber meinen Unter-

gebenen bedeutet, daß ich sie von der Verantwortung für ihr eigenes Handeln so weit zu entlasten 

habe, daß ihnen in eingetretener mißlicher Lage Sanktionsfreiheit gesichert ist und etwaige Makel 
durch Versäumnisse und Verfehlungen nicht an ihnen haften. Sie fallen vielmehr auf mich, mit allen 
Konsequenzen. Daß ich hier etwas für andere mitverantworten muß, das ich gar nicht selbst verse-
hen oder verschuldet habe, weil es gar nicht meinem eigenen Tun entsprang, begründet sich einsich-
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tig daraus, daß ich, wo ich nicht wußte, gleichwohl hätte wissen müssen; daß ich, wo ich selbst nicht 
handelnd beteiligt war, gleichwohl hätte handeln sollen – ergänzend, verstärkend oder auch gegen-
steuernd, verhütend, um Unglück abzuwenden.77 

STRÖKER listet einige scheinbare Selbstverständlichkeiten der Wahrnehmung von 

Mitverantwortung auf, die ganz allgemein, unabhängig von konkreten Sachlagen 

gelten. Für Mitverantwortung gilt u.a.: Sie mag bereits anheben mit dem bloßen 

Wissenwollen, was um mich herum geschieht. Schon mein schlichtes Fragen nach seinem Ablauf, 
seinen Mitteln und Wegen zum Ziel, seinen erstrebten und mutmaßlichen Konsequenzen kann ein 
elementares Gebot der Mitverantwortung sein. Neugier wird in dem Maße zur Pflicht, wie anonymi-

sierte Prozesse ihr leichte Nahrung verweigern.78 Dieses Merkmal der Mitverantwortung 

wurde hier ausgewählt, weil es zu der Informationspflicht passt, die APEL (siehe 

Kapitel 2.3.2) fordert. Diese Art von Mitverantwortung könnte man auch Kommu-

nikationsverantwortung nennen. 

Insgesamt ergibt sich für STRÖKER:  

Mitverantwortung ist niemals bloß so etwas wie aufgeteilte Gesamtverantwortung. 
     Gewiß ist sie dies auch – im Hinblick auf gemeinsame Handlungsziele und ihre Verwirklichung. 
Häufig genug auch sind die Situationen, in denen Mitverantwortung lediglich als diese einkalkuliert 
und in kritischer Lage aufgerechnet wird. Das läßt sich rechtfertigen. Wo Zahl und Maß den Gang der 
Geschäfte bestimmen, bleibt auch die Mitverantwortung nicht ganz außerhalb des Kalküls. 
     Aber Mitverantwortung ist auch mehr als bloß Quantum und anteilige Portion. Wo immer sie mir in 
solchem Maße im Hinblick auf den zu realisierenden Handlungszweck zugeteilt wird, da ist sie stets 
auch Mitverantwortung in dem Sinne, daß ich für die anderen mitverantworte, daß ihr Teil daran 

getragen und wahrgenommen wird.
79

 

Offensichtlich denkt STRÖKER nicht an die Weltbevölkerung, der gegenüber das In-

dividuum eine Mitverantwortung haben könnte. Die von ihr beschriebene Mitver-

antwortung bezieht sich auf Individuen, die in einer arbeitsteiligen Umgebung ge-

meinsam mit oder neben anderen auf ein Ziel hinarbeiten, z.B. auf den Erhalt oder 

die Verbesserung der Marktposition des Unternehmens, in dem sie arbeiten. Diese 

                                                 

77
 STRÖKER, 32 f. 

78
 STRÖKER, 36 

79
 STRÖKER, 42; Fettdruck: W.W. 
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Mitverantwortung wird umso größer, mit je mehr Menschen und Dingen das Indi-

viduum in formell geregeltem oder informellem Kontakt ist. Sie geht über die for-

mell geregelte Teilverantwortung der Rolle oder Stelle hinaus. 

Aus dem STRÖKER-Buch lässt sich schließen, dass das Individuum keine Mitver-

antwortung hat gegenüber völlig Unbekannten, zu denen keinerlei visuelle, kom-

munikative, formelle oder informelle Beziehung besteht. Durch einen TV-Beitrag, 

in dem Hungernde gezeigt werden, entsteht keine kommunikative oder soziale 

Beziehung zwischen Zuschauer und Hilfsbedürftigen. Somit könnte der isoliert 

betrachtete STRÖKER-Beitrag als Argument dafür verwendet werden, dass keine 

Mitverantwortung des fernsehenden Durchschnitts-Bürgers für die Lösung der 

Probleme entfernt Hungernder besteht. 

Die Epilepsie-Versuchsteilnehmer der Fallstudie im vorigen Kapitel stehen in einer 

direkten kommunikativen Beziehung zueinander. Auf sie angewendet trägt nach 

Ströker jeder der z.B. vier Teilnehmer nicht nur ¼ Mitverantwortung für Hilfeleis-

tungen gegenüber dem Epileptiker, sondern jeder hat die volle Verantwortung, die-

sem Mitmenschen zu helfen. Dass faktisch bei vielen Teilnehmern offensichtlich 

schlechter geholfen wird, als bei nur einem Teilnehmer ist dadurch zu erklären, 

dass es einen gravierenden Unterschied gibt zwischen der (Mit-) Verantwortung, 

die eine Person hat und der (Mit-)Verantwortung, die eine Person tatsächlich aktiv 

wahrnimmt. Auf diesen Unterschied verweist auch STRÖKER: 

Der ‚Verantwortungslose‘ heißt so nicht deshalb, weil er der Verantwortung bar und ledig 

wäre, sondern weil er im Gegenteil einer ist, der Verantwortung trägt, sie aber nicht wahrnimmt in 

einem wiederum eigentümlichen Doppelsinne des Wortes; sei es, daß er seiner Verantwortung nicht 

gewahr wird, sei es, daß er sie nicht wahrhaben will und sie darum auf andere abschiebt.80 Die 

aktiv wahrgenommene Verantwortung nimmt mit der Anzahl von Verantwortungs-

trägern (empirisch) ab, nicht jedoch die (Mit-)Verantwortung, die jeder einzelne zu 

tragen hat. Im Folgetext wird bzgl. Mitverantwortung unterschieden zwischen der 

Mitverantwortung, die ein Individuum hat oder trägt und der Mitverantwortung die 

ein Individuum aktiv wahrnimmt. 

                                                 

80
 STRÖKER, 40 
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Wenn ein Individuum seine Mitverantwortung nicht aktiv wahrnimmt, dann kann 

es dafür nicht nur die beiden von STRÖKER genannten Gründe geben, sondern zwei 

weitere Gründe scheinen gerade im Hinblick auf Weltübel zu fehlen, so dass sich 

insgesamt folgende Möglichkeiten ergeben: 1. Das Individuum ist seiner Verant-

wortung nicht gewahr. 2. Es will seine Verantwortung nicht wahrhaben. 3. Es ist 

sich seiner Mitverantwortung bewusst, wäre auch bereit, sie aktiv wahrzunehmen, 

aber nur, wenn alle anderen das auch täten. 4. Es ist sich seiner Mitverantwortung 

bewusst, verdrängt sie auch nicht, will sie auch nicht auf andere abschieben, sieht 

aber keinen Weg, keine Chance, sie erfolgversprechend aktiv wahrzunehmen.  

Damit ist eine erste Sichtung von Aussagen zum Begriff Mitverantwortung been-

det. Was ergibt sich daraus als Resümee? 

2.3.5 Resümee und Quintessenz: „Mitverantwortung“ 

Aus SCHELERS Beitrag lässt sich entnehmen, dass Vorsicht geboten ist, wenn jemand 

sinngemäß appellieren würde: „Da wir alle zu einer Weltgemeinschaft gehören, ist 

jeder einzelne mitverantwortlich für das Schicksal der weltweit sonstigen Mitglie-

der dieser Gemeinschaft.“ Dies wäre nur zutreffen, wenn die Weltbevölkerung 

tatsächlich eine Gemeinschaft bilden würde. Davon ist sie aber weit entfernt. Zur 

Gemeinschaft gehört, dass jeder jeden kennt und dass ständig intensive soziale 

Kontakte stattfinden. Dies gilt für die sogenannte Weltgemeinschaft nicht. Die 

Weltbevölkerung bildet noch nicht einmal eine Gesellschaft, anderes als z.B. Nati-

onalstaaten. Deshalb beruht nach Scheler eine individuelle Übernahme von Ver-

antwortung für das Schicksal anderer Weltbürger auf einem freien Einzelakt. Der 

Durchschnittsbürger kann freiwillig für andere, ihm unbekannte Weltbürger Ver-

antwortung übernehmen, muss dies aber nicht. Soviel zu Mitverantwortung in der 

Bedeutung von Mitverantwortung für sonstige Mitglieder einer Gemeinschaft oder 

Gesellschaft. 

Bezüglich Mitverantwortung im Sinne von gemeinsam zu tragender prospektiver 

Pflicht zur Mit-Bekämpfung von Weltübeln oder retrospektiver Zuschreibung an 

Mit-Verursachung dieser Übel ergibt sich folgendes: 

APELs Pflicht zur Teilnahme am Diskurs der räsonierenden Öffentlichkeit zwecks 

Identifikation und – gleichsam als Nebensatz – Lösung der Menschheitsprobleme 

mag für den idealen Teil A seiner Diskurs-Ethik vernünftig und richtig erscheinen. 

Für den realistischen Teil B der Diskursethik bleibt jedoch u.a. zu klären, wie denn 

eine eher zu- als abnehmende Tendenz zur Aufspaltung in Teilgebietsdiskurse ver-

hindert werden kann. Es gibt beispielsweise immer mehr NGOs, aber sie sprechen 

(fast) nie mit einer Stimme, sondern beanspruchen im Gegenteil Deutungshoheit 
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für ihre speziellen Themen. Die NGOs scheinen eher ein Spiegel der vielfältigen 

Weltprobleme und Interessengruppen zu sein, statt ein sich abzeichnender Lö-

sungsweg zur Beseitigung von Weltübeln. Je mehr NGOs es geben wird, und je 

mehr Themen sie adressieren werden, desto geringerer Druck einer räsonierenden 

Öffentlichkeit auf die Weltpolitik wird entstehen, primär Problem x und zwar auf 

dem Wege y zu lösen. So wie es eine empirische Verantwortungsdiffusion gibt, 

wenn viele Subjekte Verantwortungsträger derselben Verantwortung sind, ist eine 

empirische Meinungswirksamkeits-Diffusion zu vermuten, je mehr zu lösende 

Probleme an Politik und Öffentlichkeit herangetragen werden. Die Medien verfol-

gen zudem einzelne Themen nur über einen begrenzten Zeitraum. Wenn sie ein 

Thema nicht mehr präsentieren, kann daraus nicht auf die Lösung des thematisier-

ten Problems geschlossen werden, sondern nur auf ein den Medien bekanntes 

Nachlassen des Publikumsinteresses. 

Teilnahme am (weltweiten) Diskurs über Problem-Verantwortlichkeiten und Lö-

sungswege gehört zur Mitverantwortung des Individuums, aber fraglich ist, ob 

realistischerweise mehr verlangt werden kann als regelmäßiges Verfolgen von 

Nachrichten, gelegentliches Verfolgen von Diskussionen und Lesen von Kommen-

taren. Andererseits ist klar, dass dadurch allein Weltübel nicht beseitigt werden. 

Dazu bedarf es weitreichender politischer oder ökonomischer Beschlüsse und de-

ren Umsetzung. 

KIERKEGAARDs Auffassung ist nicht zuzustimmen. Zwar stimmt es, dass die aktiv 

wahrgenommene Verantwortung empirisch abnimmt, je mehr potentielle Verant-

wortungsträger es gibt, aber die pro Individuum zu tragende Verantwortung nimmt 

nicht mit der Anzahl der Verantwortungsträger ab. 

Für STRÖKER ist Mitverantwortung eine Art mitlaufender Verantwortung, die zur 

Rollen-Teilverantwortung stets noch hinzukommt. Die von ihr gesehene Mitver-

antwortung deckt aber nur den Nahbereich im Umfeld des Individuums ab. Sie 

adressiert nicht globale Probleme. 

Somit ist die bisherige Quintessenz: 

Wenn ein Individuum von Mitverantwortung statt Alleinverantwortung betroffen 

ist - z.B. wenn es drei Passanten sind, die ein Kind ertrinken sehen - bedeutet das 

keine größere oder kleinere oder andere Verantwortung, die das Individuum zu 

tragen hat, sondern „nur“, dass die aktive Verantwortungswahrnehmung besonde-

ren Anforderungen unterliegt. Im Fall überschaubarer Übel bei mehreren zur Behe-

bung Geeigneten stellt sich die Frage: „Wieso ich, und nicht der oder die Ande-

re(n)?“. Im Falle riesiger Übel stellt sich die Frage in modifizierter Form: „Wieso 
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ich, wenn nicht auch alle anderen?“ Denn nur bei Verhaltensänderung aller wäre 

das Gesamtübel behoben. Individuelle Aktivitäten scheinen immer allenfalls ein 

Tropfen auf den heißen Stein zu sein. 

Versteht man unter dem Begriff Verantwortung eine Zusammenfassung von Ver-

antwortung-Haben und Verantwortung-aktiv-Wahrnehmen, dann ist Alleinverant-

wortung etwas anderes und weniger komplexes als Mitverantwortung. Bei Mitver-

antwortung ist der schon bei Alleinverantwortung nicht immer leichte Schritt vom 

Haben zum aktiven Wahrnehmen der Verantwortung erschwert. Sowohl die Ei-

genmotivation, Verantwortung aktiv wahrzunehmen, als auch die Organisation der 

Verantwortungswahrnehmung bei sehr vielen Verantwortungsträgern stößt im Falle 

der Mitverantwortung auf größere Hindernisse als im Falle der Alleinverantwor-

tung. 

Ein Empiriker könnte fragen, was denn eine feinsinnige philosophische Unter-

scheidung zwischen dem Haben und dem aktiven Wahrnehmen von Mitverantwor-

tung nütze, da doch in der Praxis nur das aktive Wahrnehmen oder eben ein passi-

ves Nicht-Wahrnehmen von Mitverantwortung relevant sei. Diese Frage scheint 

angesichts des in Kapitel 2.3.3 geschilderten empirischen Befundes der Verantwor-

tungsdiffusion gerechtfertigt. So argumentierenden Empirikern könnte man einen 

modifizierten Versuch vorschlagen: Eine Gruppe von Teilnehmern wird wie in 

allen bisherigen Experimenten unvorbereitet in einen Versuch zur Verantwortungs-

verdünnung geschickt. Hier wird sich erneut zeigen, dass umso weniger mit aktiver 

Verantwortungswahrnehmung zu rechnen ist, je mehr potentiell Helfende teilneh-

men. Eine andere Gruppe von Teilnehmern wird zuvor über den Unterschied zwi-

schen Haben und aktivem Wahrnehmen von Mitverantwortung, sowie über die 

Ursachen empirischer Verantwortungsverdünnung informiert und erst dann in den 

gleichen Versuch geschickt wie die erste Gruppe. Prognose ist, dass im Vergleich 

zur ersten Gruppe in der zweiten Gruppe empirisch mehr Mitverantwortung aktiv 

wahrgenommen würde.  

Kritisch könnte man den empirischen Befund der Verantwortungsdiffusion als un-

verstandenen Befund bezüglich Versuchsteilnehmern bezeichnen, die kein Vorwis-

sen über Verantwortung haben, sondern – genau wie die Versuchsleiter – vermuten 

/ empfinden, dass zu tragende Mitverantwortung umso geringer ist, auf je mehr 

Verantwortungsträger sie verteilt ist. Dies ist aber eine falsche Vermutung, wie in 

Kapitel 2.3.4 begründet wurde. Eine Aufklärung über die nur vermeintliche Ver-

dünnung zu tragender Mitverantwortung könnte im Falle überschaubarer Laborex-

perimente zu messbar mehr aktivem Wahrnehmen von Verantwortung führen. Ob 

eine internationale Aufklärungskampagne gravierend und dauerhaft etwas an der 

aktiven Verantwortungswahrnehmung zur Beseitigung von Weltübeln ändern wür-
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de, ist jedoch zweifelhaft. Die Weltübel sind zu groß und deren Ursachen zu kom-

plex, als dass theoretische Aufklärung über Haben und aktives Wahrnehmen von 

Verantwortung spürbare Verbesserungen bewirken könnte. 

Der Sprachgebrauch trennt i.d.R. nicht Haben und aktives Wahrnehmen der Ver-

antwortung, sondern meint mit Verantwortung beides zusammen. Dieses (kombi-

nierte) Verständnis von Verantwortung wird in den Folgekapiteln übernommen. 

Nur, wo es von Bedeutung ist, werden Haben und aktives Wahrnehmen von Ver-

antwortung differenziert. Individuelle Verantwortung wird im Folgenden nicht als 

identisch mit Alleinverantwortung verstanden, sondern als Oberbegriff für Allein- 

und Mitverantwortung des Individuums. 

Damit sind die Begriffe Mitverantwortung und individuelle Verantwortung genü-

gend geklärt, um – ggf. ergänzt oder modifiziert – unten in der beabsichtigten Klä-

rung der Grenzen individueller Verantwortung verwendet werden zu können. Es 

verbleiben jedoch noch als erklärungsbedürftig die Begriffe Eigen- und Selbstver-

antwortung. 

 

2.4 Eigenverantwortung 

Eigenverantwortung wird hier verstanden als ein (politisch-ideologischer) Begriff, 

mit dessen Hilfe dem Individuum Pflichten zugewiesen werden, die alternativ auch 

von staatlichen Institutionen wahrgenommen werden könnten. Wenn z.B. der Bür-

ger eigenverantwortlich für seine Rente vorsorgen soll, dann wird damit ein staatli-

ches Rentensystem entlastet. 

Eigenverantwortung ist das Heilmittel gegen Entfesselung systemischer Eigendynamiken, ge-

gen die Vorherrschaft der liberalen Marktwirtschaft und die kalte Macht der Globalisierung, gegen den 
sklerotischen Sozialstaat  und gegen die herrschende Fürsorgementalität. Sie sorgt für mehr Effizienz 
im Räderwerk der Apparate, nimmt unvermeidliche Aufgaben und Pflichten auf ihre Schultern, steht 
für Fehler und Schäden gerade. Eigenverantwortung sorgt jedoch auch für Störeffekte und neue 
Unsicherheiten. Sie unterläuft die Selbstorganisation funktionierender Systeme durch externe Eingrif-
fe, interveniert unter vermeintlichen Sichtbedingungen in operativ geschlossene Prozesse, zwingt 
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hochgradig selbstregulierenden Ordnungskomplexen riskante Kursänderungen auf. […] Der Ruf nach 
Eigenverantwortung kann hier unverantwortlich werden.81 

Einige Beispiele mögen zur Erläuterung dienen: Wenn Eltern mit der Qualität des 

öffentlichen Schulwesens unzufrieden sind und eigenverantwortlich Privatschulen 

gründen und finanzieren, dann kann es zu einer Spaltung des Bildungswesens in 

einen vermeintlich besseren, jedenfalls elitären Zweig und einen vermeintlich 

schlechteren allgemein verfügbaren Zweig kommen. Die Integrität der Gesellschaft 

wird (weiter) unterhöhlt. 

Wenn angesichts der demographischen Entwicklung das bisherige Rentensystem 

nicht mehr finanzierbar erscheint, dann scheint ergänzende eigenverantwortliche 

Altersvorsorge auf den ersten Blick als geeigneter Ansatz der Problemlösung. Dies 

ist aber nur wirklich eine Problemlösung, wenn die Masse der Geringverdienenden 

überhaupt in der Lage ist, monatlich Geld für die Altersvorsorge anzulegen. Armen, 

die nichts ansparen konnten, im Rentenalter vorzuwerfen, sie seien ihrer Eigenver-

antwortung für die Altersvorsorge nicht gerecht geworden, ist zynisch. 

Wenn sich ein Individuum auf Basis seiner im folgenden Kapitel näher betrachteten 

Selbstverantwortung dazu entscheidet, ein ausgewähltes Übel dieser Welt zu be-

kämpfen, dann übernimmt es Eigenverantwortung für etwas, das vielleicht anders 

oder besser durch staatliche Entwicklungshilfe geleistet werden könnte. Nimmt 

z.B. das Spendenaufkommen für Hungernde zu, dann könnte der Staat auf die Idee 

kommen, seine Mittel für Hungerbekämpfung zu reduzieren. Das Annehmen eines 

sogenannten Patenkindes aus Afrika, für das man dann monatlich einen kleinen 

Betrag zahlt, könnte ein Beispiel für die in obigem Zitat erwähnten vermeintlichen 

Sichtbedingungen sein. Das Welthungerproblem scheint sich für das spendende Indi-

viduum auf die Unterstützung eines Patenkindes zu reduzieren, obwohl vielleicht 

sein Geld niemals dieses Patenkind, das es vielleicht gar nicht gibt, erreicht
82

, und 

                                                 

81
 HEIDBRINK (2003), 47. Hier sieht es so aus, als verstehe HEIDBRINK unter Eigenverantwortung etwas 

anderes als unter Selbstverantwortung. Liest man jedoch z.B. S. 76 f., dann werden die beiden 

Begriffe synonym verwendet, was aber wohl nur für sein KIERKEGAARD-Kapitel gilt. 

82
 Indiz könnte z.B. sein, wenn jemand für drei Patenkinder zahlt und zu bestimmten Stich-

tagen drei gleichlautende Briefe von diesen Patenkindern erhält. Sicher, diese Kinder 

können vermutlich weder Englisch noch Deutsch, sie sollen ja erst Lesen und Schreiben 

lernen. Also wird wohl jemand anderes für sie schreiben müssen. Aber offensichtlich 

schreibt niemand aus der unmittelbaren Umgebung der Kinder über deren tatsächliche 
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obwohl durch die Unterstützung eines Kindes nichts für Millionen anderer Kinder 

getan ist. Primär wird das Gewissen des Spenders beruhigt. 

Libertarier wollen den Bereich der Eigenverantwortung möglichst weit ausdehnen. 

Sozialpolitiker streben danach, die Bürger möglichst weitgehend von Eigenverant-

wortung für medizinische Versorgung, Altersvorsorge und Versorgung im Falle von 

Arbeitslosigkeit zu entlasten. 

Nicht nur Individuen können Eigenverantwortung übernehmen, sondern auch Non 

Governmental Organisations (NGOs). Wenn ein Individuum an eine NGO spendet, 

dann delegiert es individuelle Eigenverantwortung. Der Entschluss dazu kann Er-

gebnis der nunmehr zu besprechenden Selbstverantwortung eines Individuums 

sein. 

2.5 Selbstverantwortung 

Selbstverantwortung wird hier verstanden als Verantwortung für sich selbst vor 

sich selbst.
83

 Das Individuum befragt sich von Zeit zu Zeit, ob seine Lebensführung 

so ist, dass sie zur eigenen Idealvorstellung der eigenen Persönlichkeit passt. Dazu 

gehört u.a. die Beantwortung der Frage, ob das eigene Verhalten angesichts von 

Weltübeln einer inneren moralischen Prüfung standhält in Kenntnis von Medienbe-

richten und vielleicht abweichenden Lebensweisen von Freunden und Bekannten, 

die z.B. nicht oder viel spenden und „alternativ“ konsumieren oder aber exzessiv. 

Selbstverantwortung ist insofern problematisch, als das Individuum sich bei deren 

Wahrnehmung nicht einer Kritik durch andere stellen muss. So sagt z.B. KARL 

LÖWITH: Vor sich selbst kann man nur quasi-verantwortlich sein, denn die Verantwortung beruht wie 

das Reden gerade darauf, dass man sich selbst einem andern zur Rede stellt.84 

                                                 

Entwicklung, sondern eventuell sind die Briefe nichts anderes als ein Serienbrief, den 

die Hilfsorganisation routinemäßig versendet, um den Anschein persönlichen Kontakts 

zwischen Spender und Empfänger zu wahren. 

83
 Damit folge ich WEISCHEDEL (1972), 51. 

Er ergänzt in seiner Definition, dass es keine Verantwortung vor Gott ist. 

84
 LÖWITH, 203 
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Gegenüber solcher Behauptung ist darauf hinzuweisen, dass Selbstverantwortung 

nicht mit einer solipsistischen Nabelschau verwechselt werden darf. Vielmehr muss 

sich das Individuum zumindest gedanklich mit bekannten oder möglichen Argu-

menten eines weltweiten Diskurses auseinandersetzen. Im Idealfall gehört zur 

Selbstverantwortung auch und insbesondere die interne Stellungnahme zu philoso-

phischen Argumenten. Ergebnis einer Klärung der Selbstverantwortung angesichts 

von Weltübeln kann sein, dass das Individuum beschließt, angesichts nicht ausrei-

chend hilfreicher staatlicher Institutionen Eigenverantwortung für das Bekämpfen 

von Weltübeln zu übernehmen. Ergebnis kann aber auch sein, dass das Individuum 

ausschließlich staatliche Institutionen als zuständig für die Bekämpfung von Welt-

übeln ansieht. 

Eine eingehende Betrachtung von Selbstverantwortung erfolgt in Kapitel 12.4 im 

Rahmen einer Verteidigung des zuvor hergeleiteten Prinzips gegen den Vorwurf, 

der Selbstverantwortung des Individuums werde zu viel zugetraut. 

  



3  Belastung des Individuums mit Verantwortung 

_____________________________________________________________ 

69 

 

3 Belastung des Individuums mit Verantwortung 

Dieses Kapitel präsentiert, kommentiert und kritisiert drei verschiedenartige Argu-

mentationen, die das Individuum mit einer unausweichlichen Pflicht belasten, Wel-

tübel zu bekämpfen. EMMANUEL LÉVINAS konstatiert, wie oben schon anklang, einen 

Anspruch des Anderen, der bereits von dessen Existenz ausgeht und nicht einer 

verbalen Artikulation in persönlichem Gespräch bedarf. NORBERT ANWANDER und 

BARBARA BLEISCH sehen eine Analogie zwischen ungerechtfertigter Bereicherung und 

dem Profitieren reicher Durchschnitts-Bürger von ungerechtem Welthandel, woraus 

sie eine Restitutionspflicht gegenüber Ausgebeuteten herleiten. PETER SINGER be-

hauptet ebenfalls eine Analogie, nämlich zwischen der Rettungspflicht, die ein 

Professor hat, wenn er auf seinem Weg zur Arbeit ein Kind in einem flachen Teich 

ertrinken sieht, und der Plicht des Durchschnitts-Bürgers, Hungernde vor dem 

Hungertod zu bewahren. SINGER formuliert ein Prinzip, das man Vergleichbarkeits-

Prinzip nennen könnte. Es verlangt, wörtlich genommen, vom Individuum Hilfe-

leistungen bis an die Grenze eigener Hilfsbedürftigkeit. In seinen Erläuterungen 

des Prinzips allerdings begrenzt SINGER die Hilfspflichten des Durchschnitts-

Bürgers auf ein weitaus erträglicheres Maß. 

 

3.1 EMMANUEL LÉVINAS: Anspruch durch das Antlitz des Anderen 

Es ist nicht Aufgabenstellung der vorliegenden Arbeit, LÉVINAS‘ Philosophie umfas-

send und ausgewogen darzustellen. Stattdessen werden lediglich einige wenige 

Zitate, zuerst aus seinem Buch Die Spur des Anderen, präsentiert, um zu verdeutlichen, 

wie weitgehend Forderungen bzgl. individueller Verantwortung sein können: 

Das erste Zitat belegt den engen Zusammenhang zwischen dem Ich und der Ver-

antwortung: Die Epiphanie des absolut Anderen ist Antlitz, in dem der Andere mich anruft und mir 

durch seine Nacktheit, durch seine Not, eine Anordnung zu verstehen gibt. Seine Gegenwart ist eine 
Aufforderung zu Antwort. Das Ich wird sich nicht nur der Notwendigkeit zu antworten bewußt, so als 
handele es sich um eine Schuldigkeit oder eine Verpflichtung, über die es zu entscheiden hätte. In 
seiner Stellung ist es durch und durch Verantwortlichkeit oder Diakonie, wie im 53. Kapitel des Bu-

ches Jesaja. Von daher bedeutet Ichsein, sich der Verantwortung nicht entziehen zu können.85 Mit 

                                                 

85
 LÉVINAS (2012), 224 
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der Erscheinung eines absolut Anderen als Antlitz meint LÉVINAS nicht die konkrete 

Begegnung mit einem konkreten, vielleicht notleidenden Anderen. Denn zu unter-

scheiden sind Antlitz und Angesicht. So wie sich im christlichen Denken im Antlitz 

Jesu die Wahrheit offenbart, auch für Menschen, die Jesus nie gesehen haben, so 

strahlt das Antlitz Leidender unentrinnbar die Aufforderung aus, Leiden zu lindern, 

oder das zu beherzigen, um dessentwillen Leidende ihr Leiden auf sich nehmen. 

Heute kommt „litz“ zwar wohl nur noch in „Kinkerlitzchen“ und „Litze“ vor, frü-

her jedoch war das Verb „litzen“ in Gebrauch und bedeutete „leuchten“, „strah-

len“.
86

  Von den Notleidenden dieser Welt geht so etwas wie eine unsichtbare Strah-

lung aus, die moralisch Sensible wahrnehmen und auf die sie antworten müssen, 

wenn sie sich verantwortlich verhalten wollen. Diakonie, also Dienst am Men-

schen, ist gemäß LÉVINAS nicht (wählbare) Menschenpflicht, sondern gehört zum 

Wesen des Menschen, der ohne andere Menschen kaum lebensfähig wäre und auf 

Mitmenschlichkeit angewiesen ist. Diese Pflicht geht nach LÉVINAS der Freiheit, 

irgendwelche Entscheidungen vermeintlich autonom treffen zu dürfen, voraus. 

Mensch sein, anders als z.B. Tier oder Pflanze sein, bedeutet für LÉVINAS, verant-

wortlich für alle anderen Menschen zu sein, also auf das Antlitz des Anderen zu 

antworten. 

In seinem Buch Die Frage nach dem Anderen: im Ausgang von Emmanuel Lévinas und Jacques 

Derrida schreibt THOMAS ASKANI: Das Wesen der Sprache ereignet sich nicht vorrangig im Benen-

nen, sondern beinhaltet zuallererst den Akt des Sich-dem-Anderen-Öffnens, Art und Weise des Sel-
ben, sich dem Anderen auszusetzen und die eigene Freiheit jener Forderung unterzuordnen, die sich 

im Antlitz des Anderen ausspricht.87 SEEGER ergänzt dieses auch von ihm gebrachte Zitat 

wie folgt: Das Antlitz des Anderen unterstellt mich dessen Anspruch, so dass mein Sein ein Sein-

für-den Anderen ist.88  

Die folgenden beiden LÉVINAS-Zitate belegen die Grenzenlosigkeit einer so verstan-

denen Verantwortung: Hier ist die Solidarität Verantwortung, als ob das ganze Gebäude der 

Schöpfung auf meinen Schultern ruhte.89 Vor dem Andern ist das Ich unendlich verantwortlich.90 

                                                 

86
 Vgl. SEEGER, 259 f. 

87
 ASKANI, 116 

88
 SEEGER, 264 

89
 LÉVINAS (2012), 224 



3  Belastung des Individuums mit Verantwortung 

_____________________________________________________________ 

71 

 

LÉVINAS sagt auch explizit, dass Verantwortung sogar gegenüber Menschen besteht, 

die wir nicht einmal kennen: Diese Maßlosigkeit im Verhältnis zum Bewußtsein, die Spur von 

ich weiß nicht woher wird, ist nicht die harmlose Beziehung des Wissens, in der alles sich ausgleicht, 
noch die Gleichgültigkeit der räumlichen Nähe; sie ist Vorladung, die der Andere an mich ergehen 
läßt; sie ist Verantwortung für Menschen, die wir nicht einmal kennen.91 

Das nächste Zitat behauptet außerdem einen Zusammenhang zwischen Verantwor-

tungs-Wahrnehmung und einem damit verbundenen Anstieg der Verantwortlich-

keit: Sich der Verantwortung nicht entziehen können, kein Versteck der Innerlichkeit haben, in dem 

man in sich zurückgeht, vorwärts gehen ohne jede Rücksicht auf sich. Anwachsen der Forderungen 
an sich selbst: je mehr ich mich meiner Verantwortung stelle, umso mehr bin ich verantwortlich.92 

Aus LÉVINAS‘ Buch Vom Sakralen zum Heiligen folgt abschließend ein Zitat, welches man 

zwecks leichter Erinnerbarkeit so formulieren könnte, dass wir nicht in einer 

GmbH, sondern in einer GmuV leben: Der Mensch gehört nicht zu einer Gesellschaftmit 

beschränkter Haftung. Er ist Mitglied einer Gesellschaft mit unbeschränkter Verantwortung.93  

Was bedeuten solche LÉVINAS‘ Aussagen für die hier beabsichtigte Suche nach den 

Grenzen individueller Verantwortung? 

Nach den in Kapitel 2.1 bestimmten Komponenten von Verantwortung wäre dies-

bezüglich zu fragen: Vor welcher Instanz ist welches Subjekt für was wem gegen-

über verantwortlich, ganz zu schweigen von Umständen, die eine Rolle spielen, 

wenn es um Schuldzuweisungen gehen würde. Die Instanz könnte Gott sein. Eine 

näherliegende Lösung wäre, dass z.B. ein Vertreter der Hungernden auf dieser Welt 

die Instanz wäre, der gegenüber sich die Weltgesellschaft (insb. die reichen Länder) 

verantworten müssten. Aber wer ist das Subjekt? Eine GmbH kann (eben bis zur 

beschränkten Haftungsgrenze) verantwortlich gemacht werden. Aber wie sollte 

praktiziert werden, die Gesellschaft oder die Menschheit als Ganze haftbar zu ma-

chen? Gegen einen solchen Versuch würde zwar vermutlich niemand Einspruch 
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erheben, aber es würde sich auch niemand persönlich zur Verantwortung gezogen 

fühlen, sondern er würde – sich persönlich exkulpierend – auf die Gesellschaft oder 

die Menschheit verweisen. Immerhin wäre vorstellbar, dass der Vertreter der Hun-

gernden von den in den Vereinten Nationen versammelten Vertretern Verantwor-

tung fordert. Diese würden dann vermutlich darauf hinweisen, wie viel bereits ge-

tan werde, dass aber das Hungerproblem so groß und durch so viele Ursachen 

bedingt sei, dass man es angesichts von Religions-, Stammes- und sonstigen Krie-

gen, Klimaveränderung sowie Bevölkerungsexplosion bisher trotz gewaltiger An-

strengungen nicht habe lösen können. Von hier bis zur individuellen Wahrnehmung 

von Verantwortung ist es ein sehr weiter Weg, über dessen individuelle Grenzen ja 

in der vorliegenden Arbeit gerade nachgedacht wird. Vielleicht deshalb spricht 

LÉVINAS das Individuum direkt an: es solle sich angesprochen fühlen durch das Ant-

litz des Anderen, es solle sich für ihn verantwortlich fühlen. Diese Verantwortung 

gehe sogar seiner Freiheit voraus. Aber diese sehr weite, unbegrenzte Forderung ist 

eher ein Appell als eine Folgerung aus nachvollziehbaren Argumenten. Muss sich 

ein Individuum von LÉVINAS‘ Appell überzeugen lassen? 

In LÉVINAS‘ Texten changiert die Bedeutung des Anderen zwischen dem konkret ge-

rade mit dem Individuum in sozialem Kontakt stehenden Anderen und dem abs-

trakten Anderen, den das Individuum nie gesehen hat und voraussichtlich auch nie 

sehen wird, um dessen milliardenfache Existenz aber das Individuum weiß, was 

sein Wissen um notleidende Andere einschließt. Dieses Changieren mag Absicht 

sein: Jeder konkrete Andere ist nur eine Instanz des abstrakten Anderen, und so wie 

du dich dem konkreten Anderen gegenüber verantwortlich verhalten musst, so auch 

gegenüber den dir unbekannten Anderen weltweit. Eine solche Forderung, ernst 

genommen, wäre eine Überforderung.  

Unter Rückgriff auf STRÖKERS Unterscheidung zwischen dem Haben und dem akti-

ven Wahrnehmen von Verantwortung könnte ein Individuum argumentieren, es 

lasse sich von den LÉVINAS-Zitaten überzeugen und sehe ein, dass es unbegrenzte 

Verantwortung gegenüber allen Anderen auf dieser Welt habe, daraus folge aber 

noch nicht, welchen Umfang seine aktiv wahrzunehmende Verantwortung haben 

müsse, denn auch LÉVINAS sei ja sicher klar, dass das Individuum nicht allen Anderen 

auf dieser Welt helfen könne.  

Zur Bekräftigung, dass nur eine begrenzte Verantwortung aktiv wahrnehmbar sei, 

könnte nicht nur der Durchschnitts-Bürger, sondern jedes Individuum ein Zitat 

nutzen, das einem Beitrag von WALTER SCHWEIDLER entnommen ist: Ich kann als Mensch 

gerade die universelle Verantwortung, die ich, weil keiner sie mir abnehmen kann, für alle überneh-
me, nur gegenüber wenigen wirklich tragen. Die Endlichkeit des mir als natürlichem Wesen einge-
räumten Aktionsradius ist es, was mir den Anderen prinzipiell nicht als «den Menschen», sondern als 
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den Nächsten vorstellt, und mich ihm zu substituieren heißt immer auch, es Dritten gegenüber nicht 
zu tun. Selbst eine Mutter Theresa muss entscheiden, an welchem Ort und damit für welche Nächs-
ten sie sich aufzugeben vermag. Zum Nächsten wird mir der Andere wiederum nicht durch seine 
Qualitäten, Vermögen oder Fähigkeiten, durch die er meine Verpflichtung ihm gegenüber wahrzu-
nehmen vermöchte, sondern durch die Näheverhältnisse, in die ich mich über «den» Anderen hinaus, 
auf den hin ich mich ethisch überschreite, durch «die» anderen immer auch politisch engagiert se-

he.94 Zum Nächsten wird also der andere nicht z.B. dadurch, dass er in Not ist und 

mich um Hilfe bittet, oder umgekehrt mir helfen oder nützlich sein könnte. Es 

reicht, wenn der Andere ein Mensch ist und ich zu ihm in einem Näheverhältnis 

stehe. So muss ich z.B. für mein Kind aktiv Verantwortung wahrnehmen, auch 

wenn es noch nicht sprechen und mich um Hilfe bitten kann. Dem Bettler gegen-

über, an dem ich gerade vorbeigehe, besteht zwar ein temporär räumliches Nähe-

verhältnis, aber dies dürfte nicht ausreichen für das, was SCHWEIDLER mit Nähever-

hältnis meint.  

Wieso ich mich durch wahrhaft Nahestehende immer auch politisch engagiert sehe, wird 

durch folgendes weitere SCHWEIDLER -Zitat ersichtlich: In dieser für die Wahrnehmung der 

ethischen Verantwortung zugleich sie durch mich erfüllenden wie mich durch sie entlastenden Bedeu-
tung wohnt ihr eine politische Struktur inne, die man am ehesten auf den Begriff der Exemplarizität 
bringen kann: Es ist die exemplarische Bedeutung, in welcher mir durch den Nächsten aufgrund der 
ihn mit mir wie mit den anderen verbindenden Näheverhältnisse in offener Universalität der Dritte als 
derjenige gegeben ist, den ich ohne jedes Zutun wahrnehmen muß, aber auch wahrgenommen zu 
haben beanspruchen darf, wenn ich in der Wahrnehmung des mich verpflichtenden Nächsten aufge-

he.95 Dies ist so zu interpretieren, dass ich dem Antlitz oder Anspruch des universa-

len abstrakten Andren bereits dann gerecht geworden bin, wenn ich mir Naheste-

hende so behandle, wie sie es allein aufgrund ihrer Menschenwürde verdienen. Ich 

kann beanspruchen, meine universelle allen Menschen gegenüber bestehende Ver-

antwortung aktiv wahrzunehmen, wenn ich ihr exemplarisch gegenüber mir Nahe-

stehenden gerecht werde. 

SCHWEIDLER in einem anderen Beitrag: Wir können als endliche Wesen die Verpflichtung, die 

wir im Prinzip gegenüber jedem menschlichen Wesen haben, nur im konkreten Umgang mit den 
wenigen verwirklichen, denen wir mehr als all den anderen, die Menschen sind wie sie und wir, ver-
antwortlich sind. Das ist die Asymmetrie, die Lévinas mit seiner Differenz vom Anderen und dem 
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Dritten[10] und die Spaemann mit seiner Erneuerung des augustinischen ordo amoris wieder in die 
philosophische Debatte eingebracht haben.96 

LÉVINAS‘ Auffassung von Verantwortung darf also nicht auf die oben ausgewählten 

Zitate reduziert werden. Wer aber nur diese Zitate kennt und sich mit der Forderung 

nach einer unbegrenzten Verantwortung konfrontiert fühlt, der könnte außer den 

gerade vorgetragenen Einwänden ergänzen, dass auch das Individuum ein Anderer 

ist für die Milliarden sonstiger Individuen. So wie also der reiche Durchschnitts-

Bürger die Menschenrechte Notleidender auf mindestens Chancen zum Überleben 

achten muss, so müssen auch die Notleidenden das Recht des Durchschnitts-

Bürgers auf eigene Lebensgestaltung anerkennen. Damit ist die Frage aufgeworfen, 

ob es innerhalb der Menschenrechte eine Hierarchie gibt, und ob weniger wichtige 

den fundamentalen Menschenrechten geopfert werden dürfen bzw. müssen. Diese 

Frage müsste nur beantwortet werden, wenn jedes Individuum allein die Aufgabe 

hätte, gegen Weltübel anzukämpfen. Es besteht aber die Hoffnung, dass, da ja die 

aktive Bekämpfung von Weltübeln Aufgabe aller Menschen ist, auf den Durch-

schnitts-Bürger ein so geringer Hilfs-Anteil entfällt, dass dieser ohne größere Opfer 

erbracht werden kann.  

Obige LÉVINAS‘ Zitate bzgl. grenzenloser Verantwortung haben, wie oben gesagt, 

eher den Charakter eines Appells als den einer rational nachvollziehbaren Argu-

mentation. Wer ohnehin durch die weltweiten Leiden Anderer emotional affiziert 

ist, wird den LÉVINAS-Zitaten zustimmen und seine eigene Befindlichkeit darin wie-

dererkennen. Anders ausgedrückt: Wer sich von dem abstrakten Anderen, der 

weltweit in Not ist, angesprochen fühlt, wird dessen Anspruch auf Hilfeleistung 

(an)erkennen. Wer aber nach rationalen Gründen zur Bestimmung des aktiv wahr-

zunehmenden Umfanges seiner Mitverantwortung sucht, wird in diesen LÉVINAS-

Zitaten wenig Hilfe finden. 

Solchen rationalen Entscheidern wäre allerdings entgegenzuhalten, dass das Über-

nehmen von Verantwortung insbesondere da gefragt ist, wo Entscheidungsfreiheit 

besteht. Eine Entscheidung ist nicht das Ergebnis einer rein rationalen Kalkulation. 

Deren Ergebnis wäre lediglich eine Optimierung. Entscheidungen sind primär ge-
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prägt durch ein Hineinhorchen in sich selbst, durch Selbstverantwortung. Eine Ent-

scheidung passt zur Persönlichkeit und prägt sie umgekehrt. Sie ist nicht eine Ant-

wort, die jeder rational Denkende auf eine problematische Situation oder Fragestel-

lung geben würde. Entscheidungen können anderen völlig irrational erscheinen, 

aber sie folgen einer inneren, oft unbewussten, Logik der Entscheidenden, dass dies 

es ist, was sie tun müssen oder wollen, um ihrem Selbstbild treu zu bleiben oder 

dieses Selbstbild in eine für gut gehaltene Richtung weiterzuentwickeln. Dabei 

dürfen zwar rationale Erwägungen nicht außer Acht bleiben, aber sie nehmen dem 

Entscheider seine Entscheidung nicht ab. 

Um nicht nur ohnehin moralisch besonders sensitiven Bürgern zu verdeutlichen, 

dass sie nach Ansicht einiger Philosophen eine sehr große, letztlich grenzenlose 

Verantwortung für die Beseitigung von Weltübeln tragen, folgt nun das Referieren 

eines Beitrages von ANWANDER / BLEISCH, der rational nachvollziehbare Argumente für 

eine unumgängliche Pflicht zur Beteiligung an der Bekämpfung von Weltübeln 

liefert. 

 

3.2 NORBERT ANWANDER / BARBARA BLEISCH: Pflichten analog 

ungerechtfertigter Bereicherung 

 

ANWANDER / BLEISCH wollen nicht untersuchen, ob die Weltordnung ungerecht ist, son-

dern sie stellen Betrachtungen darüber an, was sich an Pflichten für ein Individuum 

ergibt, welches verstrickt ist in eine als ungerecht lediglich angenommene Weltord-

nung.
97

  

Eine solche Verstrickung könne darin bestehen, dass das Individuum Politiker ge-

wählt habe, die ungerechte internationale Regelungen billigen oder sogar unter-

schreiben würden. Des Weiteren könne das Individuum durch sein Kaufverhalten 

Geschäftsmodelle stützen, die Armut in Entwicklungsländern mitverursachen. De-

rerlei Verstrickung sei aber nur marginal und sehr indirekt, man könne nicht von 

Verursachung, sondern allenfalls von Ermöglichung sprechen.
98
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Eine andere Art der Verstrickung könne das Profitieren des Individuums von den 

ungerechten Verhältnissen sein. Es gebe jedoch unterschiedliche moralische Quali-

täten des Profitierens. Man könne im Urlaub guten Gewissens von den Fremdspra-

chenkenntnissen eines Freundes profitieren, jedoch sei es problematisch, ein Organ 

zur Transplantation zu verwenden, dass vielleicht auf menschenverachtende und instrumen-

tierende Art und Weise >entnommen<99 wurde. Die Autoren prüfen nicht weiter, ob das 

Profitieren von der derzeitigen Weltwirtschaftsordnung moralisch verwerflich ist, 

sondern sie untersuchen, ob aus Profitieren von Armut Anderer eine Pflicht folge, 

den Profitgewinn für die Beseitigung dieser Armut zur Verfügung zu stellen. Dies 

sei aber letztlich nicht der Fall, da das Profitieren von Unrecht oft nolens volens 

erfolge und auch nicht behauptet werden könne, die Gewinne seien absichtlich und 

freiwillig akzeptiert worden.
100

 

 

Bisheriger Zwischenstand ist also, dass dem Individuum eine Verantwortung für 

die Bekämpfung von Weltübeln nicht zwingend zugeschrieben werden kann, so-

lange man versucht, dies durch ursächliche oder profitierende Verstrickung in eine 

als ungerecht angenommene Weltordnung zu begründen. So gesehen scheint also 

das Individuum eher entlastet als belastet zu werden, und es fragt sich, warum der 

ANWANDER / BLEISCH – Beitrag hier in ein Kapitel eingeordnet ist, das Argumente für 

eine Belastung des Individuums beinhalten soll. Diese Einordnung wird verständ-

lich durch ein Referieren der dritten von den Autoren vorgenommenen Prüfung: 

Das Individuum könnte in die ungerechte Weltordnung verstrickt sein durch unge-

rechtfertigte Bereicherung. 

 

Die Autoren bringen folgendes Beispiel: Wenn Harry Tina eine Goldkette schenkt, die er 

Anna gestohlen hat, so handelt es sich bei Tinas Gewinn um eine ungerechtfertigte Bereicherung. 
Ungerechtfertigt ist diese Bereicherung, weil sie auf einem Unrecht basiert. Tina hat deshalb keinen 
Anspruch auf die Goldkette, denn sie kann nicht Anspruch auf ein Gut haben, das auf unrechtmäßige 
Weise in ihre Hände gekommen ist. Das bedeutet, dass sie die Goldkette der rechtmäßigen Besitze-

rin zurückgeben muss.101 Wenig später heißt es, dass diese Pflicht zur Restitution […] nicht 

davon abhängig ist, ob sich Tina mit der Entgegennahme des Geschenks in irgendeiner Weise 
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schuldig gemacht hat.102 Es gehe bei der Restitutions-Pflicht nicht darum, Tina zu be-

strafen. Auch profitierende Dritte einer ungerechten Weltordnung sollten nicht etwa 

bestraft werden, sondern sie sollten analog dem Rechtskonstrukt der ungerechtfer-

tigten Bereicherung verpflichtet sein, den zu Unrecht Übervorteilten das zurückzu-

erstatten, was ihnen zustünde, wenn eine gerechte Weltordnung bestünde. Es ist 

unsere Pflicht, Gewinne, die unmittelbar auf Kosten der Opfer von Unrecht gehen, zur Behebung 

dieses Unrechts herauszugeben.103 Angenommen also, die Weltordnung sei ungerecht, 

dann lassen sich zusätzlich zu möglichen Hilfspflichten per Konstrukt der unge-

rechtfertigten Bereicherung Pflichten der Gerechtigkeit begründen gegenüber je-

nen, die unter dieser Ordnung zu leiden haben.
104

 Selbstverständlich ist es überaus 

schwierig, diese ungerechtfertigte Bereicherung zu beziffern […].105 
 

Muss ein Durchschnitts-Bürger derartiger Argumentation folgen? 

 

Der Vergleich des Profitierens vom Welthandel mit dem Profitieren von einer ge-

stohlenen Kette könnte insofern hinken, als dem Welthandel nicht unterstellt wer-

den darf, er beruhe auf Diebstahl. Es wird ja für Rohstoffe gezahlt. Aber vermutlich 

viel zu wenig. Die Arbeit z.B. der Goldschürfer oder der Bergleute wird ganz si-

cher nicht dem Mehrwert entsprechend gezahlt, den diese Arbeit erzeugt. Vielleicht 

liegt also doch eine Art Diebstahl vor. 

 

Akzeptiert man dies als Prämisse, dann betrifft diese Art von Diebstahl jedoch 

nicht nur arme Länder, sondern Arbeitende weltweit, auch in reichen Ländern. 

Wenn es ungerecht (oder gar Diebstahl) ist, dass Näherinnen in Indien so wenig 

Lohn bekommen, dann könnte man auch als ungerecht bezeichnen, dass LKW-

Fahrer, Verkäufer oder Lageristen in reichen Ländern einen so niedrigen Lohn be-

kommen, dass sie kaum davon leben können. Bestünde nicht auch gegenüber Nied-

riglohnbeziehern in reichen Ländern eine Restitutionspflicht? Würde man formu-

lieren, dass eine Restitutionspflicht gegenüber jedem besteht, der an der 
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Weltordnung auf menschenunwürdige Weise teilnimmt, dann müssten Profitierer 

(und das wären alle Verwandten armer Pflegebedürftiger) auch Geld an Armen-

Pflegeheime zahlen, damit mehr Personal arme Alte besser pflegen könnte, denn 

auch die Pflege-Organisation gehört zur Weltordnung. 

 

Beim Durchdenken solcher Fragen wird der Durchschnitts-Bürger nahezu zwangs-

läufig auf den Staat verweisen, der Steuern einzieht und damit unter anderem Ent-

wicklungshilfe leistet, Niedriglöhne aufstockt, Sozialhilfe zahlt und eine Pflegever-

sicherung organisiert. Stimmt man also einer Restitutionspflicht zu, dann wäre zu 

fragen, ob diese nicht durch das Steuerzahlen erfüllt ist. Auf diese Frage wird es 

auch in einigen der folgenden Kapitel hinauslaufen, nämlich immer dann, wenn 

gefordert wird, dass alle Durchschnitts-Bürger einen Beitrag gegen Weltübel leis-

ten müssen, und dies nicht nur freiwillig Helfenden überlassen werden darf. 

Im ANWANDER / BLEISCH – Beitrag heißt es, dass zusätzlich zu möglichen Hilfspflich-

ten
106

 eine Restitutionspflicht als Gerechtigkeitspflicht besteht. In den folgenden 

Kapiteln wird es um die Frage gehen, ob solche Hilfspflichten freiwillig oder 

zwingend sind, und welchen Umfang sie haben sollten oder müssen. 

3.3 PETER SINGERS Argumentation und sein Vergleichbarkeits-Prinzip 

In SINGERS Buch Praktische Ethik gibt es ein Kapitel 8 Arm und Reich. Darin nennt er 

zunächst einige Fakten über die Armut. Befund ist, dass an Armut und damit ver-

bunden an Hunger, Durst und nicht behandelten aber eigentlich heilbaren Krank-

heiten täglich weltweit ungefähr 30.000 Menschen sterben. (Dem Tsunami 2004 

fielen etwa 230.000 Menschen zum Opfer, dem Erdbeben in Tahiti 2010 ca. 

200.000 Menschen.)  

Das zum Überleben erforderliche Minimum liegt nach SINGER-Recherchen pro 

Mensch bei ca. 1,25 US-Dollar. Gemeint ist damit die Warenmenge, die man in den 

USA kaufen kann, wenn man dort täglich 1,25 Dollar pro Person zur Verfügung 

hat. Die Vereinten Nationen setzten in den 70er-Jahren als Ziel für die Entwick-

lungshilfe durch Industrienationen 0,7% des Bruttoinlandsproduktes, also 70 Cent 

auf 100 verdiente Dollar. Vierzig Jahre später haben Dänemark, Luxemburg, die 

Niederlande und Schweden dieses Ziel erreicht. Die USA hingegen spendeten 2008 
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nur 19 Cent pro 100 Dollar; Frankreich, Großbritannien und Deutschland je ca. 40 

Cent.
107

 

Diese Fakten legen nahe, dass die Reichen dadurch, dass sie nicht mehr geben, […] zulassen, dass 
mehr als eine Milliarde Menschen weiterhin in einem Zustand von Entbehrung lebt und einen frühen 
Tod erleidet. Diese Schlussfolgerung trifft nicht nur auf Regierungen zu, sondern auf jedes wohlha-
bende Individuum; denn jeder von uns hat die Möglichkeit, die Situation zu verbessern, indem wir 
unsere Zeit oder unser Geld zum Beispiel freiwilligen Hilfsorganisationen zur Verfügung stellen, die 
dazu beitragen, den Armen Gesundheitsvorsorge, unbedenkliches Trinkwasser, Bildung und wirksa-
me Methoden des Ackerbaus zu bieten. Falls grundsätzlich kein Unterschied zwischen Sterbenlassen 
und Töten besteht, könnte es fast scheinen, dass wir alle Mörder sind.108 

SINGER findet aber Unterschiede zwischen Töten und Sterbenlassen, so dass sich 

westliche Individuen nicht als Mörder betrachten müssen. Insbesondere fehlen die 

zum Morden gehörende Tötungs-Absicht und der Nachweis, wer wen wann getötet 

hat. Unterschiede bezüglich Gewissheit und Motivation sind ethisch bedeutsam und zeigen, dass 

den Armen nicht zu helfen nicht als Mord an ihnen zu verurteilen ist; gleichwohl könnte man es mit 
der Tötung einer Person durch rücksichtsloses Fahren auf eine Stufe stellen, was gravierend genug 
ist. Aufgrund der Schwierigkeiten schließlich, die sich ergeben, wenn wir die Pflicht, alle zu retten, die 
wir retten können, vollständig erfüllen wollen, ist es unangemessen, diejenigen, die hinter diesem Ziel 
zurückbleiben, in derselben Weise zu verurteilen wie jene, die töten; aber damit ist nicht gesagt, dass 
die Handlung selbst weniger gravierend ist. Und es werden damit auch nicht jene entschuldigt, die 
keine Anstrengung machen, überhaupt jemandem zu helfen.109 

Nach der Klärung, dass die westlichen Bürger nicht Mörder der Hungernden sind, 

prüft SINGER anschließend, ob diese Bürger nicht dennoch starke Hilfspflichten 

gegenüber Hungernden haben. Dazu geht er von folgendem fiktiven Beispiel (im 

Folgetext „Teich-Fall“ genannt) aus: 

Auf meinem Weg zu meiner Vorlesung komme ich an einem flachen Zierteich vorbei und bemerke, 
dass ein kleines Kind hineingefallen ist und Gefahr läuft zu ertrinken. Ich sehe mich nach den Eltern 
oder einer Aufsichtsperson um, aber zu meinem Erstaunen entdecke ich, dass niemand in der Nähe 
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ist. Offensichtlich ist es also meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das Kind nicht ertrinkt. Würde 
irgendwer bestreiten, dass ich in den Teich hineinwaten und das Kind herausziehen sollte?  Dies 
würde zwar bedeuten, dass ich mir die Kleidung beschmutze und meine Vorlesung entweder absa-
gen oder verschieben muss, bis ich etwas Trockenes zum Anziehen gefunden habe; aber verglichen 
mit dem vermeidbaren Tod eines Kindes wäre das alles unbedeutend. 
     Ein plausibles Prinzip zur Stützung des Urteils, dass ich das Kind retten sollte, lautet folgender-
maßen: Wenn es in unserer Macht steht, etwas Schreckliches zu verhindern, ohne dass dabei 
etwas von vergleichbarer moralischer Bedeutung geopfert wird, dann sollten wir es tun.110 

Dieses von SINGER vorgeschlagene Prinzip wird in hier folgenden Kapiteln Ver-

gleichbarkeits-Prinzip genannt. In einer früheren Arbeit hat er es wie folgt formuliert 

und erläutert: if it is our power to prevent something bad from happening, without thereby sacrific-

ing anything of comparable moral importance, we ought, morally, to do it. By „without sacrificing 
anything of comparable moral importance“ I mean without causing anything else comparably bad to 
happen, or doing something that is wrong in itself, or failing to promote some moral good, comparable 
in significance to the bad thing that we can prevent.111 

SINGER behauptet, dass weder Konsequentialisten noch Nicht-Konsequentialisten 

etwas gegen das Vergleichbarkeits-Prinzip einwenden würden. Denn Konsequen-

tialisten würden begrüßen, dass etwas gegen Schreckliches in der Welt unternom-

men wird, und Nicht-Konsequentialisten würden begrüßen, dass dabei nicht be-

deutsame moralische Güter wie die Menschenrechte, das Recht auf Eigentum und 

Freiheit der individuellen Lebensgestaltung (unter Beachtung der Freiheit auch 

aller übrigen) geopfert werden dürfen.  

Unstrittig ist also für SINGER, dass der Professor das Kind retten muss, auch wenn 

sein Anzug dabei Schaden nimmt und seine Vorlesung verschoben werden muss, 

denn Anzugverschmutzung und Vorlesungsverschiebung sind keine mit Lebensret-

tung vergleichbaren moralischen Güter. Das scheinbar unstrittige Vergleichbar-

keits-Prinzip erweist sich jedoch – worauf SINGER hinweist – als problematisch, 

sobald man es analog auf die Armut in der Welt anwendet. Unter der Vorausset-

zung, dass Armut zu Hunger, Unterernährung, Obdachlosigkeit und Krankheit 

führt, und dass es in der Macht der Reichen steht, diese absolute Armut zu verrin-

gern, ohne etwas von vergleichbarer moralischer Bedeutung zu opfern, ist Helfen 
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dann analog zum Teich-Fall keine wohltätige Handlung, sondern etwas, zu dem 

jeder verpflichtet ist. Formal dargestellt sähe die Argumentation für die Verpflichtung zu helfen 

etwa folgendermaßen aus: 

Erste Prämisse: Können wir etwas Schreckliches verhüten, ohne irgendetwas von vergleichbarer 
moralischer Bedeutung zu opfern, so sollten wir es tun. 
Zweite Prämisse: Äußerste Armut ist schlecht. 
Dritte Prämisse: Es gibt ein bestimmtes Maß an äußerer Armut, das wir verhüten können, ohne ir-
gendetwas von vergleichbarer moralischer Bedeutung zu opfern. 
Schlussfolgerung: Wir sollten ein bestimmtes Maß an äußerster Armut verhüten.112 

Erste und zweite Prämisse scheinen SINGER unstrittig zu sein. Gegen die dritte Prä-

misse könnte man vorbringen: Was auch immer ich spende, ist nur »ein Tropfen 

auf den heißen Stein«. Dagegen hält SINGER, dass moralisch schon viel gewonnen 

ist, wenn wir schon nur eine einzige Familie durch Spenden von äußerster Armut 

befreien. Als weiteren möglichen Einwand nennt SINGER die Besorgnis, dass nicht 

sicher sei, ob eine Spende die Armen überhaupt erreiche. Dagegen bringt SINGER 

vor, dass es Listen im Internet gibt, die zeigen, welche Hilfsorganisationen am ef-

fektivsten helfen. Was das bestimmte Maß angeht, so nennt SINGER als Beispiele für 

Güter, die im Vergleich zu Armut-Vermeidung nicht von moralisch vergleichbarer 

Bedeutung sind, etwa modische Kleider, teure Restaurantbesuche, eine raffinierte Stereoanlage, 

Ferienreisen nach Übersee, einen Luxuswagen, eine größere Behausung, Privatschulen für unsere 

Kinder usw.113 Auf solche Güter also müsste jedes westliche Individuum verzichten 

und stattdessen Geld an effektive Hilfsorganisationen spenden. 

Als mögliche Einwände gegen diese Pflicht nennt SINGER:114 

Für die Unseren sorgen: Dazu sagt er, dass wir uns instinktiv und gewohnheitsmä-

ßig mehr für mit uns sozial und insbesondere familiär verbundene Personen ver-

antwortlich fühlen als für anonyme Menschen in großer räumlicher Entfernung. 

Aber die Frage ist nicht, was wir gewöhnlich tun, sondern was wir tun sollten […]115. Und wir soll-

                                                 

112
 SINGER (2013), 356 f. 

113
 SINGER (2013), 359 

114
 Vgl. SINGER (2013), 360-382. Hier stark verkürzt. 

115
 SINGER (2013), 360 



3  Belastung des Individuums mit Verantwortung 

_____________________________________________________________ 

82 

 

ten eben nicht nur an unsere Familie und unseren Staat denken, sondern auch an 

anonyme Menschen in lebensbedrohender Armut. 

Eigentumsrechte: Libertarier vertreten ein Recht auf (redlich erworbenen oder ge-

erbten) Luxus, auch wenn andere hungern. Es sei dann keine Pflicht, sondern eine 

freiwillige Wohltätigkeit Reicher, Armen zu helfen. SINGER fragt, ob sie das auch 

noch vertreten würden, wenn sie annehmen müssten, durch unvorhersehbares 

Schicksal entweder bettelarme Bürger des Tschad oder reiche Bürger von Kuweit 

zu werden. 

Überbevölkerung: Es gibt in den armen Ländern so viele (und von Jahr zu Jahr 

mehr) Einwohner, dass die (eher schrumpfende) Bevölkerung westlicher Länder 

keine reelle Chance hat, alle Armen zu retten. Würden sie alle Armen ins Boot 

nehmen, dann würde dieses Boot sinken. SINGER dazu: Voraussagen über die Bevöl-

kerungsentwicklung sind spekulativ. Je mehr die Kindersterblichkeit sinkt, desto 

weniger Kinder werden geboren. Außerdem muss Hilfe nicht nur aus Nahrungsmit-

teln bestehen, sondern wichtig ist auch Aufklärung über Geburtenkontrolle. Die 

Verpflichtung zu helfen sinkt aus seiner Sicht nicht mit steigender Anzahl Hilfsbe-

dürftiger und es ist nicht sicher, dass deren Anzahl steigt. 

Alles eine Sache der Regierung: Entwicklungshilfe ist Sache der Staaten. Private 

Hilfsorganisationen bewirken nur, dass die Staaten weniger unternehmen, so dass 

also Spenden an solche Organisationen letztlich keine vergrößerte Hilfe für Arme 

bedeuten. SINGER sieht es umgekehrt: Je weniger an Hilfsorganisationen gespendet 

wird, desto geringer scheint den Staaten das Interesse ihrer Bürger an ausländischer 

Armut zu sein und desto geringer kann deshalb die staatliche Entwicklungshilfe 

ausfallen, ohne dass Unmut der Bevölkerung zu befürchten ist. Die Beweislast für 

die These einer Verminderung staatlicher Entwicklungshilfe bei Erhöhung privaten 

Spendenaufkommens liegt bei denen, die sich weigern, zu spenden. 

Zu hohe Anforderungen? Falls alle Bewohner der reichen Länder helfen, fordert 

dies nach SINGER-Berechnungen von 90% der Steuerzahler nicht mehr als 5% zu-

sätzlicher Abgaben. Dadurch kämen jährlich 1,5 Billionen US-Dollar zusammen 

und es könnten damit jährlich 6 Millionen Menschenleben gerettet werden. 

Muss ein Durchschnitts-Bürger SINGERS Argumente akzeptieren und seinem Ver-

gleichbarkeits-Prinzip folgen? 

Auf diese Frage soll vorerst keine eigene Antwort gegeben werden, da die von 

SINGER vertretene Position Ausgangspunkt einer umfangreichen philosophischen 

Diskussion war, wobei von SINGER abweichende Auffassungen vertreten und be-
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gründet wurden. Die eigene Antwort wird in Kommentaren und Kritik an den in 

Kapitel 4 beschriebenen Positionen bestehen, sowie in einem Resümee des Kapi-

tels 4.Was aber hier dem Kapitel 4 vorausgeschickt wird, sind Fragen oder Kritik-

ansätze bezüglich des SINGERSCHEN Vergleichbarkeits-Prinzips, deren nähere Bearbei-

tung von Kapitel 4 erwartet werden muss. 

Wäre mit Konsumverzicht zugunsten von Spenden den Armen dieser Welt wirklich 

geholfen? Sind nicht Billionen Dollar von Entwicklungshilfe letztlich wirkungslos 

geblieben? Müssten spendende Durchschnitts-Bürger nur die 5% ihres Einkom-

mens spenden, die Singer errechnet hat, oder weitaus mehr, weil die meisten übri-

gen Bürger nichts spenden? Für letzteres ließe sich mit GARRETT CULLITY unter Beru-

fung auf folgendes Beispiel votieren: 

Drei Menschen drohen zu ertrinken und der einzige Weg, sie zu retten besteht da-

rin, eine Seilwinde zu verwenden, die von einer Person allein nicht bedient werden kann. Zwei 

Personen können sie mit großer Mühe bedienen und für drei Personen ist es relativ leicht. Nehmen 
wir an, dass drei von uns an der Winde stehen. […] Nehmen wir nun an, dass sich einer von uns 
dreien von der Winde entfernt und die anderen beiden allein zurücklässt. […] Es wäre absurd, wür-
den wir – die Verbliebenen – zwei der Ertrinkenden retten und dann weggehen, weil wir unseren 

fairen Beitrag zu dem, was alle Anwesenden hätten tun sollen, geleistet haben.116 Wenn also 

Hilfswillige unter großen Mühen allen helfen können, dürfen sie sich nicht auf ein 

geringeres Maß von Hilfe beschränken, dass ihnen zufallen würde, wenn alle Bür-

ger helfen würden. Hilfswillige müssten also bis an ihre Leistungsgrenze helfen 

und Nicht-Hilfe sonstiger Bürger, sowie Institutionsmängel auszugleichen versu-

chen. Die Nicht-Helfer handeln den Helfenden gegenüber zweifellos unfair. Aber 

daraus folgt CULLITY gemäß nicht, dass die Helfer weniger helfen dürfen als sie 

helfen könnten. Nicht weiter zu helfen, wäre nur dann gerechtfertigt, wenn die Kosten, die da-

durch entstehen, zu hoch wären.117 Aber so die Frage an CULLITY, wären nicht die Kosten 

für Hilfswillige zu hoch, wenn sie versuchen würden, die Weltübel zu bekämpfen 

ohne die Mithilfe aller anderen Bürger und ohne wirkungsvoll arbeitende Instituti-

onen? 
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Dies waren eher ökonomische Fragen, die SINGERS Vergleichbarkeits-Prinzip nicht 

prinzipiell infrage stellen, sondern nur seinen Vorschlag bzgl. Spenden und Kon-

sumverzicht. Gegen das Vergleichbarkeits-Prinzip können jedoch auch prinzipielle 

Einwände erhoben werden:  

Erstens ist unklar, ob es ein Kann- oder Muss-Prinzip sein soll. Das „sollte“ kann 

unterschiedlich ausgelegt werden. Wenn SINGER eine Analogie zwischen Teich-Fall 

und Welthunger behauptet, und der Professor um Teich-Fall helfen muss, dann 

müsste auch Hilfe gegen Welthunger eine Muss-Pflicht sein. SINGERS Argumentati-

on lässt nicht als Ergebnis zu, dass im Teich-Fall aus moralischer Sicht der Profes-

sor helfen muss, während für ihn Hilfe gegen den Welthunger nur eine freiwillige 

Wohltätigkeit ist. Ein solches Ergebnis erscheint aber nicht von vornherein abwe-

gig. 

Zweitens ist das Vergleichbarkeits-Prinzip ein utilitaristisches Prinzip, woraufhin 

Kritik an diesem Prinzip möglich ist, die Kritik am Utilitarismus generell ent-

spricht. Selbst wenn niemand behauptet, das Individuum trage Mitschuld am Welt-

hunger, müsste das Individuum Hilfe gegen den Welthunger leisten und zwar bis zu 

einer Grenze, an der etwas von vergleichbarer moralischer Bedeutung geopfert 

wird. Dahinter steckt die utilitaristische Auffassung, das Gesamtglück der Welt sei 

größer, wenn besonders gravierendes Unglück beseitigt werde, ohne dass eine glei-

che Menge von Unglück entsteht. Die dem Utilitarismus angelastete Problematik 

der Nichtmessbarkeit von Glück lässt sich auf das Vergleichbarkeits-Prinzip über-

tragen: Was ist von vergleichbarer moralischer Bedeutung? Wenn auf der einen Seite das 

Überleben eines Hungernden oder das Ertrinken eines Kindes steht, dürfte es auf 

der anderen Seite der Waage kaum etwas moralisch Bedeutenderes geben als das 

Überleben des Helfenden. Dass dieser z.B. seinen Kindern eine gute Ausbildung 

ermöglichen will, könnte von weitaus geringerer moralischer Bedeutung sein als 

das Überleben schon nur eines Hungernden. Wenn der potentielle Helfer mit dem 

Ausbildungsgeld gleich 10 Hungernde retten kann, dann sollte er es wohl unter Be-

achtung des so verstandenen Vergleichbarkeits-Prinzips erst recht tun, ja er müsste 

es tun. Die dem Utilitarismus angelastete Problematik, dass das Wohl einiger geop-

fert oder zumindest reduziert werden darf, wenn dadurch das Gesamtwohl erhöht 

wird, trifft auch das Vergleichbarkeits-Prinzip. SINGER meint sein Prinzip nicht so, 

denn er erwähnt ja, dass die Freiheit der Lebensgestaltung und das Recht auf Ei-

gentum nicht angetastet werden sollen, aber das ist aus seiner Formulierung des 

Prinzips nicht erkennbar. 

Drittens ist unklar, wen SINGER meint, wenn er von „unserer“ Macht spricht. Meint er 

dann die Macht jedes einzelnen Individuums, oder die Macht aller Individuen zu-

sammen? Er scheint jedes einzelne Individuum zu meinen, und dadurch kann es 



3  Belastung des Individuums mit Verantwortung 

_____________________________________________________________ 

85 

 

durch das Vergleichbarkeits-Prinzip zu einer Überforderung des Individuums ange-

sichts des Volumens der Weltübel kommen, falls man das Prinzip als Muss-Prinzip 

und Hilfe bis an die Leistungsfähigkeitsgrenze fordernd versteht. 

Viertens kann die Behauptung einer vermeintlichen Analogie zwischen zwei Fällen 

A und B nur dann als Begründung einer Pflicht im Fall B gelten, wenn die Pflicht 

für Fall A begründet ist. Aber hat SINGER eine Hilfspflicht für den Professor begrün-

det, der das ertrinkende Kind im Teich sieht? Es gibt Libertarier, die jede Art von 

Hilfspflicht gegenüber Menschen verneinen. Nach solch libertärer Auffassung dür-

fen wir anderen nicht schaden, aber wir müssen ihnen nicht helfen. Der Professor 

darf das Kind nicht in den Teich stoßen, aber er muss es nicht aus dem Teich retten. 

Die soeben aufgelisteten Fragen und Kritikansätze werden im nun folgenden Kapi-

tel 4 beantwortet und diskutiert. 
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4 Entlastende individual-ethische Argumentationen 

SUSAN WOLF verteidigt das Verfolgen privater Ziele des Individuums, auch wenn 

diese Ziele aus moralischer Sicht weniger schwer wiegen als die Bekämpfung von 

Weltübeln (Kapitel 4.1). 

SHELLY KAGAN erarbeitet, dass sowohl deontologische als auch insb. konsequentialis-

tische Imperative zwar im Prinzip ihre Berechtigung haben, aber dass Anwen-

dungs-Optionalität für empirische Fälle erforderlich ist (Kapitel 4.2). 

Eine sorgfältige Analyse, die sich explizit auf SINGERS Argumentation bezieht, hat 

CORINNA MIETH vorgelegt. Sie kommt zu einem anderen Ergebnis als SINGER, denn 

sie findet moralisch relevante Unterschiede zwischen dem Fall eines in unmittelba-

rer Nähe ertrinkenden Kindes und dem Fall der an Hunger leidenden Kinder in 

Afrika (Kapitel 4.3). Am Ende ihres Buches sagt sie, sie sei vom selbst gefundenen 

Ergebnis enttäuscht, dass es nämlich für Individuen gute Gründe gebe, nichts Ver-

pflichtendes gegen den Hunger in Afrika tun zu müssen. Dies könne damit zusam-

menhängen, dass Pflichten umso schwächer werden, je unbestimmter sie sind. Viel-

leicht würden sich unter Verwendung des Verantwortungsbegriffes stärkere 

Pflichten für den Bürger ergeben. 

Da MIETH das Verantwortungskonzept von YOUNG als einen Hoffnungsschimmer 

erwähnt, wird die YOUNGSCHE Verantwortungssicht vorgestellt (Kapitel 4.4). Auch 

auf Basis der von YOUNG vorgeschlagenen Kriterien ergeben sich allerdings für 

Bürger nur schwache Hilfspflichten. 

BARBARA BLEISCH versucht in ihrem Buch Pflichten auf Distanz dieselbe Frage zu beant-

worten, die auch hier beantwortet werden soll. Deshalb liegt es nahe, BLEISCHS Vor-

gehensweise und Ergebnis darzustellen und ggf. zu kritisieren. Sie unterscheidet 

eine ideale und eine nicht-ideale Theorie der Ermittlung von Hilfspflichten. Die 

ideale Theorie geht von Hilfeleistungen aller Bürger, unterstützt durch funktionie-

rende Institutionen aus. Die nicht-ideale Theorie fragt, ob hilfswillige Bürger Defi-

zite ausgleichen müssen, die durch die Nicht-Hilfe vieler und mangelhafte Institu-

tionen entstehen. Ihr Ergebnis ist (Kapitel 4.5), dass das Individuum selbst 

entscheiden muss und darf, wo es die Grenze zwischen einer selbstbestimmten 

Lebensführung und Hilfspflichten sieht. 

Darauf laufen letztlich alle in Kapitel 4 betrachteten Argumentationen hinaus und 

dies wird der Zwischenstand sein, der sich als Antwort auf die Frage nach den 

Grenzen individueller Verantwortung ergeben wird. Ob nicht Kollektive oder Insti-
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tutionen sogar eine noch weitergehende Entlastung des Individuums bewirken, 

wird in den Kapiteln 6 und 7 geprüft. 

 

4.1 SUSAN WOLF: Das Individuum muss kein “Moral Saint” sein. 

WOLF vertritt die Auffassung, dass nicht von jedem Bürger erwartet werden kann 

und muss, wie ein moralischer Heiliger (moral saint) zu leben. Ihre Argumentation ist 

hier u.a. aufgenommen, weil PETER SINGER sich darauf bezieht und versucht, sie zu 

widerlegen. 

WOLF unterscheidet Loving Saints und Rational Saints. Das Glück der Loving Saints besteht 

darin, andere glücklich zu machen. Loving Saints haben nicht das Gefühl, ihr eigenes 

Glück dem der anderen zu opfern. Dies ist bei Rational Saints, die wohl auch sich 

aufopfernde Heilige genannt werden könnten, anders.
118

 Insbesondere gegenüber 

aufopfernden Heiligen gebe es innerliche Vorbehalte. Es sei suspekt, wenn jemand 

nur moralisch sei und keinerlei persönliche Interessen und Projekte verfolge. Der 

aufopfernde Heilige sei eventuell zu gut, so dass sein persönliches Wohlbefinden 

auf der Strecke bleibe.
119

 

WOLF erläutert, dass es zwar unstrittig moralischer sei, Hungernden zu helfen, als 

beispielsweise viel Geld und Zeit für Erlernen und Praktizieren von (französischer) 

Kochkunst zu verwenden. Aber es dürfe nicht die Maxime gelten: Von zwei mögli-

chen Handlungen ist stets die moralischere vorzuziehen. If there is a justification of haute 

cuisine, it is one which rests on the decision not to justify every activity against morally beneficial 
alternatives, and this is a decision a moral saint will never make.120 

Zwar dürfe keine Handlung unmoralisch sein, aber nicht jede Handlung müsse 

moralisch geleitet sein oder beurteilt werden. Wenn jemand seine persönlichen 

Anlagen vervollkommnet, z.B. seine Musikalität oder eben seine Vorliebe für gutes 
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Kochen, dann ist dies aus persönlicher und gesellschaftlicher Sicht in Ordnung. 

Allgemeiner gesprochen gilt nach WOLF, dass nicht das ganze Leben, jede Hand-

lung beurteilt und gesteuert werden darf gemäß einer abstrakten und unpersönli-

chen allgemeingültigen Regel.
121

 

Wenn ein Schwimmer eine ganze Lebensphase dem Ziel widme, olympisches Gold 

zu erringen, sei dies eine persönliche Zielsetzung. Der Schwimmer werde ein ein-

seitiges, unrundes Leben praktizieren im Vergleich zum Durchschnitts-Bürger, aber 

er erhebe sich nicht in eine andere, höhere moralische Sphäre. Dies sei beim loving 

saint anders und beim aufopfernden Heiligen der Zielsetzung nach auch. Nichts 

gegen Heilige, aber es müsse nicht Ziel eines jeden Normalbürgers sein, ein Heili-

ger zu werden. 

In other words, a person may be perfectly wonderful without being perfectly moral. 
     Recognizing this requires a perspective which contemporary moral Philosophy has generally 
ignored. This perspective yields judgements of a type that is neither moral nor egoistic.122 
Sie nennt diese andersartige Perspektive point of view of individual perfection123. Diese 

Perspektive muss nicht – genau so wenig wie die moralische – unentwegt einge-

nommen werden. Für beide Perspektiven gelte nicht: „so viel wie möglich“.
124

 Das 

habe Auswirkungen auf die Philosophie: Diese müsse Konzepte der Supererogation 

anbieten.
125

 

 

WOLF stellt jede moralische Perspektive – sowohl die deontologische wie die teleo-

logische – in Frage, solange sie als die für die Lebensgestaltung einzig maßgeben-

de angenommen wird. Für ihre kritischen Anmerkungen gilt: Specifically, they call into 

question the assumption that it is always better to be morally better.126 
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Was bedeuten WOLFS Ausführungen im Hinblick auf SINGERS Vergleichbarkeits-

Prinzip für den Durchschnitts-Bürger?  

Es muss nicht jeder Durchschnitts-Bürger andauernd und so viel z.B. zur Bekämp-

fung des Welthungers spenden, bis er selbst in die Nähe der Hungergrenze gerät. Es 

gibt stets zu beachtende negative Pflichten, z.B. das Verbot, zu morden. Aber nichts 

gegen den Welthunger zu unternehmen, ist – wie PETER SINGER selbst feststellt - 

nicht gleichbedeutend mit Mord; es fehlt z.B. der Vorsatz. Es gibt keine positive 

Pflicht, unentwegt jede Vorliebe oder Aktion unter dem Gesichtspunkt ihrer ange-

sichts von Weltübeln moralischen Vertretbarkeit zu betrachten. Das Durchschnitts-

Individuum darf gemäß WOLF ohne schlechtes Gewissen ins Kino gehen, ein Eis 

essen, sein Violinspiel oder seine Rückhand verbessern und die Oper besuchen. 

Dies gehört zu einem runden, ausgewogenen menschlichen Leben. 

PETER SINGER bringt als Einwand gegen diese Position folgendes Beispiel: Ein Arzt, 

der mit Hunderten von verwundeten Opfern eines Zugunglücks konfrontiert ist, kann es wohl kaum 
für vertretbar halten, fünfzig von ihnen zu behandeln und dann in die Oper zu gehen, weil der Opern-
besuch zu einem ausgewogenen menschlichen Leben dazugehört.127 

Dem würde der Durchschnitts-Arzt vermutlich zustimmen. Daraus folgt aber nicht, 

dass er sein ganzes Leben damit zubringen muss, irgendwelchen irgendwo mit dem 

Zug Verunglückenden zu helfen, statt in die Oper zu gehen. Eine mögliche Be-

gründung dieser Auffassung und eine ihr zugrunde liegende Unterscheidung zwi-

schen individueller Nothilfepflicht und allgemeiner Wohlfahrtspflicht finden sich 

im MIETH-Kapitel (4.3). Ob diese Begründung stichhaltig ist, wird dort geprüft. 

Wer sein ganzes Leben primär nach moralischen Gesichtspunkten ausrichten wür-

de, liefe Gefahr, das zu verlieren, was ihn als autonomes Selbst ausmacht. Es ist 

WOLF zuzustimmen, wenn sie feststellt: The way in which morality, unlike other possible 

goals, is apt to dominate is particularly disturbing, for it seems to require either the lack or the denial 

of the existence of an identifiable, personal self.128 Die Verantwortlichkeit des Individuums 

für Mithilfe bei der Bekämpfung von Weltübeln darf nicht so weit gehen, dass das 

Individuum die Hoheit über seine eigene Lebensgestaltung und Persönlichkeits-
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entwicklung verliert. Als Ergänzung und Stärkung der WOLF-Argumente möge fol-

gendes Zitat von DIETER BIRNBACHER aus seinem Buch Tun und Unterlassen dienen: Wer im 

Sinne einer christlichen, utilitaristischen oder mitleidsethischen Norm der Nächstenliebe universale 
negative Verantwortung übernimmt, macht seine Lebensplanung von der Not der Welt abhängig. Im 
Extrem ist sein Leben nicht mehr eigentlich sein eigenes unverwechselbares Leben, sondern ein der 
Not der Welt geopfertes Leben. Eine ins Universale ausgedehnte Reichweite der moralischen Hand-
lungspflichten nimmt dem Akteur jeden Spielraum zu freier individueller Entfaltung und macht den 
Menschen zum Mittel für die Zwecke der Menschheit.129 

Kritik an WOLF wäre allerdings angebracht gegenüber einer naheliegenden Lesart, 

dass sie einen moralischen und einen außermoralischen Lebensbereich versucht 

voneinander zu trennen, wobei das normale Leben des Durchschnitts-Bürgers sich 

überwiegend im außermoralischen Bereich abspielt, und er nur gelegentlich vor 

moralische Entscheidungen gestellt wird, etwa, wenn er ein Kind sieht, das zu er-

trinken droht, und er entscheiden muss, ob er selbst das Kind rettet oder dies ande-

ren vielleicht ebenfalls Anwesenden überlässt. 

Diese Kritik wäre u.a. zu begründen durch einen Vergleich: Man kann nicht sagen: 

„Luft spielt in meinem Leben nur gelegentlich eine Rolle, nämlich z.B. dann, wenn 

mein Reifen platt ist, wenn die Luft beim Tauchen knapp wird, oder wenn ein 

Sturm mein Dach oder das von Nachbarn abdeckt.“ Analog wäre falsch die Aussa-

ge: „Moral und insb. Hilfspflichten spielen in meinem Leben nur gelegentlich Rol-

le, nämlich dann, wenn z.B. vor meinen Augen ein Kind zu ertrinken droht“. Denn 

alles, was wir (auf Erden) tun oder nicht tun, geschieht in der Atmosphäre und 

(sogar außerhalb der Erde) in einem moralischen Feld. Auch Weltübel wie hilfsbe-

dürftige Notleidende gehören zu diesem Feld. 

Es könnte allerdings sein, dass die moralischen Anforderungskräfte, die von weit 

entfernten Weltübeln, z.B. von anonym Verhungernden beim Individuum ankom-

men, schwächer sind, als die moralischen Anforderungskräfte, die wahrgenommen 

werden, wenn ein Kind vor seinen Augen droht zu ertrinken. Ein weit entfernter 

Sturm hat ja auch auf ein Individuum weniger Wirkung als der leichte Durchzug, 

dem das Individuum gerade ausgesetzt ist. Auch dürfte zutreffen, dass einige Indi-

viduen sensitiver bzgl. des Wahrnehmens moralischer Anforderungskräfte (oder 

eben von Durchzug) sind als andere. 
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WOLF darf aber wohl nicht so interpretiert werden, dass sie einen außermoralischen 

Bereich für den Durchschnitts-Bürger einfordert, sondern sie will lediglich zum 

Ausdruck bringen, dass die freie Lebensgestaltung des Individuums einen hohen 

moralischen Wert hat, der nicht zugunsten anderer, insb. global addierter morali-

scher Anforderungen geopfert werden darf. Eine solche Auffassung vertritt auch 

SHELLY KAGAN. Ein kurzer Einblick in das Kapitel Demanding Too Much seines Buches 

Normative Ethics wird hier eingefügt, weil er Freiwilligkeit von u.a. Weltübel-

Hilfeleistungen als notwendige Ergänzung konsequentialistischer, aber auch deon-

tologischer Imperative fordert. 

4.2 SHELLY KAGAN: Demanding Too Much 

KAGAN stellt bzgl. Konsequentialismus fest, dass er einerseits zu viel erlaubt, ande-

rerseits zu viel verlangt. Er erlaubt es z.B., Individualrechte einiger zu opfern, 

wenn viele andere dadurch einen Vorteil haben. Er verlangt, auf Luxus wie ins 

Kino zu gehen zu verzichten, wenn mit dem Geld auf andere Weise mehr Glück 

erzeugt werden könnte. Z.B. könnte das Kino-Eintrittsgeld das Leben eines Kindes 

retten.
130

 KAGAN vertritt wie WOLF die Ansicht, dass der Verzicht auf Entbehrliches 

wie Kinobesuche zwar moralisch verdienstvoll sein kann, dass aber solche Opfer 

nicht moralisch zwingend sind. Verzicht auf Vergnügen, ist supererogatorisch, nicht 

obligatorisch.
131

  

Einige werden zwar sagen: nein, du musst spenden. KAGAN aber fragt, ob nur einmal 

oder nächste Woche wieder, denn es gibt viele hungernde Kinder? Also nie mehr 

ins Kino? Es folgen dann weitere Beispiele: Kauf einer Stereo-Anlage, Geschenke 

für Freunde, Kauf eines Luxus-Autos. Gesamtergebnis: Du müsstest gemäß Kon-

sequentialismus einen erheblichen Prozentsatz deines Einkommens spenden. Exactly 

how much would you have to give? Up to that point where giving any more reduces your net contribu-
tion to the overall good. For example, further sacrifice on your part might damage your ability to hold 
down your job – you might need a car to get to work, say – and without a job your ability to contribute 
to the greater good will obviously be impaired. Or it might be that in some case a particular sacrifice 

would damage your own well-being more than it will contribute to that of others.132 KAGAN nennt 
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also zwei Grenzen für Hilfsaktivitäten: Sie dürfen nicht die Fähigkeit zu helfen 

vermindern, und sie dürfen das eigene well-being nicht mehr mindern, als das well-

being von anderen erhöht wird. Die genauen Grenzen zu bestimmen, ist schwierig, 

aber eins ist klar: viel mehr Durchschnitts-Bürger müssten deutlich mehr spenden, 

als es derzeit empirisch der Fall ist. 

Bisher ging es nur um Geld. Aber auch Zeit und Arbeitskraft müssten wohl in viel 

größerem Umfang als üblich dem Wohl der übrigen Welt gewidmet werden (Kran-

ke und Alte besuchen, Menschen mit Leseschwäche unterrichten, etc.). KAGAN sinn-

gemäß: Was auch immer du in deiner Freizeit tust, es wird von Konsequentialisten 

als moralisch schlecht verurteilt werden, falls es nicht dem Wohl des Rests der Welt 

dient.
133

 Schon die Berufswahl wäre gemäß KAGAN nicht mehr frei, denn ein Arzt 

müsste aus konsequentialistischer Sicht in seiner Freizeit z.B. Arme aus der Innen-

stadt behandeln, die nicht zahlen können. Allein das wäre vielleicht ein Grund, 

Philosophie statt Medizin zu studieren. An unhappy doctor will doubtless be less effective 

than a happy one; but even an unhappy one, assuming she is reasonably conscientious, can do a 

tremendous amount of good – far more than most philosophers, even happy ones.134 So gesehen 

müsste man sich schon bei der Berufswahl für den Beruf entscheiden, der potentiell 

geeignet erscheint, am meisten Unglück auf der Welt vermindern zu können. 

Dazu ist folgendes anzumerken: Zweifellos ist der Welthunger ein Unglück. Aber 

wäre es nicht auch ein Unglück, wenn alle Arzt werden wollten und niemand mehr 

musizieren, fein kochen, schöne Kleider herstellen, Romane oder eben philosophi-

sche Abhandlungen schreiben würde? Die Kultur dient nicht nur dem Überleben, 

sondern auch dem Streben nach Kunst, Schönheit, Erkenntnis, Selbsterkenntnis, 

Lebensfreude. Gerade Kultur, wozu allerdings auch Moralität gehört, unterscheidet 

den Menschen vom Tier. Moralität jedoch gebietet, Menschen nicht verhungern zu 

lassen, und das Recht aller Menschen auf Leben könnte schwerer wiegen als das 

Streben einiger Individuen oder Länder nach Erhaltung oder Steigerung ihres Kul-

tur- oder Konsumniveaus. Wenn KAGAN selbst (s.o.) sagt, that in some case a particular 

sacrifice would damage your own well-being more than it will contribute to that of others, dann wäre 

dem entgegenzuhalten, dass wohl in allen Fällen und nicht nur einigen eine Le-

bensrettung für den Geretteten mehr well-being bedeutet, als well-being des Retters 
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geschmälert wird, es sei denn, das Leben des Retters geriete in Gefahr. Damit wäre 

dann aber das schiere Überleben des Retters gemeint und nicht eine Gefährdung 

seines bisherigen Lebensstils. So gesehen müsste z.B. der Welthunger bekämpft 

werden, bis er entweder beseitigt wäre, oder die Helfenden ihrerseits an die Hun-

gergrenze gerieten. Letzteres allerdings fordert KAGAN gerade nicht, wie der Folge-

text zeigen wird, sondern er hält eine Ergänzung des Konsequentialismus um Op-

tionalität für erforderlich. 

KAGAN nennt drei Arten der Verteidigung gegen das Argument, der Konsequentia-

lismus verlange zu viel vom Individuum: 

Erstens: Konsequentialismus ist so zu verstehen, dass es reicht, wenn du denen 

hilfst, die dir lieb sind und nahestehen. Denn Hilfsgüter für anonyme, weit entfernt 

lebende Menschen verrotten oft, ohne verteilt zu werden, landen oft in den Händen 

korrupter Politiker oder von Terrorbanden, verlängern nur das Elend, ohne dessen 

Ursachen zu beheben. Die Bedürfnisse Nahestehender kennen wir besser, und 

wenn wir denen helfen können, vermehrt das unser eigenes Wohlbefinden eben-

falls. Wir müssen auch mal ausspannen und unsere Batterien neu aufladen dürfen, 

dürfen also nachsichtig mit uns sein. Wenn man dies alles berücksichtigt, dann 

dürfte es wenige Situationen geben, in denen wirklich harte persönliche Opfer zu-

gunsten Unbekannter gefordert sind.
 135

 

Die Stärke dieser Verteidigung hängt nach KAGAN von der Stärke der empirischen 

Behauptungen ab. Und deren Stärke ist fragwürdig, denn es kann behauptet wer-

den, dass ein großer Teil der Hilfe wirklich ankommt, hilft, und sogar Hilfe zur 

Selbsthilfe ist. Auch im Nahbereich gibt es genügend Übel, um sich daran abzuar-

beiten. Mit Batterie-Aufladen lässt sich ein großer Teil dessen, wie wir unsere Zeit 

verbringen, nicht erklären. Luxus z.B. dient nicht unbedingt dem Batterie-

Aufladen. Angesichts der Vagheit des Empirismus begnügt sich KAGAN mit der 

Feststellung, dass es aus konsequentialistischer Sicht im Prinzip keine Grenze der 

Anforderungen an uns gibt, bis hin zum Opfern unseres Lebens zugunsten ande-

rer.
136

 

                                                 

135
 Vgl. zum ganzen Absatz KAGAN, 158 

136
 Vgl. KAGAN, 159 



4  Entlastende individual-ethische Argumentationen 

_____________________________________________________________ 

94 

 

Zweitens: Es kommt auf Details des Falles an. (Eigene Erläuterung: Der Arzt muss 

zwar nachts helfen, wenn z.B. ein Zugunglück vor seiner Haustür passiert, aber er 

muss nicht dauernd bis spät in die Nacht Arme in der Innenstadt behandeln). 

Drittens: Wieso sollte der common sense Recht haben? Die Opfer sind tatsächlich 

verpflichtend, wenn man darüber nachdenkt und nicht nur seinen spontanen Gefüh-

len folgt. Wir neigen dazu, die Dinge egoistisch zu betrachten und nicht objektiv. 

KAGAN weist darauf hin, dass die Argumente ähnlich sind wie gegenüber der These, 

dass der Utilitarismus zu viel erlaubt (z.B. das Opfern einiger zugunsten des Glü-

ckes vieler). Auch wenn man bestimmte Handlungen zum Erreichen von Gesamt-

wohl verbieten würde, z.B. das Opfern einzelner, dann bliebe immer noch die ext-

rem hohe Anforderung übrig, Erlaubtes tun zu müssen zum Wohle aller.
137

 

KAGAN resümiert, dass Begrenzungsversuche des Utilitarismus nicht weiterhelfen. 

Stattdessen fehle ein Element in der ethischen Theorie: Es sei das Element der 

Freiwilligkeit. Jedem stehe es frei, in welchem Maß er eigenes Glück, eigene Inte-

ressen fördere, und in welchem Maße Gesamtglück auf der Welt. Thus, if consequen-

tialism demands too much, this is not because it fails to include constraints, but because it fails to 
incorporate any options – permissions to perform less than optimal acts. And this means, accordingly, 
that any deontological theory that fails to include options will demand too much as well. Apparently, 
then, options merit further investigation.138 

Bei der näheren Untersuchung der Optionalität stellt er folgendes fest: 

Es darf nicht nur der potentielle Nutzen einer Handlung für die Menschheit be-

trachtet werden, sondern die Kosten des Akteurs müssen eine Grenze (der Zumut-

barkeit) haben.
139

 KAGAN kommt deshalb auf Schwellenwerte (thresholds) zu spre-

chen. The greater the sacrifice, the higher the threshold.140 Was zählt als ein Opfer? Alles, 

was potentiell das well-being des Agenten beeinträchtigen kann. Sei es direkt, oder 
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durch Beeinträchtigung von Mitteln, die zum Erreichen von Wohlbefinden benötigt 

werden. More broadly still, perhaps we should count as a sacrifice anything at all that restricts the 

agent’s choices and alternatives, whether or not this affects anything the agent cares about.141 Man 

kann nach KAGAN nicht generell sagen: Wenn das Opfer geringer ist als der damit 

erreichbare Nutzen, dann muss geopfert werden. Denn dann gäbe es keine Optiona-

lität des Helfens mehr. 

Zu KAGANS Forderung nach Freiwilligkeit ist folgendes kritisch anzumerken: 

Es fehlt bei KAGAN eine klare Angabe der Bedingungen, unter denen ein Opfer op-

tional ist. Es einfach dem Gefühl des Durchschnitts-Bürgers zu überlassen, ob er 

helfen muss oder nicht gegen Weltübel, wäre ethisch unbefriedigend. Alle ethi-

schen Prinzipien mit einer nicht näher spezifizierten Freiwilligkeitsklausel bzgl. 

ihrer Befolgung auszustatten, würde sie aushöhlen und ihren Wert infrage stellen. 

Ein möglicher Ansatz wäre, Arten von Übeln so zu differenzieren, dass jeder Art 

von Übel ein anderer Grad oder eine andere Art von Hilfspflichten entspräche; so 

könnten z.B. starke von schwachen positiven Hilfspflichten unterschieden werden, 

wobei eine Erfüllung schwacher Pflichten freiwillig wäre. Andererseits müsste das 

Wesen von well-being so differenziert werden, dass entschieden werden könnte, 

welche Art oder welches Niveau von well-being welcher Art von Übel-Abhilfe zu 

opfern wäre. Dabei könnte sich z.B. ergeben, dass zur Rettung des eigenen Kindes 

das eigene Leben riskiert werden muss, während dies zur Rettung eines fremden 

Kindes nicht gefordert werden kann. Weiterhin könnte sich ergeben, dass gegen 

eine akute, überschaubare Notlage (wie die des ertrinkenden Kindes) in unmittelba-

rer Nähe geholfen werden muss, auch wenn dies hohe Opfer des Helfenden erfor-

dert, dass aber Hilfe zur Bekämpfung langfristiger, globaler, Millionen Menschen 

betreffender Notlagen optional ist. Insbesondere könnte sich ergeben, dass das Ver-

bessern des eigenen Klavierspiels vertretbar ist angesichts von Hunger in der Welt, 

an dem sich durch Verzicht auf das Klavierspielen wenig oder nichts ändert, solan-

ge nicht alle Durchschnitts-Bürger Opfer zugunsten der Hungerhilfe bringen. Zu 

klären wäre also auch, was es für Hilfspflichten bedeutet, ob alle anderen ebenfalls 

helfen, oder nicht, wenn nur alle zusammen ein (globales) Übel beseitigen könnten. 
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Freiwillig kann immer nur das an Hilfe sein, was über ein ethisch zu forderndes 

Maß hinausgeht. Zur genaueren Bestimmung der hier einschlägigen Grenze helfen 

obige Ausführungen von KAGAN nicht. CORINNA MIETH hat den Versuch unternom-

men, verschiedenen Arten von Notlagen verschieden starke Hilfspflichten zuzu-

ordnen, siehe folgendes Kapitel. Dort wird zu prüfen sein, ob derartige Versuche 

hilfreich für die Bestimmung der Freiwilligkeit von Hilfeleistungen sind. Wohl 

aber ist KAGAN zuzustimmen, dass Grenzen zur Entlastung potentiell Hilfsverpflich-

teter definiert werden müssen, damit letztere nicht zu Hilfe verpflichtet sind, die 

das Leben des Helfenden gegen dessen Willen völlig verändern würde, so dass der 

Helfer nicht mehr die (Hilfspflichten gegen Weltübel einmal ausgeklammert) mora-

lisch akzeptable Art von Person sein kann, die er eigentlich sein will und bisher 

war. 

Was besagen KAGANS Ausführungen hinsichtlich SINGERS Vergleichbarkeits-Prinzip?  

KAGAN darf, wie soeben begründet, nicht so verstanden werden, dass Hilfeleistung 

jeglicher Art unter jeglichen Umständen für beliebige Notlagen freiwillig ist. Viel-

mehr muss KAGAN wohl so verstanden werden, dass Freiwilligkeit bzgl. Hilfeleis-

tungen ab der Schwelle besteht, wo wesentliche Merkmale der bisherigen, mora-

lisch akzeptablen Lebensgestaltung und Persönlichkeitsentfaltung des Helfenden 

verändert oder aufgegeben werden müssten. Well-being meint eine bisher geglück-

te, moralisch akzeptable Lebensgestaltung und Persönlichkeitsentfaltung, nicht 

etwa ein aktuelles Lustgefühl des evtl. Hilfsverpflichteten. Ein so verstandenes 

well-being könnte gemäß KAGAN (und WOLF) im Hinblick auf das SINGERSCHE Ver-

gleichbarkeits-Prinzip etwas von vergleichbarer und sogar höherer moralischer 

Bedeutung sein wie die Rettung einiger anonymer, weit entfernt lebender Men-

schen vor dem Hungertod. Ein dennoch erfolgender Rettungsbeitrag wäre dann 

freiwillig. 

Würde man SINGER, WOLF und KAGAN so interpretieren und ihnen bei einer Suche 

nach einem eigenen Prinzip für die Grenzen individueller Hilfeleistung folgen, 

dann stünde man vor der Herausforderung, abgrenzen zu müssen, was im einzelnen 

zum well-being des potentiell Hilfsverpflichteten gehört, und ob der potentielle 

Helfer dies selbst entscheiden dürfte, oder ob es dafür allgemeingültige ethisch zu 

rechtfertigende Kriterien gäbe. Dieses schwierige Unterfangen müsste aber nur in 

Angriff genommen werden, wenn es nicht andere, gangbarer erscheinende Wege 

zur Bestimmung der Grenzen von individuellen Hilfspflichten gäbe. Ein solcher 

Weg könnte sich durch den im folgenden Kapitel besprochenen Beitrag von 

CORINNA MIETH ergeben, die Fälle von Hilfspflichten unterscheidet, ohne dabei das 

well-being potentieller Helfer in die Waagschale werfen zu müssen. 



4  Entlastende individual-ethische Argumentationen 

_____________________________________________________________ 

97 

 

4.3 CORINNA MIETHS Kritik an Singer 

MIETHS Analyse wird zeigen, dass es verschieden starke Pflichten gibt. Bereits 

SINGER hat übrigens zugestanden, dass es leichter ist, niemanden zu töten (negative 

Pflicht), als vielen oder gar allen Hungrigen zu helfen (positive Pflicht)
142

. MIETHS 

Analyse wird hier referiert, weil sie explizit Bezug auf SINGER nimmt und eine Un-

terscheidung von Hilfspflichten vornimmt, die ihrer Ansicht nach bzgl. Weltübeln 

zu schwächeren Pflichten führt, als von sie von SINGER behauptet werden. MIETH 

stellt das Teich-Beispiel wie folgt dar: 

(1) Der Tod des Kindes wäre schrecklich. 
(2) Jemand kann verhindern, dass das Kind stirbt. 
(3) Er muss nichts „von vergleichbarer moralischer Bedeutung“ opfern 

(eine Stunde Zeit und ein paar nasse Kleider gegen ein Menschenleben). 
(4) Er muss dem Kind helfen.143 

 

Den Hunger-Fall, auf den es SINGER ankommt, stellt MIETH analog dar: 

 
(1‘)  Der armutsbedingte Tod wäre schrecklich. 
(2‘)  Jemand ist reich.  
       Er kann verhindern, dass (einige) Menschen an armutsbedingten Krankheiten sterben. 
(3‘)  Er muss nichts „von vergleichbarer moralischer Bedeutung“ opfern 
       (Verzicht auf Luxusgüter gegen viele Menschenleben). 
(4‘)  Er muss so viel spenden, wie er kann, ohne selbst bedürftig zu werden.144 

Es sei hier davon abgesehen, dass SINGER im von mir referierten Text nicht Spenden 

bis zur Bedürftigkeitsgrenze fordert. Es wird im Folgetext nicht um die Höhe der 

geforderten Spende gehen, sondern darum, ob gespendet werden muss, oder ob dies 

freiwillig ist. 
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MIETH diskutiert folgende von ihr für möglich gehaltene Haupteinwände: 

Haupteinwand 1: Es bestehen in beiden Fällen keine positiven Hilfspflichten. 

            Unterthese 1.1  (Supererogationsthese):  

                                      Die Rettung ist Wohltätigkeit, keine Pflicht. 

            Unterthese 1.2  (Prioritätsthese): 

                                      Positive Pflichten sind generell schwächer als negative. 

Haupteinwand 2: Die beiden Fälle sind nicht analog.  

                            (Dies vertritt MIETH und begründet dies in Teil 2 ihres Buches.) 

Haupteinwand 1 könnte gemäß MIETH auf angelsächsisches Recht verweisen, nach 

dem keine Hilfspflicht gegenüber Unbekannten besteht. Wer ein Kind in einem Pool 

ertrinken lässt, begeht nach englischem Recht keine Straftat, es sei denn, er hat eine besondere 

Elternpflicht.145 Also trüge gemäß Haupteinwand 1 nicht der zufällig vorbeikommende 

Professor Verantwortung für den Tod des nicht geretteten Kindes, sondern die El-

tern des Kindes oder die Person, die auf das Kind hätte aufpassen müssen.
146

 Und 

wenn schon bzgl. des ertrinkenden Kindes keine positive Rettungspflicht bestehe, 

dann erst recht nicht bzgl. Millionen unbekannter hungernder Menschen in der 

Welt.  

In dieser Weise Argumentierenden wäre entgegenhalten, dass zwischen rechtlicher 

und moralischer Pflicht unterschieden werden müsse. Wenn rechtlich keine Pflicht 

bestehe, folge daraus nicht, dass es auch keine moralische Pflicht gebe. Es gebe 

allerdings unterschiedlich starke moralische Pflichten. So wird MIETH herausarbei-

ten, dass im Teich-Fall für den Professor eine starke moralische Pflicht zur Rettung 

des Kindes besteht, während sie für den Hungerfall keine analoge individuelle 

Nothilfepflicht sieht, sondern nur eine schwache Wohlfahrtspflicht. Dies wird im 

Folgetext näher erläutert und begründet. 

                                                 

145
 MIETH, 13 (Anm. 2) 

146
 W.W.: Der Professor hat außerdem die Notlage des Kindes weder verursacht, noch profi-

tiert er davon. Wäre es anders, könnte sich eine andere moralische Beurteilung der Lage 

ergeben. 
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Zur Supererogationsthese (1.1) stellt MIETH
147

 fest, dass man unterscheiden müsse 

1.1.1  güterbasiert (Handlungssupererogation):  
            wichtige, insb. lebensrettende (starke Pflicht) / 

            geringfügige Wohlergehensverbesserung (schwache Pflicht) 
1.1.2  personenbasiert (Akteurssupererogation): 
            Aktion von Helden, Heiligen / 

            Aktion von Durchschnittsindividuen 

1.1.3  präzisionsbasiert 
            bestimmte Pflichten / 

            unbestimmte Pflichten, die keine konkrete Handlung vorschreiben. 

Für die Unterscheidung zwischen Pflicht und freiwilliger Wohltätigkeit sind das 

erste und dritte Kriterium bedeutsam. Schwache oder unbestimmte Pflichten sind 

freiwillig, wichtige und bestimmte Pflichten sind zwingend. 

Sie wendet sich gegen die Prioritätsthese (1.2), denn nicht alle positiven Pflichten 

seien schwach und nicht alle negativen Pflichten stark. Positive Pflichten seien 

stark, wenn sie bestimmt seien und sich auf Grundgüter wie Leben oder Gesund-

heit beziehen; negative Pflichten seien schwach, wenn es um nur geringfügige Ein-

bußen oder Steigerungen fremden Wohlergehens gehe. Statt der simplen Unter-

scheidung starke (negative) / schwache (positive) Pflichten schlägt sie folgende 

Unterscheidung vor: 

1.2.1  Individuelle Nothilfepflichten. 
          Sie sind bestimmt und betreffen Grundgüter wie Leben oder Gesundheit. 

          Sie sind positive, normativ starke Pflichten. 

1.2.2  Tugendpflichten, die man noch in  

                    W1-Wohltätigkeitspflichten und 

                    W2-Wohltätigkeitspflichten differenzieren kann. 

W1-Wohltätigkeitspflichten betreffen geringfügige Steigerungen fremden 

Wohlergehens. Es sind also normativ schwache Pflichten, egal, ob bestimmt 

oder unbestimmt. 

                                                 

147
 Vgl. MIETH, Kapitel 1 
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W2- Wohltätigkeitspflichten betreffen Grundgüter wie Leben oder Gesund-

heit, sind aber unbestimmt, d.h., es ist nicht klar, wer für wen was tun muss. 

W2-Pflichten werden normativ umso stärker, je bestimmter sie werden. 

Damit ist schon vorgezeichnet, was sie (im Teil 2 ihres Buches) gegen SINGERS ana-

loge Behandlung von Teich-Fall und Hunger-Fall einwenden wird: Der Teich-Fall 

ist ein Fall individueller Nothilfepflicht. Der Hunger-Fall ist ein Fall unbestimmter 

W2-Wohltätigkeitspflichten. Genau das könnte sie auch vorbringen gegen die 

SINGER-Behauptung, der Arzt dürfe nicht in die Oper gehen, egal, ob es um einen 

akuten Unglücksfall in seiner unmittelbaren Nähe gehe oder generell um Verun-

glückte in der Welt. 

Näherhin sagt sie zum individuellen Nothilfefall (z.B. zum Teich-Fall): 

-  Es liegt eine direkte Konfrontation von Helfer und Hilfsbedürftigem vor. 

-  Soforthilfe ist erforderlich. 

-  Hilfe stellt den Status quo ante ohne Notlage des Bedürftigen wieder her. 

-  Hier passt das Samaritermodell; ggf. liegt individuelles Versagen vor. 

Wie muss sich das Individuum im Fall individueller Nothilfe verhalten? Als Schutz 

gegen Überforderung erarbeitet sie folgende Regel: 

A hat eine individuelle Nothilfepflicht gegenüber B, wenn (a) B objektiv bedürftig ist, (b) A zuständig 
ist, (c) die Hilfe für A zumutbar ist und (d) Aussicht auf Erfolg verspricht, und ferner (e) die Hilfe zuläs-
sig ist, sofern sie nicht die Rechte Dritter in illegitimer Weise verletzt. Umgekehrt hat B ein Recht auf 
Hilfe gegenüber A, wenn alle diese fünf Kriterien erfüllt sind.148 

Im Vergleich zum individuellen Nothilfefall weist der W2-Wohltätigkeitsfall (z.B. 

der Hunger-Fall) andere Merkmale auf: 

 

-  Es besteht nur eine indirekte Konfrontation von Helfern und Hilfsbedürftigen. 

-  Die Notlage ist vorhersehbar. Es kommt nicht auf Sekunden oder Minuten an. 

-  Es geht um eine strukturelle Notlage vieler Menschen. 

-  Vielleicht wird einigen geholfen, aber die allgemeine Notlage bleibt bestehen. 

-  Unter guten Bedingungen ist ein Dauereinsatz erforderlich, der aber pro Helfer 

                                                 

148
 MIETH, 7.   (Vgl. auch S. 157, starke Nothilfepflicht von A gegenüber B).  

Die Rechte eines Dritten würden z.B. illegitim verletzt, wenn ein Arzt einen Menschen tötet, ihm 
5 Organe entnimmt und damit 5 andere Menschen rettet. 
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    umso geringer ist, je mehr Personen oder Organisationen helfen. 

-  Hier passt das Solidaritätsmodell; ggf. liegt hier institutionelles Versagen vor. 

Eine eigene Prüfung der der oben genannten Kriterien (a) bis (e) für den Hunger-

Fall ergibt, dass primär (b) problematisch sein könnte, denn es ist unklar, wer für 

wessen Hungerbeseitigung zuständig ist. Dies gilt übrigens auch für einen modifi-

zierten Teich-Fall, bei dem nicht nur der Professor, sondern außerdem drei andere 

Erwachsene das Kind in Not sehen. Ein weiteres Zuständigkeitsproblem liegt vor, 

wenn drei Kinder drohen zu ertrinken, aber der Professor nur eines retten kann. 

Hier gilt das Prinzip: kein Sollen ohne Können! Er hat also nur die Pflicht, eines 

der Kinder zu retten, wenn er nicht alle drei retten kann. Auf den Welthunger an-

gewandt könnte dies bedeuten, dass er so viel spenden muss, wie er spenden kann. 

Aber er hat ja keinen unmittelbaren Kontakt zu irgendwelchen Hungernden, was 

ein relevanter Unterschied zum (modifizierten) Teich-Fall ist, da im Hungerfall die 

Unbestimmtheit viel größer ist als im angenommenen Teich-Fall mit den drei in 

unmittelbarer Nähe des Professors ertrinkenden Kindern. Der fehlende unmittelba-

re Kontakt ist kein reines Distanz- oder Sichtbarkeitsproblem, denn das Fernsehen 

liefert ja unentwegt Bilder von Hungernden. Den Hungernden in der Welt kann das 

westliche Individuum aber nur vermittelt über staatliche oder private Hilfsorganisa-

tionen helfen, und somit gibt es prinzipielle Unterschiede zwischen unmittelbaren 

und mittelbaren Rettungssituationen. MARKUS STEPANIANS erläutert: Die Unterschiede 

sind vor allem dem wesentlich kollektiven Charakter von Hilfsorganisationen geschuldet und der Art 
und Weise, wie sie ihre Ziele über eine komplizierte und kaum nachvollziehbare Kausalkette sukzes-
siver Kooperationen verwirklichen. Die resultierenden Hilfeleistungen sind das kumulative Ergebnis 
einer unbestimmten Vielzahl aufeinander abgestimmter Kooperationsleistungen. Dieser Output kann 
einzelnen Mitgliedern, Spendern und Zuarbeitern der Organisation individuell nicht zugeschrieben 
werden. Es wäre schlicht falsch, zu behaupten, dass eine bestimmte Person A durch ihre Spende von 
beispielsweise € 10 an das Rote Kreuz zum Zeitpunkt t0 das Leben einer bestimmten Person B an 
einem 10.000 Meilen entfernten Ort zum Zeitpunkt t1 gerettet habe. Aber eben so wenig wäre es 

korrekt, A für B’s Tod verantwortlich zu machen, hätte A die Spende verweigert.149 Für den Hun-

ger-Fall könnte auch das MIETH-Kriterium (d) problematisch sein, denn durch ver-

einzelte Spenden wird vielleicht einigen geholfen, aber nicht der Masse der Hun-

gernden. Ob dies ein effektiver „Erfolg“ ist, kann angesichts der Größe des 

Welthungerproblems bezweifelt werden. Dennoch muss wohl auch bereits von 

einem moralischen „Erfolg“ gesprochen werden, wenn schon nur ein einziges Le-

ben durch Spenden gerettet wird. 

                                                 

149
 STEPANIANS, 88 f. 
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Insgesamt entsteht gemäß MIETH durch den Welthunger für das westliche Individu-

um wegen der unklaren Zuständigkeit – anders als im eben nicht analogen Teich-

Fall - keine individuelle Nothilfepflicht, sondern eine W2-Wohlfahrtspflicht. Wie 

soll oder muss sich das Individuum im W2-Fällen verhalten? MIETH präzisiert bzgl. 

der W2-Wohlfahrtspflichten:  

W2- Wohlfahrtspflichten sind Pflichten, die sich auf die Bereitstellung notwendiger Güter beziehen 
und gleichzeitig jenseits der Zuständigkeit des Akteurs liegen, deren Ausführung aber die Zumutbar-
keitsgrenze nicht übersteigt. 

Es handelt sich dann im Armutsfall um eine W2-Wohltätigkeitspflicht. Dabei kommt es für die Festle-
gung der Zumutbarkeitsgrenze auf die jeweilige Hintergrundtheorie an, die man vertritt. Eine Wohltä-
tigkeitspflicht ist eine moralische Pflicht, die dem Akteur sehr viel abverlangen kann, wenn man Kan-
tianerin, Utilitarist oder eine Anhängerin der Lehren eines Thomas von Aquin ist. Denn dann ist immer 
noch offen, wem wir wann helfen sollen, doch klar ist, dass wir angesichts der nicht enden wollenden 
Bedürftigkeit auf der Welt helfen müssen, bis es uns selbst an die notwendigen Güter geht. Gleich-
wohl sind diese Pflichten keine Rechtspflichten, für deren Missachtung man bestraft werden dürfte, 
was daran liegt, dass sie zu unbestimmt sind. Dies allerdings ist ein empirisches und kein prinzipiel-
les Problem. W2-Wohltätigkeitspflichten haben, da sie auf notwendige Güter bezogen sind, das 
Potential, zu starken positiven Pflichten zu werden, sobald sie bestimmt sind. Dies kann zum einen 
durch Institutionalisierung geschehen. Zum anderen können individuelle positive Pflichten dadurch 
stark werden, dass sie bestimmt sind. Die Bestimmtheit von Pflichten kann sich abhängig von institu-
tionellen und epistemischen Randbedingungen verändern. Wer als Supererogationistin die Position 
vertritt, dass alles, was jenseits der Zumutbarkeitsgrenze liegt, supererogatorisch ist, kann W2-
Wohltätigkeitspflichten auch als supererogatorische Handlungen verbuchen. Je nachdem, in wel-
chem Ausmaß diese ausgeübt werden, kann dann sogar Heiligensupererogation vorliegen, wenn 
jemand wirklich so viel hilft, wie die klassischen moralphilosophischen Positionen es vorschlagen.150 

Die in der vorliegenden Arbeit gesuchte Grenze individueller Verantwortung könn-

te eine Zumutbarkeitsgrenze sein, und eine solche ist laut MIETH mehr oder weniger 

hoch, je nachdem, welche Hintergrundtheorie man vertritt. Sie erweckt den Ein-

druck, als würde z.B. KANT oder THOMAS VON AQUIN dem Akteur besonders viel ab-

verlangen. Dies passt aber nicht zu Zitaten, die MIETH selbst in einer Anmerkung als 

Beispiele klassischer moralphilosophischer Positionen herausgesucht hat: 

                                                 

150
 MIETH, 241. Sie nennt auf S. 116 Mutter Theresa als Paradefall für Heiligensupererogation. Dort sagt 

sie auch, dass es den meisten Menschen zumutbar wäre, etwas Geld zu spenden. 
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ADAM SMITH: Die Verwaltung des großen Systems des Universums, die Sorge für die allgemeinste 

Glückseligkeit aller vernünftigen und fühlenden Wesen ist indessen das Geschäft Gottes und nicht 
das des Menschen. Dem Menschen ist ein weit niedrigerer Arbeitsbezirk zugewiesen, aber einer, der 
der Schwäche seiner Fähigkeiten und der Enge seiner Fassungskraft weit angemessener ist: die 
Sorge um seine eigene Glückseligkeit, für die seiner Familie, seiner Freunde und seines Landes; daß 
er mit der Betrachtung jener erhabeneren Gegenstände beschäftigt ist, kann niemals eine Entschul-
digung dafür sein, daß er diesen niedrigeren Arbeitsbezirk vernachlässigt […].151  

THOMAS VON AQUIN: Schlechthin gesprochen, können wir nicht allen einzelnen Menschen Gutes 

tun. Es ist jedoch keiner, bei dem nicht auch einmal der Fall eintreten könnte, daß wir ihm als einzel-
nem wohltun müßten. Deshalb verlangt es die Gottesliebe, daß der Mensch, auch wenn er nicht 
jeden Augenblick einem Menschen etwas Gutes erweist, so doch im Geiste bereit ist, jedem wohlzu-
tun, wenn die Zeit dazu da ist. – Eine Wohltat allerdings gibt es, die wir allen erweisen können, wenn 
zwar nicht im besonderen, so doch im allgemeinen, nämlich: daß wir für alle beten, für die Gläubigen 
wie für die Ungläubigen.152 

IMMANUEL KANT: Das Wohlwollen in der allgemeinen Menschenliebe ist nun zwar dem Umfange 
nach das größte, dem Grade nach aber das kleinste, und, wenn ich sage, ich nehme an dem Wohl 
dieses Menschen nur nach der allgemeinen Menschenliebe Anteil, so ist das Interesse, was ich hier 
nehme, das kleinste, was nur sein kann. Ich bin in Ansehung desselben nur nicht gleichgültig.153 

Diese drei von MIETH
154

 herausgesuchten Zitate fordern nicht, dass das Individuum 

sich permanent um das Wohl des Restes der Welt zu kümmern hat, sondern nur um 

das eigene Wohl, das der Familie, der Freunde, des Landes; um das Wohl des ein-

zelnen (ggf. Fremden), der, wenn die Zeit dazu da ist und das Individuum in der 

Nähe ist, einmal Hilfe braucht. Die Menschenliebe soll zwar allen Menschen gel-

ten, aber gerade wegen dieses riesigen Umfanges kann sie nur einen geringen Grad 

erreichen. 

                                                 

151
 SMITH (2010), 385 

152
 THOMAS VON AQUIN, 243  (STh II-II, 31,2 ) 

153
 KANT, Band IV, 587 f. (MST) 

154
 Vgl. MIETH, 65 f., Anm. 2 
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Als Ergänzung zwecks Überprüfung und Abrundung der MIETH-Aussagen über 

Pflichten folgt ein Zitat von KANT aus seiner Tugendlehre der Metaphysik der Sitten. KANT 

teilt (am Ende des §28) die Liebespflichten ein in A) Pflichten der Wohltätigkeit, 

B) der Dankbarkeit, C) der Teilnehmung. Von der Pflicht der Wohltätigkeit sagt er 

(in §30): 

Wohltätig, d.i. anderen Menschen in Nöten zu ihrer Glückseligkeit, ohne dafür etwas zu hoffen, nach 
seinem Vermögen beförderlich zu sein, ist jedes Menschen Pflicht. 
     Denn jeder Mensch, der sich in Not befindet, wünscht, daß ihm von anderen Menschen geholfen 
werde. Wenn er aber seine Maxime, anderen wiederum in ihrer Not nicht Beistand leisten zu wollen, 
laut werden ließe, d.i. sie zum allgemeinen Erlaubnisgesetz machte: so würde ihm, wenn er selbst in 
Not ist, jedermann gleichfalls seinen Beistand versagen, oder wenigstens zu versagen befugt sein. 
Also widerstreitet sich die eigennützige Maxime selbst, wenn sie zum allgemeinen Gesetz gemacht 
würde, d.i. sie ist pflichtwidrig, folglich die gemeinnützige, des Wohltuns gegen Bedürftige, allgemeine 
Pflicht der Menschen und zwar darum: weil sie als Mitmenschen, d.i. bedürftige, auf einem Wohn-
platz durch die Natur zur wechselseitigen Beihülfe vereinigte vernünftige Wesen anzusehen sind.155 

Zur Wohltätigkeit ergänzt er (in §31) dreierlei:  

(1) Wohltätigkeit geschieht idealerweise im Verborgenen, damit im Begünstigten 

kein Gefühl der Erniedrigung aufkommt, und damit der Begünstigte nicht eine 

Verbindlichkeit gegenüber dem Wohltäter verspürt. 

(2) Wie weit soll man den Aufwand seines Vermögens im Wohltun treiben? Doch wohl nicht bis 
dahin, daß man zuletzt selbst anderer Wohltätigkeit bedürftig würde.156 

(3) Ist überhaupt Wohltätigkeit der richtige Name? Geht es nicht eher um einen 

Ausgleich von Ungerechtigkeit, denn: Das Vermögen wohlzutun, was von Glücksgütern 

abhängt, ist größtenteils ein Erfolg aus der Begünstigung verschiedener Menschen durch die 
Ungerechtigkeit der Regierung, welche eine Ungleichheit des Wohlstandes, die anderer Wohltä-
tigkeit notwendig macht, einführt.157 

Jetzt ist eher verständlich, warum KANT von Wohltätigkeit als Pflicht spricht. Dies 

widerspricht ja auf den ersten Blick der Annahme, dass es sich bei Wohltätigkeit 

                                                 

155
 KANT, Band IV, 589 f. (MST) 

156
 KANT, Band IV, 590 (MST) 

157
 KANT, Band IV, 591 (MST) 
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um eine freiwillige Leistung handelt. Zwei weitere Hinweise sollen den Pflichtcha-

rakter der Wohltätigkeit näher charakterisieren: 

Erstens ist, worauf GOSEPATH hinweist, zu unterscheiden zwischen einer Außen- 

und einer Innensicht: Von außen betrachtet stellt eine Hilfeleistung, die nicht erzwingbar ist, ein 

Verdienst dar. Aber aus der Perspektive des Handelnden ist sie bei Kant jedoch verpflichtend und 
sollte »aus Pflicht« erfolgen. Pflicht ist […] in kantischer Perspektive notwendigerweise mit Zwang 
verbunden, sei es Selbstzwang hinsichtlich der Motivation des Handelns (Tugendpflicht), sei es äuße-
rer Zwang hinsichtlich der Folgen des Handelns (Rechtspflicht).158 

Zweitens spricht KANT von einer allgemeinen Pflicht der Menschen. Mit allgemei-

nen Pflichten meint KANT in der Tugendlehre der Metaphysik der Sitten wohl das, was er 

in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten als unvollkommene Pflichten bezeichnet hat, 

denen er dort vollkommene Pflichten gegenüberstellt. Diese Gleichsetzung von 

allgemeiner und unvollkommener Pflicht zumindest für Nothilfe lässt sich durch 

einen näheren Blick in die Grundlegung begründen. Dort nimmt KANT folgende 

Einteilung vor
159

: 

 vollkommene 

Pflichten 

unvollkommene 

Pflichten 

Pflichten gegen 

sich selbst 

z.B. 

Selbstmordverbot 

z.B. 

Entwicklung eigener Talente 

Pflichten gegen  

andere 

z.B. 

Verbot des falschen Versprechens 

z.B. 

Anderen in Not helfen 

Nothilfe ordnet er als unvollkommene Pflicht ein. In einer Anmerkung ergänzt er: 
Übrigens verstehe ich unter einer vollkommenen Pflicht diejenige, die keine Ausnahme zum Vorteil 
der Neigung verstattet, und da habe ich nicht bloß äußere, sondern auch innere vollkommene Pflich-
ten, welches dem in Schulen angenommenen Wortgebrauch zuwider läuft, ich aber hier nicht zu 
verantworten gemeinet bin, weil es zu meiner Absicht einerlei ist, ob man es mir einräumt, oder 
nicht.160 

                                                 

158
 GOSEPATH (2009), 218 f. 

159
 Vgl. inhaltlich KANT, Band IV, 52-54 (GMS). Dort steht aber keine Tabelle. Eine ähnliche Tabelle 

ist auch dargestellt in MIETH, 74. Sie formuliert alle vier Einträge als Verbote, während W.W. be-
wusst die Einträge in der rechten Spalte als Aktivitäten statt Verbote formuliert hat.  

160
 KANT, Band IV, 52 (GMS) 
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Daraus ist zu schließen, dass unvollkommene Pflichten Ausnahmen zum Vorteil der 

Neigung gestatten. Nicht nur zum Vorteil der Neigung, sondern insb. zur Vermei-

dung von Überforderung dürften im Falle von Nothilfe Ausnahmen erforderlich 

sein, denn kein Individuum kann allen helfen, die in Not sind.  

In obiger Tabelle sind die beiden Beispiele vollkommener Pflichten als (strikt zu 

beachtende) Verbote formuliert, während die beiden Beispiele unvollkommener 

Pflichten als Aktivitäten formuliert sind. Geforderte Aktivitäten (in MIETHS Sprache 

positive Pflichten) sind i.d.R. (MIETH weist ja ausführlich darauf hin, dass dies nicht 

generell gilt) unbestimmter und lassen mehr Spielraum als Verbote. Schließlich ist 

im Rahmen einer Arbeit über Verantwortung erwähnenswert, dass (wie obiges Zitat 

zeigt) verantworten zu KANTS Zeiten eher im Sinne von Antwort, Gegenrede gebraucht 

wurde, und weniger im Sinne der moralischen Verantwortung für eine (ggf. ver-

werfliche) Tat. 

In einem Kommentar zu KANTS Grundlegung heißt es: Zur Hilfe sind zwar alle verpflichtet, 

doch trifft diese Verpflichtung nur dann explizit mich (und nicht alle anderen), wenn gerade ich mich 

dort aufhalte, wo jemand ertrinkt oder verhungert.161 Die eventuelle Vermutung oder Be-

fürchtung, klassische moralphilosophische Positionen würden von jedem Individu-

um verlangen, alles ihm bis an äußerste Grenzen Mögliche gegen u.a. die Armut in 

der Welt zu tun, hat sich also auch bei näherem Hinsehen auf KANT-Ausführungen 

nicht bewahrheitet. 

Es hängt aus deontologischer Sicht von der Stärke des Selbstzwanges ab, wo das 

Individuum die Grenzen der Hilfspflichten sieht. Zusätzlich ist das MIETH-Ergebnis 

zu beachten, dass das Individuum erst dann eine starke normative Pflicht zur Hun-

gerhilfe hat, wenn diese Pflicht bestimmt ist, wenn also genau geklärt ist, wer wel-

chem Hungernden zu helfen hat. Ich darf niemand neben meinem gefüllten Kühl-

schrank verhungern lassen, aber eher (insb. staatliche) Organisationen als 

Individuen haben die Aufgabe, Armut in der Welt zu bekämpfen. 

MIETH stellt in der Schlussbemerkung ihres Buches fest, dass es sich gemäß ihrer 

Analyse bei den individuellen Hilfspflichten gegen Weltarmut um schwache Pflich-

ten handelt, da eben Teich-Fall und Weltarmuts-Fall nicht moralisch analog gese-

hen werden dürfen. Das ist im Hinblick auf die Debatte um das Weltarmutsproblem ein sehr 
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unbefriedigendes Ergebnis. Andere Versuche, die Pflichten gegenüber den von Armut Betroffenen als 
starke Pflichten zu konzipieren, sind allerdings ebenfalls nicht überzeugend, wenn die Bestimmtheit 
ein zentrales Kriterium für die Stärke von Pflicht ausmacht. Denn auch Thomas Pogges Versuch, die 
(positiven) Pflichten zu Hilfs- und Reformanstrengungen in Bezug auf eine ungerechte Weltwirt-
schaftsordnung als Verpflichtungen zu begreifen, die sich aus der Verstrickung der BürgerInnen der 
reichen Staaten in diese ungerechte Ordnung, und insofern aus der Verletzung (starker) negativer 
Pflichten ergeben, krankt daran, dass beide Pflichten unterbestimmt sind.162 

Damit ist das Referieren und Ergänzen von MIETH-Aussagen zu Hilfspflichten be-

endet. Darf der Durchschnitts-Bürger erleichtert aufatmen und ist vom aktiven 

Wahrnehmen individueller Mitverantwortung für die Bekämpfung von Weltübeln 

entlastet? 

Dass MIETH auf strukturelle Unterschiede zwischen Teich-Fall und Welthunger-Fall 

hinweist, scheint durchaus phänomenologisch wichtig und richtig zu sein. Aber 

darf aus moralischer Sicht wirklich so stark oder primär wie bei MIETH die Be-

stimmtheit einer Pflicht den Ausschlag dafür geben, ob die Pflicht zwingend oder 

supererogatorisch ist? Die Pflicht des Professors, ein Kind vor dem Ertrinken zu 

retten, wird nicht schwächer, wenn drei Kinder drohen zu ertrinken, er nur eines 

retten kann, während die anderen bereits ertrinken, und somit unbestimmt ist, wel-

ches der drei Kinder er retten soll. Umgekehrt dürfte es zweifellos supererogato-

risch sein, wenn jemand zu Lebzeiten eine Niere für Unbekannte spendet. Hier ist 

unbestimmt, wer die Niere erhalten wird. Der Transplantationsarzt jedoch, der ge-

nau die Warteliste und einige der darauf stehenden Patienten kennt, die lebensnot-

wendig eine neue Niere brauchen, müsste als individuelle Nothilfepflicht eine sei-

ner Nieren spenden. Eine Auslegung der MIETHSCHEN Argumentation wäre also, dass 

die Kenntnis einer speziellen individuellen Notlage zu unausweichlicher individu-

eller Nothilfepflicht führt, während die Unkenntnis derselben Notlage von Hilfs-

pflichten befreit, selbst wenn man sich leicht Kenntnis verschaffen könnte. Wer 

also nicht fernsieht und nicht Zeitung liest, hätte keinerlei Verpflichtung, etwas 

gegen Weltübel zu unternehmen, weil er ja nichts von diesen weiß. Umgekehrt 

müsste jemand, der sich ohnehin schon z.B. an Hungerhilfe aktiv beteiligt, indem 

er z.B. ehrenamtlich Internetseiten der betreffenden Organisation aktualisiert, ab 

dem Moment, wo er Kenntnis der Namen und des Wohnortes von drei Hungernden 

erhält, in erheblichem Ausmaß Geld für diese drei Notleidenden spenden, damit sie 

oder ihre Kinder eben nicht verhungern; denn aus einer zuvor anonymen, unbe-
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stimmten W2-Wohlfahrtspflicht wäre ja durch die Kenntnis von z.B. drei speziellen 

Hungernden eine individuelle Nothilfepflicht geworden. Also gerade die ohnehin 

schon gegen Notlagen Helfenden stünden in besonderer Gefahr, über ihre ohnehin 

schon erbrachten Hilfeleistungen hinaus noch mehr helfen zu müssen. Wäre dies 

so, dann wäre es eine Bekräftigung des in obigem Kapitel 3.1 enthaltenen LÉVINAS-

Zitates je mehr ich mich meiner Verantwortung stelle, umso mehr bin ich verantwortlich. Jedoch 

ist dies vermutlich keine Forderung, die MIETH intendierte oder erheben würde, aber 

eine solche Forderung lässt sich aus ihren Ausführungen zur Rolle der Bestimmt-

heit von Pflichten herleiten. Ergänzend zum Kriterium der Bestimmtheit von Pflich-

ten scheint das bereits in obigem LÉVINAS-Kapitel 3.1 von SCHWEIDLER hervorgeho-

bene Kriterium des Näheverhältnisses erforderlich, um die Stärke von 

Hilfspflichten zu bestimmen. Erst wenn zwischen Helfern und ihnen bekannten 

Notleidenden ein Verhältnis großer persönlicher Nähe entstanden ist, kommt zu der 

ohnehin geleisteten Hilfe eine Verpflichtung zu weitergehender Hilfe hinzu. 

Neben der fragwürdigen Rolle der Unbestimmtheit für die Stärke einer Hilfspflicht 

sind auch die Kriterien der Erfolgsaussichten und der Zumutbarkeit aus morali-

scher Sicht fragwürdig. Ist aus moralischer Sicht wirklich der Fall, in dem ein Kind 

in meiner Nähe ertrinkt, gravierender und zu Nothilfe verpflichtender, als der Fall, 

dass Millionen Kinder in der Ferne verhungern, woraus sich laut Mieth nur eine 

schwache Wohlfahrtspflicht ergibt, weil die Erfolgsaussichten von Hilfe sehr ge-

ring sind? SINGER könnte z.B. argumentieren: Wenn ich weiß, dass in der Ferne 

viele Kinder verhungern, dann weiß ich um ein größeres Übel, als wenn ich sehe 

und dadurch weiß, dass in meiner unmittelbaren Nähe ein einziges Kind zu ertrin-

ken droht. Und aus einem größeren Übel sollten sich doch eigentlich größere und 

verbindlichere Hilfspflichten ergeben, als aus einem vergleichsweise kleinen Übel. 

Dies würde MIETH vermutlich nicht bestreiten. Aber sie könnte darauf hinweisen, 

dass eben die Zuständigkeit für Hilfeleistungen unklar sei. Ein Individuum allein 

könne das große Übel nicht beseitigen, sondern nur alle Reichen zusammen könn-

ten z.B. den Welthunger beenden. Dies zu organisieren, sei eher Sache von (politi-

schen) Institutionen, als von Individuen. Entwicklungshilfe und Welthungerhilfe 

seien real existierende Versuche solcher Institutionalisierung. Diese Ansätze müss-

ten gestärkt werden. Aber solange die bestehenden Institutionen überfordert seien 

mit z.B. dem Welthunger, dürfe die Problemlösung nicht verpflichtend zurückver-

wiesen werden an die Individuen, sondern es dürfe allenfalls erhofft werden, dass 

Individuen freiwillig durch Spenden oder Mitarbeit versuchen, Institutionen zu 

unterstützen und Institutionsschwächen auszugleichen.  

Eine mögliche andere Schlussfolgerung wäre, dass die Durchschnitts-Bürger zwar 

nicht verpflichtet sind, durch Spenden zu helfen, dass sie aber gerade im Falle von 
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Weltübeln verpflichtet sind, politisch aktiv zu werden, damit diese energischer und 

wirkungsvoller als bisher bekämpft werden, z.B. durch politische Änderung von 

Regeln wie der Weltwirtschaftsordnung. Dies mag zwar auch auf den ersten Blick 

aussichtslos erscheinen, könnte aber realistischere Aussicht auf Verminderung von 

Weltübeln bieten als z.B. das Spenden von 100 € pro Monat. Ergebnis ist somit, 

dass der Durchschnitts-Bürger zwar nicht spenden muss, aber vielleicht die Ver-

pflichtung hat, auf Institutionen einzuwirken. Ehe dies näher untersucht wird, ist 

die Rolle von Institutionen bzgl. der Entlastung des Individuums von individueller 

Verantwortung zu prüfen. Dies geschieht in den Kapiteln 7 und 8. 

Als Abschluss des Kapitels folgen MIETH-Aussagen und –Hinweise, die darauf 

schließen lassen, dass sie es für möglich hält, mit Hilfe des Verantwortungsbegrif-

fes andere, weitergehende Hilfsaktivitäten dem Individuum zuschreiben oder zu-

mindest nahelegen zu können, als unter Verwendung des (in der MIETHSCHEN Weise 

verstandenen und differenzierten) Pflichtbegriffes. So sagt sie in ihrer Schlussbe-

merkung: Die Aufgabe besteht darin, schwache Pflichten stark zu machen. Dies kann aber selbst 

nicht Gegenstand einer starken Pflicht sein. Vielmehr wird es VorreiterInnen geben, die mehr tun, als 
es ihre klar bestimmbare, starke Pflicht wäre. [… …] Wie genau es gelingen kann, Pflichten stark zu 
machen, bedarf weiterer Untersuchung. Alternativ kann man sich fragen, ob der Pflichtbegriff über-
haupt geeignet ist, um mit dem Weltarmutsproblem angemessen zurechtzukommen. Es kann sein, 
dass sich eine Verantwortungskonzeption im kritischen Anschluss an Young als tragfähiger erweist. 
Aber auch dies bedarf weiterer Untersuchung in Bezug darauf, wie sich der Pflichtbegriff vom Ve-
rantwortungsbegriff unterscheidet und wie man denselben so auslegen kann, dass daraus klarer 
bestimmte Handlungen folgen, als dies mit den gegebenen Mitteln einer Konzeption positiver Pflich-
ten erreicht werden kann. Der Pflichtbegriff weist dort Grenzen auf, wo seine Stärke gerade darin zu 
verorten ist, dass er Handlungsalternativen klar und eindeutig bewertbar macht. Der Verantwortungs-
begriff scheint hier mehr Raum für individuell zuschreibbare Handlungsspielräume zu eröffnen, deren 
Relevanz in Bezug auf normative Stärke dessen, was wir voneinander erwarten können, genauer 
geprüft werden müsste. Weiterhin gilt es zu untersuchen, welche Rolle ungerechte Institutionen und 
nicht-ideale Bedingungen für die normative Stärke von individuellen Verpflichtungen spielen. Denn 
das Individuum ist unter den gegebenen nicht-idealen Bedingungen einerseits relativ machtlos, ande-
rerseits sind individuelle Handlungen, die sich auf eine Reform ungerechter Institutionen richten, 
unter nicht-idealen Bedingungen oftmals die einzige Hoffnung zur Bekämpfung des Weltarmutsprob-
lems und zu einem Menschenrechtsfortschritt.163 

Aus diesem Zitat ist hervorzuheben, dass MIETH Grenzen des Pflichtbegriffs glaubt 

erkannt zu haben, woraufhin sie den Verantwortungsbegriff erwähnt, an den sie 
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offensichtlich die Hoffnung knüpft, dass verantwortliches individuelles Handeln zu 

mehr Hilfe gegen Weltübel führen wird, als lediglich pflichtgemäßes Handeln. Sie 

nennt sogar den Inhalt solchen verantwortlichen Handelns, nämlich dafür zu sor-

gen, dass ungerechte Institutionen reformiert werden. Sie meint damit insbesondere 

die kapitalistische Weltwirtschaftsordnung.  

Ein weiteres Indiz dafür, dass sie dem Verantwortungsbegriff zutraut, hilfreicher zu 

sein, um mehr und andere Hilfsaktivitäten vom Individuum einfordern zu können 

als mit Hilfe des Pflichtbegriffes, ist ihr Hinweis auf YOUNGS „social connection model“ 

of responsibility. Diese Erwähnung erfolgt gleich im Anschluss an MIETHS Feststellung, 

dass sie ihr eigenes Ergebnis (lediglich schwache Wohlfahrtspflichten für die Indi-

viduen) als unbefriedigend im Hinblick auf das Weltarmutsproblem empfindet. Das 

YOUNG-Modell belegt gemäß MIETH-Hinweis diejenigen, die Privilegien genießen, mit der 

Verpflichtung, die ungerechte Ordnung durch politische Aktivitäten des Boykotts oder der Aufklärung 

ungerechter Produktionsverhältnisse zu verändern164. Aufgrund dieses MIETH-Hinweises wird 

im folgenden Kapitel das YOUNG-Modell vorgestellt und bzgl. der sich daraus erge-

benden individuellen Verantwortung kritisch geprüft. 

4.4 IRIS MARION YOUNGS „social connection model“ of responsibility 

YOUNG stellt bzgl. der Zuweisung von Verantwortung dem von ihr so genannten 

„liability model“165 ihr „social connection model“ of responsibility gegenüber. YOUNG kennzeich-

net das „liability model“166 als geeignet für klare Sachverhalte, bei denen verantwortli-

che Personen oder Korporationen benannt und meistens retrospektiv für eine un-

moralische oder widerrechtliche Handlung Rede und Antwort stehen müssen. 

Dieses Verständnis von Verantwortung, das einer Pflichtverletzung mit Schuldzu-

weisung entspricht, ist ungeeignet für Situationen, in denen nicht einzelne Agenten, 

sondern systemische Strukturen für ungerechte Verhältnisse sorgen. Sie befasst sich 

als Beispiel nicht mit dem Welthunger, sondern mit sweatshops, also mit den 

schweißtreibenden Ausbeuterbetrieben, in denen z.B. hunderte Näherinnen zu ei-

nem Spottlohn unter miserablen akustischen, klimatischen und hygienischen Be-
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dingungen ohne nennenswerte Pause 10-16 Stunden pro Tag arbeiten müssen. Am 

unteren Ende von Produktions- und Handelsketten mag das liability model anwendbar 

sein, z.B. gegen einen Chef, oder gegen die Prügelbande, die vom Chef beauftragt 

wird, Arbeiter zu verprügeln oder gar zu töten, die versucht haben, eine Gewerk-

schaft zu gründen. Aber selbst wenn ein solcher Chef und eine solche Bande verur-

teilt und bestraft werden, ändert das an der ungerechten Struktur des Gesamtsys-

tems nichts. Die höheren Chargen können auf die weltweite Konkurrenzsituation 

verweisen; darauf, dass Entwicklungsländer gezielt solche Freihandelsgebiete ein-

gerichtet und angeboten hätten, damit überhaupt Arbeitsplätze entstehen; dass es 

nötig sei, so viel für Werbung und die aufwendige Ausstattung der Verkaufsläden 

auszugeben, weil sonst der Absatz einbrechen würde, etc. Die Kunden können sa-

gen, es wäre nicht ihre Aufgabe, für höhere Gehälter der Näherinnen zu sorgen, das 

wäre Aufgabe der diese beschäftigenden Firmen und gesetzlicher Mindestlohnrege-

lungen. Kurz: Keine spezielle Rolle oder Institution und erst recht keine spezielle 

Person kann gemäß liability-model verantwortlich gemacht werden, und dennoch ist 

das gesamte globale Wirtschaftssystem ungerecht gegenüber den Arbeitenden in 

sweatshops. 

YOUNG schlägt ein “social connection model” of responsibility167 vor. Dieses Model führt zu 

einer social responsibility und versucht nicht, erst Verantwortungssubjekte zu iso-

lieren, denen dann Schuld gemäß liability model zugewiesen werden kann. Responsibility 

derived from social connection, then, is ultimately political responsibility.168 Es geht also nicht um 

moralische, sondern um politische Verantwortung. Während das liability model davon 

ausgeht, dass die Systemumgebung des zu behandelnden Falles stabil und in Ord-

nung ist, so dass nur (ungute) Abweichungen von dieser Ordnung zu verantworten 

sind, adressiert das social responsibility model nicht die Abweichung, sondern die Sys-

temumgebung als solche. Das liability-model wird i.d.R. retrospektiv angewendet, das 

social conection model adressiert die Zukunft. Es geht nicht darum, jemandem Schuld 

zuzuweisen oder jemanden zu blamieren, anzuprangern, sondern Ziel ist, einen 

Prozess in Gang zu bringen, der die Systemeigenschaften verbessert. Ausgang-

sannahme des social connection models ist, that all agents who contribute by their actions to the 

structural processes that produce injustice have responsibilities to work to remedy theses injus-
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tices.169 Das gilt auch für Endkunden, und es gilt sogar für die ausgebeuteten Arbei-

terInnen. Denn auch diese könnten und müssten etwas oder mehr unternehmen, um 

ihre Lage zu verbessern. (Eigene Erläuterung: Sie müssten z.B. streiken oder „Ich 

werde ausgebeutet“-Hinweise in die Kleidung einnähen, etc.). Zur Mitverantwor-

tungswahrnehmung formuliert YOUNG keinen Imperativ, sondern sie nennt stattdes-

sen vier Parameter (A – D)
170

, nach denen sich Inhalt und Maß der Aktivitäten des 

Individuums bestimmen (und ggf. kritisieren) lassen: power, privileg, interest, and collec-

tive ability.
171

 

Die Verantwortungs-Wahrnehmung muss (A) der Macht der Beteiligten entspre-

chen. Insbesondere die Chefs großer global agierender Firmen hätten im Prinzip 

viele Möglichkeiten, in ihren (tonangebenden) Bereichen positiv vorbildlich in 

Richtung sozialer Verbesserungen zu agieren. Aber YOUNG weiß, dass es i.d.R. ge-

rade die Mächtigen sind, die von dem ungerechten Gesamtsystem profitieren und 

deshalb kein Interesse daran haben, das System zu verändern. Deshalb müssen 

welche von den übrigen am System Beteiligten Druck auf die Mächtigen ausüben. 

Das geht durch Medienbeiträge, durch Protestaktionen, etc. YOUNG nennt als Bei-

spiel eine T-Shirt-Protest-Aktion amerikanischer Studenten gegen sweatshops. 

Parameter (B) ist die relative Privilegierung eines Individuums. So kann z.B. von 

armen Kunden nicht erwartet werden, dass sie höhere Preise für Kleidung klaglos 

hinnehmen oder sich gar dafür einsetzen. Bei reichen Kunden oder Kunden der 

Mittelschicht sieht YOUNG das anders. 

Parameter (C) ist das Interesse der jeweiligen Beteiligten an einer Änderung der 

ungerechten Systemeigenschaften. Hier werden die Ausgebeuteten das größte Inte-

resse haben, die Nutznießer – wie oben schon erwähnt – das geringste. Dennoch 

gilt: Je höher das Interesse, desto eher sollten Aktivitäten der Interessierten organi-

siert werden, und zwar eher durch die Interessierten selbst, als durch NGOs. 
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Parameter (D) ist die Fähigkeit zu kollektiver Aktion. Die Studenten eines Campus 

z.B. können sich leichter zusammentun, um eine gemeinsame Aktion durchzufüh-

ren, als z.B. die Konsumenten von Kaffee.
172

 

Zu der Frage, ob z.B. Kunden Billiganbieter boykottieren sollen, dürfen oder müs-

sen, sagt YOUNG nichts. Sollten Kunden die Offenlegung der Kalkulation fordern, 

um sehen zu können, wie gering der Lohnanteil ist? Sie stellt und beantwortet nicht 

derartige Fragen, aber wichtig im Hinblick auf das in der vorliegenden Arbeit ge-

suchte Prinzip der Bestimmung individueller Verantwortung ist folgendes YOUNG-

Zitat: […] it is reasonable to say that it is up to each agent to decide what she can and should 

do under the circumstances, and how she should order her moral priorities.173 Als einziges 

verlangt sie, dass jeder oder jede am System Beteiligte bereit sein muss, auf Nach-

fragen hin zu begründen, warum er oder sie etwas tut oder eben nicht(s) tut.
174

  

Ergeben sich unter Verwendung der YOUNG-Parameter A-D andere Grenzen indivi-

dueller Hilfsverantwortung als unter Verwendung der MIETHSCHEN Differenzierung 

von Pflichten?  

Bezüglich der Parameter A-D könnte der Durchschnitts-Bürger sagen: „Ich habe 

am Problem relativ wenig Interesse, habe als Individuum in dem Gesamtsystem 

überhaupt keine Macht, und ich fühle mich auch nicht als besonders privilegiert. 

Deshalb nehme ich zwar bereitwillig wahr, dass ich Mitverantwortung trage, aber 

zu wirksamen Aktivitäten der Mitverantwortungs-Wahrnehmung fehlt mir die 

Macht. Es kann auch nicht ausgerechnet meine Aufgabe sein, alle Kunden zu welt-

weit gemeinsamen Aktionen zu bewegen. Ich muss schließlich primär Geld für 

meine Familie verdienen. Sollten allerdings durch Aktionen anderer die Preise für 

Kleidung steigen, dann werde ich nicht auf Billigprodukte ausweichen, sondern 

dies hinnehmen in der Hoffnung, dass die Preiserhöhungen auch wirklich den Nä-

herinnen zugutekommen. Außerdem werde ich für Aktionen Verständnis zeigen, 

die mir einleuchtende Modifikationen des Weltwirtschaftssystems einfordern, und 

ich werde solche Aktionen kommunikativ oder vielleicht sogar aktiv unterstützen. 
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Aber es dürfte schwierig sein, praktikable und wirksame Änderungsvorschläge 

bzgl. des Weltwirtschaftssystems zu machen, und lediglich Protest ohne klare For-

derungen wird nichts ändern. Es nützt nichts, gegen Komplexität zu protestieren. 

Im Übrigen lege ich Wert auf die Feststellung der Freiwilligkeit jeglicher individu-

eller Verbesserungs-Aktivitäten; sie können nicht normativ als starke Pflicht von 

mir eingefordert werden.“ 

Ergebnis ist also, dass auch YOUNGS social connection model of responsibility kein für die 

Hungernden besseres Ergebnis nach sich zieht, als MIETHS Differenzierung von 

Pflichten. Nach beiden Ansätzen hat das Durchschnitts-Individuum nur schwache 

Pflichten. Es besteht kein normativer Zwang, individuelle Hilfe gegen Weltübel zu 

leisten. 

 

Somit ist als Zwischenstand festzuhalten, dass die relativ starke Forderung von 

SINGER durch meine Kritik an deren utilitaristischem Charakter, sowie durch die 

Ausführungen von WOLF, KAGAN und MIETH kritisiert und geschwächt wurde. Auch 

das YOUNG-Modell führt nicht zu Muss-Pflichten für das Individuum, sondern legt 

dem Individuum lediglich freiwillige Aktivitäten zur Reform des Wirtschaftssys-

tems nahe. 

An diesem Zwischenstand wird sich auch nichts ändern durch eine Analyse, die 

BARBARA BLEISCH vorgenommen hat. Dennoch wird diese Analyse referiert und dis-

kutiert, weil BLEISCHS Buch Pflichten auf Distanz dieselbe Fragestellung bearbeitet wie 

die vorliegende Arbeit. Diese beansprucht Existenzrecht neben BLEISCHS Buch, weil 

auf anderem Wege anders begründete und partiell abweichende Antworten gefun-

den werden. Da es den Rahmen sprengen würde, auf ihr ganzes Buch einzugehen, 

sind im Folgekapitel Präsentation und Kritik beschränkt auf BLEISCHS Kapitels 6 mit 

dem Titel Weltarmut und individuelle Verantwortung.
175
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4.5 BARBARA BLEISCH: ideale und nicht-ideale Theorie 

BLEISCH stellt die Frage nach dem Umfang individueller Verantwortung angesichts 

der Weltarmut mit Blick auf zwei Szenarien: Einerseits gilt es zu bestimmen wie viel das 

Individuum einer idealen Theorie zufolge leisten muss, in einer Welt also, die über funktionierende 

Institutionen verfügt, die extreme Armut beseitigen […].
176

 Hier geht es um die Frage nach der 

fairen Aufteilung der Lasten […]177. Andererseits fragt sie nach den individuellen Pflichten 

gemäß einer nicht-idealen Theorie. Diese berücksichtigt Defizite des derzeitigen 

realen Standes der Welt, in der entsprechende Institutionen fehlen und viele ihrer Pflicht nicht 

nachkommen, weil sie sich dazu nicht aufgefordert fühlen oder dazu nicht gezwungen werden.178 

In der idealen Theorie, die BLEISCH in ihrem Kapitel 6.2.1 begutachtet, geht es z.B. 

um die Frage, wer von fünf Geschwistern mit unterschiedlichem Einkommen und 

unterschiedlicher Lebenssituation wie viel zu den Pflegekosten für die Eltern auf-

zubringen hat. Muss derjenige ohne Kinder mehr zahlen als sein Bruder der vier 

Kinder hat? Muss derjenige, der sich wegen eines Hauses verschuldet hat, dieses 

Haus verkaufen, um seinen Anteil an den Pflegekosten tragen zu können? Sie be-

antwortet diese Fragen nicht, sondern stellt nur fest, dass schon dieser überschau-

bare Fall komplex sei, und dass es schwierig sei, eine faire Regelung zu finden. 

Dies gelte erst recht angesichts globaler Armut. 

Eine ideale Theorie muss sich mit der Relevanz des (Eigen-)Verschuldens einer 

Notlage befassen. BLEISCH erwähnt, dass viele Theoretiker eine Hilfspflicht Außen-

stehender ablehnen, wenn Notleidende sich selbst in diese Notlage gebracht haben. 

Bei einem Ausflug sind wir z.B. nicht verpflichtet, dem Kollegen, der zu faul war, 

selbst etwas Essbares im Rucksack mitzunehmen, von unserem Picknick abzuge-

ben. In der Wüste jedoch müssen wir einem tragfaulen Mitreisenden von unserem 

(reichlichen) Wasservorrat abgeben, wenn der Mitreisende anderenfalls verdursten 

würde. Ist die Not fremdverschuldet, weil z.B. Organisationen irgendwelche sozia-

len, ökologischen oder Sicherheits-Standards nicht eingehalten haben, dann müssen 

solche Organisationen aus ihren Profiten den Notleidenden helfen. 
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Dann wendet sie sich der in der vorliegenden Arbeit interessierenden Frage zu, ob 

und welche Nothilfe von wem für extrem Arme auf dieser Welt zu leisten ist. Eine 

von ihr vorgefundene Antwort von GOSEPATH hält sie für unfair. Dieser scheibt: Die 

Zuschreibung von positiven Pflichten zur Hilfe hängt auch von den entsprechenden Fähigkeiten und 
Möglichkeiten der Handelnden ab, in der fraglichen Notlage auch tatsächlich zu helfen. Je mehr und 
je leichter man das Übel verhindern und beseitigen kann, also etwa den weltweit hungernden Kindern 
Nahrung zukommen lassen kann, desto stärker sind die sekundären Gründe der Moral zur Hilfe in 
Not und desto stärker die moralischen Vorwürfe in Fällen der unterlassenen Hilfeleistung. Je mehr 
Möglichkeiten und Fähigkeiten ein Handelnder hat, desto mehr wird er zu einem Kandidaten für 

potentielle Hilfe.179 BLEISCH fragt dazu z.B.: Wieso sollte der Umstand, dass eine Person reicher 

ist als eine andere, dafür sprechen, nur die Reicheren in die Pflicht zu nehmen?180 Nachdem sie 

eine Hilfslastverteilung gemäß Reichtum abgelehnt hat (in Kenntnis der von ihr 

erwähnten Tatsache, dass zwei Prozent der Bevölkerung mehr als die Hälfte des 

weltweiten Vermögens gehört, woraufhin sich Normalverdiener ihren Beitrag tat-

sächlich sparen zu können scheinen), wendet sie sich der Frage zu, wie es um die 

Pflichten steht, aktiv und nicht nur durch Geld Hilfe zu leisten. Es erscheint ihr z.B. 

nicht gerecht, wenn Hannah, die in einer NGO arbeitet und um die Ursachen extremer Armut 

weiß, mehr tun muss als Maria, die sich für Fragen der Politik und der globalen Gerechtigkeit nicht 

interessiert.
181

 Plausibler erscheint ihr eine Gleichverteilung von Aktivitäts-Pflichten, 

von denen sich Reiche „freikaufen“ können, indem sie etwa politische Organisationen oder Par-

teien unterstützen, die für die Armutsbekämpfung einstehen.182 

Dies ist, was sie zu Fragestellungen und Lösungsansätzen idealer Theorien sagt. In 

ihrem Kapitel 6.2.2 untersucht sie dann individuelle Pflichten in der nicht-idealen 

Theorie. 

Die nicht-ideale Welt ist durch „non-compliance“ derer gekennzeichnet, die ihren 

Pflichten, die sie gemäß einer idealen Theorie hätten, nicht oder nicht zureichend 

nachkommen. Auch fehlt es in der realen Welt an Institutionen, die fair arbeitsteili-

                                                 

179
 GOSEPATH (2009), 234. Was er unter primären und sekundären Gründen der Moral versteht, ist im 

Kapitel 11.1 der vorliegenden Arbeit erklärt. 

180
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ge Hilfeleistung gemäß einer idealen Theorie ermöglichen und Hilfsverweigerun-

gen sanktionieren. Real gibt es erstens viele, die ihre Aufgabe nicht erfüllen, denn Sanktio-

nen bleiben aus, solange noch keine entsprechenden Institutionen bestehen. Zweitens wird es auch 
in einer institutionell geregelten Welt immer Trittbrettfahrer geben, die ihre Aufgabe nicht überneh-
men. Wer muss deren Ausfall kompensieren? Drittens wird es immer neue Formen von Not geben, 
dem (noch) nicht institutionell abgeholfen werden kann und dessen Beseitigung deshalb gemeinsa-
mer Anstrengungen bedarf. Auch hier ist zu erwarten, dass nicht alle ihren fairen Anteil der Lasten 
übernehmen. Es stellt sich somit hinsichtlich aller drei Aspekte die Frage, ob wir zusätzlich zu dem, 
was unsere „ideale“ Pflicht ist, noch ausgleichen müssen, was andere zu tun versäumen, und falls ja, 
bis zu welchem Grad.183 

Kann ein Individuum sagen, es habe genug getan (nämlich seinen ihm gemäß idea-

ler Theorie zufallenden Hilfsanteil geleistet) und sei deshalb für verbleibende Not 

(die deshalb besteht, weil eben andere ihren Hilfsanteil nicht geleistet haben) nicht 

zuständig? BLEISCH vertritt die Ansicht, es komme darauf an, wer der Adressat einer 

solchen Erklärung ist. Gegenüber den übrigen Hilfsverpflichteten sei ein solches 

Statement zulässig, nicht jedoch gegenüber den weltweit Hungernden.
184

 

Die Forderung von SINGER und UNGER
185

, die Opfer Helfender müssten umso höher 

ausfallen, als andere ihrer Pflicht nicht nachkommen, mag zwar unfair erscheinen,[…] 

doch diese Ungerechtigkeit wiegt in ihren Augen gering im Vergleich zur Not der Betroffenen.186 Als 

Gegenposition zu SINGER und UNGER erwähnt sie LIAM MURPHY187, der für eine 

                                                 

183
 BLEISCH, 197 f. 

184
 Vgl. BLEISCH, 199, wiederholt auf S. 200. 

185
 Dass sie dies SINGER unterstellt, erschien mir zunächst unzutreffend, zumal sie unmittelbar vor 

diesem Zitat erwähnt, dass SINGER lediglich verlangt, wir sollten zehn Prozent unseres Einkommens spenden 

„mehr als eine blosse symbolische Spende, aber dennoch nicht so hoch, dass nur Heilige dafür in Frage kommen“[51]. Ih-

re Anmerkung [51] verweist auf SINGER 1984, 313. Dies ist eine inzwischen veraltete Auflage von 

Praktische Ethik, die danach revidiert und erweitert wurde. Gestützt wird BLEISCHS Aussage aber 

durch die neue Auflage SINGER (2013), 382 und die von ihr angegebene Seite UNGER, 134. Dort fin-

det sich u.a. folgende Forderung: On pain of living a life that’s seriously immoral, a typical well-off person, 

like you and me, must give away most or her financially valuable assets, and much of her income, directing 
the funds to lessen efficiently the serious suffering of others. 

186
 BLEISCH, 199 (in ihren Augen meint SINGER und UNGER.) 

187
 Vgl. BLEISCH, 200. Sie nennt als Quelle Murphy 1993, 278 und vor allem ausführlich Murphy 2000. 
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„compliance condition“ plädiert, die für Hilfswillige keine Erhöhung der Hilfs-

pflichten fordern darf, je mehr andere ihren fairen Hilfsanteil verweigern. Sie er-

wähnt auch KUPER, der die „Notpflasterpolitik“ der Hilfswerke, Hilfsaktionen ein-

zelner Individuen, sowie den individualethischen Blick auf das Elend für verfehlt 

hält.
188

 Gemäß KUPER muss das Elend-Problem an der Wurzel gepackt werden 

durch beispielsweise politisch forcierten Ausbau fairen Handels oder nachhaltigen, 

lokalen Tourismus in den Entwicklungsländern. (Zu KUPER folgt Ergänzendes in 

Kapitel 5 der vorliegenden Arbeit.) BLEISCH fragt, was die KUPER-Position für das 

hilfsverpflichtete Individuum bedeutet. Reicht es, wenn es Fair-Trade-Produkte 

kauft, oder muss es selber politisch aktiv werden und Fair-Trade-Organisationen 

finanziell unterstützen? Selbst der von KUPER geforderte politische Blick ändert 

gemäß BLEISCH nichts daran, dass ein individualethischer Blick auf die individuel-

len Konsequenzen eines politischen Blicks zu werfen ist. 

BLEISCH konstatiert, dass wir uns in einer Art moralischen Pattsituation
189

 befinden zwi-

schen gemeinschaftlicher und individualethischer Perspektive. Die Perspektive der 

gemeinsamen Verantwortung scheint die individuellen Hilfspflichten auf einen 

leicht erbringbaren fair gleich-verteilten Hilfsanteil zu begrenzen. Aus individual-

ethischer Perspektive hingegen besteht eine Hilfspflicht bis an die Grenzen des 

Erträglichen. Denn aus strikt individualethischer Perspektive scheint die Tatsache, dass andere 

etwas tun könnten und tun sollten, dies aber unterlassen, kein Grund, dein eigenen Einsatz zu be-

grenzen.
190

 BLEISCH kommt zu dem Ergebnis: Letztlich scheint nur eine tugendethische Wen-

de aus dieser Pattsituation zu führen, indem es dem Individuum überlassen bleibt, sich die Frage zu 
stellen, wie viel es zu leisten bereit ist und welches Leben es zu führen gewillt ist respektive worauf 
es verzichten kann, ohne das preisgeben zu müssen, was ein wertvolles, glückliches Leben für es 
ausmacht. Wir müssen uns demnach die Frage stellen, was es für uns Menschen und für das Bild, 
das wir von uns selbst haben, bedeutet, in einer Welt zu leben, in der so viele Menschen extreme Not 
leiden. Darauf gibt es vermutlich keine klare Antwort und keine eindeutig richtige Reaktion, aber mit 
dieser Frage einher geht womöglich eine Haltung, die aus der Pattsituation ein Stück weit herauszu-

führen vermag.191 Langfristig sei zwar die Perspektive der gemeinsamen Verantwor-
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tung plausibel, moralisch vertretbar und wohl auch die einzig Erfolg versprechen-

de, aber solange die erforderlichen Institutionen nicht vorhanden seien, sollten wir uns 

nach Kräften bemühen, diese zu schaffen und Hilfe zu leisten, wo keine Organisationen greifen 

[…].
192

 

BLEISCH kommt dann auf drei Sorgen zurück, aus denen heraus Argumente gegen 

eine (massive) Hilfspflicht entstehen: 

Erstens die in der Realität weit verbreitete Sorge einer moralischen Überforderung, 

zweitens die kommunitaristische Sorge, Hilfspflichten gegenüber entfernt lebenden 

Fremden könnten das Wohl der helfenden Gemeinschaft in Gefahr bringen, und 

drittens libertäre Sorgen um den Verlust individueller Freiheit durch Hilfspflichten. 

Zu diesen Sorgen nimmt BLEISCH wie folgt Stellung: 

Erstens entsteht die Gefahr der Überforderung nur aus individualethischer Perspek-

tive, während aus der Perspektive gemeinschaftlicher Verantwortung die Lasten für 

das einzelne Individuum leicht tragbar sind. Allerdings kommt man nicht ohne die 

individualethische Perspektive aus, und hier muss individuell die Frage gestellt und 

beantwortet werden, welche Person wir sein und wonach wir unser Leben ausrichten wollen.193 

Zweitens besteht aus der Perspektive gemeinschaftlicher Verantwortung auch für 

Gemeinschaften nicht eine Gefahr für deren Wohl, da die international vereinbarten 

0,7% des Bruttoinlandproduktes, die eigentlich als Entwicklungshilfe von jedem 

reichen Land zu leisten wären, nicht ernsthaft das Wohl der eigenen Gesellschaft 

gefährden würden. 

Drittens ist die libertäre Sorge um den Verlust individueller Freiheit (ergänzend zur 

Sorge um Überforderung) gerechtfertigt. Daraus geht noch einmal mehr hervor, wie sehr wir 

das Problem der Weltarmut als ein gemeinsames sehen sollten, das wir auch gemeinsam zu lösen 
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haben. Libertäre sollten vor diesem Hintergrund gerade aus Liebe zur Freiheit in diesem Fall aus-

nahmsweise für mehr, statt für weniger Staat und Steuern plädieren.
194

  

Als Schlussfolgerung aus ihren Analysen gelangt BLEISCH zu folgenden drei indivi-

duellen Pflichten: 

Es sind dies erstens Bürgerpflichten, die uns als Bürgerinnen und Bürger demokratisch regierter 
Länder in die Pflicht nehmen, unsere Stimmen zugunsten einer gerechten Weltordnung zu erheben; 
zweitens Konsumentenpflichten, die uns als Käufer, Anlegerinnen, Investoren und Kundinnen darauf 
verpflichten, unsere Konsumentscheidungen mit Sorgfalt zu treffen und für eine Verstrickung ins 
Unrecht Wiedergutmachung und Restitution zu leisten; und drittens Hilfspflichten, die Menschen 
darauf verpflichten, anderen Menschen in extremer Not Unterstützung zu gewähren. Diese Pflichten 
kommen allen Bewohnerinnen und Bewohnern der reicheren Länder zu, die in der Lage sind, den 
geforderten Beitrag zu leisten […].195 

Die von ihr gesehenen Probleme aus individualethischer Perspektive seien als An-

trieb zu betrachten, aus dem heraus Organisationen gegründet und gefördert wer-

den, die im Endeffekt das Weltelend besiegen. Schließlich sei es auch gelungen, 

einen Menschen auf den Mond gelangen zu lassen. 

Ist BLEISCHS Auffassungen uneingeschränkt zuzustimmen? 

BLEISCH setzt auf einen Vergleich zweier Perspektiven. Die der gemeinsamen Ver-

antwortung passt zu einer idealen Theorie und liefert das Maß von Hilfeleistung, zu 

dem jeder Bürger reicherer Länder verpflichtet wäre, wenn die Hilfslasten gerecht 

auf alle Bürger verteilt würden. Es wäre eine moderate Hilfeleistung, die das Ver-

folgen individueller Lebensziele nicht gefährden würde, weil eben alle Bürger ih-

ren Beitrag leisten. Problematische Hilfsanforderungen an das Individuum ergeben 

sich nach BLEISCH erst aus der individualistischen Perspektive im Rahmen einer 

nicht-idealen Theorie. Aus individualethischer Perspektive bestehe gemäß SINGER 

und UNGER eine Hilfspflicht bis an die Grenze des Erträglichen.  
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BLEISCH selbst fordert im Endeffekt nicht ein solch hohes Maß zwingender Hilfs-

pflicht, sondern auf die Frage, ob die Nichterbringung von Hilfeleistungen durch 

andere ein oder eben kein akzeptabler Grund sei, den eigenen individuellen Einsatz 

zu begrenzen, gibt sie erstens eine Antwort, die eher das Ausweichen vor einer 

Antwort ist, und sie empfiehlt zweitens eine tugendethische Wende. 

Ihre Antwort besteht darin, dass diese vom Fragesteller abhängen soll. Wenn ein 

Mitbürger eines reichen Landes obiges den Durchschnitts-Bürger fragt, soll es ein 

akzeptabler Grund sein, wenn ein Hungernder fragt, dann nicht. Nun begegnet der 

Durchschnitts-Bürger keinen in anderen Kontinenten Hungernden. Also hätte der 

Durchschnitts-Bürger einen akzeptablen Grund, seine Hilfeleistungen auf das zu 

beschränken, was er zahlen müsste, wenn alle seine Mitbürger auch zahlen würden. 

Allerdings könnte in Medienbeiträgen über Weltübel eine flehende Frage der Not-

leidenden an den Durchschnitts-Bürger gesehen werden, also hätte der Durch-

schnitts-Bürger doch keinen akzeptablen Grund, seine Hilfe zu beschränken, indem 

er auf die Nicht-Hilfe seiner Mitbürger verweist. Es scheint also von der morali-

schen Sensitivität des Medienkonsumenten abzuhängen, ob er sich zu das gemäß 

idealer Theorie errechnete Durchschnittsmaß übersteigenden Hilfeleistungen auf-

gefordert bzw. gezwungen fühlt, oder nicht, ob er sich gegenüber weltweit Notlei-

denden verantwortlich, d.h. zu einer Antwort gezwungen fühlt oder nicht. In diese 

Richtung weist auch die von BLEISCH empfohlene tugendethische Wende. 

Merkmal dieser tugendethischen Wende ist, dass es dem Individuum überlassen bleibt, sich die 

Frage zu stellen, wie viel es zu leisten bereit ist und welches Leben es zu führen gewillt ist respektive 
worauf es verzichten kann, ohne das preisgeben zu müssen, was ein wertvolles, glückliches Leben 

für es ausmacht. Um zu einem solchen Ergebnis zu kommen, bedarf es aber keiner 

tugendethischen Wende, sondern ein solches Ergebnis ergibt sich aus einer beste-

henden, umfangreichen Kritik am Utilitarismus, die besagt, dass nicht das Wohl 

einiger Individuen dem Gesamtwohl der Welt geopfert werden darf. Wenn einige 

oder viele nicht gegen Weltübel helfen, darf das gemäß einer solchen Kritik nicht 

zu einer quasi-automatischen Mehrbelastung für die ohnehin Helfenden führen.  

Statt durch eine vermeintliche tugendethische Wende dürfte eher Aussicht auf Er-

folg für die Beschaffung ausreichender Mittel zur Bekämpfung von Weltübeln be-

stehen, wenn institutionelle Mechanismen gefordert und geschaffen werden, die 

jeden Bürger dazu zwingen, den ihm zukommenden Anteil von Hilfspflichten zu 

erfüllen. Das Steuersystem ist ein solches Zwangssystem. Wenn genügend Steuern 

erhoben würden und ein genügender Anteil davon für die Bekämpfung von Welt-

übeln ausgegeben würde, dann wäre klar, dass darüber hinausgehende Hilfeleistun-

gen von Bürgern freiwillig wären. Tut ein Staat zu wenig gegen Weltübel, dann 

müssen eben die Steuern erhöht oder anders verwendet werden.  
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Sanktionen, die Staaten dazu zwingen würden, den ihnen zukommenden Anteil an 

Hilfe gegen Weltübel zu erbringen, fehlen bisher. Dadurch entstehen die von 

BLEISCH genannten Bürgerpflichten. Durchschnitts-Bürger sollten kommunikativ 

und durch ihr Wahlverhalten insbesondere darauf hinwirken, dass ihr Staat seinen 

erforderlichen Anteil an Hilfe gegen Weltübel erbringt, was ja z.B. für Deutschland 

nicht der Fall ist.
196

 Bürger müssen aber nicht den Staat (und damit andere Bürger) 

von Hilfspflichten entlasten, indem sie selbst, je nach moralischer Einstellung ggf. 

sogar bis an ihre Leistungsgrenzen, helfen oder spenden. 

Skepsis scheint angeraten hinsichtlich der von BLEISCH gesehenen Konsumenten-

pflichten. Diese Skepsis wird in Kapitel 9.2 der vorliegenden Arbeit begründet. 

Konsumenten, mit welchen Vorsätzen und Vorlieben auch immer, werden von der 

Wirtschaft als Marktsegment bedient, ohne dass sich an der Grundstruktur wettbe-

werbsorientierter Marktwirtschaft etwas ändert. Wenn irgendwann auf sämtlichen 

gekauften Artikeln irgendwelche Bio-, Fair-, Hilfs- oder Öko-Hinweise vermerkt 

sind, wird immer noch fraglich sein, ob Weltübel in nennenswertem Umfang abge-

nommen haben, oder ob lediglich eine täuschende Moralhülle um den unveränder-

ten und problematischen Kern der Weltwirtschaft gewickelt wurde. 

Abschließend etwas zu ihrer Antwort auf die libertäre Sorge. BLEISCH hält ja die 

libertäre Sorge um den Verlust individueller Freiheit (ergänzend zur Sorge um 

Überforderung) für gerechtfertigt, und zieht daraus folgenden Schluss: Daraus geht 

noch einmal mehr hervor, wie sehr wir das Problem der Weltarmut als ein gemeinsames sehen soll-
ten, das wir auch gemeinsam zu lösen haben. Libertäre sollten vor diesem Hintergrund gerade aus 
Liebe zur Freiheit in diesem Fall ausnahmsweise für mehr, statt für weniger Staat und Steuern plädie-

ren. Libertäre könnten jedoch entgegnen, weder sie selbst, noch der vergleichsweise 

reiche Staat hätten die Aufgabe oder gar Pflicht, sich um die Verminderung oder 

Beseitigung räumlich weit entfernter Weltübel zu bemühen. Warum also sollten 

Libertäre für mehr Staat und Steuern plädieren, um so das Problem der Weltarmut 

lösen zu können? Das tun Libertäre ja auch in der Realität nicht. Allenfalls spenden 

sie freiwillig für Arme. Auch staatliche Entwicklungshilfe würden Libertarier als 

freiwillige Wohltat und nicht als staatliche Pflicht einstufen. 
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BLEISCH unterstellt allen Libertären, solidarisch zu sein, und zwar nicht nur gegen-

über sozial Nahestehenden, sondern mit weltweitem Geltungsbereich. Vermutlich 

nur auf dieser Basis würden Libertäre zustimmen, dass der Staat alle zu Hilfs-

pflichten zwingen solle, weil so die Lasten für die einzelnen am geringsten wären. 

Aber kann man allen Individuen und insb. Libertären unterstellen, „global-

solidarisch“ zu sein und überhaupt etwas gegen weit entfernte Weltübel tun zu wol-

len? Gibt es nicht auch „global-unsolidarische“ Menschen, und ist nicht gerade das 

Nicht-solidarisch-sein ein Merkmal Libertärer? (Globale) Solidarität dürfte eher ein 

Merkmal von Kommunitaristen als von Libertariern sein. Libertären müsste klar-

gemacht werden, dass eine immer größere Kluft zwischen Arm und Reich auf der 

Welt Kräfte bis hin zu Völkerwanderungen und Bürgerkriegen hervorruft, die, 

wenn sie sich Bahn brechen, die bisherige Freiheit der Lebensgestaltung Reicher 

bedrohen. Erst wenn Libertären das einsichtig wäre, und sie vorziehen würden, ihre 

Freiheit durch Abschaffung fremder Armut statt durch Zäune, Mauern, Privatpoli-

zei und Waffengewalt zu verteidigen, wäre mit dem von BLEISCH Libertären nahege-

legten Verhalten zu rechnen, Steuererhöhungen zuzustimmen. 

 

4.6 Resümee 

Das Anliegen von SINGER ist nicht, obwohl sein Vergleichbarkeitsprinzip anders 

ausgelegt werden kann, dass jeder Durchschnitts-Bürger bis an die Grenze seiner 

Leistungsfähigkeit spenden oder helfen muss gegen Weltübel. Bezüglich einer 

Großspende sagt er in einem Fernseh-Interview
197

 sinngemäß, er habe nichts gegen 

die Renovierung eines Konzertsaals, frage aber, aber es gerechtfertigt ist, dafür 100 

Millionen Dollar zu spenden, statt sich mit einer schlichteren Renovierung zufrie-

den zu geben und z.B. 40 Millionen Dollar Organisationen zur Verfügung zu stel-

len, die mit 100 Dollar pro Operation 400.000 Menschen vor Erblinden durch 

grauen Star bewahren können. Analoges gilt für kleine Spenden. Sie sollen nicht 

die ganze Lebensart des Spenders verändern, sondern lediglich leicht vermeidbare 

Übertreibungen des Konsums materieller oder kultureller Güter beschneiden. 

                                                 

197
 Vgl. 3sat, Sternstunde Philosophie https://www.youtube.com/watch?v=zT3iZMznqYA,  
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WOLFS Auffassung, dass das Individuum nicht alle seine Handlungen nach deren 

Moralität beurteilen muss, widerspräche ein derartiges Verständnis des SINGERSCHEN 

Vergleichbarkeits-Prinzips nicht. 

Fasst man das Vergleichbarkeits-Prinzip als Empfehlung SINGERS auf und nicht als 

zwingend zu erfüllende Forderung, dann dürfte auch KAGAN keine Einwände dage-

gen haben. 

Analoges würde für MIETH gelten, die ja ebenfalls Hilfe gegen Weltübel wegen ihrer 

Unbestimmtheit als supererogatorisch einstuft. 

Gemäß YOUNG müssten Spenden vergleichsweise Reicher um Protestaktionen Aus-

gebeuteter und Regeländerungen Mächtiger ergänzt werden. Aber auch YOUNG-

Ergebnisse widersprechen nicht dem von SINGER in obiger Weise erläuterten Ver-

gleichbarkeits-Prinzip. 

BLEISCH überlässt es dem Individuum, ob es nur einen Mindestbetrag gemäß idealer 

Theorie zur Bekämpfung von Weltübeln beiträgt, oder aber durch weitaus höhere 

Beiträge versucht, fehlende Beiträge anderer auszugleichen. Auch dies ist mit obi-

ger Interpretation des Vergleichbarkeits-Prinzips vereinbar. 

Somit scheint wenig gegen das Vergleichbarkeits-Prinzip zu sprechen, wenn man 

es als freiwillig zu beachten ansieht, und es dem Individuum überlässt, Umfang 

und Art seines Beitrags zu bestimmen. 

Eine etwa durch LÉVINAS-Zitate begründete Forderung nach grenzenloser Verant-

wortung muss bzgl. aktiven Wahrnehmens von Mitverantwortung angesichts der 

kommentierten und geprüften Argumente der in Kapitel 4 referierten Autoren zu-

rückgewiesen werden.  

Eine Restitutionspflicht wegen ungerechtfertigter Bereicherung könnte, falls sie 

wirklich besteht, durch das Steuerzahlen des Durchschnitts-Bürgers erfüllt sein, da 

ja mit Steuermitteln u.a. etwas gegen Weltübel unternommen wird. 

SINGERS Vergleichbarkeits-Prinzip scheint also ein guter Ausgangspunkt für die 

Formulierung eines in der vorliegenden Arbeit gesuchten Prinzips zur Bestimmung 

von Art und Umfang individueller aktiv wahrzunehmender Mitverantwortung zu 

sein. Das hier vorgeschlagene Prinzip wird aber klarer als das Vergleichbarkeits-

Prinzip die Freiwilligkeit betonen, und wird zum Ausdruck bringen, dass Hilfe 

nicht die Lebensfreude des Helfenden in Gefahr bringen darf. Dies vermeidet die 
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Abwägung, ob etwas, auf das wegen Hilfe verzichtet wird, von vergleichbarer mo-

ralischer Bedeutung ist. Dies erfordert aber eine Definition von Lebensfreude und 

eine Begründung, warum diese gegenüber Weltübeln ins Gewicht fallen darf. Diese 

Aufgaben werden in Kapitel 12 erledigt.  

Ob überhaupt eine individual-ethische Sicht und ein daraus hervorgehendes Prinzip 

der Bestimmung individueller Verantwortung Weltübeln angemessen ist, wird von 

ANDREW KUPER bestritten. Ein derartiger Einwand muss entkräftet sein, wenn ein 

Prinzip individueller Verantwortungsbestimmung im Hinblick auf Weltübel als 

These vertreten werden soll. Eine solche Entkräftung wird im Anschluss an eine 

Präsentation der KUPER-Argumentation im nächsten Kapitel versucht. 
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5 ANDREW KUPER: individual-ethische Behandlung ist 

Weltübeln unangemessen 

Die Sichtweise in Kapitel 4 war eine individual-ethische. Dass dies nicht unprob-

lematisch ist, wird durch die hier referierte Argumentation ANDREW KUPERS klar, der 

(wie schon im obigen BLEISCH-Kapitel erwähnt) im Hinblick auf Weltübel eine poli-

tisch-ökonomische Perspektive für angemessener hält, als eine (individual-) ethi-

sche. Er kritisiert insbesondere eine moralische statt politische Sicht auf den Welt-

hunger-Fall.  

Für SINGER und seine Kritiker gilt aus KUPERS Sicht, dass sie den Welthunger-Fall 

wenig hilfreich als Konflikt „self-ish“ against „self-less“198 behandeln. Zu dieser Art von 

Behandlung passen dann Gedankenexperimente wie: What if, every day, as Singer walks 

past the pond, fifty children were close to drowning? Every day, he takes his self-imposed obligation 

seriously, and spends the day rescuing them, abandoning his lectures.199 Wer also seine Hilfs-

pflichten von Einzelfällen auf massenhafte (globale) Regelfälle ausdehnen würde, 

müsste seine gesamten sonstigen beruflichen und privaten Pflichten und Bestre-

bungen entweder ganz aufgeben oder aber jeden Tag neu nach einem Gleichge-

wicht suchen. Es käme zu einer drastischen Lebensveränderung des Individuums 

und „Luxus“ - wie das Besuchen kultureller Veranstaltungen, das Lesen eines Bu-

ches oder das Verbessern des eigenen Violinspiels - müsste wohl aufgegeben wer-

den, weil es sich dabei um keine Güter von vergleichbarem moralischen Wert wie 

dem Leben von Verhungernden handelt. Letzten Endes würde alles zur Disposition 

stehen, was die Individualität der fraglichen reichen Person ausmacht. So argumen-

tierte ja WOLF. 

Diese Art von Kritik an SINGER will KUPER nicht näher analysieren. Denn seiner 

Ansicht nach ist Wohltätigkeit (charity), egal wie hoch und zwingend sie von reichen 

Individuen verlangt werden kann, keine angemessene Antwort auf das Welthunger-

problem. Würde z.B. die Mehrheit der reichen Individuen ihren materiellen Luxus-

konsum einschränken, dann käme es in den Entwicklungsländern nicht zu weniger, 

sondern zu mehr Armut, denn: 50 percent of the world’s manufacturing jobs are now located 

                                                 

198
 KUPER, Kindle-Position 3873 von 6989. (Dies entspricht S.158 in der gedruckten Version.) 

199
 KUPER, Kindle-Position 3873 von 6989. (Dies entspricht S.158 in der gedruckten Version.) 
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outside the OECD region – a twelvefold increase in four decades. [... ...] So, when Singer says, that 

luxuries are “unnecessary,” he is right that rich individuals can survive without them, but wrong to 
think that poor people can – that is, that their well-being is independent of the market in luxury 
goods.200 

Da KUPER in dieser Hinsicht zuzustimmen ist – die Produktion wird sich wohl auch 

in Zukunft immer mehr in Entwicklungs- und Schwellenländer verlagern – dürfte 

verständlich sein, warum in der vorliegenden Arbeit nicht der Frage behandelt 

wird, auf wie viel seines Konsums der Durchschnitts-Bürger verzichten sollte. Ob 

er dies überhaupt sollte, erscheint nunmehr fraglich, und ob sogenannter nachhalti-

ger, fairer Konsum zu nennenswerter Verminderung von Weltübeln führen würde, 

wird in Kapitel 9.2 bezweifelt. 

Es wäre für den Durchschnitts-Bürger erfreulich, wenn er mit Verweis auf KUPER 

behaupten könnte, nur Politiker und mächtige Unternehmen hätten Verantwortung 

für Weltübel, nicht aber Privatpersonen. Dann bliebe dem Individuum erspart, zu 

erwägen, wie viel von seiner Zeit und seinem Geld es für Hilfe gegen Hunger und 

Armut verwenden sollte oder müsste. Aber Politik und Weltwirtschaft haben bisher 

Weltübel keinesfalls ausreichend vermindert, vielleicht sogar verursacht oder ge-

steigert (siehe dazu Kapitel 8). Deshalb müssen Individuen dafür sorgen, dass der 

politisch-ökonomische Blick stärker als bisher auf Weltübel gerichtet wird. Es ist 

BLEISCH zuzustimmen, die ja bereits darauf hinwies, dass ein individualethischer 

Blick auf die individuellen Konsequenzen eines politischen Blicks zu werfen ist.  

Als derartige Konsequenz ergibt sich, dass politische und ökonomische Institutio-

nen dazu gebracht werden müssen, mehr oder anderes als bisher gegen Weltübel zu 

unternehmen. Dies ist Aufgabe der Bürger. Deren aktives Wahrnehmen individuel-

ler Hilfsverantwortung sollte durch Kommunikation oder Protest primär auf eine 

Änderung politischer Prioritäten und ökonomischer Regelungen hinwirken, statt 

z.B. durch Spenden das eigene Gewissen zu beruhigen. Zumindest solange Länder 

wie Deutschland nicht den vereinbarten Anteil von 0,7% des Bruttoinlandproduktes 

für Entwicklungshilfe verwenden, ist der Durchschnitts-Bürger nicht vom aktiven 

Wahrnehmen individueller Mitverantwortung entlastet. 

                                                 

200
 KUPER, Kindle-Position 3895 von 6989. (Vermutlich S.159 in der gedruckten Version) 
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Ob das Individuum prinzipiell berechtigt ist, die ganze Weltübel-Problematik an 

politisch-ökonomische Institutionen zu delegieren und sich dadurch zu entlasten, 

wird in Kapitel 7 geprüft.  

Vorher wird in Kapitel 6 eine andere Art möglicher Entlastungs-Argumentation 

betrachtet, nämlich dass nicht individuelle Verantwortung für die Bekämpfung von 

Weltübel bestehe, sondern (lediglich) kollektive Verantwortung. 
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6 Entlastung von individueller Verantwortung durch 

ein Kollektiv? 

Eine Möglichkeit der Entlastung des Individuums von Hilfspflichten könnte darin 

bestehen, dass behauptet wird, es liege eine kollektive und deshalb keine individu-

elle Verantwortung vor. Die Stichhaltigkeit dieses Arguments wird hier untersucht 

und nach Diskussion einiger Argumente von HARDIN, MILLER/MAKELA und ANWANDER 

angezweifelt. Ergänzende Überlegungen zu kollektiver Verantwortung finden sich 

in Kapitel 12.6, wo das als These vorgeschlagene Prinzip individueller Mitverant-

wortungswahrnehmung gegen den für möglich gehaltenen Vorwurf verteidigt wird, 

es sei zu individualistisch. 

RUSSELL HARDINS Buch Morality within the Limits of Reason enthält folgendes – hier etwas 

ausgeschmücktes - Beispiel
201

: Vier Personen warten an einer Haltestelle auf einen 

Bus. Ein unvorsichtiger Autofahrer verliert die Kontrolle über sein Auto, woraufhin 

er im Straßengraben neben der Haltestelle im Schnee steckenbleibt. Der Autofahrer 

kann das Auto weder mit Motorkraft, noch allein aus dem Schnee befreien. Er be-

nötigt dazu die Hilfe aller vier an der Haltestelle Wartenden. Aber keiner der War-

tenden macht Anstalten, zu helfen. Jeder der vier bleibt passiv in der (zutreffenden) 

Annahme, dass auch die anderen drei nicht aktiv werden, und dass es nichts nützen 

würde, wenn nur einer der Wartenden dem Autofahrer helfen würde. 

 

Zu dieser Situation behauptet HARDIN, es sehe aus der Sicht eines jeden einzelnen 

Wartenden so aus, dass if none of the other people who must act if we are jointly to push a car 

out of the snow will participate, i cannot be held responsible for not contributing my share to pushing 

it.202 Er begründet dies sinngemäß wie folgt: Die Hilfe eines einzelnen Wartenden ist 

zwar eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung, um das Übel (Wagen 

im Schnee) zu beseitigen. Es ist ohne Effekt für die Übelbeseitigung, ob ein einzel-

ner Wartender hilft. Deshalb ist die Summe der einzelnen individuellen Verantwort-

lichkeiten für eine Übelbeseitigung Null, obwohl alle vier zusammen eine substan-

zielle Verantwortung für eine mögliche Beseitigung des Übels haben. Es kann also 

                                                 

201
 Vgl. HARDIN, 158. Er spricht hier nur davon, dass eben mehrere zusammen erforderlich sind, das 

Auto aus dem Schnee zu ziehen. Miller / Makela analysieren (auf den Seiten 643-645) diesen Fall 

und dort ist ausschmückend die Rede von vier an der Haltestelle Wartenden. 

202
 HARDIN, 158 
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eine kollektive Verantwortung geben, ohne dass eines der Mitglieder des Kollektivs 

eine individuelle Verantwortung trägt.
203

 Man erkennt leicht, dass diese Art der 

Argumentation es Durchschnitts-Bürgern ermöglichen würde, sich zumindest von 

einer Pflicht zum aktiven Wahrnehmen, vielleicht außerdem sogar vom Haben 

einer individuellen Mitverantwortung für die Bekämpfung von Weltübeln zu ent-

lasten. Der Hinweis auf „nur“ kooperative Verantwortung statt individueller Mit-

verantwortung scheint dazu auf den ersten Blick geeignet.  

 

MILLER / MAKELA jedoch kritisieren HARDINS Auffassung. Zur Begründung unterschei-

den sie (sinngemäß) folgende Fälle
204

: 

(a) Jeder der Wartenden denkt bei sich: Der Autofahrer hätte halt besser aufpassen 

müssen. Er ist selbst schuld an seiner Misere. Soll er doch selbst zusehen, wie 

er sein Problem löst. 

Hier sehen MILLER / MAKELA pro Individuum eine individuelle Verantwortung da-

für, dass keine Hilfsaktion gestartet wird. Jeder für sich hat die Absicht, nicht 

zu helfen, ganz unabhängig davon, was die anderen tun. 

(a) ist ein Fall von shared individual moral responsibility. 

(b) Jeder der Wartenden denkt bei sich: Ich bin nur unter der Bedingung bereit zu 

helfen, dass auch die drei anderen Hilfsbereitschaft bekunden. 

Für MILLER / MAKELA besteht hier pro Individuum die individuelle Verantwor-

tung, eine Situation zu verhindern, in der die drei anderen helfen, aber das In-

dividuum selbst nicht. Anders ausgedrückt lautet die innere Maxime jedes ein-

zelnen: Tu das, was alle anderen auch tun! Diese Maxime kann im 

vorliegenden Fall dazu führen, dass alle helfen oder eben keiner hilft. Im Falle 

der Verschmutzung eines Flusses kann die Maxime zu einem sehr sauberen 

oder sehr verschmutzten Fluss führen. 

Auch (b) ist für MILLER / MAKELA ein Fall von shared individual moral responsibility. 

(c) Jeder der Wartenden denkt bei sich: Ich bin bereit zu helfen, unabhängig da-

von, ob die anderen helfen oder nicht. Dies ist der Unterschied zu (b). Aller-

dings werde ich diese (den anderen signalisierte) Bereitschaft sinnvollerweise 

erst dann in die Tat umsetzen, wenn die drei anderen auch ihre Hilfsbereit-

schaft bekunden. Denn meine Alleinhilfe würde ja nichts nützen. 

                                                 

203
 Vgl. HARDIN, 157 f. 

204
 Vgl. MILLER / MAKELA, 644 
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Dieser Fall würde in der Praxis bedeuten, dass alle vier zusammen mit dem 

Autofahrer das Auto aus dem Schnee schieben würden. 

Für MILLER / MAKELA ist (c) ein Fall von joint individual moral responsibility. 

 

Insgesamt sehen also MILLER / MAKELA für alle drei Varianten individuelle Verantwor-

tung. Das Konstrukt einer davon unabhängigen kollektiven Verantwortung scheint 

für das Beispiel entbehrlich und ungeeignet, denn die an der Haltestelle Wartenden 

bilden ein lediglich lockeres Kollektiv, kein enges, wie z.B. eine Verbrecherbande 

oder eine Fußballmannschaft. 

 

Hier wird nun untersucht, was sich analog zur MILLER / MAKELA - Sicht auf den Auto-

im-Schnee-Fall für den Welthunger-Fall ergibt. 

Der Auto-im-Schnee-Fall scheint mit dem Hunger-Fall vergleichbar zu sein. Auch 

im Hunger-Fall ist es – grob gesehen - so, dass nur alle Durchschnitts-Bürger zu-

sammen das Übel des Welthungers beseitigen könnten, dass aber Aktivitäten ein-

zelner Bürger den Welthunger nicht beenden können. Gibt es auch im Welthunger-

Fall die Varianten (a), (b) und (c)? 

Ad (a): Vermutlich gibt es Bürger (insb. Libertarier), die denken: „Die Hungernden 

sind an ihrem Schicksal selber schuld. Sie müssen selbst sehen, wie sie aus der 

Misere herauskommen. Was habe ich damit zu tun?“ 

 

Für diese Haltung können sie rechtlich nicht belangt werden. Aber moralisch liegt 

hier ein Fall vor, wo Mitverantwortung für Hungerbeseitigung besteht, aber nicht 

wahrgenommen wird und zwar im ersten von STRÖKER genannten Sinne (vgl. Kapi-

tel 2.3.4). Es entsteht gar nicht erst das Bewusstsein, dass eine Verantwortung mit-

zutragen ist. Erst recht wird dann eine solche (für nicht existent gehaltene Verant-

wortung) nicht aktiv wahrgenommen. Dieses doppelte Nicht-Wahrnehmen von 

Mitverantwortung, die alle Bürger zu tragen haben, ist den (a)-Individuen mora-

lisch vorzuwerfen. 

 

Könnten so Beschuldigte gute Gründe für ihre Haltung nennen? Sie könnten vor-

bringen: Ich habe deren Hunger nicht verursacht, mir ist also schon nicht kausal 

und dann erst recht nicht moralisch deren Hunger zuzurechnen. Sie könnten auch 

sagen: Ich profitiere in keiner Weise von deren Hunger. Er führt eher zu mich ver-
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störenden Bildern in den Medien, die mir lieber erspart bleiben würden. Wären das 

gute Gründe?  

 

Nein. Denn erstens gibt es Analysen
205

, die besagen, dass Bodenschätze und Ar-

beitskraft der Entwicklungsländer von den Unternehmen der reichen Länder nicht 

fair bezahlt werden. Mit der derzeitigen globalen Weltwirtschaftsordnung zusam-

menhängend profitiert (zumindest fast) jeder Konsument von Armut in den Ent-

wicklungsländern. Da zweitens von Organisationen und Individuen bereits viel 

getan wird, um zumindest besonders krasse Hungersituationen zu mildern, profitie-

ren die nicht spendenden oder helfenden Bürger als Trittbrettfahrer (free-rider) von 

den Hilfsaktivitäten anderer, da die Trittbrettfahrer anderenfalls noch häufiger noch 

schrecklichere Berichte über Hungersnöte ertragen müssten (falls sie sich nicht 

ohnehin jeder Wahrnehmung von Übeln und damit verbundener Verantwortung 

verschließen, was unverantwortlich ist, weil sie damit die Wirklichkeit auf einen 

ihnen genehmen Ausschnitt reduzieren, wodurch sie sich auf normativ unzulässige 

Weise ihrer im Folgetext nachgewiesenen Mitverantwortung entziehen). 

Dieses (doppelte) Profitieren hält NORBERT ANWANDER für ausschlaggebend dafür, 

dass ein Trittbrettfahrer-Individuum die moralische Verantwortung dafür hat, sei-

nen Beitrag dazu zu leisten, dass Übel in der Welt bekämpft werden. Es kommt 

also gar nicht darauf an, ob ein Individuum die Armut in Entwicklungsländern 

durch Ausbeutung (Diebstahl) verursacht hat, statt fair zu bezahlen. Entscheidend 

ist aus ANWANDERS Sicht nur, dass Individuen in einer besseren Lage sind, als sie 

anderenfalls wären.
206

 Er beschränkt sich darauf, diesen anderen Zustand als den 

Weltzustand zu verstehen, der anzunehmen wäre, wenn ein Unrecht nicht gesche-

hen wäre oder nicht weiter praktiziert würde. Unrecht ist z.B. Rassendiskriminie-

rung; und wer einem schwarzen Taxifahrer nur halb so viel Stundenlohn zahlt wie 

einem weißen, der profitiert von der ungerechten Rassendiskriminierung. 

ANWANDER bezeichnet derartige Profitierer als Trittbrettfahrer (free-rider). A free-rider 
is one who obtains a benefit without paying all or part of its cost.[17] 207  Anderes Beispiel: 

Schiffseigner, die von Leuchttürmen profitieren, für deren Erbauung und Unterhalt 

sie nie etwas zahlen. 

                                                 

205
 Vgl. u.a. POGGE (2011), 23-33; positiver ist die Weltwirtschaftsordnung geschildert u.a. von JENS. 

206
 Vgl. ANWANDER, 181 

207
 ANWANDER, 185. Seine Anm. [17] lautet: See Gauthier (1986, 96) 
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Von ANWANDER gesehene Implikationen des free-riding - Konzepts: 

Erstens: Trittbrettfahrer fahren nicht unbedingt auf Kosten der Opfer, aber immer 

(ggf. auch) auf Kosten derer, die einen Beitrag leisten, das Unrecht zu beseitigen. 

Zweitens: Auch Nichtverursacher müssen ihren Beitrag zur Beseitigung von Übeln 

zahlen, um nicht als Trittbrettfahrer von den Bemühungen anderer zu profitieren, 

die sich um Beseitigung oder Verminderung dieser Übel bemühen. 

Drittens: Die Verantwortung, sich an der Beseitigung von Übeln zu beteiligen, gilt 

nicht nur für moralisch unhaltbare Situationen, die durch Unrecht verursacht wur-

den, sondern auch für durch die Natur bedingte Situationen
208

 wie Erdbeben oder 

Überschwemmungen. 

Viertens: Wenn wir sehen, dass ohne Leuchttürme eigene oder fremde Schiffe ver-

unglücken und Menschen ertrinken, dann ist es unsere kollektive moralische 

Pflicht, Leuchttürme zu bauen und zu unterhalten, auch wenn wir davon nicht pro-

fitieren.
209

 Denn sonst werden wir Trittbrettfahrer der Leuchtturm-Erbauer, die u.a. 

dafür sorgen, dass uns allzu häufige Berichte über Ertrunkene erspart bleiben. 

Zu Haltung (a) ergibt sich als eigene Zusammenfassung: Jedes Individuum, das 

von einem Übel irgendwo in der Welt erfährt, ist verantwortlich dafür, seinen Bei-

trag dazu zu leisten, dass dieses Übel vermindert oder beendet wird. Dabei ist un-

erheblich, ob das Individuum am Entstehen des Übels beteiligt war, und unerheb-

lich, ob (egal wie indirekt) das Individuum von dem Übel profitiert. Es ist sogar 

unerheblich, ob es sich um ein von Menschen oder der Natur verursachtes Übel 

handelt. Kein volljähriges und zurechnungsfähiges menschliches Individuum darf 

es anderen überlassen, moralische oder natürliche Übel zu beseitigen, ohne selbst 

seinen ihm zumutbaren Beitrag dazu zu leisten. Individuen der Gruppe (a) sind also 

Trittbrettfahrer, deren Argumente, sie seien für Hunger in der Welt in keiner Weise 

verantwortlich, zurückzuweisen sind. 

                                                 

208
 Vgl. ANWANDER, 187 (natural causes) 

209
 Vgl. ANWANDER, 187 
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Kritisch und ergänzend ist dazu erstens anzumerken, dass der Durchschnitts-

Bürger nicht immer davon profitiert, dass andere helfen. Man könnte z.B. die The-

se vertreten, dass er keineswegs mit noch mehr Bettlern konfrontiert würde, wenn 

niemand den Bettlern Almosen geben würde. Im Gegenteil könnte es so sein, dass 

umso mehr Bettler die Straßen säumen, je mehr Almosen gegeben werden und je 

mehr sich unter Armen oder Faulen herumspricht, dass man von solchen Almosen 

leben kann.  

Zweitens gibt es weltweit Hilfsorganisationen verschiedenster Art, z.B. Bergret-

tungs-Organisationen. Diese retten Bergsteiger oder Touristen, die in Not geraten 

sind. Muss jeder nicht bergsteigende Durchschnitts-Bürger Bergrettungs-

Organisationen unterstützen, weil er anderenfalls Trittbrettfahrer wäre? Bei Seenot-

rettungs-Organisationen würde dies leichter begründbar sein, da von der Seefahrt 

der Durchschnitts-Bürger profitiert, und da nicht nur Hobby-Segler aus Seenot 

gerettet werden. Eine Gegenthese wäre, dass der Durchschnitts-Bürger nur für sol-

che Organisationen spenden müsste, von deren Hilfe er selbst einmal profitieren 

könnte, weil der eben z.B. Bergsteiger ist.  

Drittens gibt es hunderte Hilfsorganisationen weltweit. Diese alle müsste der 

Durchschnitts-Bürger unterstützen? Dies würde seine Mittel überfordern. Es wäre 

ökonomischer und praktikabler, wenn er Steuern zahlt und staatliche Institutionen 

entscheiden, welchen Hilfsorganisationen sie weltweit auf welche Weise helfen. 

 

Ad (b): Gibt es eine dem Auto-im-Schnee vergleichbare Gruppe (b)? 

Dies wären Durchschnitts-Bürger, die denken: „Ich wäre bereit, etwas gegen den 

Hunger in der Welt zu tun, aber nur unter der Bedingung, dass auch alle oder zu-

mindest die meisten anderen Bürger ihre ernst gemeinte Hilfsbereitschaft bekun-

den.“ Solche Individuen würden helfen, wenn die meisten anderen auch helfen 

würden; aber sie helfen nicht, solange auch die meisten anderen nicht helfen. 

Solche Individuen dürften zahlreich sein. Ihnen ist vorzuwerfen, dass sie – trotz 

nicht prinzipiell ablehnender Intention und anders als Individuen der Gruppe (a) – 

zwar offensichtlich ihre Mitverantwortung wahrnehmen im Sinne von (an) erken-

nen, dass sie aber die (an)erkannte Verantwortung nicht dann auch aktiv wahrneh-

men, sondern ihre Aktivitäten von den (Nicht-)Aktivitäten anderer Zögernder ab-

hängig machen. Auch sie sind deshalb moral free-rider, denn ihrem ja 

offensichtlich vorhandenen Gewissen bleiben schlimmere Belastungen erspart, 

weil es ja immerhin staatliche Hilfe und eine Minderheit von helfenden Durch-
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schnitts-Bürgern gibt. Als Trittbrettfahrer werden sie ihrer Verantwortung nicht 

gerecht, solange sie nur inaktiv Mitverantwortung tragen, daraus aber keine eige-

nen Aktivitäten zur Verantwortungswahrnehmung ableiten. 

Sie übersehen zudem, dass der Welthungerfall nicht völlig analog zum Auto-im-

Schnee-Fall ist. Denn das Auto können wirklich nur alle zusammen aus dem 

Schnee schieben. Der Welthunger hingegen ist ein graduelles Phänomen. Hier gilt: 

Je mehr Individuen helfen, desto umfangreicher – wenn auch nicht gleich komplett 

- kann Hunger bekämpft werden. Und jedes gerettete Leben hat hohen moralischen 

Wert, nicht nur die Rettung sämtlicher Hungernden. 

Ad (c): Individuen der Gruppe (c) sind solche, die hilfsbereit sind unabhängig da-

von, ob auch alle anderen Hilfsbereitschaft zeigen. Es sind genau die Individuen, 

die allein oder im Verbund mit anderen oder vermittelt über Hilfsorganisationen 

oder als Mitarbeiter dieser Hilfsorganisationen einen aktiven Beitrag zur Verminde-

rung des Hungers in der Welt leisten. Sie nehmen ihre Mitverantwortung im dop-

pelten Sinne wahr. Sie (an)erkennen diese Verantwortung und nehmen sie durch 

Aktivitäten wie Geldspenden oder Hilfstätigkeiten wahr. 

Was ist das Gesamtergebnis im Welthunger-Fall? 

 

Der Durchschnitts-Bürger kann nicht behaupten, er trüge keine individuelle Mit-

verantwortung, sondern es liege eine lediglich kollektive Verantwortung vor, etwas 

gegen Weltübel zu unternehmen. Dies wäre ohnehin ein sehr oberflächliches Ver-

ständnis von kollektiver Verantwortung, denn diese entlastet nicht die Mitglieder 

des Kollektivs von Verantwortung, sondern zieht im Gegenteil alle Mitglieder eines 

engen Kollektivs zu Verantwortung für eine Übeltat wie einen Banküberfall, auch 

wenn einzelne Mitglieder etwas für sich betrachtet Harmloses getan haben, z.B. nur 

den Wachmann in ein Gespräch verwickelt haben, um dessen Aufmerksamkeit 

abzulenken. 

 

Alle Durchschnitts-Bürger haben eine Mitverantwortung, den Hunger in der Welt 

zu bekämpfen. Die Schwierigkeiten und insbesondere die Unbestimmtheit der Ak-

tivitäten, die den Welthunger beseitigen würden, haben keinen Einfluss auf etwa 

die Stärke der Verantwortung, die ein Bürger zu tragen hat. Jeder, der nichts oder 

zu wenig leistet, ist ein seiner Verantwortung nicht gerecht werdender moral free-

rider.  

 

Was sie als Anteil an der aktiven Umsetzung von Hilfsmaßnahmen leisten müssen, 

ist eine zweite Frage. Es erscheint zwar begründbar (siehe BLEISCH-Ausführungen 

oben in Kapitel 4.5) aber nicht praktikabel, von armen und reichen Durchschnitts-
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Bürgern den gleichen Hilfsanteil zu verlangen. Reiche sollten m.E. mehr beisteuern 

als Arme. Dies wird den Durchschnitts-Bürger daran erinnern, dass er Steuern 

zahlt. Er könnte argumentieren, die Höhe der Steuern sei seiner Leistungsfähigkeit 

angemessen, und ein Teil dieser Steuern (über deren landesweite Höhe ggf. zu dis-

kutieren sei) werde für Welthungerhilfe ausgegeben. Mit dem Steuerzahlen sei 

seine Hilfspflicht erfüllt. Damit argumentiert der Bürger etwas abstrakter formu-

liert, dass er durch Institutionen (Staat, Steuern, Entwicklungshilfe) vom aktiven 

Wahrnehmen seiner individuellen Verantwortung entlastet sei. Eine nähere Prüfung 

solcher Argumentation enthält das folgende Kapitel.  
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7 Entlastung von individueller Verantwortung durch 

Institutionen? 

Der Aufbau dieses Kapitels wird folgender sein:  

In 7.1 werden die Begriffe Institution, Organisation, Korporation in so knapper 

Form definiert, wie es im Kontext der vorliegenden Arbeit ausreichend erscheint. 

Kapitel 7.2 stellt dar, dass ARNOLD GEHLEN Institutionen eine entlastende Funktion 

zuspricht und dass er es nur dann für sinnvoll hält, von Verantwortung zu sprechen, 

wenn klar ist, wer sich öffentlich gegenüber wem zu verantworten hat. Er warnt vor 

(Hyper-) Moralisten, die aus vollem Herzen Anklagen/Appelle verstreuen, statt 

zum Erkenntnisgewinn bzgl. einer immer komplexeren Welt beizutragen. Kapitel 

7.3 enthält KARL-OTTO APELS Kritik an GEHLENS für zu eng gehaltender Verantwortungs-

sicht. APEL kritisiert insbesondere, dass GEHLENS Verständnis keinen Raum lässt für 

das Wahrnehmen von Verantwortung gegenüber Problemen, die durch Aggregation 

von Handlungsfolgen entstehen, falls jede Einzelhandlung nur einen marginalen 

Anteil zu diesen Folgen beiträgt. Kapitel 7.4 ergänzt GEHLENS Auffassung von ge-

geneinander abgrenzbaren Verantwortungsbereichen durch die von ROBERT SPAEMANN 

gesehenen Grenzen der Verantwortung. SPAEMANN betont zwar nicht die Bedeutung 

von Institutionen, jedoch eine Verteilung und Begrenzung von Verantwortung ge-

mäß Ordo amoris ist mit von GEHLEN geschilderten Verantwortungsbeispielen verein-

bar. Beide sprechen sich dagegen aus, das Individuum unmittelbar in überfordern-

der Weise mit Verantwortung zu belasten, die über dessen überschaubaren sozial-

kommunikativen Wirkungsbereich hinausgeht.  

Als Zwischenstand in Kapitel 7.5 ergibt sich eine prinzipielle Eignung und Aufga-

be von Institutionen, das Individuum von individueller Verantwortung zu entlasten.  

Als problematisch wird jedoch in Kapitel 7.6 ein Fall gesehen, in dem Institutionen 

dem Individuum jegliche Verantwortung abnehmen, aber nicht genügend gegen 

Weltübel ihres z.B. medizinischen Bereiches tun. Somit verbleibt als Minimum 

individueller Verantwortung, zu kontrollieren, ob Institutionen eine an sie delegier-

te Verantwortung aktiv in ausreichendem Maße wahrnehmen. 

Dass Institutionen nicht nur versagen können bei der Bekämpfung von Weltübeln, 

sondern dass sie sogar als deren Ursache angesehen werden können, wird Kapitel 8 

zeigen. 
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7.1 Definitionen: Institution, Korporation, Organisation 

Es ist nicht beabsichtigt, hier eine ausgefeilte Institutionentheorie zu liefern. Den-

noch muss zur Vermeidung von Missverständnissen oder Unklarheiten zumindest 

grob erklärt werden, was mit den Begriffen Institution, Organisation und Korpora-

tion gemeint ist. 

Der Begriff Institution kommt in religiösen, sozial-ökonomischen, rechtlichen und 

philosophischen Kontexten vor. Insbesondere ARNOLD GEHLEN räumt Institutionen in 

seiner anthropologischen Philosophie eine große Bedeutung ein. Warum, wird im 

ersten Unterkapitel erläutert. Es wird hier – wie bei GEHLEN – ein weiter Institutio-

nenbegriff verwendet, unter den man so Verschiedenes wie Ehe, Familie, Gemein-

de, Kirche bis hin zu staatlichen Einrichtungen wie Rechtswesen, Gesundheitswe-

sen, Steuerwesen, Altersvorsorge subsumieren kann. Das Gemeinsame von 

Institutionen wird schnell klar unter Verwendung von PARSONS‘ systemtheoretischer 

Sicht, die im Historischen Wörterbuch der Philosophie wie folgt beschrieben ist: 

I.en sind nicht Komplexe von sozialen Rollen, sondern Komplexe von Normen, die sich legitimieren 
lassen durch ihre Kompatibilität mit dem allgemeinen kulturell verbürgten Wertsystem. – Parsons 
unterscheidet grundsätzlich zwei Systemtypen: kategoriale Satzsysteme (wissenschaftliche Theorien) 
und die sogenannten «empirischen Systeme». In diese Rubrik fallen die drei Hauptsysteme: persona-
les, soziales, kulturelles System. Das personale System besteht aus dem Komplex der Handlungen 
eines Individuums, aus den verinnerlichten Normen, die die Weise seiner Bedürfnisbefriedigung 
regulieren. Das soziale System besteht aus dem Gefüge der Handlungen von Individuen, die ihr 
Verhalten aneinander orientieren, das wiederum gesteuert wird durch den Konsens über gemeinsa-
me normative Grundlagen. Das kulturelle System wird gebildet aus dem Gefüge der kulturell verbürg-
ten aufeinander abgestimmten Werte, Normen und Symbole, die für das soziale System das Legiti-
mationspotential darstellen. 
    Der Begriff ‹Institutionalisierung› benennt den Vermittlungsprozeß der drei Systeme. Ein soziales 
System konstituiert sich durch den Bezug auf kulturelle Werte, Normen und Symbole, die dann in die 
Bedürfnisstruktur des Individuums eingehen müssen. In Anlehnung an uminterpretierte Teilstücke der 
Psychoanalyse bezeichnet Parsons dieses Eingehen von Normen in die Bedürfnisstruktur der Person 
als «Internalisierung». Dieser Begriff – relevant auf der Ebene des personalen Systems – ist der 
Parallelbegriff zu ‹Institutionalisierung› auf der Ebene des sozialen Systems.210 

                                                 

210
 DUBIEL, 12608 (HWPh, Bd. 4, S.422, Schlagwort: Institution) 



7  Entlastung von individueller Verantwortung durch Institutionen? 

_____________________________________________________________ 

139 

 

Dies mag dem Leser recht abstrakt und kompliziert vorkommen, deshalb folgt als 

erläuterndes Beispiel das Zahlen von Steuern an ein Finanzamt. Das Steuerzahlen 

scheint nicht unbedingt zur Bedürfnisstruktur des Individuums zu gehören. Wenn 

man aber Bedürfnisstruktur so versteht, dass hier sowohl Anzustrebendes wie auch 

möglichst zu Vermeidendes versammelt sind, dann passt das Steuerzahlen zu obi-

ger Definition von Institutionalisierung. Außerdem hat jedes moralische Individu-

um internalisiert, dass Steuern nun mal sein müssen, damit überindividuelle Auf-

gaben vom Staat erledigt werden können, insbesondere das Bereitstellen des 

gesamten institutionellen Rahmens, in dem sich alles soziale Geschehen der Ge-

sellschaft abspielt. Steuerzahlern vermittelt zwischen dem personalen und dem 

sozialen System. 

Das Steuerzahlen selbst ist bereits ein Beispiel dafür, wie Institutionen – im Bei-

spiel das staatliche Steuersystem - zwar einerseits belasten, aber andererseits ent-

lasten. Die meisten Steuerpflichtigen, nämlich die Gehaltsempfänger - müssen 

nicht extra aktiv werden, um Steuern zu zahlen, sondern allenfalls, um einen Teil 

dieser Steuern zurückerstattet zu bekommen. Anderen Steuerpflichtigen nehmen 

Steuerberater zwar nicht die Verantwortung, aber die aktive Verantwortungs-

Wahrnehmung durch das Erstellen der Steuererklärung ab. Ohne weiteres Zutun 

der Steuerzahler geraten selbige in den Genuss von Schulen, Krankenhäusern, 

Straßen, Polizei. Ihre Gegenleistung besteht darin, dass sie ihre Rolle im sozial-

ökonomischen System ausfüllen und dafür Gehalt erhalten, wovon eben ein Teil als 

Lohn- oder Einkommenssteuer einbehalten wird. 

Mitverantwortung-Wahrnehmen kann also durch Institutionen sehr einfach ge-

macht werden. Die immensen Aufgaben, die im Rahmen des Erhaltens und För-

derns von Kommunen und Ländern zu erledigen sind, lässt der Durchschnitts-

Bürger durch Institutionen erledigen und nimmt auf deren Gesamtrichtung ledig-

lich (zusammen mit allen anderen Wählern) Einfluss, indem er alle 4 Jahre seine 

Wahlstimme abgibt, falls er sich nicht selbst dieser geringen Mühe noch entzieht. 

Der Begriff Institution ist nicht als disjunkt anzusehen gegenüber Korporation oder 

Organisation, sondern als Überbegriff. Die Institution erfüllt eine Aufgabe und 

kann dazu mehr oder weniger formell organisiert sein, vom temporären Kollektiv 

bis hin zu einer zeitlich lange existierenden nationalen oder multinationalen Korpo-

ration. Näheres zu Korporation (K.) und Organisation (O.) folgt: 
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(K.) (von lat. corpus, Körper) bezeichnet ein soziales Gebilde, das als Instrument sozialer Integration 
Ziele verfolgt, die von dem Einzelnen oder dem kleinen Verband nicht realisierbar sind, also eine 
Organisationsform, die eine bestimmte Gruppe von Individuen objektiv, meist aber subjektiv, in die 

Lage versetzt, gemeinsam effektiv zu handeln […].
211

 Beispiele für Korporationen sind 

Unternehmen, Vereine oder Verbände wie die Kassenärztliche Bundesvereinigung oder 

der Spitzenverband Bund der Krankenkassen. 
 
Der Begriff ‹O.› wird bereits im 18. Jh. viel gebraucht, und zwar zunächst im Zusammenhang einer 
Wissenschaft des organischen Lebens im Unterschied zu mechanischen Artefakten [1]. Auch ‹Desor-
ganisation› kommt vor [2]. Der Begriff hat vorerst wenig deutliche Konturen, ermöglicht immerhin aber 
schon die Unterscheidung von internen und externen Bezügen der O. [3]. In seinem allgemeinsten 
Sinne bezeichnet er die Zusammenordnung von Teilen zu einem Ganzen, und zwar sowohl den 
Prozeß der Herstellung einer funktionsfähigen Verbindung als auch den dadurch gebildeten Zustand. 
Sehr oft wird dabei unterstellt, daß das Ganze der Zweck dieser Zusammenordnung und die Teile die 
Mittel dazu seien.212 

Im heutigen Sprachgebrauch bestehen Überlappungen des Bedeutungsgehaltes der 

Begriffe Korporation und Organisation, so kann ein Unternehmen oder ein Verband 

sowohl als Organisation wie auch als Korporation bezeichnet werden. Aber die 

Begriffe sind nicht deckungsgleich, denn ein Unternehmen ist nicht nur eine Orga-

nisation, sondern hat auch eine (interne) Organisation, die sich z.B. in einer hierar-

chischen Verteilung von Verantwortung niederschlägt. Das Deutsche Patent- und 

Markenamt kann man als Organisation bezeichnen, ohne damit verneinen zu wol-

len, dass es eine Institution ist. Als Institution sichert es innerhalb des sozialöko-

nomischen Systems das geistige Eigentum von Erfindern gegen unerlaubte Nut-

zung durch Dritte. 

Von besonderer Bedeutung für das Wahrnehmen von Mitverantwortung sind die so 

genannten Non Governmental Organisations (NGOs). Solche Organisationen müs-

sen nicht etwa gegen Regierungen arbeiten, sie arbeiten aber unabhängig von Re-

gierungen. Dadurch sind sie nicht vom Wahlverhalten abhängig und können ggf. 

langfristiger als eine (temporäre) Regierung ihre Ziele verfolgen. Diese sind sehr 

unterschiedlich, wie folgende Beispiele bereits erkennen lassen: Greenpeace widmet 

sich dem Umweltschutz; das Rote Kreuz bemüht sich um humanitäre Hilfe in 
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Kriegsgebieten oder in Katastrophen-Fällen; Attac setzt sich für eine sozial und 

ökologisch gestaltete Globalisierung ein; Campact organisiert mit Hilfe des www 

Kampagnen wie Unterschriftsaktionen oder Protestkundgebungen.  

Für viele NGOs gilt, dass sie versuchen, den Einfluss der Gesellschaft auf die Poli-

tik größer zu machen als den wohlorganisierten und finanzierten Einfluss durch 

Lobbyisten. Im Sinne PARSONS‘ sind NGOs Institutionen, die mehr oder weniger 

organisiert sind, und zwischen dem personalen System privater Individuen und 

dem staatlich organisierten sozialen System vermitteln. Dabei meint Vermitteln 

i.d.R. nicht Schlichten, sondern kann durchaus Protest und Aufforderung zu Ände-

rungen beinhalten. NGOs versuchen, auf Aufgaben aufmerksam zu machen oder 

sogar Aufgaben wahrzunehmen, die aus ihrer Sicht durch staatliche und sonstige 

Organisationen vernachlässigt werden. 

Es kann Institutionen geben, die sich (noch) nicht als NGO organisiert haben, son-

dern eine allenfalls informelle Organisation oder sogar eine Desorganisation auf-

weisen. Ein Beispiel ist die Friedensbewegung, der innerlich sicher viele Individu-

en nahestehen, denn die meisten haben ein Bedürfnis nach Frieden, die aber keine 

feste Organisationsstruktur aufweist und dennoch in der Lage ist, durch ad hoc 

Koordination und Information Ostermärsche zu organisieren. Für die Frage der 

aktiven Wahrnehmung von Verantwortung ist bedeutsam, dass deren politische 

Wirksamkeit zunimmt, wenn es gelingt, individuelle Bemühungen zu institutionali-

sieren, zu organisieren und schließlich sogar durch Korporationen wahrnehmen zu 

lassen. Die Grünen sind ein Beispiel dafür, wie aus zunächst wenig organisierten 

spontanen Protesten nach und nach eine Organisation wird, die Bestandteil des 

politischen Systems ist. 

Prominenter Vertreter der These einer Entlastung des Individuums durch Institutio-

nen ist ARNOLD GEHLEN. Im folgenden Kapitel wird seine Sicht der Rolle und Bedeu-

tung von Institutionen in Kurzform referiert. Dies geschieht, um den Hintergrund 

zu liefern, vor dem dann GEHLENS Sicht von Verantwortung plausibel erscheint. 

7.2 ARNOLD GEHLEN: Entlastung des Individuums durch Institutionen 

Ausgangspunkt der hier relevanten GEHLEN–Überlegungen ist sein Menschenbild. Er 

sieht im Menschen einerseits ein Mängelwesen213, andererseits aber ein Wesen mit 
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Antriebsüberschuss214. Mängelwesen ist der Mensch, weil er nicht – wie Tiere – auf 

das Überleben in einer bestimmten natürlichen Umgebung spezialisiert (damit aber 

auch weitestgehend in seinem Verhalten festgelegt) ist. Deshalb findet GEHLEN 

NIETZSCHES Bezeichnung des Menschen als „das noch nicht festgestellte Tier“
215

 zutref-

fend. Er hat keine Krallen, läuft und schwimmt nicht besonders schnell, kann nicht 

fliegen usw. Aber der Mensch hat einen zunächst unkanalisierten Triebüberschuss 

und verfügt mit seinem Gehirn über die Fähigkeit, viel zu lernen und sich dadurch 

nahezu beliebigen Umgebungen anzupassen. GEHLEN konstatiert einen Hiatus216 zwi-

schen Trieben auf der tiernahen Seite des Menschen und der an äußere Verhältnisse 

angepassten Erfüllung dieser Antriebe. Zwischen die elementaren Bedürfnisse und ihre 

äußeren, nach unvorhersehbaren und zufälligen Bedingungen wechselnden Erfüllungen ist einge-

schaltet das ganze System der Weltorientierung und Handlung […].
217

 Nach und nach erschafft 

die Menschheit eine Kulturumgebung, eine „zweite Natur“, die zwischen sie und 

die Biosphäre tritt. Der einzelne Mensch muss während seines Heranwachsens 

primär lernen, sich in dieser Kultur zurechtzufinden und lernt damit sekundär auch, 

in der Natur zu überleben. Das Hineinwachsen in die Kultur geschieht primär 

durch Übernahme von Gewohnheiten und Traditionen. Diese Gewohnheiten und 

Traditionen sind bereits etwas, das GEHLEN zu den Institutionen zählt. Er hat einen 

sehr weiten Institutionenbegriff, so daß er unter dem Institutionenbegriff alles von Ehe, Fami-

lie, Gemeinde, Kirche bis hin zu staatlichen Einrichtungen subsumieren kann. Bisweilen scheint er 
Institution und Tradition synonym zu gebrauchen. Indem die vorgefundenen institutionellen Muster 
der Orientierung dienen und Selbstverständlichkeiten schaffen, gewähren sie dem Individuum Entlas-
tung von Begründungszwängen und wirken sich produktiv aus, weil geistige Energien freigesetzt 
sind, die ansonsten mit der Reflexion über Grundsätzliches gebunden wären.218  

Entlasten Institutionen das Individuum von Begründungszwängen, dann entlasten 

sie mit anderen Worten von Verantwortung. Das Individuum muss nicht selbst 

überlegen, ob und wie es z.B. verantworten soll, dass es (nicht) in die Kirche geht, 
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sondern es ist halt in seiner Umgebung so üblich. „Alle machen es doch so“, wird 

ggf. seine verwunderte Antwort sein, wenn es zu einer Antwort aufgefordert wird. 

Entlastung bieten aus GEHLENS Sicht Institutionen noch auf eine ganz andere Weise. 

Es gibt nämlich nach GEHLEN Verantwortung nur innerhalb des durch Institutionen 

geordneten Rollenspiels. Eine darüber hinausgehende Verantwortung des Individu-

ums - etwa für die Beseitigung aller Weltübel - lehnt GEHLEN ab. So schreibt er in 

seinem Buch Moral und Hypermoral, nachdem er sich von der Anthropologie ab- und 

der Soziologie zugewandt hat, daß der Soziologe eine „innere Verantwortung“ nicht kennt. Wer 

sagt er vertrete in vollem Bewußstsein vor Gott und Menschheit die Meinung X, und wer einfach sagt, 
er habe diese, gilt dem Soziologen gleich, beide sind Meinungsträger X, denn er kann keinem Men-
schen ins Herz sehen. Das Wort Verantwortung hat ja nur da einen deutlichen Sinn, wo jemand 
die Folgen seines Handelns öffentlich abgerechnet bekommt, und das weiß; so der Politiker 
am Erfolg, der Fabrikant am Markt, der Beamte an der Kritik des Vorgesetzten, der Arbeiter an 
der Kontrolle seiner Leistung usw.219 

Im Kontext obigen Zitates weist GEHLEN darauf hin, dass Frauen- und Intellektuel-

len-Denken etwas gemeinsam haben: sie tragen keine politische Verantwortung. 

Deshalb konnten Frauen, orientiert an Schutz des Lebendigen, Frieden, Wohlstand und Sicher-

heit […] diese Gefühle zu jedem Grad von Verfeinerung kultivieren.220 Intellektuelle sind in ver-

gleichbarer Lage, nämlich aus der fehlenden Verwicklung und Verstrickung in die praktische Politik 
und in die Tageskämpfe des Wirtschaftslebens heraus ihr Ethos luxurieren lassen zu können, es in 
eine Zumutung an alle Menschen zu verwandeln und aus vollem Herzen Anklage zu verstreuen.221 

Die vielfältigen Anklagen haben folgende Wirkungen: Davon ist die Gewalt der Super-

strukturen offensichtlich unbeeindruckt, die Produktion hat mit Recht Vorfahrt, so daß der noch über-
lebende aristokratische Individualist, der unwissende Student und der Kritiker, der am Fernsehen die 
Nörgelstunde bestreiten muß, sich paradoxerweise in derselben Situation befinden: Sie lehnen die 
„große Lage“ ab, können sich aber nur an Einzelheiten klammern, denn die „große Lage“ antwortet 
nicht. So liegt es nahe, menschliche Maßstäbe überhaupt preiszugeben […] Die moderne Technik 
reagiert auf diese Fatalität in Richtung der Kassenergiebigkeit, so schickt uns der ausschweifende 
und doch oberflächliche Weltverkehr der Informationsdienste stündlich Manifeste, Staatserdbeben, 
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rätselhafte Kongresse, Putsche und Dementis ins Haus, da kann man nur abstumpfen oder sich 
entrüsten. Mit einem Bewußtsein, das von den Abziehbildern weltweiter Ereignisse gefüllt ist, aber die 
nähere Umgebung in ihren Vorgängen nicht versteht; leidenschaftlich gefühlsgereizt, aber tatenarm – 
was bleibt dem Meinungsträger übrig, als der große ethische Papieraufschwung […   …]. Da wird 
deutlich, wie die Transformation ins Moralisieren als Erkenntnisersatz nützlich ist.222 

Die „große Lage“ antwortet nicht, d.h. sie ist weder prospektiv noch retrospektiv ver-

antwortlich zu machen, und es gibt auch keine Organisation oder gar Privatperson, 

die die große Lage zu verantworten hätte. Das Weltgeschehen ist so komplex, dass 

auch Intellektuelle und Politiker allenfalls Teilaspekte durchschauen. Auf Miss-

stände hinzuweisen, ist zwar realistischer, als zu behaupten, die Welt sei in Ord-

nung. Aber das Schüren moralischer Empörung (Moralhypertrophie) kann nicht 

Erkenntnisse über komplexe Wirkungszusammenhänge ersetzen. Übel und Un-

durchschaubarkeit des Weltgeschehens dürfen nicht dadurch (pseudomäßig) in 

Angriff genommen werden, dass man Individuen, die keine politische Verantwor-

tung tragen, unbegrenzte moralische Verantwortung suggeriert. Stattdessen soll und 

muss der Verantwortungsbegriff beschränkt bleiben auf die Fälle, wo jemand die Fol-

gen seines Handelns öffentlich abgerechnet bekommt. 

Muss man GEHLENS Auffassung von Verantwortung zustimmen? 

Trotz teilweise polemischer Zuspitzungen ist in GEHLENS Aussagen eine Argumenta-

tion enthalten, die es wert ist, auf ihre Stichhaltigkeit geprüft zu werden. 

Würde man LÉVINAS‘ Auffassung von Verantwortung auf die in Kapitel 3.1 enthalte-

nen LÉVINAS-Zitate reduzieren, dann könnte man ihn als Beispiel eines Intellektuel-

len ansehen, der sein Ethos luxurieren lässt und dem Durchschnitts-Bürger morali-

sche Lasten aufbürdet, die, wenn sie wirklich bestünden, dieser nicht zu tragen in 

der Lage wäre. Aber erstens würde eine solche Reduktion nicht das Gesamtwerk 

von LÉVINAS widerspiegeln, und zweitens träfe der GEHLEN-Vorwurf nicht alle Intel-

lektuellen. Was GEHLEN polemisch über Intellektuelle und Frauen sagt, ist zurück-

zuweisen. Für beide Gruppen, die übrigens nicht disjunkt sind, gilt nicht pauschal, 

dass sie ihr Ethos luxurieren lassen und dieses hypermoralische Ethos anklagend 

dem Rest der Bevölkerung als Maßstab vorhalten. Obiges Kapitel 4 enthält z.B. 

lauter Beiträge von Intellektuellen, die Verantwortung begrenzen. 

                                                 

222
 GEHLEN (1970), 162 f. 



7  Entlastung von individueller Verantwortung durch Institutionen? 

_____________________________________________________________ 

145 

 

GEHLEN übersieht außerdem bei seiner Behauptung, dass Verantwortung nur da einen 

Sinn habe, wo jemand die Folgen seines Handelns öffentlich abgerechnet be-

kommt, die Selbstverantwortung. Wenn ein Verhalten wie das Hinauswerfen von 

Zigarettenkippen aus dem Auto auf die Straße (außer bei nachgewiesener Verursa-

chung von Waldbränden) nicht öffentlich abgerechnet wird, bedeutet das nicht, 

dass solches Verhalten außerhalb der zu verantwortenden Handlungen steht. Auch 

ein Unterlassen erheblicher Hilfeleistungen gegen Weltübel wird nicht öffentlich 

abgerechnet. Aber für ein solches Verhalten ist das Individuum, wie für sein gesam-

tes Verhalten (solange es zurechnungsfähig ist) dennoch verantwortlich. 

GEHLEN zählt Tradition zu den Institutionen, die das Individuum von Begründungs-

zwängen, also von Verantwortung entlasten. Dazu ist anzumerken, dass es zur 

Selbstverantwortung des Individuums gehört, während des Erwachsenwerdens und 

als Erwachsener alle Traditionen einer ethischen Prüfung zu unterwerfen. Wenn es 

z.B. allgemein üblich ist, keine über das Steuerzahlen hinausgehenden Opfer 

zwecks Bekämpfung von Weltübeln zu erbringen, folgt daraus nicht bereits, dass 

solches Verhalten ethisch zu billigen wäre. Eine Prüfung, ob individuelles Weltü-

bel-Hilfe-Verhalten, das sich nicht von einer öffentlichen oder gar rechtlichen 

Sanktionierung bedroht sieht, aus ethischer Sicht der aktiv wahrzunehmenden Ver-

antwortung gerecht wird, unternimmt ja gerade die vorliegende Arbeit. 

Dennoch sieht GEHLEN zutreffend, dass Institutionen geeignet und geschaffen sind, 

um das Individuum von Begründungszwängen, also von individueller Verantwor-

tung zu entlasten. Wenn sich z.B. Institutionen um den Bau, Erhalt und Sauberkeit 

von Straßen kümmern, dann ist das Individuum von seiner Verantwortung für Stra-

ßenbau entlastet, was aber nicht bedeutet, dass es damit auch von seiner Zigaret-

tenkippen-Entsorgungsverantwortung entlastet wäre. 

 

7.3 KARL-OTTO APEL:   GEHLEN fasst den Verantwortungsbegriff zu eng 

KARL-OTTO APEL ist mit GEHLENS Eingrenzung von Verantwortung nicht einverstanden. 

Insbesondere werde GEHLENS Sicht nicht der Situation gerecht, dass inzwischen Ver-

antwortung übernommen werden müsse für (global) aggregierte Folgen von Hand-

lungen, die jede für sich verantwortbar seien. Mit Bezug zum im vorigen Kapitel 

enthaltenen GEHLEN-Zitat, dass Verantwortung nur da einen deutlichen Sinn habe, 

wo jemand die Folgen seines Handelns öffentlich abgerechnet bekomme, sagt APEL: 
Man muß nicht der Meinung sein, daß stille Pflichterfüllung in den konventionellen Verantwortungsbe-
reichen durch hektisches Protestieren oder pausenloses Diskutieren ersetzt werden sollte. Gleich-
wohl kann man bemerken, daß in der zitierten Empfehlung eine totale Blockierung der Möglichkeit 
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moralischer Verantwortung für kollektive Handlungen (im Sinne des heute erforderlichen Krisenbe-
wußtseins) festgeschrieben wird. Interessant ist jedoch in unserem Zusammenhang der (tiefere) 
Grund, warum hier eine Ethik der öffentlichen Verantwortung von vornherein als utopisch angesehen 
wird. Es wird hier eine rational begründbare Verantwortung nur für die isolierte Regelbefolgung des 
einzelnen im Rahmen schon festgelegter konventioneller Regelsysteme für möglich gehalten. Nicht 
für möglich gehalten wird die rationale Begründbarkeit und Regulierbarkeit einer Verantwortung im 
Sinne der Beteiligung des einzelnen an öffentlichen (konsensual-kommunikativen) Prozessen der 
Organisation solidarischer Verantwortung für Institutionen und dadurch vermittelt auch für die Folgen 
kollektiver Handlungen.223 

Diese Kritik APELS verweist nachvollziehbar darauf, dass GEHLENS Sicht ist in zweier-

lei Hinsicht blind ist: 

Erstens ist sie blind ist für aggregierte Folgen harmloser Einzelhandlungen (z.B. 

Heizen, Autofahren, eine Fernreise machen). Ist die Beachtung von JONAS‘ ökologi-

schem Imperativ der Maßstab, nach dem sich Individuen richten könnten und 

müssten? Trägt jeder einzelne „planetarische Verantwortung“ und muss sich des-

halb so verhalten, dass zukünftiges (menschenwürdiges) Leben auf der Erde mög-

lich bleibt? Darf er dennoch z.B. weiter heizen und Auto fahren? Dazu sagt APEL 

klärend, indem er eine Besprechung von JONAS‘ Buch Das Prinzip Verantwortung in der 

Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z. vom 7.10.1980) von GÜNTHER MASCHKE 

kritisiert: Hier wurde die Forderung der planetarischen Verantwortung zunächst dahin mißverstan-

den, daß der einzelne, statt sich an der Organisation solidarischer Verantwortung zu beteiligen, allein 
die Verantwortung übernehmen solle für die unabsehbaren Folgen der politischen, technischen und 
wirtschaftlichen Aktivitäten der modernen Industriegesellschaft. Gegen diese Karikatur einer Makro-

ethik der Verantwortung224 wurde dann von Maschke in der F.A.Z. obiges GEHLEN-Zitat 

ausgespielt. Nach APEL trägt der einzelne also keine direkte Mitverantwortung für 

z.B. die Reduzierung des global zu großen CO2-Ausstoßes, sondern „nur“ Mitver-

antwortung dafür, dass er zum Entstehen von (privaten, staatlichen oder überstaat-

lichen) Organisationen (und z.B. Gesetzen) beiträgt, die dann wirkungsvoller als 

z.B. der individuelle Verzicht auf Autofahren dazu beitragen, dass globale Übel wie 

zu großer CO2-Ausstoß vermindert oder beseitigt werden.  
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 APEL (1997), 58 f. 
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Diesbezüglich wurde in Kapitel 2.1.5 die Frage gestellt, ob ein Individuum, das 

öfters Fernflüge macht, dies verantworten könne mit dem Hinweis, dass seine Flie-

gerei vertretbar sei, solange der Gesetzgeber dies nicht verbiete oder z.B. durch 

hohe Kerosinsteuer begrenze. Als Antwort kann jetzt nachgetragen werden, dass es 

tatsächlich Aufgabe internationaler Gesetzgebung ist, den weltweiten CO2-Ausstoß 

zu begrenzen, und die Weltbevölkerung diesbezüglich nicht auf freiwillige Ände-

rungen individuellen Verhaltens hoffen oder setzen darf. Ein Problem von Flug-

Besteuerung wäre allerdings, dass Reiche dadurch nicht vom Viel-Fliegen abgehal-

ten würden, während für Arme das Fliegen vielleicht unerschwinglich würde. Al-

ternativ-Lösung wäre, jedem Bürger Flugberechtigungs-Scheine auszuliefern. 

Dann würde vermutlich ein Handel entstehen. Die Reichen würden am Fliegen 

Uninteressierten oder Armen solche Scheine abkaufen, um weiterhin viel fliegen zu 

können. Außerdem müsste der Gesetzgeber wohl zwischen privaten und berufli-

chen Flügen unterscheiden. Aber vielleicht wäre Re-Regionalisierung von Wirt-

schaft ökologisch wünschenswerter als deren weiter fortschreitende Globalisierung, 

die eben u.a. mit Viel-Fliegerei und Transportbedarf verbunden ist. Es ist Aufgabe 

der (weltweiten) Gesetzgebung, ökonomische und ökologische Entwicklungen 

durch Änderungen am Gesetzesrahmen so zu steuern, wie es unter Beachtung der 

verschiedensten Gesichtspunkte für optimal gehalten wird. Zu hoffen, dass durch 

Marktkräfte, Moral und kumuliertes Verhalten von Milliarden Individuen „wie von 

selbst“ ein solch optimaler Weg gefunden werde, dürfte illusionär sein. 

Zweitens ist GEHLENS oben zitierte Argumentation blind für Veränderungen des 

Zusammenwirkens in und zwischen Systemen oder für Probleme, die mit neuarti-

gen Systemen verbunden sind. Wer muss z.B. wem gegenüber Rechenschaft dafür 

ablegen, dass irgendwo in seiner Produktionskette ausländische Unterlieferanten 

Kinder arbeiten lassen? Wer ist wem gegenüber verantwortlich dafür, dass eine 

ständige Konzentration wirtschaftlicher Aktivitäten auf immer weniger Großunter-

nehmen erfolgt? Wer ist dafür verantwortlich, dass Finanztransaktionen sich immer 

mehr von der Realwirtschaft entkoppeln? Wer ist verantwortlich für Datenschutz 

im Internet? 

Solche Defizite zu artikulieren und sie einer Behebung durch geänderte oder neuar-

tige Institutionen zuzuführen, ist wie APEL zutreffend feststellt, eine Aufgabe des 

(weltweiten) rationalen Diskurses. Eine Beteiligung des einzelnen an öffentlichen 

Prozessen der Organisation solidarischer Verantwortung wird letztendlich zielfüh-

render hinsichtlich der Beseitigung von Weltübeln sein, als z.B. das freiwillige 

Spenden für Hungernde, was vielleicht sogar bestehende schlechte Zustände stabi-

lisiert, weil es sie für Betroffene und Wahrnehmende erträglich(er) macht. 
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Dennoch ist nicht alles zurückzuweisen, was GEHLEN vorbringt. Im Gegenteil finden 

sich bei ROBERT SPAEMANN Aussagen, die GEHLENS oben im vorigen Kapitel fett ge-

druckte These (Das Wort Verantwortung hat ja nur da einen deutlichen Sinn, wo jemand die 

Folgen seines Handelns öffentlich abgerechnet bekommt, und das weiß;…) insofern stär-

ken, dass nicht jeder für alle Geschehnisse weltweit verantwortlich ist, sondern nur 

für einen sich aus seinen Rollen ergebenden abgrenzbaren Bereich. 

7.4 ROBERT SPAEMANN: Verantwortungsgrenzen gemäß Ordo amoris 

Bei einer Untersuchung über die Grenzen der Verantwortung vertritt SPAEMANN die 

These, dass das sittliche Phänomen der Verantwortung überhaupt nur als begrenztes denkbar ist, 

so dass die Aufhebung seiner Grenzen mit der Aushöhlung der Verantwortung selbst identisch wä-

re.225 Dies begründet er wie folgt: Konkrete Verantwortung kann es nur geben, wenn der, der 

sie wahrzunehmen hat, zugleich von Verantwortung für anderes entlastet ist. Der Begriff der Verant-
wortung steht und fällt mit dem, was die Alten den >Ordo amoris<226 nannten. Thomas von Aquin gibt 
hierfür ein Beispiel: Der Richter, so schreibt er, hat die Pflicht, nach dem Gesetzesbrecher zu fahn-
den, um ihn seiner Strafe zuzuführen. Die Frau des Delinquenten hingegen hat die Pflicht, ihrem 
Mann behilflich zu sein, wenn er sich verstecken möchte. Denn der Richter hat das Wohl der Stadt, 
die Frau das Wohl der Familie zu besorgen. Keiner von beiden hat unmittelbar die Aufgabe, das Wohl 
des Universums im Auge zu haben, das vielmehr Gott besorgt. Deshalb schreibt Thomas, der 
Mensch habe nicht die Aufgabe, zu wollen, was Gott will, sondern zu wollen, wovon Gott will, dass er 
es will.[11]   227 

SPAEMANN spricht hier zwar nicht explizit von einer Entlastung durch Institutionen, 

aber inhaltlich geht es darum, dass sich eine Ehefrau nicht mit der Verantwortung 

eines Richters und erst recht nicht mit Verantwortung für die ganze Welt belasten 

muss, sondern dass ihre Verantwortung auf das begrenzt ist, was zur Ehefrau-Rolle 

in der Institution der Ehe gehört. Dies passt zu GEHLENS Verständnis von Verantwor-

                                                 

225
 SPAEMANN (2007), 37 

226
 Zur Erläuterung dieses Begriffes ein Zitat aus BODEI, 12: Die Ordnung, die die Liebe errichtet und die 

eine Brücke zwischen Zeit und Ewigkeit schlägt, indem sie die irdischen Tugenden aufwertet, gehört dem 
Gewissen und den Institutionen an, den Individuen und der Kirche (als Autorität, die die heilige Geschichte 
mit der profanen verbindet, die verpflichtet und befreit, die verdammt und verzeiht). Erfinderisch und diszi-
pliniert, aufgeschlossen und hierarchisch ist der ordo amoris im augustinischen Sinne das Resultat aus 
menschlicher Freiheit und dem Gehorsam gegenüber einem göttlichen Gebot. (Fettdruck: W.W.) 

227
 SPAEMANN (2007), 48. Anm.[11] verweist auf Aquin, Summa Theologica, I-II, a.10 
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tung, was sich dadurch erhärten lässt, dass SPAEMANN auf die Formel »Tu Du das Rechte 

nur in Deinen Sachen, das andere wird sich von selber machen« verweist.
228

 Aber SPAEMANN ist 

sich bewusst– und das kommt bei GEHLEN nicht zum Ausdruck – dass erstens für 

viele Berufe nicht mehr ohne weiteres klar ist, was das Rechte in meinen Sachen ist. Er 

erwähnt u.a. den Mediziner, der es mit Möglichkeiten der Retortenzeugung, der Genmanipula-

tion, der Organtransplantation und der technischen Lebensverlängerung über jedes humane Maß 

hinaus zu tun hat 229. Zweitens macht sich das andere immer weniger von selbst, denn 
während alle Menschen ihre begrenzten Verantwortlichkeiten erfüllen, scheint das Ganze immer 
gefährdeter zu sein: Die natürlichen Lebensbedingungen und sozialen Überlebensbedingungen vieler 
Menschen in vielen Teilen der Welt. Diese Teile der Welt rücken uns Tag für Tag näher. Die Globali-
sierung der Verantwortung scheint die unvermeidliche Folge daraus zu sein. Die Folgerung kann 
indessen nicht bedeuten, dass Verantwortung entstrukturiert und dass ihre Stufung durch einen Ordo 
amoris einfach aufgehoben wird. »Tut Gutes allen«, so schreibt Paulus, »besonders aber den Glau-
bensgenossen«[13].  230 

So seien z.B. Politiker primär dem Wohl der Bürger ihres Landes verpflichtet und 

nicht in gleicher Weise allen übrigen Menschen auf dieser Welt, obwohl die Politi-

ker lernen müssten, dass die Interdependenz dieses Wohles mit dem Wohl aller anderen immer 

enger wird.231 

Angesichts des Problems der Akkumulation von Effekten (wie dem einzeln be-

trachtet unproblematischen CO2-Ausstoß eines Kraftwerks) sagt SPAEMANN: Dieses 

Problem wird nicht dadurch gelöst, dass jedem einzelnen unmittelbar die Verantwortung für solche 
Akkumulationseffekte aufgebürdet wird. Das wäre eine einfache moralische Überforderung. Wo 
bestimmte spezifische Effekte ökologischer, ökonomischer oder sozialer Natur auftreten und bewusst 
werden, da müssen zuständige Verantwortungsträger für die Regulierung solcher Effekte geschaffen 
werden, globale Verantwortungsträger oder zumindest bindende übernationale Vereinbarungen. […] 
Der Staat wird seiner Verantwortung nicht gerecht, wenn er gesetzliche Regelungen – etwa hinsicht-
lich des Ozonlochs – durch Appelle an individuelle moralische Verantwortung ersetzt. Es gibt eine 
Weise, alle Probleme der Welt unmittelbar aufs individuelle Gewissen zu legen, die schließlich auf-
grund systematischer Überforderung alle Moral korrumpieren muss. Konkrete Verantwortung ver-
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 SPAEMANN (2007), 40 
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flüchtigt sich dann zu einer folgenlosen Gewissensrhetorik.232 Dem letzten Satz würde GEHLEN 

sicher zustimmen, und auch ich stimme dem zu. Der Satz passt außerdem zu APELS 

Auffassung (vgl. voriges Kapitel), dass JONAS‘ ökologischer Imperativ sich nicht an 

Individuen wende, sondern an Institutionen. 

SPAEMANN schiebt aber nicht sämtliche Verantwortung für Weltübel auf den Staat und 

internationale Vereinbarungen. Für regionale Effekte sind in der Regel die Staaten zuständig, 

sie haben die gesetzlichen Rahmenbedingungen für private Entfaltung zu schaffen. In der Demokra-
tie sind alle Bürger moralisch verpflichtet, diese Verantwortung als Staatsbürger wahrzunehmen. Das 
heißt, sie sind verpflichtet, den Gesetzgeber nicht aus partikularen Interessensgesichtspunkten zu 
korrumpieren, sie sind verpflichtet, sich in der Entfaltung ihrer partikularen Interessen an Gesetze zu 
halten und darüber hinaus sich unter Umständen in lokalen Bürgerinitiativen für solche gemeinsamen 
Anliegen zu engagieren und zu organisieren.233 

Dies bedeutet, dass Bürger in Bürgerinitiativen nicht nur auf lokale Anliegen und 

Missstände aufmerksam machen können, sondern sie könnten sich auch zusam-

menschließen, um beispielsweise ein höheres Budget für die Welthungerhilfe zu 

fordern, selbst wenn dies Steuererhöhungen bedeuten würde. Sie könnten sich auch 

formieren, um zu fordern, dass keine Flüchtlinge mehr an den europäischen Gren-

zen zurückgewiesen werden. 

Aber nach SPAEMANN wäre dann folgendes zu beachten: Daß man sich allerdings mit der 

Übernahme von Verantwortung auch übernehmen kann, zeigt das deutsche Asylrecht. Die Zahl der 
Menschen auf der Welt, die aufgrund echter Gefahr für Leib und Leben dieses Recht in Anspruch 
nehmen könnten, ist so groß, daß dies den Zusammenbruch unseres Staates zur Folge haben könn-
te, wenn auch nur ein erheblicher Prozentsatz von ihnen dies täte. Hier gilt zweifellos der Satz des 
Evangeliums, daß der, der einen Turm bauen will, gut daran tut, zuvor die Kosten zu berechnen. 
Menschenrechte auf bestimmte Leistungen anderer Menschen können immer nur bedingte Rechte 
sein, denn die Erfüllung setzt erstens immer voraus, daß es Subjekte entsprechender Pflichten gibt, 
die diese Leistungen zu erbringen auch imstande sind, und es setzt voraus, daß diese Subjekte nicht 
vielleicht durch vordringlichere Pflichten an der Erfüllung dieser Ansprüche gehindert sind. Abwehr-
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rechte hingegen, die andere nur dazu verpflichten, bestimmte Handlungen zu unterlassen, sind je-
derzeit erfüllbar. Sie sind daher strikter als jene.234 

SPAEMANN würde einerseits den reichen Individuen gemäß Ordo amoris wohl vordring-

lichere Pflichten als die der Welthungerhilfe zubilligen. Allein z.B. die ethisch 

ebenfalls berechtigte Forderung nach schwellenfreien öffentlichen Gebäuden um-

zusetzen, erfordert ein Milliarden-Budget. Ist die Welthungerhilfe im Vergleich 

vordringlich? Andererseits wäre fraglich, ob nicht das Unterlassen üppigen Kon-

sums ein Abwehrrecht der Armen gegenüber den Reichen wäre. Diesbezüglich ist 

aber auf KUPER (s.o., Kapitel 5) zu verweisen, der klarstellte, dass Unterlassen von 

Luxuskonsum voraussichtlich die Armen noch ärmer machen würde. Daraus ist 

aber nicht zu folgern, dass das aktuelle Weltwirtschaftssystem das bestmögliche ist. 

Kritik an bisherigen Merkmalen dieses Systems enthält das Kapitel 8. 

7.5 Erreichter Zwischenstand und Vorschau 

Die Argumente von GEHLEN, APEL und SPAEMANN sind nicht unvereinbar, sondern sie 

ergänzen sich gegenseitig. GEHLEN und SPAEMANN folgend ist eine Grenzenlosigkeit 

der vom Individuum aktiv wahrzunehmenden Verantwortung zurückzuweisen. Es 

gibt eine institutionelle Begrenzung und Entlastung von individueller Verantwor-

tung. Institutionen entlasten das Individuum von vielen Aufgaben, die das Indivi-

duum kaum auf andere Weise lösen könnte. Dies ist sogar die primäre Aufgabe 

staatlicher Institutionen. Aber APEL folgend gehört zur individuellen Verantwortung, 

dass Individuen am globalen rationalen Diskurs teilnehmen, um Mängel bestehen-

der Institutionen anzuprangern und ggf. neuartige Institutionen zu fordern und zu 

konzipieren. 

Sehr hilfreich zum Formulieren einer Quintessenz bzgl. der Entlastung des Indivi-

duums durch Institutionen ist eine Einteilung von Gründen, die THOMAS NAGEL in 

seinem Buch Grenzen der Objektivität vornimmt. Er unterscheidet drei Arten von 

Gründen: neutrale, deontologische und relative, die er auch Gründe der Autonomie 

nennt. 

     Neutrale Gründe sind Gründe, die für das Erstreben von allen anzuerkennender 

und daher neutraler Werte sprechen. Ein solcher neutraler Wert wäre z.B., dass kein 
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Mensch auf der Welt Hunger erleiden muss. Konsequentialisten führen neutrale 

Gründe an, wenn sie z.B. vom Individuum fordern, alles ihm Mögliche gegen den 

Welthunger zu tun. 

     Deontologische Gründe sind Gründe, die jeder dafür hat, nicht selbst andere falsch zu 

behandeln, mit denen er zu tun hat (indem er beispielsweise ihre Rechte verletzt oder seine Verspre-
chen ihnen gegenüber bricht, usf.).235 
     Relative Gründe, die NAGEL auch Gründe der Autonomie nennt, sind solche, die 

geeignet sind, das Recht auf Verfolgung eigener Ziele oder generell einer Lebens-

gestaltung nach eigenen Vorstellungen begründen. 

NAGEL: Autonome Gründe würden also einschränken, was im Dienste neutraler Werte zu tun ver-

pflichtend ist, während deontologische Gründe einschränken, was uns im Dienste sowohl neutraler 
als auch autonomer Werte zu tun erlaubt ist.236 

Bisher ist vermutlich noch nicht erkennbar, welchen Nutzen eine solche Einteilung 

von Gründen im Hinblick auf die Entlastungsfunktion von Institutionen hat. Dies 

wird aber deutlich durch den Befund, dass es zu Konflikten zwischen neutralen und 

relativen Gründen kommen kann, und dass Institutionen geeignet sind derartige 

Konflikte zu entschärfen. Beides wird nun näher ausgeführt. 

Wenn vom Individuum aus neutralen Gründen ein Verhalten verlangt werden kann, 

das einem Verhalten widerspricht, welches das Individuum mit relativen, autono-

men Gründen verteidigen kann, ohne dabei deontologisch Unerlaubtes zu tun, dann 

ergibt sich für ein Individuum die problematische Fragestellung, wie es sein Leben 

einrichten soll, um möglichst beiden Arten von Gründen gerecht zu werden. Wenn 

sich also z.B. einerseits zur Bekämpfung des Welthungers dem Individuum gegen-

über Forderungen nach Spenden bis an dessen eigene Hungergrenze mit neutralen 

(konsequentialistischen) Gründen vertreten lassen, das Individuum aber anderer-

seits gute, relative Gründe für eine autonome Lebensführung hat, dann eben wird 

für das Individuum die Frage, wie es sich verhalten soll, zum Problem.  

Jetzt folgt ein Hinweis NAGELS auf die entlastende Funktion von Institutionen: Bloß als 

Anmerkung zum Zusammenhang von Ethik und Politik möchte ich darauf hinweisen, daß es immer 
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die Möglichkeit gibt, mit diesem Problem dadurch fertig zu werden, daß man die Verantwortung für 
die Wahrnehmung neutraler Werte großenteils in die Hände überpersönlicher Institutionen legt, etwa 
der des Staates. Ein gut eingerichtetes System politischer und sozialer Institutionen wird sich wie ein 
Stoßdämpfer auswirken und nicht nur unser persönliches Leben vor den unersättlichen Ansprüchen 

eines unpersönlichen Guten schützen, sondern auch die umgekehrte Wirkung haben.237 Ein sol-

ches System wird also m.a.W. umgekehrt auch verhindern, dass gar nichts zum 

Verwirklichen neutraler Werte getan wird, weil Institutionen verhindern, dass alle 

Individuen ihr Verhalten nur nach relativen, autonomen Werten ausrichten. Klarer 

kann man kaum ausdrücken, dass insb. staatliche Institutionen die Aufgabe und 

prinzipielle Eignung haben, das Individuum von aktiver Verantwortungswahrneh-

mung bzgl. der Bekämpfung von Weltübeln entlasten, indem es ihm umgekehrt, 

z.B. durch Zahlen von Steuern, einen für fair gehaltenen Anteil an der Bereitstel-

lung dafür erforderlicher Mittel aufbürdet. 

Das Individuum wäre vollständig von eigener aktiver Verantwortungswahrneh-

mung entlastet, wenn (staatliche) Institutionen sämtliche Weltübel vollständig und 

erfolgreich bekämpfen würden. Dies ist aber erstens nicht die (primäre) Aufgabe 

staatlicher Institutionen. Sie sollen lediglich die Lebensverhältnisse innerhalb des 

Staates regeln und möglichst optimal gestalten, wozu z.B. eine solidarische 

Gesundheitsversorgung für Staatsbürger gehört.
238

 Und zweitens ist empirisch zu 

beobachten, dass auch durch (freiwillig beschlossene und ggf. international verein-

barte) trans-nationale Hilfsaktivitäten von Institutionen  Weltübel bisher nicht be-

seitigt wurden, denn es sterben jährlich ca. 18 Millionen Menschen und insb. Kin-

der an armutsbedingten Ursachen wie Unterernährung und eigentlich heilbaren 

oder vermeidbaren Krankheiten. Somit verbleibt als individuelle Verantwortung, 

auf Institutionen so einzuwirken, dass sie verstärkt gegen Weltübel vorgehen. 

Selbst da, wo eine fast vollständige Entlastung von individueller Verantwortung 

gegeben zu sein scheint, verbleiben individuelle Kontrollaufgaben, wie folgender 

Exkurs am Beispiel des (deutschen) Gesundheitswesens verdeutlichen soll. 

 

                                                 

237
 NAGEL, 79 

238
 Vgl. zur philosophischen Rechtfertigung eines Rechts auf solidarische Gesundheitsversorgung: 

ROTHHAAR (2015a), 243-255. Er beruft sich u.a. auf HEGEL, dessen Argumente sich immer auf ein 
konkretes Staatswesen beziehen, und nicht Ansprüche auf globale Solidarität begründen. 
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7.6 Exkurs: Individuelle Restverantwortung bei scheinbar vollständiger 

Entlastung durch Gesundheitsinstitutionen 

Zweck dieses Kapitels ist es, am Beispiel des Gesundheitswesens zu zeigen, dass 

Institutionen (hier: Krankenversicherungen) dem Individuum so viel Verantwor-

tung abnehmen können, dass fälschlicherweise kein Bewusstsein einer individuel-

len Restverantwortung mehr verbleibt. Und zwar weder bzgl. der eigenen Gesund-

heitskosten, noch bzgl. vermeidbaren Leids von (weltweit) Unversicherten. 

Eventuell könnten die Gesundheitskosten in reichen Ländern und das Leid in ar-

men Ländern vermindert werden, wenn ein anderes als das bisherige Verfahren der 

Preisfestsetzung für Pharmaka praktiziert würde. Es gibt Autoren, die das bisher 

etablierte Pharmaka-Preisfestsetzungsverfahren für ethisch unvertretbar halten und 

deshalb Alternativen der Preisfestsetzung vorschlagen.  

Es soll nicht behauptet oder gar absichert werden, dass die anschließend detailliert 

geschilderten Missstände tatsächlich bestehen und dass niemand etwas dagegen 

unternimmt. Auch wird nicht behauptet, dass die vorgeschlagene Alternative oder 

Ergänzung tragfähig und besser wäre als heute praktizierte Verfahrensweisen. Der 

Folgetext ist so zu verstehen, dass gefragt wird, was an individueller Restverant-

wortung für Durchschnitts-Bürger verbleiben würde, wenn die genannten Miss-

stände tatsächlich bestünden, und wenn die vorgeschlagene Veränderung der Preis-

festsetzung von Pharmaka tatsächlich hilfreich und tragfähig wäre. Diese beiden 

Konjunktive sind bzgl. der folgenden Unterkapitel stets in Erinnerung zu behalten! 

7.6.1 Ist-Zustand: Medikamente als patentgeschützte Ware 

In Kapitel 2.1.7 wurden die näheren Umstände des Heinz-Falles so beschrieben, 

dass Heinz das Medikament nur stahl, weil er den hohen, vom Apotheker geforder-

ten Preis nicht zahlen konnte. Es wurde dort gefragt, wer dafür verantwortlich sei, 

dass so ein Dilemma auftreten kann, weil es keine Krankenversicherung gibt, die 

für Heinz den hohen Medikament-Preis zahlt. Nun könnte man denken, zumindest 

in Deutschland gebe es ja gesetzliche und private Krankenkassen, hier sei also die 

Mitverantwortungswahrnehmung für die Gesundheit der Bürger optimal verteilt. 

Dies ist aber nach Ansicht vieler Experten nicht so.
239

 Als eine Ursache dafür wird 

genannt, dass Pharmaka-Hersteller sich durch den Verkauf von Medikamenten 

                                                 

239
 Vgl. u.a. GLAESKE, oder auch BIELER. 
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finanzieren, deren Hochpreisigkeit zumindest auf den wichtigsten Märkten durch 

Patente (auf geistiges Eigentum) für einen gewissen Zeitraum gesichert ist. 

The TRIPS Agreement has imposed worldwide a single regime for encouraging pharmaceutical inno-
vation through monopoly patents. Pricing advanced medicines out of the reach of poor patients and 
encouraging neglect of diseases concentrated among them, this regime produces avoidable disease 
and death of massive scale. Appeal to natural rights of innovators cannot defend this regime: Their 
efforts can justify ownership of things (apples, medically effective molecules), not ownership of types 
of thing (a kind of fruit or molecule). Appeal to mutual advantage cannot defend the regime: Monopoly 
constraints on free market interaction impose great costs on the poor who often do not benefit from 
monopoly-driven innovation.240 

Ca. 30% der weltweit 18 Millionen Todesfälle pro Jahr beruhen auf Armut
241

. Dass 

dies mit ungerechten Strukturen des Weltwirtschaftssystems zusammenhängt, 

braucht hier nicht besprochen werden, denn die Diskussion wäre vergleichbar mit 

der Diskussion des sweatshop-Problems. Im hier zu verdeutlichenden Pharma-

Zusammenhang ist von Bedeutung, dass man das globale Krankheitsvolumen (glo-

bal burden of desease, GBD242) nicht nur durch Bekämpfung von Armut, sondern (ver-

mutlich außerdem) auch auf direktem Wege drastisch reduzieren könnte, und zwar, 

indem man das jetzige Verfahren der Finanzierung der Pharma-Hersteller durch ein 

weiteres ergänzt. 

Was genau sind die Nachteile des bisherigen patentnutzenden Verfahrens?
243

 

1. Wenn reiche Menschen ein Medikament wirklich brauchen, dann kann der 

Preis sehr hoch angesetzt werden.
244

 

                                                 

240
 POGGE (2009 a), 193. TRIPS ist eine Abkürzung für: Trade Related Aspects of Intellectual Property 

Rights. 

241
 Vgl. POGGE (2009 a), 195 

242
 Vgl. POGGE (2009 a), 195 

243
 Vgl. POGGE (2009 a), 199 ff. 

244
 Ein von W.W. herausgesuchtes Beispiele für umstrittene Preisgestaltung findet sich u.a. hier:  

http://www.fiercepharma.com/story/phrma-defends-gileads-pricey-sovaldi-docs-look-forward-more-hep-c-
choices/2014-04-11 (URL besucht am 9.11.2015, 12:00 Uhr) 

http://www.fiercepharma.com/story/phrma-defends-gileads-pricey-sovaldi-docs-look-forward-more-hep-c-choices/2014-04-11
http://www.fiercepharma.com/story/phrma-defends-gileads-pricey-sovaldi-docs-look-forward-more-hep-c-choices/2014-04-11
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2. Für die Heilung von Krankheiten, die fast ausschließlich Arme betreffen, wird 

nicht geforscht. 

3. Das Ziel der Forschung ist eher Symptom- als Ursachenbehebung. Es ist für 

die Anbieter lukrativer, wenn der Patient ein Medikament lange (dauernd) ein-

nehmen muss, als wenn er nach wenigen Pillen geheilt wäre. 

4. Die Patentanmeldung und Einhaltungsüberwachung in dutzenden von Ländern 

kostet viel Geld, ohne der Gesundheit zu dienen. 

5. Es lohnt sich, sehr teure Medikamente zu fälschen. 

6. Es wird viel Geld für Marketing ausgegeben, um den Absatz hochpreisiger 

Medikamente zu steigern, selbst und gerade wenn diese Medikamente keine 

nachweisbar bessere Wirkung erzielen als viel billigere Generika. 

7. Es wird kein Geld ausgegeben, um das sogenannte last-mile-Problem zu lösen. 

Denn es ist für die Hersteller unwichtig, ob Medikamente Arme flächende-

ckend oder nur punktuell erreichen. Die Armen können ja ohnehin nicht die 

verlangten Preise zahlen. 

8. Selbst für die Heilung sehr selten auftretender Krankheiten Reicher wird nicht 

geforscht, denn der zu erwartende finanzielle Rückfluss ist zu gering. 

9. Sollten Medikamente in armen Ländern – vielleicht sogar aus humanitären 

Gründen – billiger angeboten werden als in reichen Ländern, dann lohnen sich 

Re-Importe, die wiederum aufwendig verhindert werden müssen, was Polizei, 

Zoll und Gerichte beansprucht.
245

 

10. Krankenkassen stehen vor dem Dilemma, sich zusammenschließen zu müssen, 

um gemeinsam gegen zu hohe Preisforderungen der Hersteller anzugehen, ob-

wohl die Krankenkassen andererseits von der Politik angehalten werden, ge-

geneinander zu konkurrieren. Soll nun eine Krankenkasse zusammen mit ande-

ren um einen niedrigeren Preis des Medikaments kämpfen, oder Werbung 

damit machen, dass sie dieses teure Medikament erstattet, während andere 

Kassen dies ablehnen? 

11. Wenn jede Kasse mit jedem Hersteller Rabattverträge abschließt, was derzeit 

der Fall ist, dann wird es für Apotheken immer schwieriger, dem Patienten die 

Medikament-Variante auszuhändigen, die dann auch von dessen Versicherung 

erstattet wird. Es ist inzwischen aufwendige (und der Gesundheit eigentlich 

nicht dienende) Software und Logistik erforderlich, um die Erledigung dieser 

Aufgabe zu unterstützen. 

                                                 

245
 Vgl. dazu u.a. BRINK, 101 (Anm. 99). 
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7.6.2 POGGE-Vorschlag einer möglichen Veränderung 

POGGE schlägt einen – von Regierungen finanzierten – globalen Health Impact Fund 

(HIF)246 vor. Aus diesem HIF könnten Hersteller für GBD reduzierende Maßnahmen 

belohnt / entschädigt werden, so dass die Hersteller den Forschungsaufwand nicht 

über Patente und Medikament-Preise hereinholen müssten, sondern die Medika-

mente zu Herstellkosten weltweit anbieten könnten. Die Herstellkosten sind nur ein 

Bruchteil des bisher üblichen Verkaufspreises, durch den ohne HIF vor allem geis-

tiges Eigentum (ein Forschungsergebnis) bezahlt wird, also nicht Kosten für die 

Herstellung der Medikamente, sondern Kosten für die Entwicklung dieses Typs von 

Medikament. Es könnte für neuartige Medikamente ein Einmalbetrag gezahlt wer-

den, der an die damit erzielbare Vermehrung von QALYs gekoppelt ist. QALY 

bedeutet quality-adjusted-life-year. Es geht also darum, wie viele Menschen welt-

weit mit diesem Medikament ihr Leben um wie viele lebenswerte (quality-

adjusted) Jahre verlängern können. Ein Medikament für die Millionen Arme würde 

auf diese Weise mit einem hohen HIF-Betrag belohnt. 

Problematisch wäre eine alleinige Orientierung von Forschung und Gesundheits-

ausgaben am QALY-Maßstab, da dies Orientierung an einem utilitaristischen Prin-

zip bedeuten würde. Was nicht die QALYs erhöhen würde, würde nicht entwickelt, 

also z.B. „bloß“ erträgliche Symptome verhindernde Medikamente gäbe es nicht 

mehr. Es müsste messbar gemacht und entschieden werden, welche Art von Le-

bensjahr noch lebenswert ist und welche nicht. Es müssten Prognosen über die 

erzielbare QALY-Anzahl im Verlauf von x Jahren erstellt werden. Langfristprogno-

sen jedoch waren schon oft falsch, und eine empirisch festgestellte höhere Lebens-

dauer kann ganz andere Ursachen haben, als die Einnahme bestimmter Medika-

mente. Vielleicht ist ja nur die Kanalisation oder die Wasserversorgung besser 

geworden. Ohnehin wäre zu fragen, ob solche Maßnahmen nicht Priorität vor der 

Medikamentenentwicklung haben müssten. Darüber hinaus würden Krankheiten, 

die in reichen Ländern mit geringer Bevölkerung auftreten, unter QALY-

Gesichtspunkten zu vernachlässigen angesichts der Milliarden-Bevölkerung in 

anderen Ländern. Zudem müssten gerade die reichen Länder mit geringer Bevölke-

rung wohl den größten Anteil der HIF-Finanzierung bereitstellen, um damit dann 

Krankheiten in anderen Ländern oder Erdteilen bekämpfen zu lassen. Derartigen 

Einwänden wird hier nicht nachgegangen. Wie oben schon gesagt, soll hier ange-
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nommen werden, ein HIF würde das bisherige Patentierungssystem nur ergänzen, 

aber nicht ersetzen. Auch die gleich aufgelisteten Vorteile eines HIF sind ange-

nommene Vorteile, deren Zutreffen hier nicht behauptet oder gar bewiesen werden 

soll. 

Was wären die Vorteile eines HIF?
247

 

1. Mit diesen öffentlichen Geldern könnten Medikamente gegen Krankheiten, die 

primär Arme betreffen, entwickelt werden. Für besonders viele Todesopfer for-

dernde dieser Krankheiten könnte man besonders hohe Prämien für das erfolg-

reiche Entwickeln von Medikamenten ausschreiben. 

2. Aus dem HIF würde kein Geld gezahlt für Medikamente, die nur erträgliche 

Symptome lindern, aber nichts an der Sterblichkeit ändern. Somit wird die For-

schung in Richtung wirklich wirksamer vorbeugender oder heilender Medika-

mente gelenkt. 

3. Es würden nicht länger hohe Preise gefordert, da hohe Preise die Zahl der Käu-

fer vermindert und dadurch mehr Menschen sterben, als bei niedrigen Preisen 

sterben würden. Niedrigere Preise führen bei wirksamen Medikamenten zu 

weltweit niedrigerer Sterblichkeit und deshalb zu höheren Prämien aus dem 

HIF. 

4. Für HIF-finanzierte Medikamente, die ja zu Herstellkosten verkauft werden, 

würde es keine Generika geben, da diese auch nicht billiger verkauft werden 

könnten. Somit entfiele für die Entwickler der HIF-Medikamente, ständig pa-

tentierfähige Scheinverbesserungen entwickeln und patentieren zu müssen, um 

sich neben Generika behaupten zu können. 

5. Es würde sich für andere Hersteller nicht lohnen, Konkurrenzprodukte für HIF-

finanzierte Produkte zu entwickeln, sofern Pharma-Unternehmen als Ergebnis 

solcher Entwicklung nicht Medikamente vorweisen können, die die Sterblich-

keit deutlich noch weitergehend reduzieren. 

6. Für HIF-finanzierte Produkte müsste kein aufwendiges Marketing betrieben 

werden, da es keine Konkurrenzprodukte gibt. 

7. Das last-mile-problem würde von den Pharmaka-Herstellern in Angriff ge-

nommen, weil durch dessen Lösung die Sterblichkeit dank größerer Verbrei-

tung der HIF-finanzierten Medikamente stärker sinken und dadurch die HIF-

Prämie höher würde. 

                                                 

247
 Vgl. POGGE (2009 a), 210 f. zu den Punkten 1 bis 7. Die Punkte 8-13 hat W.W. hinzugefügt. 
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8. Fälschungen von HIF-finanzierten Medikamenten würden sich wegen der nied-

rigen Preise solcher Medikamente nicht lohnen. 

9. Da deren Preise weltweit gleich wären, entfiele für HIF-Pharmaka das Re-

Import-Problem. 

10. Wegen obiger Effekte, die in den Punkten 4, 5, 8 und 9 aufgelistet sind, bräuch-

ten HIF-finanzierte Pharmaka nicht patentiert werden, wodurch Patentierungs-

kosten entfielen. Die Entwicklungskosten wären ja durch die HIF-Prämie fi-

nanziert und kämen nicht erst über Verkaufspreise wieder herein. 

11. Auch für selten auftretende Krankheiten würde geforscht, wenn die ausgesetzte 

HIF-Prämie Fördermittel hoch genug wäre. 

12. Die Auslieferung an den Endkunden würde für HIF-Produkte einfacher, weil 

keine Rabattvereinbarungen der Kassen mit den Herstellern zu beachten wären. 

13. Die Krankenkassen müssten nicht mehr um niedrigere Preise der Medikamente 

kämpfen. Stattdessen müsste der Hersteller den HIF-Verwaltern nachweisen, 

wie hoch voraussichtlich die QALY-Verbesserung sein neues Medikament sein 

würde. Wenn dieses Medikament nur eine patentwürdige Variante eines beste-

henden billigeren Medikaments wäre, dann würde der Hersteller vom HIF kein 

Geld bekommen, sondern könnte nur versuchen, auf die herkömmliche Weise 

(mit Hilfe von Patenten und Marketing) Geld zu verdienen. 

Das bisherige System und dessen Nachteile, sowie der HIF-Vorschlag und dessen 

Vorteile sind hier nur ganz grob beschrieben. Deutlich ist darauf hinzuweisen, dass 

es einen HIF noch nicht gibt, und dass unklar ist, woher das viele Geld kommen 

soll, mit dem er ausgestattet werden müsste. Es sei – wie oben schon angekündigt 

wurde – lediglich angenommen, die genannten Vorteile bestünden, und es wäre 

möglich, für einen HIF genügend Gelder aus Steuermitteln bereitzustellen. Unter-

sucht werden soll unter diesen angenommenen Voraussetzungen, wer dann welche 

prospektive Verantwortung für das aktive Wahrnehmen von Maßnahmen zur Sys-

temverbesserung hätte. Insbesondere interessiert die Frage, welche Verantwortung 

der Durchschnitts-Bürger trüge und wahrnehmen müsste. 

 

7.6.3 Wer ist bei der Pharmaka-Preisfestsetzung wofür verantwortlich? 

Als erstes wäre festzustellen, dass die Institutionen, an die Bürger Verantwortung 

für die Gesundheitsfürsorge delegiert haben, suboptimal arbeiten. Hat der Bürger 

überhaupt eine Chance, dies zu bemerken? Er wird annehmen, je teurer ein Medi-

kament ist, desto teurer wird wohl die Forschung dafür gewesen sein, und vielleicht 

ist auch die Herstellung teuer. Lastet durch hohe Preise ein unerträglicher Druck 

auf dem Bürger, so wie im Heinz-Fall? Nein, denn es gibt ja die (gesetzliche) 
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Krankenversicherung, und Kassenpatienten wissen gar nicht, wie viel Medikamen-

te kosten. 10 Euro Zuzahlung pro Quartal hingegen erregen die Gemüter. Im Sinne 

von YOUNG (vgl. Kapitel 4.4) sind also die meisten Bürger nicht besonders interes-

siert an Pharmaka-Preisen, egal, ob es um Medikamente geht, die sie selbst ein-

nehmen, oder die von anderen Bürgern benötigt werden. Erst wenn die Kassenbei-

träge erheblich steigen würden, was aber ein schleichender Prozess ist, könnte 

Interesse und Unmut bei einer Mehrheit von Durchschnitts-Bürgern entstehen. 

Außerdem hat der Normalbürger nicht den Eindruck, er habe die Macht, auf Arz-

neimittelpreise einzuwirken. Das machen ja die Institutionen unter sich aus. Damit 

hat der Bürger gar nichts zu tun. Er wird also voraussichtlich sagen, er trage keiner-

lei Verantwortung für Pharmaka-Preise und deshalb brauche er erst recht keine 

solche Verantwortung durch Aktivitäten wahrzunehmen. 

Sind die Krankenkassen verantwortlich? Nein, denn sie können von den Pharma-

Unternehmen nicht fordern, auf Gewinn zu verzichten. Sie können sich allenfalls 

bemühen, vermutete Übertreibungen bei den Preisforderungen zu bekämpfen. Dies 

ist im Verbund mit politischen Institutionen auch geschehen. Das AMNOG (Arz-

neimittelmarkt Neuordnungsgesetz) sieht vor, dass die Kassen eine QALY-Prüfung 

durch eine unabhängige Instanz anfordern können. Und nur abhängig vom durch 

diese Instanz festgestellten Mehrnutzen des Medikaments werden Preise akzeptiert, 

d.h. Versicherten erstattet. So wird es Pharma-Unternehmen schwerer gemacht, 

Geld zu verdienen. Es bleibt zu hoffen, dass sie nicht durch weiter erhöhten Marke-

ting-Aufwand versuchen, über das Volumen der abgesetzten Medikamente trotz 

suboptimaler Preise noch Gewinn zu machen. Die Zunahme von Werbung gegen-

über Endkunden könnte dafür ein Indiz sein. Risiken und Nebenwirkungen könnten 

darin bestehen, dass für substanziell neue Forschung zu wenig Geld ausgegeben 

wird. 

Sind die Unternehmen verantwortlich? Einerseits ja. Es liegt in ihrem Verantwor-

tungsbereich, Preise für Arzneimittel festzusetzen.
248

 Andererseits werden Unter-

                                                 

248
 BRINK nennt (auf S. 105) Novartis als positives CSR-Beispiel für das Wahrnehmen sozialer Ver-

antwortung durch Pharma-Unternehmen. Besonders weitgehend scheint mir das Verantwortungs-

verständnis allerdings nicht zu sein, wenn LEISINGER, Präsident der Novartis-Stiftung für Nachhal-

tige Entwicklung folgende Statements von sich gibt: 

Erfolgreich zu sein, bedeutet für ein Pharmaunternehmen […] nicht nur profitabel zu sein, sondern auch die 
Lebensqualität von kranken Menschen zu erhöhen. (Fettdruck: W.W.; von der Heilung kranker Men-

schen spricht er gar nicht erst.) Zweites Leisinger-Zitat: Es ist offensichtlich, dass das prinzipiell ge-

rechtfertigte Gewinninteresse und das Insitieren auf intellektuelles Eigentum unter bestimmten Bedingungen 
mit dem ‚Recht auf Leben‘ von Menschen in tiefer Armut in Konflikt kommt. Genauso offensichtlich ist es al-
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nehmen darauf hinweisen, dass sie auf zunehmenden Widerstand durch Kranken-

kassen und Politik stoßen, sobald ein Preis ungewöhnlich oder unvertretbar hoch 

erscheint. Sie seien also längst nicht mehr allein verantwortlich für die Preise. Den 

übrigen Beteiligten müsse aber klar sein, dass je mehr sie die Preise drücken, umso 

weniger Geld für Forschung übrigbleibe, obwohl sich durch Gen- und Stammzel-

lenforschung spektakuläre Möglichkeiten z.B. völlig neuartiger Krebs- oder Alz-

heimer-Medikamente abzeichnen würden. 

Sind die Individuen wirklich nicht mitverantwortlich? Die Individuen könnten Mit-

verantwortung wahrnehmen, indem sie auf Generika bestehen, statt umgekehrt 

(wie bisher weit verbreitet) auf Original-Artikel. Außerdem könnten sie auf kleine-

ren Packungsgrößen bestehen oder ganz auf einige Medikamente verzichten, wenn 

es stimmt, dass ein hoher Prozentsatz der verschriebenen Medikamente sowieso nie 

eingenommen wird. Stattdessen wird offensichtlich massenweise mit nach Hause 

genommen, „was nichts kostet“ und hinterher auch noch problematisch zu entsor-

gen ist. Im Idealfall würden sich Bürger über die angesprochene Patent-

Problematik informieren und in Unterschriftsaktionen und mit Hilfe der Medien 

eine beschleunigte Änderung des Systems (z.B. durch Ergänzung um einen HIF) 

fordern. Dies alles tun sie nicht, weil die Institutionen ihnen jede Chance oder 

Pflicht zum Wahrnehmen von Mitverantwortung entzogen haben. Dadurch werden 

die politischen, sozialen und kommerziellen Institutionen ihrer jeweiligen Mitver-

antwortung nur unzureichend gerecht. Sie übernehmen zu viel Mitverantwortung 

und entmündigen dadurch die Individuen. 

 

7.6.4 Quintessenz 

Die Normalbürger tragen Mitverantwortung für Arzneimittelpreise und könnten 

diese auch durch eigene Aktivitäten wahrnehmen. Das wäre dann nicht nur Wohltä-

tigkeit, sondern läge auch im eigenen Interesse. Aber die Bürger sind sich dessen 

nicht bewusst; sie wissen gar nicht, welche Mitverantwortung sie tragen und neh-

                                                 

lerdings, dass es nicht die Pflicht eines Unternehmens sein kann, wertvolle Güter zu verschenken, nur weil 
die Menschen, die sie brauchen, sie sich nicht leisten können. (Beide Zitate finden sich in BRINK, 105.) 
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men sie dann auch nicht wahr. Ursache dafür ist u.a. die Systemeigenschaft, Kosten 

für den Kassenpatienten unsichtbar zu lassen und keine zumutbare Eigenbeteili-

gung, die über den (dann etwas geringeren) Regelbeitrag zur Krankenversicherung 

hinausgeht, zu verlangen. Dadurch wird der Bürger zum passiven Systemteilneh-

mer, der weder ein Motiv hat, Veränderungen zu fordern, noch die Erkenntnis, 

durch Aktivitäten etwas an diesem System ändern zu können. 

Wachrütteln könnten die Medien. Ohnehin ist es an der Zeit, in der vorliegenden 

Arbeit darauf hinzuweisen, welch große Bedeutung den Medien zukommt. Über 

strukturelle Probleme berichten sie eher selten. Stattdessen ist ein Höhlenforscher, 

der in der Tiefe verunglückt, viele Tage ausführliche Berichterstattung wert. Wa-

rum? Weil und solange es selten passiert, weil es mal was anderes ist, und weil es 

um Entertainment, Auflage und Einschaltquoten geht. Hier stoßen wir auf ein sehr 

bedeutendes Feld individueller Mitverantwortung: Wer die Medien primär nutzt, 

um sich abwechslungsreich (oder sogar immer in der gleichen Weise) unterhalten 

zu lassen in der Zeit zwischen Wachen und Schlafen, der trägt Mitverantwortung 

dafür, dass die Medien eher Unterhaltung und Abwechslung bieten, statt Analysen 

komplexer Systemmerkmale. Daran sind dann nicht die (privaten) Medien schuld, 

sondern das Verhalten der Individuen und der Konkurrenzkampf um Auflage bzw. 

Einschaltquoten. Wahrscheinlich ließe sich auch hier eine System-Schieflage 

nachweisen. Andererseits gilt allerdings, dass auch Entspannung sein muss, und 

dass der Bürger Verantwortung für komplizierte Fragen aus guten Gründen an Ex-

perten und Politiker delegiert. Dann bleibt aber nur eine Rest-Mitverantwortung 

übrig, und zwar eine primär politische. Diese dürfte (realistisch und nicht idealis-

tisch gesehen) durch Wählen in ausreichendem Maße wahrgenommen sein.  

Angesichts von Systemen mit struktureller Schieflage ergibt sich somit bzgl. indi-

vidueller politischer Mitverantwortung des Durchschnitts-Bürgers das gleiche Er-

gebnis wie im Welthunger-Fall. Unterschied ist lediglich der im Welthunger-Fall 

bewusstere Katastrophencharakter. Und dieser ist der zu vermutende Auslöser für 

freiwillige Wohltätigkeit (Spenden), die im Falle struktureller Schieflagen ausblei-

ben, obwohl auch diese – wie im Fall der Pharmaka-Preisfestsetzungs-Regeln – 

massenhafte Todesfälle zwar nicht absichtlich verursachen, aber auch nicht verhin-

dern, obwohl dies möglich wäre. 

Die Hauptverantwortung für die Missachtung der Notlage Armer trifft nicht die 

Bürger, sondern die verhandelnden Institutionen des jeweils nationalen Gesund-

heitswesens. Sie betreiben lediglich ein Kräftemessen zwischen Anbieter- und 

Nachfrager-Macht. Sie kämpfen einen Kampf Versicherte gegen Pharma-

Unternehmen, Ärzte und heimische Krankenhäuser, statt gemeinsam mit sonstigen 

Institutionen einen Kampf gegen Krankheiten in der Welt zu führen. Bzgl. der 
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Nahtstelle zwischen marktwirtschaftlich agierenden Pharma-Unternehmen einer-

seits und Institutionen mit sozialem Auftrag andererseits darf vermutet werden, 

dass es noch lange Zeit zu Konflikten und Dilemmata kommen wird. 

Angenommen, der HIF wäre ein akzeptabler Lösungsansatz zur Bekämpfung insb. 

von Massen-Krankheiten in armen Ländern. Dann wäre nicht einzusehen, dass 

Deutschland allein in einen solchen Fond einzahlt. Außerdem wäre Deutschland 

vermutlich finanziell überfordert. Alle relativ reichen Länder müssten gemäß ihrer 

Wirtschaftskraft einzahlen. Es bedürfte also internationaler Kooperation von Insti-

tutionen. Also nicht nur auf nationaler Ebene, sondern erst recht international be-

trachtet könnte gelten, dass Institutionen retrospektive Verantwortung für Weltar-

mut tragen und ihrer prospektiven Verantwortung für eine Bekämpfung dieser 

Weltübel nicht gerecht werden. Das oben bereits erwähnte TRIPS-Abkommen 

könnte (durch seinen Patentschutz und dessen in Kapitel 7.6.1 besprochenen Prob-

lematik) Beispiel einer internationalen Institution sein, die sogar zur Verhinderung 

der Bekämpfung von Krankheiten in armen Ländern führt. Solche Wirkungen wer-

den von reichen Ländern nicht nur bedauernd zur Kenntnis und in Kauf genom-

men, sondern gemäß THOMAS POGGE haben reiche Länder ein Interesse daran, derarti-

ge Notlagen aufrecht zu erhalten, weil Unternehmen und Bürger reicher Länder 

davon profitieren. Im folgenden Kapitel wird diese Auffassung näher erläutert und 

begründet. 
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8 Belastung des Individuums durch versagende 

Institutionen? 

Der Leser wird verwundert sein, dass hier näher auf den Zusammenhang zwischen 

Weltübeln und (internationalen) Institutionen eingegangen wird, obwohl doch 

Grenzen individueller Verantwortung erkundet werden sollen. Gründe für dieses 

Eingehen sind erstens das Anliegen, nachzuweisen, dass bei Institutionen Weltübel 

nicht quasi automatisch in guten Händen sind, und dass deshalb das Individuum 

nicht durch internationale Institutionen von seiner individuellen Mitverantwortung 

entlastet wird. Zweitens soll, Argumente von THOMAS POGGE referierend und kritisie-

rend, der Hintergrund geschaffen werden, vor dem dann in Kapitel 8.4 geklärt wer-

den kann, ob vom Durchschnitts-Bürger zu verlangen ist, dass er versagende inter-

nationale Institutionen verbessert. 

8.1 POGGE-These: Institutionen sind Ursache für Weltübel und deren 

Fortbestand 

Artikel 25 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) lautet: 
1. Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl 
gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige 
soziale Leistungen, sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität 
oder Verwitwung, im Alter sowie bei anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschul-
dete Umstände. 
2. Mütter und Kinder haben Anspruch auf besondere Fürsorge und Unterstützung. Alle Kinder, eheli-
che wie außereheliche, genießen den gleichen sozialen Schutz.249 

Dieses Recht wird den Armen niemand bestreiten, weder der Durchschnitts-Bürger, 

noch irgendwelche internationalen Institutionen. Fraglich ist aber, wem gegenüber 

Notleidende ihr Recht einklagen können, und wer zu welchen Maßnahmen ver-

pflichtet ist, damit alle Menschen in den Genuss obiger Rechte kommen. Selbst 

wenn man davon ausgeht, dass positive Leistungspflichten gegen weltweite Notla-

gen weithin abgelehnt werden, bleibt zu fragen, ob internationale Institutionen 

                                                 

249
 http://www.un.org/depts/german/menschenrechte/aemr.pdf     (besucht am 28.Mai 2015 

um 17:53 Uhr).              Auszug aus der UN-Resolution 217 A (III) in der Fassung vom 

10. Dezember 1948. 

http://www.un.org/depts/german/menschenrechte/aemr.pdf
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denn ihrer negativen Pflicht gerecht werden, keine Weltübel wie z.B. Armut aktiv 

herbeiführen zu dürfen.  

Am Beispiel des Erwerbs von Rohstoffen wird nun – POGGE folgend, aber stark 

verkürzt
250

 – dargestellt, dass reiche Länder sich zu unfairen Bedingungen Rohstof-

fe aus armen Ländern aneignen. Eine internationale Institution ist das von POGGE so 

genannte Rohstoffprivileg. Es verleiht Herrschern eines Landes das Privileg, Eigen-

tum an Rohstoffen dieses Landes rechtswirksam zu übertragen. Dabei ist unerheb-

lich, ob ein Herrscher mit Gewalt an die Macht kam oder durch demokratische 

Wahlen. In Nigeria z.B. machen Öl-Exporte einen großen Teil des Bruttoinland-

produktes aus. Die Erlöse gingen an Militärmachthaber, die damit sich und ihre 

Clique bereicherten und Waffen kauften, sowie Militärausgaben finanzierten, um 

sich an der Macht zu halten. Es war den reichen Öl-importierenden Ländern nicht 

unbekannt, dass die Gelder, die für Öl gezahlt wurden, nicht in den Aufbau der 

Infrastruktur (Straßen, Schulen, Gesundheitswesen etc.) investiert wurden. Sie 

stützten durch ihre Ölkäufe ein Regime, das nichts gegen die Armut im Lande tat 

und die Bevölkerung an der Wahrnehmung demokratischer Rechte hinderte. Gene-

rell lässt sich statistisch nachweisen, dass Länder mit großen Rohstoffvorräten sich 

wirtschaftlich nicht besser und schneller, sondern schlechter als Länder ohne Roh-

stoffe entwickelt haben.  

Kann man daraufhin sagen, dass reiche Länder Armut z.B. in Nigeria nicht nur 

bedauernd beobachten, sondern mit verursachen? Analog könnte man bzgl. hoch-

preisiger Pharmaka fragen: Verursachen Pharmaunternehmen reicher Länder 

(TRIPS-geschützt) Todesfälle in armen Ländern, solange Medikamente nicht zu 

Herstellkosten angeboten werden? Bei der Beantwortung dieser Frage wäre m.E. 

der Unterschied zwischen billigend in Kauf nehmen und verursachen zu bedenken. 

Jedenfalls kann man nicht einfach behaupten, weil es TRIPS gibt, verarmt in Nige-

ria die Bevölkerung. Denn niemand hindert die Machthaber Nigerias daran, das 

eingenommene Geld an die Bevölkerung zu verteilen oder für Infrastrukturmaß-

nahmen auszugeben, die die einheimische Wirtschaftskraft erhöhen. 

POGGE verwendet zwar nicht das Wort „verursachen“, aber nach seiner Schilderung, 

dass jeden Tag etwa 50.000 Menschen an Hunger, Durchfallerkrankungen, Lun-

genentzündung, Tuberkulose, Malaria, Masern, problematischen Geburtsbedingun-

                                                 

250
 Vgl. POGGE (2009 b), 126 f. 
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gen und an weiteren armutsbedingten Ursachen sterben, schreibt er: Dieser […] Todes-

zoll und das sehr viel umfangreichere Armutsproblem, das er bezeugt, könnte meiner Überzeugung 
nach weitgehend vermieden werden durch geringfügige Reformen der Weltordnung, die bei den 
Einkommen der Wohlhabenden höchstens geringe Einbussen zur Folge hätten. Solche Reformen 
wurden bisher durch die Regierungen der wohlhabenden Länder verhindert, die skrupellos ihre eige-
nen Interessen sowie diejenigen ihrer Unternehmen und Bürger verfolgen und dabei eine Weltord-
nung entwerfen und durchsetzen, die – fortwährend und vorhersehbar – ein ungeheures Ausmaß an 

schwerer Armut und an vorzeitigen Armutstoden reproduziert.
251

 

 

8.2 Von POGGE zurückgewiesene drei Arten der Verteidigung bisheriger 

institutioneller Regelungen 

POGGE nennt drei Hauptstrategien, mit denen versucht wird, obigen Vorwurf der 

Skrupellosigkeit abzuwehren: 

(1) Die Armut ist innerstaatlich verursacht.  

Es könnte argumentiert werden, die unterschiedliche Entwicklung verschiedener 

Staaten unter den gleichen internationalen institutionellen Rahmenbedingungen sei 

ein Beweis dafür, dass Armut nicht durch solche Institutionen verursacht sei, son-

dern durch innerstaatliche Gegebenheiten. POGGE hält folgenden Vergleich dage-

gen
252

: Auch aus einer Schulklasse mit schlechten Lehrern, Bauten, Büchern kön-

nen einige erfolgreiche Schüler hervorgehen. Daraus folgt aber nicht, dass die 

genannten schlechten Randbedingungen keinen Einfluss haben auf den durch-

schnittlichen Lernerfolg der ganzen Klasse und die Verteilung dieses Erfolges auf 

wenige oder viele Schüler. 

(2) Die gegenwärtige Weltordnung ist optimal bzgl. einer Armutsvermeidung.  

Eine derartige Verteidigungs-Strategie besteht darin, zu behaupten, jede andere 

Regelung internationaler Institutionen würde nicht weniger, sondern mehr Weltar-

                                                 

251
 POGGE (2009 b), 102. (Einbussen steht dort, statt Einbußen.) 

252
 Vgl. POGGE (2009 b), 104 f. 
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mut erzeugen. Alle Erdbewohner würden also in der besten aller möglichen Welten 

leben („Pangloss’sche Sicht“). POGGE bestreitet dies nicht bzgl. der Bürger reicher 

Staaten, wohl aber bzgl. der weltweit Notleidenden. Er verweist auf eine Tendenz, 

dass im gegenwärtigen Weltwirtschaftssystem Arme immer ärmer und Reiche im-

mer reicher werden. Das gelte für deren Einkommen und erst recht für deren Ver-

mögen. Als Beispiel falscher internationaler Regelungen nennt er das Fehlen eines 

weltweit verbindlichen Mindestlohns. Stattdessen würden die armen Länder in 

einen »Abwärtswettlauf« bzgl. der Arbeitsbedingungen getrieben. Auch gebe es 

keine Regelungen, die reiche Staaten verpflichten würden, für von ihnen in armen 

Ländern bewirkte negative Effekte wie Umweltzerstörung oder Drogenkriege zu 

bezahlen.
253

 

(3) Die gegenwärtige Weltordnung ist weniger nutzbringend, als sie sein könnte, 

aber sie erzeugt keine Armut. 

In Kenntnis obiger Zurückweisung der Behauptungen (1) und (2) könnten Verfech-

ter der gegenwärtigen internationalen Institutionen konzedieren: Es stimmt zwar, 

dass die derzeitigen Regelungen nicht optimal sind zur Vermeidung von Weltarmut, 

aber diese Armut wird durch internationale Institutionen nicht erzeugt, sondern 

lediglich nicht verhindert. POGGE hält eine solche implizite Unterscheidung von Tun 

und Unterlassen für problematisch genug
254

, denn wie könnte man trennen zwi-

schen Todesfällen, die eine Regelung verursacht und solchen, die diese Regelung 

nicht verhindert (zulässt); er untersucht dann aber dennoch drei Unterstrategien 

bzgl. ihrer Stichhaltigkeit bei einer Verteidigung von Behauptung (3).  

(3a) Die Weltarmut hat eher ab- als zugenommen.  

POGGE merkt dazu an, dies sei erstens empirisch strittig und zweitens bzgl. einer 

Verteidigung der Behauptung (3) irrelevant. Denn selbst wenn man z.B. nachwei-

sen könnte, dass in Nazi-Konzentrationslagern von Jahr zu Jahr weniger Menschen 
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 Vgl. POGGE (2009 b), 110 

254
 Vgl. POGGE (2009 b), 111 f. 
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gestorben seien, beweise dies nicht, dass die Behandlung von KZ-Insassen nicht 

ursächlich für deren Tod sei.
255

 

(3b) Die Armen haben ja den fraglichen Regelungen selbst zugestimmt. 

Verfechter der Nicht-Verursachungsthese könnten darauf hinweisen, dass die Mit-

gliedschaft in der WTO freiwillig sei. Ein Land, das dort freiwillig Mitglied werde, 

könne nicht anschließend argumentieren, die WTO sei schuld an der Armut in die-

sem Land, denn dann brauche das Land ja nur aus der WTO auszutreten, um die 

Armut zu reduzieren. 

POGGE merkt dazu u.a. an, dass berücksichtigt werden müsse, unter welchen Um-

ständen die freiwillige Zustimmung zu internationalen Institutionen erfolgte. So ist 

beispielsweise zu bezweifeln, dass man eine Person unter Berufung auf ihre Zustimmung all ihrer 
Habe berauben darf, wenn sie nach einem Schiffsunglück nur durch solche Zustimmung dem Ertrin-
ken entgehen konnte. […] Die rechtfertigende Kraft von Zustimmungen, die in einer Notsituation 
erfolgen, ist sogar noch schwächer, wenn die Not partiell auf diejenigen Personen zurückzuführen ist, 
deren Verhalten durch diese Zustimmung gerechtfertigt werden soll.256 

(3c) Zumindest trifft die Institutionen der armen Länder eine Mitschuld. 

Wenn sich also schon nicht obige Behauptung (1) halten lässt, die armen Länder 

seien allein schuld an ihrer Armut, dann könnten Verfechter solcher Ansicht doch 

zumindest eine Mitschuld behaupten, wodurch internationale Institutionen von 

Schuld entlastet würden. 

POGGE räumt ein, es sei wahr, dass die meiste schwere Armut trotz der gegenwärtigen ungerech-

ten Weltordnung vermieden werden könnte, wenn die Regierungen und Eliten der armen Länder 

kompetent und der Armutsvermeidung verpflichtet regierten. Es treffe aber ebenfalls zu, dass 

die meiste schwere Armut trotz der korrupten und unterdrückerischen Regimes […] vermieden wer-

den könnte, wenn die globale institutionelle Ordnung auf diesen Zweck ausgerichtet wäre.257 Jede 
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 Vgl. POGGE (2009 b), 112 

256
 POGGE (2009 b), 117 

257
 POGGE (2009 b), 121 f. 
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Seite habe zwar Recht damit, der anderen Schuld zuzuweisen, doch keine Seite sei 

berechtigt, sich selbst freizusprechen. Dies wäre schon zutreffend bei symmetri-

scher Verteilung der Schuldanteile, jedoch sei die Verteilung asymmetrisch, denn 

globale Regelungen, die z.B. Waffenexporte in arme Länder nicht verbieten oder 

das oben beschriebene Rohstoffprivileg einräumen, würden die schlechte Art des 

Regierens armer Länder fördern und stabilisieren. 

Damit ist der referierende Teil über die von POGGE behauptete suboptimale, ja sogar 

ursächliche Rolle internationaler Institutionen bzgl. Weltarmut beendet. Seine Ar-

gumentation wird nun kritisch geprüft. Unabhängig vom Ergebnis dieser Prüfung 

wird anschließend erarbeitet, was es für Durchschnitts-Bürger bedeuten würde, 

wenn die POGGE-Argumentation zuträfe. 

8.3 Kritik der POGGESCHEN Argumentation 

Die Autonomie von Staaten ist ein hohes Gut. Auch kennen einheimische Politiker 

und Machthaber die Verhältnisse im eigenen Land besser, als Beobachter aus dem 

Ausland. Es muss schon ein Land den Weltfrieden bedrohen, wie z.B. durch den 

(heimlichen) Bau von Atombomben oder durch widerrechtliche Annektion von 

Land der Nachbarstaaten, ehe andere Staaten Sanktionen verhängen. Solange ein 

Land nicht andere bedroht und keinen landesinternen Völkermord begeht, sehen 

die übrigen Länder von Sanktionen oder Boykott ab, auch wenn sie wissen, dass 

die jeweiligen Machthaber Menschenrechte missachten und wenig oder nichts zur 

Verbesserung der landesinternen Infrastruktur tun.  

Zugegebenermaßen ist den reichen Ländern der (preisgünstige) Kauf von Rohstof-

fen und ein möglichst großes Handelsvolumen wichtiger als die Frage, wie vorbild-

lich oder desaströs die Herrschaft im armen Land ausgeübt wird. Durch ihre Ein-

käufe von Rohstoffen erleichtern reiche Länder es zwar üblen Machthabern, weiter 

zu regieren; da hat POGGE Recht. Aber es ist nicht gesagt, dass es den armen Län-

dern besser gehen würde, wenn die reichen Länder ihre Rohstoffkäufe einstellen 

würden. Die Rohstoffkäufe sind eine förderliche Bedingung für den Machterhalt 

von Cliquen, aber die Käufe sind nicht Ursache, dass solche Cliquen an die Macht 

kamen. Die Käufe würden auch nicht etwa eingestellt, wenn die Machthaber anfin-

gen, mit dem Geld die Infrastruktur ihres Landes zu verbessern, statt Waffen zu 
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kaufen. Die Käufe würden erst recht nicht eingestellt, wenn eine demokratisch 

gewählte Person an die Macht käme.
258

  

Wer ein Übel beobachtet und zulässt, vielleicht sogar von dem Übel profitiert, wird 

damit nicht selbst zum Übeltäter, obwohl er sich nicht gerade moralisch vorbildlich 

verhält. Reiche Länder könnten ihre Rohstoff-Einkäufe an Bedingungen knüpfen 

und z.B. verlangen, dass mit 30 Prozent des Kaufpreises Schulen gebaut werden. 

Aber wenn reiche Länder keine solchen Bedingungen stellen, dann kann man nicht 

behaupten, die reichen Länder seien schuld daran, seien Ursache dafür, dass es 

keine Schulen im armen Land gibt. 

Sein Beispiel, warum eine Unterscheidung zwischen Tun und Unterlassen fragwür-

dig sei, leuchtet nicht ein. Denn es wäre zwar in der Tat unmöglich, zwischen To-

desfällen zu unterscheiden, die durch eine Regelung verursacht wurden, und Todes-

fällen, die diese Regelung zugelassen hat. Aber die eigentliche Frage ist nicht, ob 

eine derartige Unterscheidung möglich ist, sondern ob alle auf Armut beruhenden 

Todesfälle durch internationale Regelungen verschuldet sind, oder lediglich durch 

internationale Regelungen nicht verhindert werden. Außerdem wäre erst noch em-

pirisch nachzuweisen, ob die Änderung einer internationalen Regelung wirklich 

Armut und Krankheiten vermindern kann. 

Wenn POGGE argumentiert, Rohstoff-Käufe würden Unrechtsregime an der Macht 

halten, dann müsste er auch erwägen, ob dies nicht ebenso gut für Hilfslieferungen 

gilt. Erstens ist es wohl öfters so, dass große Teile dieser Hilfsgüter nie die eigent-

lichen Adressaten erreichen, sondern „in dunklen Kanälen“ versickern. Es kann 

also sein, dass sich Macht-Cliquen an Hilfsgütern bereichern. Zweitens könnte es 

sein, dass ohne diese Hilfsgüter die Lebensbedingungen im armen Land so uner-

träglich würden, dass es zu einem Volksaufstand gegen die Herrschenden käme.  

Dass eine globale institutionelle Ordnung, die auf den Zweck der Armutsbekämp-

fung ausgerichtet wäre, die Weltarmut beseitigen würde, ist eine These von POGGE. 

Aber angesichts der hochkomplexen politischen und ökonomischen Zusammen-

hänge ist unsicher, ob z.B. eine Begünstigung von Exporten armer Länder dort 

                                                 

258
 Darauf verweist auch SCHABER, 149. Sein Beitrag Globale Hilfspflichten enthält u.a. eine ähnliche Kritik 

wie die von mir vorgetragene. Jedoch sind die Abweichungen meiner Formulierung und Begrün-
dung groß. 
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Armut verhindern würde, oder ob davon nicht – wie schon beim Verkauf von Roh-

stoffen – nur die Schicht der in diesen Ländern Mächtigen profitieren würde. Ver-

mutlich würde eine Export-Förderung armer Länder zu Verlusten von Arbeitsplät-

zen in reichen Ländern führen. Das allein scheint aber kein hinreichender Grund 

gegen derartige Exportförderung zu sein, denn gegen die Verlagerung von Produk-

tion in Länder mit niedrigerem Lohnniveau und niedrigeren Umwelt-Standards 

wurden ja bisher auch keine Schutzmaßnahmen ergriffen. Eher als Export-

Förderung armer Länder sollte das Ziel von Änderungen internationaler Regelun-

gen sein, dass dort ökologische und soziale Mindest-Standards eingehalten werden 

müssen. Die Mindestlohndebatte z.B. sollte nicht nur national, sondern internatio-

nal geführt werden. 

Unter der somit POGGE trotz Kritik zustimmenden Annahme, dass internationale 

Institutionen verbesserungsfähig, sogar verbesserungsbedürftig sind, wird im fol-

genden Kapitel gefragt und geklärt, was daraus für das aktive Wahrnehmen von 

Mitverantwortung für den Durchschnitts-Bürger folgen würde. 

8.4 Kann der Durchschnitts-Bürger zu einer Verbesserung internationaler 

Institutionen beitragen? 

Lernt der Durchschnitts-Bürger Analysen wie die oben referierte von  POGGE ken-

nen, dann wird er sich fragen, was daraus für das Haben und aktive Wahrnehmen 

seiner individuellen Mitverantwortung folgt. 

Dass er sich überhaupt um das Kennenlernen von POGGE-Analysen bemüht hat, 

könnte schon als Wahrnehmen von Mitverantwortung interpretiert werden. Unbe-

friedigendes Ergebnis wäre, wenn demjenigen Bürger, der sich um Informationen 

über Weltübel bemüht, daraufhin mehr Verantwortung für deren Bekämpfung zu-

fallen würde als Bürgern, die sich Mühen der Informationsbeschaffung gar nicht 

erst unterziehen. Analog dem Rechtsgrundsatz, dass Unwissenheit nicht vor Strafe 

schützt, müsste vertreten werden, dass zumindest vermeidbare Unwissenheit nicht 

vor Mitverantwortung für die Bekämpfung von Weltübeln schützt. Unbefriedigen-

des Ergebnis wäre auch, wenn das Beschaffen detaillierter Informationen über 

Ausmaß und behauptete Ursachen von Weltübeln ein bereits hinreichendes aktives 

Wahrnehmen von Mitverantwortung darstellen würde. Beschaffung derartiger In-

formation darf nur als erster Schritt eines normativ einzufordernden Wahrnehmens 

von Mitverantwortung angesehen werden, dem aber weitere Schritte folgen müs-

sen. Welche Schritte jedoch könnten dies sein? 

Ein naheliegender Weg wäre, nach Gegeninformationen zu suchen, die z.B. be-

haupten würden, die bestehenden internationalen Regelungen seien zwar nicht 
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optimal, aber bisher seien keine anderen Regelungen konsensfähig gewesen. Bei-

spielsweise seien viele Regierungen der Ansicht, durch eine Transaktionssteuer 

müsse ein internationaler Fond gefüllt werden, dessen Volumen so erheblich sei, 

dass daraus Bankenhilfen im Falle der nächsten (zu erwartenden, auch arme Länder 

erneut treffenden) weltweiten Finanzkrise möglich wären, ohne auf staatliche Mit-

tel und Bürgschaften angewiesen zu sein. Aber einige Regierungen würden solchen 

Regelungen nicht zustimmen, und eine nur lokale Einführung solcher Steuer würde 

zum Wettbewerbsnachteil für die Bankplätze der betreffenden Länder, der aber 

vermieden werden soll. Außerdem sei zu vermuten, dass die Kosten solcher Steuer 

letztlich auf Durchschnitts-Bürger abgewälzt würden. Könnte der dies erfahrende 

Bürger sich dann zurücklehnen und schulterzuckend konstatieren, da könne man 

halt nichts dagegen tun, und als Privatperson schon gar nicht? 

Einige Bürger schließen sich z.B. ATTAC an, nehmen an von ATTAC im www 

organisierten Unterschriftsaktionen teil oder protestieren von Zeit zu Zeit gegen 

irgendeinen Aspekt der insgesamt für falsch gehaltenen Weltwirtschaftsordnung. 

Diese Bürger müssen z.B. erleben, dass das Frankfurter Finanzamt die Gemeinnüt-

zigkeit von ATTAC per Bescheid aberkennt, woraufhin ATTAC einen Kampf um 

Änderung des innerdeutschen Gemeinnützigkeitsrechts beginnt. ATTAC und ande-

re Institutionen, die Proteste organisieren helfen, kämpfen offensichtlich einen 

Kampf gegen Windmühlen. Vermutlich wäre die Wirksamkeit von Protesten höher, 

wenn sich deutlich mehr Bürger daran beteiligen würden. Aber ist vom Durch-

schnitts-Bürger zu erwarten, dass er sich für Proteste einsetzt, deren Zielerreichung 

u.a. darin bestünde, dass der Bürger im Endeffekt mehr für die Bekämpfung von 

Weltübeln zahlen müsste als heute?  

Aus ethischer Sicht könnte dies gefordert werden. Es ließe sich u.a. durch Hinweis 

auf die Analysen POGGES rechtfertigen. Ethik muss angesichts solcher Analysen 

sogar vom Durchschnitts-Bürger einen höheren Beitrag zur Bekämpfung von Welt-

übeln verlangen. Aber hat damit Ethik selbst genug getan als eigenen Beitrag zur 

Bekämpfung von Weltübeln? Reichen wohlbegründete moralische Appelle als 

Endergebnis einer Ethik? Faktisch jedenfalls ändern solche Appelle und deren Be-

gründung nichts oder wenig an der aktiven Wahrnehmung individueller Mitverant-

wortung des Durchschnitts-Bürgers. Dem Bürger kann ohnehin das Gefühl unter-

stellt werden, es müsse „eigentlich“ mehr gegen Weltübel getan werden, aber eben 

nicht (primär) durch den Bürger selbst, da er als einzelner ja machtlos sei, sondern 

durch die von ihm gewählten Institutionen. Müssten Ethiker sich nicht selbst orga-

nisieren, um mehr Einfluss auf Institutionen zu nehmen, statt sich mit dem Schrei-

ben von Abhandlungen zu begnügen, die Individuen moralische Lasten aufbürden 

oder Individuen von solchen Lasten zu befreien versuchen? 
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Es erscheint zwar verständlich und begründbar, dem Bürger nahezulegen, er müsse 

mehr Einfluss darauf nehmen, dass internationale Institutionen nicht primär seinem 

eigenen Wohl dienen, sondern dem Wohl weltweit Notleidender. Aber es darf nie-

manden überraschen, dass Bürger nicht massenhaft solcher Aufforderung folgen.  

Erstens fehlt es an Motivation der Bürger zu solchen Anstrengungen. Ob morali-

sche Appelle solche Motivation erhöhen oder eher Passivität und Resignation ange-

sichts von Weltübeln bewirken, hängt von der Art solcher Appelle ab. Wenn sie 

sehr viel vom Bürger verlangen und ihm klarmachen, dass er kaum Chancen hat, 

solchen Forderungen argumentativ zu begegnen, dann treiben sie den Bürger in die 

Enge und lösen Abwehrverhalten aus, da er sich überfordert fühlt. Vom Bürger zu 

verlangen, er müsse internationale Institutionen verändern, ist eine moralische 

Überforderung des Individuums. Eine Änderungs-Forderung wie die von POGGE 

darf muss sich primär an Institutionen richten. Bürger sollten lediglich aufgefordert 

werden, zu verfolgen, ob ihre Regierungen oder die betreffenden Institutionen sol-

che Forderungen ernst nehmen. Außerdem hätten Bürger zu akzeptieren, wenn sich 

z.B. steuerliche Mehrbelastungen zwecks Bekämpfung von Weltübeln ergeben 

würden. Werden von einer Regierung keine erkennbaren Bemühungen zur Verbes-

serung internationaler Regeln unternommen, dann kann der Bürger darauf durch 

sein Wahlverhalten reagieren, wodurch er nicht überfordert wird.  

Zweitens müsste dem Bürger verdeutlicht werden, was genau (außer pauschalem 

Protestieren) er denn tun könnte, damit sich internationale Regeln verändern. Letzt-

lich kann man ihm wohl nur nahelegen, entweder in eine NGO oder in eine politi-

sche Partei einzutreten, um dort nach Kräften dafür zu sorgen, dass Regeländerun-

gen zugunsten weltweit Notleidender erfolgen. Solche Aktivitäten dürften allenfalls 

langfristig erfolgversprechend sein, und auch das nur dann, wenn sie einen erhebli-

chen zeitlichen Umfang haben. Einige Bürger leisten solchen Aufwand, aber das 

kann nicht von allen Bürgern verlangt werden. Gegen ein solches Verlangen sprä-

chen die Argumente des Kapitels 4, sowie SPAEMANNS Hinweis auf Ordo amoris. 

Wenn man den Durchschnitts-Bürger zu jenen zählt, die ohne Zwang an ungerechten 

Institutionen beteiligt sind259, gilt eine Feststellung von ELIZABETH ASHFORD: Niemand kann […] 

im Alleingang die Pflicht zur institutionellen Reform erfüllen, noch ist diese gemeinsame Pflicht bisher 
ihrerseits spezifiziert und auf die Mitglieder der Institution verteilt worden. […] Solange eine institutio-
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nelle Reform und ein Plan für ein gemeinsames Handeln ausstehen, ist es weitgehend unbestimmt, 
wie konkret verhindert werden soll, dass das Recht, des Zugangs zum Lebensnotwendigen nicht 
beraubt zu werden, verletzt wird. Die einzelnen Mitglieder müssen selbst entscheiden, wie sie ihren 
Anteil an der negativen Pflicht, die diesem Recht korrespondiert, erfüllen können.260  

Viele Bürger erfüllen eine von ihnen empfundene Pflicht, etwas gegen Weltübel 

unternehmen zu müssen, nicht durch aktive Mitarbeit in NGOs oder politischen 

Parteien, sondern nehmen ihre Mitverantwortung wahr, indem sie an Hilfsorganisa-

tionen spenden und/oder versuchen, „verantwortlich“ zu konsumieren. Sind dies 

geeignete und vorzuschlagende Wege der Weltübelbekämpfung? 
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9 Kritische Prüfung zweier individueller 

Verhaltensoptionen 

9.1 Sind Spenden eine geeignete Form des aktiven Wahrnehmens 

individueller Mitverantwortung? 

Philosophie bemüht sich, empirischen Fragen und praktischen Problemen auszu-

weichen. Sie befasst sich mit moralphilosophischen Fragen und versucht u.a. zu 

klären, wer warum wem gegenüber zu welcher Art von Hilfe verpflichtet ist. Dies 

zu klären, ist bereits problematisch. Dazu kommen noch leidige empirische und praktische 

Probleme mit Hilfe in Notlagen, die hier weitestgehend unberücksichtigt bleiben müssen, schreibt 

z.B. GOSEPATH261, und dieses Ausklammern gilt nach den für die vorliegende Arbeit 

angestellten Literatur-Recherchen nicht nur für den speziellen Beitrag von 

GOSEPATH, sondern generell für die philosophische Behandlung von Hilfspflichten 

zur Bekämpfung von Weltübeln. Hier jedoch wird ein wenig Empirie eingefloch-

ten, um das Argument zu stärken, dass eher auf Steuererhöhungen als auf Spenden 

gesetzt werden sollte, wenn man der Ansicht ist, durch mehr Hilfe ließen sich Wel-

tübel wirksam bekämpfen. 

Die eventuelle Auffassung, ein größeres Spendenaufkommen sei eine oder gar die 

Lösung zur hinreichenden Bekämpfung von Weltübeln, wird dann angezweifelt 

durch Betrachtung der Wirkung von Spenden auf die Begünstigten und durch Hin-

weis auf Probleme von Spenden für die Spender selbst. 

9.1.1 Bisheriges Spenden-Volumen 

In der BRD haben 2014   22,4 Millionen Personen, also 33% der deutschen Bevöl-

kerung 4,96 Milliarden Euro gespendet. Das entspricht einer durchschnittlichen 

Spendenhöhe von 36 Euro pro Spender.
262
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Für welche Projekte wurde gespendet? 29% des Spendenvolumens flossen in loka-

le, 22% in nationale Projekte. Nur 32% der Spenden unterstützten internationale 

Projekte. (Von 17% der Spenden ist deren Verwendung statistisch unbekannt.)
263

 

Also kamen für internationale Hilfsprojekte 32% von 4,96 Milliarden Euro an 

Spendengeldern zusammen, das sind 1,59 Milliarden Euro. 

Die deutsche Entwicklungshilfe betrug 2012   6,330 Mrd. Euro.
264

 

Somit kann geschätzt werden, dass in der BRD im Vergleich zum Spendenauf-

kommen drei- bis viermal so viel Hilfe aus Steuergeldern an Entwicklungsländer 

gezahlt wird.  

Durch eine moderate Steuererhöhung, Umverteilung von Steuergeldern oder z.B. 

Zuschlag von 2 Cent auf einen Liter Treibstoff
265

 könnten Hilfslasten auf alle statt 

nur spendende Bürger verteilt werden, und es käme mehr Geld als durch Spenden 

für Hilfszwecke in die Staatskasse. 

Die durchschnittliche jährliche Einkommensteuer betrug 2010  9639 Euro.
266

 Somit 

ist nicht einsichtig, dass z.B. das durchschnittliche Spenden von 36 Euro pro Jahr 

an eine NGO geeignet sein soll, das Gewissen der Spender zu beruhigen, während 

die 9639 Euro pro Jahr mit dem darin enthaltenen Entwicklungshilfe-Anteil nicht 

für das gute Gewissen zählen sollen. 
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9.1.2 Wirkung von Spenden für die Begünstigten 

Man stelle sich ein z.B. afrikanisches Dorf vor, dessen Bewohner hungern und 

keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. Aber immerhin überleben die Bewoh-

ner dank spärlicher Viehhaltung, primitivem Ackerbau und Sammeln von Früchten 

etc. Dann berichtet ein ehemaliger Dorfbewohner anlässlich eines Besuches bei im 

Dorf verbliebenen Verwandten, dass er in einem Slum der benachbarten Stadt eine 

selbst gebaute Hütte bewohne. Dieser Slum werde täglich von einem Tankwagen 

mit kostenlosem Trinkwasser beliefert. Außerdem würden täglich kostenlos Le-

bensmittel verteilt. Was wird die Wirkung solcher Berichte sein? Je üppiger die 

Hilfeleistungen ausfallen, desto größere Anziehungskraft werden sie auf die armen 

Bewohner der Umgebung haben. Die Anzahl derer, die sich helfen lassen, wird 

kontinuierlich zunehmen, solange die Hilfsmaßnahmen mit dem Zuwachs an Hilfe-

suchenden Schritt halten. 

Andere Dorfbewohner werden aus Angst oder auch Stolz in ihrem armen Dorf 

bleiben und ihr kärgliches Leben weiterführen. Ihnen erscheint es als entwürdi-

gend, sich auf die Hilfe von Menschen aus ganz anderen Ländern verlassen zu 

sollen, statt selbst den eigenen Lebensunterhalt zu erwirtschaften. Hilfe von aussen 

kann niemanden mit Selbstachtung versorgen.267 Es sei denn, es ist Hilfe zur Selbsthilfe. 

Einige Dorfkinder mögen eine primitive Schule besuchen, in der sie rechnen, 

schreiben und lesen lernen. Was sollen sie mit diesen Kenntnissen in ihrem Dorf 

anfangen? Wer einigermaßen lesen und schreiben kann, wird allenfalls in der Stadt 

eher als Analphabeten eine Arbeit finden. Aber der Landflucht und Problemen der 

Verstädterung wird durch Schulunterricht allein nicht Einhalt geboten. 

Wenn allerdings die Hilfe darin besteht, die Bewohner in die Lage zu versetzen, 

selbst besser als zuvor ihren Lebensunterhalt verdienen zu können, weil man ihnen 

z.B. Kleinkredite gewährt oder kleine Traktoren mit Pflügen zur Verfügung stellt, 

sowie ihnen erklärt, wie sie mit überschüssigen Produkten handeln können und 

sollen, dann bestehen Chancen auf nachhaltige Verbesserung der Lebenssituation. 

Dies allerdings nur unter der Annahme eines friedlichen Umfeldes, also ohne Ein-

fall von Terrorbanden, Plünderern, Dieben etc. Erste Erfolge etwa des Verkaufs 

selbst angebauter Kartoffeln werden sofort obsolet, wenn im Umfeld, finanziert 
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durch Spenden, Kartoffeln aus dem reichen Ausland verschenkt oder hoch subven-

tioniert vermarktet werden. 

Eingebettet in ein langfristiges Programm der Hilfe zur Selbsthilfe macht natürlich 

auch Schulunterricht Sinn. Aber es muss allen Helfern und Hilfsadressaten klar 

sein, dass sie sich auf einem langen Weg befinden, dessen Erfolge wesentlich da-

von abhängen, wie sich das Umfeld entwickelt. Nur in einem politisch einigerma-

ßen stabilen und friedlichen Umfeld bestehen Chancen auf langfristige Verbesse-

rung der Lebenslage Notleidender. 

 

9.1.3 Problematik des Spendens für die Spender 

Spendenwillige stehen vor der Problematik, entscheiden zu müssen, wem sie wie 

viel spenden sollen. Außerdem müssen sie entscheiden, ob sie nur gelegentlich, 

anlässlich akuter Katastrophen (Erdbeben, Überschwemmung) spenden, oder re-

gelmäßig. Strukturelle langfristige Notlagen können nicht durch gelegentliche 

Spenden bekämpft werden, sondern nur durch ein verlässliches Spendenaufkom-

men. Nehmen wir an, es sei die Entscheidung für eine regelmäßige monatliche 

Spende gefallen. Wie hoch soll oder muss diese Spende sein? 

Wer glaubt, mit z.B. 50 Euro im Monat das Leben eines Kindes retten zu können, 

muss sich fragen, warum er nicht 100 Euro spendet, um ein zweites Kind ebenfalls 

zu retten, usw. Es gibt drei mögliche Antworten auf diese Grenzbestimmungs-

Frage: (a) Der Durchschnitts-Bürger muss so viel spenden, wie er kann, ohne selbst 

notleidend zu werden. (b) Er spendet so viel, dass – wenn alle Bürger so viel spen-

den würden – genügend Geld für Nothilfe zusammenkäme. Dies wäre ein kleiner 

monatlicher Betrag, und dieser könnte in der gezahlten Steuer bereits enthalten 

sein. (c) Er spendet einen Betrag, der deutlich höher liegt als (b), aber weit niedri-

ger ist als (a). Die Spende (c) reduziert spürbar das verfügbare Einkommen, senkt 

dieses aber nicht so sehr, dass der Spender ein auffällig bescheideneres Konsum-

verhalten praktizieren müsste, als nicht spendende Freunde oder Verwandte mit 

vergleichbarem Einkommen. 

Werden Spender, egal zu welcher dieser drei Gruppen sie gehören, jemals ein Er-

folgserlebnis haben? Vermutlich geht es in allen Fällen des Spendens primär um 

die eigene Gewissensberuhigung. Eine solche kann als Erfolg angenommen wer-

den. Im Fall (a) ist von einer Büßer- oder Selbstkasteiungs-Mentalität zu sprechen. 

Er dürfte empirisch äußerst selten sein und kann nicht als Vorbild für alle Bürger 

gelten, u.a., weil dann wegen Konsum-Ausfalls die heimische Wirtschaft zusam-
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menbrechen würde. Fall (b) dürfte häufig, aber durch eine leichte Steuererhöhung 

entbehrlich sein. Fall (c) entspricht einem Verhalten, wie es SINGER empfiehlt. Je-

doch müssten viel mehr Bürger so spenden, damit ohne Steuererhöhung genügend 

Geld zur Weltübel-Bekämpfung zusammenkäme. 

Es ist verständlich, warum Naturkatastrohen zu einem großen Volumen von spon-

tanen Spenden aus allen reichen Ländern führen, während das Spendenaufkommen 

für Dauer-Notstände von den Hilfsorganisationen mühsam beschafft werden muss. 

Erstens ist DAVID MILLER folgend
268

 zu vermuten, dass es für die Spender (bewusst 

oder unbewusst) eine Rolle spielt, ob die Opfer an ihrer Not Mitschuld tragen. Dies 

ist bei Naturkatastrophen nicht der Fall, bei Armut und Krankheiten wie AIDS ist 

es zumindest nicht auszuschließen. Zweitens ist wahrscheinlich unbewusst rele-

vant, dass Naturkatastrophen zwar erhebliche Not erzeugen, aber diese Not nicht 

institutionell, strukturell, kulturell bedingt und damit Langzeit-Not ist, sondern 

punktuelle, temporäre, kulturneutrale Not, die durch ziemlich klar umrissene Maß-

nahmen behebbar ist. Es besteht eine viel größere Aussicht auf erfolgreiche Been-

digung der Not als im Falle struktureller Langfrist-Defizite. 

Generell ist anzumerken, dass mit Geld allein strukturelle und kulturelle Probleme 

nicht so lösbar sind, dass die Länder nach und nach auf eigenen Beinen stehen 

würden. Finanzielle Dauerhilfe könnte im Gegenteil zu verminderten Reform-

Eigenanstrengungen der begünstigten Länder führen. Leicht verfügbare Geldmittel 

können – wie das Beispiel Griechenland zeigt – zu einer Verschleppung von Struk-

turreformen führen.  

9.1.4 Resümee 

Durch monetäre Hilfen von aussen lassen sich die institutionellen Strukturen, die für eine erfolgreiche 

Entwicklung erforderlich sind, ganz offenbar nicht hervorbringen.
269

 Das Spenden von Geldern 

müsste an nachweisbare strukturelle Verbesserungen geknüpft werden. Dies zu 

steuern, sollte eher in staatlicher Hand liegen, als in der Hand von Hilfsorganisati-

onen, die sich aus Spendengeldern finanzieren, und die letztlich kein Interesse da-

ran haben, sich überflüssig zu machen. Der Staat allerdings hat mehr Interesse an 
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der Lösung von Inlands-Problemen als an der Bekämpfung von Weltübeln. So ge-

sehen müssten es internationale Organisationen geben, die anprangern, wenn Staa-

ten nicht den errechneten Anteil von 0,7 Prozent des Nationaleinkommens für Ent-

wicklungshilfe ausgeben. Darüber in den Nachrichten zu berichten, wäre vielleicht 

wirkungsvoller zum Vermehren von Hilfsgeldern, als auf Spenden abzuzielen, in-

dem immer wieder Bilder von Katstrophen oder struktureller Hungersnot gezeigt 

werden. 

Insgesamt erscheinen Regeländerungen, wie sie z.B. POGGE vorschlägt, erfolgver-

sprechender für eine Bekämpfung von Weltübeln, als auf ein erhöhtes Spendenauf-

kommen und Entwicklungshilfe zu setzen. Denn: Unter den Bürgern und Amtsträgern 

wohlhabender Länder sind Ermüdung, Widerwille und Verachtung heute weit verbreitete Einstellun-

gen zur Entwicklungshilfe und deren Empfängern.270  Regeländerungen müssen die ungeheu-

ren ökonomischen Produktivkräfte erstens so lenken, dass möglichst gut soziale 

und ökologische Anliegen geachtet werden, und dass zweitens bisher arme Länder 

so begünstigt werden, und sei es auf Kosten der reichen Länder, dass dadurch nach 

und nach menschenwürdige Lebensverhältnisse in diesen Ländern entstehen. Dies 

geschähe dann nicht durch die unsichtbare Hand der Weltmärkte, sondern durch 

politisch beschlossene und begründete Regeln, die für alle Marktteilnehmer gelten 

würden. 

Nachdem Steuererhöhungen bzw. Steuermittel-Umverteilungen und Regeländerun-

gen der Weltwirtschaftsordnung der Vorzug gegeben wurde gegenüber Spenden 

und Spendenaufrufen, werden im nächsten Kapitel Zweifel an der Wirksamkeit 

sogenannt verantwortungsvollen, nachhaltigen, verantwortungsvollen Konsums 

begründet. 

 

9.2 Aktive Wahrnehmung von Mitverantwortung durch 

„verantwortlichen“ Konsum? 

Moralisch wachen Normalbürgern ist inzwischen klargeworden, dass Konsum 

nicht moralisch neutral ist, sondern in einem globalen System stattfindet, in dem 

Konkurrenz und Konzentration wesentliche Merkmale sind. Dieses System hat 
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gewaltige Dimensionen und entsprechend gewaltige soziale und ökologische Wir-

kungen. Ein gewisser Prozentsatz der Bürger hat inzwischen ein tendenziell 

schlechtes Gewissen zumindest gegenüber vermeidbarem Konsum. Er ist zu Kon-

sumverzicht bereit und versucht außerdem, ökologisch und sozial vorbildlich pro-

duzierte Waren zu kaufen, auch wenn sie teurer sind als vergleichbare konventio-

nell (d.h. auf üble Weise) hergestellte Waren. Zwecks Überprüfung, ob verändertes 

Konsumverhalten als geeignet und hinreichend gelten kann bzgl. der Wahrneh-

mung individueller Hilfsverantwortung, machen folgende Unterkapitel auf drei 

Problemfelder aufmerksam. (9.2.1): Der vermeintlich grüne Konsum kann Umwelt 

zusätzlich belasten. (9.2.2): Marketing kann das Streben von Kunden nach gutem 

Gewissen ausnutzen, um Marktanteile zu erhöhen. (9.2.3): Demonstratives Kon-

sumieren vermeintlich vorbildlicher Produkte kann ein Mittel der Selbstveredlung 

sein, ohne die wahre Absicht, etwas gegen Weltübel zu tun. 

9.2.1 Waschnüsse statt Waschmittel? 

Es gibt Unternehmen, die Waschnüsse als Alternative zu Waschmitteln anbieten. 

Sie importieren diese Nüsse aus Indien und verkaufen sie an Händler in Europa 

und Kanada, die besonders umweltbewusste Individuen als Kunden haben. Vorbild-

lich, könnte man denken, aber leider hat dieser Handel eine Schattenseite. 

Indische Waschnüsse […] gelten als Inbegriff ökologischen Waschens. Diese Nüsse werden nicht in 
Plantagen geerntet, sondern von wild wachsenden Rithabäumen. Ihr Kern enthält einen seifenähnli-
chen Stoff, die Schale kann kompostiert werden. Einst kauften nur ein paar überzeugte Ökos die 
Nüsse im Reformhaus, doch seit der Öko-Konsum boomt, greifen immer mehr zu dieser Alternative. 
In Indien, wo die Menschen traditionsgemäß ihre Kleidung damit waschen, ist wegen der großen 
Nachfrage aus Europa und Kanada der Preis so sehr gestiegen, dass sich die meisten Inder diese 
Nüsse nicht mehr leisten können. Anstatt sie selber zu klauben, zu entkernen und aufzukochen, zum 
eigenen Besten, tun sie dies nun für das gute Gewissen der westlichen Welt. Das Kilo Waschnüsse 
kostet in Deutschland zwischen 10 und 25 Euro. In Indien hat sich der Preis zwischen 2003 und 2008 
versechsfacht. Seither benutzen die Inder das viel billigere und aggressive Waschpulver, das die 
Gewässer verschmutzt – der Preis dafür, dass bewusste Konsumenten anderswo in der Welt lieber 
auf Chemikalien verzichten 271. 

Dieses Beispiel soll zeigen, dass „grüner“ Handel und Konsum nicht mit Sicherheit 

gute Wirkungen bzgl. der Beseitigung von Weltübeln haben muss. Die Umwelt 
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wird in Summe durch den Handel und weltweiten Transport dieser Nüsse mehr 

belastet, als wenn dieser Handel gar nicht stattfinden würde. Für das Individuum 

lässt sich aus dem Beispiel ablesen, dass der Konsum selbst fraglos umweltfreund-

licher Produkte nicht mit Sicherheit der Schonung der Umwelt dient. Für Unter-

nehmen lässt sich aus dem Beispiel nicht der Vorwurf herleiten, dass sie bösartig 

oder rechtswidrig die Umwelt schädigen. Sie verhalten sich marktwirtschaftlich 

und befriedigen einen Bedarf.  

Marktwirtschaft richtet sich grundsätzlich nach zahlungskräftigem Bedarf und 

nicht nach Bedürfnissen derer, die nichts oder wenig zahlen können. Bzgl. der Rei-

chen hingegen ist die Marktwirtschaft bestrebt, Bedürfnisse zu kassenwirksamem 

Bedarf zu machen. Dazu werden Produkte, u.a. durch Werbung, mit Bedürfnissen 

nach Glück, Status oder Liebe assoziiert. Die erhofften Bedürfnisbefriedigungen 

treten aber bei Kauf nicht oder nur kurz ein, woraufhin viele Bürger es mit mehr 

oder anderen Einkäufen erneut versuchen. Das Orientieren an Bedarf statt an (wah-

ren und weltweiten) Bedürfnissen ist ein problematisches Wesensmerkmal der 

Marktwirtschaft, die zweifelsfrei auch und primär ihre lebenswichtigen guten Sei-

ten hat. 

Es gibt inzwischen eine Fülle von Zertifizierungs-Institutionen, die Herstellern das 

Anbringen von Bio- und Fair-Aufklebern auf ihren Produkten erlauben, wenn diese 

Anbieter sich verpflichten, jeweils vorgegebene Mindeststandards einzuhalten und 

(angemeldete) Kontrollen über sich ergehen zu lassen. Angesichts der in der Regel 

dürftigen Personalausstattung solcher Zertifizierungs-Institutionen kann angezwei-

felt werden, ob sie zu effektiven Kontrollen überhaupt willens und in der Lage 

sind. Eher liegt der Verdacht nahe, dass es vielen dieser Organisationen letztlich 

schlicht und ergreifend um Geldverdienen durch einen Promille-Anteil am Umsatz 

zertifizierter Hersteller geht. Und die Hersteller machen mit, weil ihnen die Zertifi-

zierenden nicht (allzu) weh tun, und die Öko- / Bio- oder Fair-Label aus Marke-

tingsicht gut für den Absatz sind.  

Im Übrigen ist keinesfalls so sicher, wie der Endverbraucher vermutet, dass die 

einzuhaltenden Vorschriften für bessere Produkte sorgen, als bei Produktion mit 

herkömmlichen Verfahren. So erzählte mir ein Winzer, er habe auf Bio umgestellt. 

Dazu musste er sich verpflichten, nicht vorbeugend seine Weinreben zu spritzen, 

sondern nur bei tatsächlichem Schädlingsbefall. Er hatte solchen gleich im ersten 

Jahr und musste doppelt so viel spritzen, wie all die vielen Jahre vorher. Daraufhin 

hat er auf das Prädikat Bio verzichtet. Der Kunde denkt jedoch, wenn er diesen 

Bio-Wein des ersten und einzigen Bio-Winzer-Jahres kauft, dann kaufe er etwas 

Natürlicheres als den üblichen (eventuell sogar mit Chemie in Berührung gekom-

menen) Wein. 
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Wenn wirklich z.B. weniger Jeans und T-Shirts gekauft werden, zu höheren Prei-

sen, weil Umwelt und Näherinnen mehr geschont werden, dann kann es sein, dass 

viele Näherinnen arbeitslos werden und z.B. ihr Geld mit Prostitution verdienen 

müssen. Das muss nicht so sein, aber die Zusammenhänge sind nicht so einfach, 

dass das gute Produkt mit Sicherheit gut und der faire Handel mit Sicherheit sozial 

ist. Das reiche Individuum muss also mehr tun, als irgendwelchen www-Infos oder 

Produkt-Aufklebern zu vertrauen. Es müsste sich mit komplexen Vorschriften, 

Zusammenhängen und Regelkreisen befassen, was vermutlich sein Zeitbudget und 

seine Informationsmöglichkeiten überfordern würde. 

Die schlichte Aussage: „Durch mein Konsumverhalten tue ich etwas gegen Weltü-

bel. Wenn alle so kaufen würden wie ich, dann gäbe es keine Weltübel mehr“ ist 

nicht stichhaltig. Wenn z.B. alle nur noch Bio kaufen, dann wird auch nur noch 

gemäß Bio-Standards produziert. Dass dies, selbst wenn es stimmen und hinrei-

chend kontrolliert würde, keine Garantie z.B. für weniger Pestizid-Einsatz ist, hoffe 

ich durch das Winzer-Beispiel verdeutlicht zu haben. Dass weiter Wälder abgeholzt 

werden, um mehr Soja anbauen zu können, würde durch Bio-Käufe ebenfalls nicht 

verhindert. Wenn alle Durchschnitts-Bürger weniger konsumieren würden, käme es 

eventuell nicht zu weniger, sondern zu mehr Weltarmut, wie die KUPER-

Argumentation oben in Kapitel 5 verdeutlicht. 

9.2.2 Greenwashing 

Trotz der Überschrift geht es nicht erneut um Waschmittel, sondern um einen An-

satz von Unternehmen, möglicherweise als problematisch einzustufenden Konsum 

dadurch zu stabilisieren oder sogar zu vermehren, dass die Unternehmen diesen 

Konsum mit Maßnahmen koppeln, die dem Konsumenten zu einem guten Gewis-

sen verhelfen.  

Hier soll nicht behauptet werden, dass Bier ein sozial oder ökologisch bedenkliches 

Produkt ist. Alkohol allerdings, insb. von Jugendlichen genossen oder im Übermaß 

genossen, ist sozial problematisch. Außerdem ist Bier ein Produkt, auf das viele 

Normal-Bürger auch verzichten könnten und vielleicht würden, wenn sie damit 

irgendwelche Weltübel bekämpfen könnten. Weniger, um solchen Verzicht zu ver-

hindern, sondern eher, um den Absatz zu steigern, warb eine bekannte Brauerei 

eine Zeit eine lang mit dem Versprechen, dass sie pro gekauften Kasten Bier eine 

Spende abführen würde, die das Retten von 1 qm Regenwald ermöglicht. Der Ab-

satz stieg daraufhin kräftig und interessanterweise klagte (daraufhin?) die Wettbe-

werbszentrale wegen unlauteren Wettbewerbs, denn ein gebietsweiser Schutz von 1 

qm Regenwald pro Bierkasten erfolge nicht, sondern nur eine Spende an den 

WWF, deren Verwendung im einzelnen nicht nachweisbar sei. Die Klage wurde 
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abgewiesen, weil entscheidend sei, ob überhaupt ein entsprechender Betrag pro 

Kasten an den WWF abgeführt werde, und nicht, ob speziell für Flächenschutz. 

Um juristische Feinheiten geht es hier nicht, es geht um das Grundprinzip. Dieses 

Grundprinzip nennen Marketingfachleute Greenwashing272. Es geht um die Kopplung 

von (problematischem) Konsum mit guten (grünen) Maßnahmen zum Schutz der 

Umwelt. So hat z.B. auch ein Reiseunternehmen zeitweise pro Flugticket eine 

Spende an den WWF überwiesen. 

Für den Durchschnitts-Bürger bieten sich hier ungeahnte Chancen, auf angenehms-

te Weise etwas zur Beseitigung von Weltübeln zu tun. Als Slogans formuliert: 

„Saufen für den Regenwald!“ oder auch „Fliegen für den Regenwald!“. Greenwas-

hing-Aktionen sollen hier keineswegs verdammt oder lächerlich gemacht werden. 

Immerhin kamen durch die Bierkasten-Regenwald-Kopplung mehrere Millionen 

Euro an Spenden für den WWF zusammen.
273

 Wo also liegt die Problematik dieses 

Ansatzes? Es scheint sich doch sogar die Chance zu bieten, dass die Unternehmen 

in einen gegenseitigen Wettbewerb treten, und das ist in der Marktwirtschaft ei-

gentlich immer gut. Wenn Unternehmen A 1 qm pro Bierkiste schützt, könnte Un-

ternehmen B ja kontern, dass bei Kauf einer Bierkiste der Marke B 2 qm Regen-

wald geschützt würden, usw. Die Rettung des Regenwaldes wäre gesichert, denn 

plötzlich – durch die unsichtbare Hand des Marktes – würden Millionen zuvor 

passiver Bürger ihren Beitrag zum Schutz des Regenwaldes leisten, und das, ohne 

Entbehrungen auf sich nehmen zu müssen, und verbunden mit einem besseren Ge-

wissen als zuvor trotz unveränderter Konsumgewohnheiten. 

Aber dieser Ansatz wird nicht funktionieren. Denn er bringt den Unternehmen nur 

so lange Vorteile, wie sie die ersten und einzigen sind, die Greenwashing betreiben. 

Analog gibt es übrigens ein (von mir hier so genanntes) Socialwashing, so steht der-

zeit auf Kaffeetüten eines bedeutenden Anbieters: „Genießen und Gutes tun. Gemeinsam 

mit 10 Cent pro Pfund für Kinderbildung.“ Wenn nach und nach immer mehr oder gar alle 

Unternehmen diese Strategie verfolgen, dann ist für sie kein Wettbewerbsvorteil 

mehr damit verbunden. Und je mehr Unternehmen Spenden abführen, desto weni-

ger bringt das für ihr Image.  
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Auf der anderen Seite wird der (nachdenkende) Verbraucher sich fragen, ob nicht 

vorher in den Preis der Produkte das einkalkuliert wurde, was hinterher an den 

WWF oder eine sonstige NGO abgeführt wird. Er wird sich zum Spenden gezwun-

gen sehen, wenn es keine vergleichbaren Produkte mehr ohne gekoppelte Spende 

gibt. Dann könnte er sich fragen, warum der Staat nicht minimal die Mehrwertsteu-

er anhebt und dann selbst darüber verfügen kann, für welche Projekte die Mehrein-

nahmen verwendet werden. Das gute Gewissen könnte statt einzelner Unternehmen 

auch der Staat liefern, indem er zyklisch berichten würde, welche Weltübel er mit 

dem zusätzlich eingenommenen Geld wie bekämpft hat. 

Wenn es jedoch nur wenige Unternehmen sind, die Greenwashing betreiben, dann 

ist der damit für die Umwelt bewirkte Effekt minimal. Mit z.B. 4 Millionen Euro, 

die die Brauerei an den WWF spendete, kann man ca. 83 Millionen qm Regenwald 

schützen. Das hört sich viel an, aber es sind nur 8.300 ha
274

, und allein der Holz-

handel vernichtet pro Jahr 5 Millionen ha Regenwald.
275

  

Die erwähnte Brauerei sponsert übrigens nicht nur den WWF, sondern auch die 

Formel 1. Die Strategie ist eigentlich ganz einfach: Pro spezifischem Kundenkreis 

engagieren wir uns für ein diesem sympathisches Sponsoring. Ob die hinter der 

Formel 1 stehende Philosophie umweltverträglich ist, wird wohl kaum vom Formel 

1 Interessentenkreis hinterfragt werden, so dass eine sich gegenseitig aufhebende 

Sponsoring-Wirkung nicht zu befürchten ist. Und sofern wirklich ein Regenwald-

Freund Formel 1 anschaut, wird er kein Problem damit haben, auch dort die Braue-

rei engagiert zu sehen. 

Haben die Ausführungen dieses Kapitels noch mit der Fragestellung der vorliegen-

den Arbeit zu tun? Sind es philosophische oder eher Marketing-Betrachtungen? 

Die erste Frage kann mit folgender Begründung bejaht werden: Das Individuum 

darf sein Gewissen nicht durch ökonomisch motivierte Unternehmens-Aktivitäten 

beruhigen lassen, die einen global gesehen minimalen Beitrag zur Bekämpfung von 

Weltübeln leisten. Weltübel könnten durch die Greenwashing-Methode nur dann 

wirksam bekämpft werden, wenn fast jeder Konsum mit Spenden an Hilfsorganisa-
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tionen gekoppelt wäre. Die betreffenden Unternehmen verschenken auch nichts, 

sondern haben „ihr“ Spendenaufkommen in die Preise einkalkuliert, so dass letzt-

lich der Kunde spendet. Würde statt Greenwashing die Mehrwertsteuer minimal 

erhöht, dann könnte der Staat entscheiden, welche Hilfsprojekte weltweit unter-

stützt werden, was demokratischer und erfolgversprechender, da koordinierter wä-

re, als wenn Bierbrauer, Autobauer oder Fluggesellschaften steuern, wohin Spen-

dengelder ihrer Kunden fließen. 

Der philosophische Gehalt dieses Kapitels besteht darin, das Individuum davor zu 

warnen, sein Gewissen für das Gewinnen von Marktanteilen ausnutzen zu lassen. 

Wenn das Individuum spenden will, soll es direkt an Hilfsorganisationen spenden 

und nicht auf dem Umweg über das Kaufen von Produkten bestimmter Marken. 

9.2.3 LOHAS 

Es ist empirisch zu beobachten, dass „Sehnsucht Grün“ ein wichtiger und wohl auch 

mit der Zeit zunehmender Trend in reichen Gesellschaften ist. LOHAS, ein Lifestyle 

of Health and Sustainability, dürfte für immer mehr reiche Menschen („die“ LOHAS) 

kennzeichnend werden. ANJA KIRIG und EIKE WENZEL behaupten: Die Sehnsucht der 

LOHAS nach Gesundheit UND Genuss, Verantwortung UND Vergnügen, Individualität UND Gemein-
sinn wird unsere Lebensentwürfe heute und in Zukunft nachhaltig verändern.276 

Hierzu ist jedoch – HARTMANN folgend - anzumerken: Der Öko-Lifestyle ist zuallererst eine 

ästhetische Kategorie. Doch dient der individualistische Konsum zu nichts weiter als der Selbstver-
edelung; das gute Gewissen ist dabei der neue, bessere Luxus. Wie rahmengenähte Schuhe und 
angeblich totgestreicheltes Kobe-Rind (das teuerste Hausrind, aus der japanischen Präfektur Hyogo). 

So verkommt Moral zum netten Gimmick – und zum Wettbewerbsvorteil.277 Also nicht nur Un-

ternehmen können das Streben nach einem guten Gewissen für das Gewinnen von 

Marktanteilen ausnutzen, sondern auch im Wettbewerb der Individuen beim Su-

chen geeignet erscheinender Partner oder beim Streben nach Zugehörigkeit zu 

wohlhabenden Sozialgruppen kann es inzwischen hilfreich sein, ein reines Gewis-

sen dadurch nachweisen zu können, dass man einen LOHAS-Lebensstil pflegt. Um 

Wettbewerbsvorteile beim Ringen um eine eigene möglichst vorteilhaft erschei-
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nende soziale Position geht es den LOHAS, und nicht um das Bekämpfen von 

Weltübeln durch aktives Wahrnehmen individueller Verantwortung. Weltübel wer-

den durch LOHAS nicht vermindert, sondern nur scheinbar ernst genommen und 

nur scheinbar bekämpft. 

Wenn das Individuum also versucht, „vorbildlich“ zu konsumieren, sollte es sorg-

fältig seine innere Motivation hinterfragen. Geht es wirklich um einen ehrlich ge-

meinten Versuch, etwas gegen Weltübel zu unternehmen, oder geht es um Selbst-

Stilisierung zwecks eigener erhoffter sozialer Vorteile? Wenn letzteres der Fall ist, 

nehmen LOHAS (abgesehen vom Steuerzahlen) ihre individuelle Mitverantwor-

tung bzgl. Weltübelbekämpfung nicht aktiv wahr. 
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10 Zwischenbilanz und Vorschau 

In Kapitel 3 wurden Argumente diskutiert, die dem Individuum eine grenzenlose 

Mitverantwortung für die Bekämpfung von Weltübeln zuschreiben. 

Kapitel 4 enthielt Argumente dafür, dass das Individuum nicht sein ganzes Leben 

und alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen muss, um seinen von ihm 

normativ zu erwartenden Anteil an Hilfspflichten erbracht zu haben. Eine grenzen-

lose Verantwortung kann nicht aktiv wahrgenommen werden, selbst wenn sie vom 

Individuum zu tragen wäre. 

Kapitel 5 gab zu bedenken, dass eine individual-ethische Sicht „egoistisch kontra 

altruistisch“ nicht der Bekämpfung von Weltübeln angemessen sei. Hier sei eine 

politisch-ökonomische Sicht erforderlich. Dem wurde zwar zugestimmt, jedoch 

wurde daran erinnert, dass weltweite Ökonomie und Politik bisher die Weltübel 

nicht aus der Welt schafften, woraufhin die Zusatz-Frage nach Art und Grenzen 

ergänzender und kontrollierender individueller Verantwortung verbleibt. Klar ist, 

dass solche individuelle Verantwortung keine Alleinverantwortung des Individu-

ums für die Beseitigung von Weltübeln sein kann. Deshalb wurde in zwei Folgeka-

piteln untersucht, ob und ggf. wie weit Kollektive oder Institutionen das Individu-

um von Alleinverantwortung entlasten, und was an Mitverantwortung verbleibt. 

Kapitel 6 ergab, dass Kollektive nicht von Mitverantwortung entlasten, sondern 

dass jeder eine volle Mitverantwortung für die Übelbeseitigung hat, wobei aber der 

Anteil der aktiv wahrzunehmenden Mitverantwortung vom Leistungsvermögen des 

Individuums abhängt. Hier wie an vielen Stellen in der vorliegenden Arbeit wurde 

darauf hingewiesen, dass durch sein Steuerzahlen der Bürger diesen ihm zukom-

menden Anteil an Hilfeleistung bereits erbracht haben könnte. 

Kapitel 7 umfasste Untersuchungen mehrerer Philosophen zur Rolle von Institutio-

nen bei der Wahrnehmung und Entlastung von Verantwortung. Ergebnis war, dass 

Institutionen gerade die Aufgabe haben, von individueller Verantwortung zu entlas-

ten, dass aber neben institutionellem Wahrnehmen von Verantwortung immer indi-

viduelle Verantwortung verbleibt. Denn erstens ist das Verhalten von Institutionen 

zu kontrollieren, zweitens gibt es immer wieder neue Problemlagen, für die das 

Wahrnehmen von Verantwortung noch nicht institutionalisiert ist. 

Kapitel 8 wies darauf hin, dass Institutionen nicht nur segensreiche Wirkungen 

durch Verantwortungsentlastung haben, sondern dass einige Autoren sie sogar als 

Ursache von Weltübeln ansehen. Dem wurde entgegengehalten, dass unterschieden 
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werden müsse zwischen Verursachung und Ermöglichung. Viele institutionelle 

Regelungen ermöglichen z.B. die Ausbeutung von Entwicklungsländern und ihren 

Bewohnern, aber diese Regelungen sind nicht die Ursache der Weltübel. Allerdings 

ist POGGE zuzustimmen, der behauptet, Regeländerungen hätten das Potential, Wel-

tübel zu vermindern und seien dazu eher als z.B. Spenden geeignet. 

In Kapitel 9 wurden zwei häufig vorkommende individuelle Verhaltensweisen im 

Hinblick auf ihre Eignung zur Bekämpfung von Weltübeln geprüft. Spenden wur-

den geschildert als vom Volumen her gering im Vergleich zu staatlicher Entwick-

lungshilfe, sowie als problematisch für Spender und Empfänger. „Verantwortungs-

voller“ Konsum wurde als unwirksam zur Veränderung des weltweiten 

Wirtschaftssystems diagnostiziert. Im LOHAS-Lebensstil wurde lediglich ein Mit-

tel zur Selbst-Stilisierung zwecks Erlangens von Akzeptanz und Zugehörigkeit in 

Sozialgruppen mit hohem sozialem und ökonomischem Status gesehen, und kein 

aufrichtiges Bemühen um das Bekämpfen von Weltübeln. 

Erreichter Zwischenstand ist also folgender: Der Durchschnitts-Bürger hat Mitver-

antwortung für die Beseitigung von Weltübeln. Sie ist jedoch bzgl. des aktiven 

Wahrnehmens begrenzt auf einen tragbaren Anteil. Dieser Anteil wird insb. dann 

tragbar, wenn er im jeweils angemessenen Betrag des Steuerzahlens besteht, und 

wenn ein ausreichender Anteil des gesamten Steueraufkommens für die Bekämp-

fung von Weltübeln verwendet wird. Der zu tragende Anteil wird dem Individuum 

nicht von Kollektiven und nicht vollständig von Institutionen abgenommen. Er ist 

unaufrichtig wahrgenommen durch Spenden bzw. LOHAS-Lebensstil. 

An dieser Stelle könnte die Arbeit enden. Sie würde dann enden mit einem Ergeb-

nis, das gefunden wurde durch Ausgang von Weltübeln und Überlegungen, wie 

damit verbundene Lasten auf Durchschnitts-Bürger verteilt werden könnten oder 

müssten. Die Arbeit wird aber fortgesetzt, und dies ist, neben Detail-Kritik an vor-

gefundenen Analysen und Argumenten, der m.W. neuartige Beitrag bzgl. der Moti-

vation des Individuums zur Mithilfe bei der Bekämpfung von Weltübeln. Der Mo-

tivations-Aspekt muss näher als in den mir bekannten philosophischen Beiträgen 

betrachtet werden, wenn verstanden werden soll, warum aktives Wahrnehmen von 

Mitverantwortung für die Bekämpfung von Weltübeln abgesehen vom Steuerzahlen 

bei Durchschnitts-Bürgern eher die Ausnahme als die Regel ist. Darüber hinaus 

wäre wohl mit einem steigenden Anteil aktiv Helfender zu rechnen, wenn Philoso-

phie dem Durchschnittsbürger klarmachen könnte, dass und warum seine emotio-

nale Grundbefindlichkeit suboptimal ist, und dass aktive Hilfe das Potential hat, 

diese Grundbefindlichkeit zu verbessern. 
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11 Eigene Herleitung eines Prinzips zur Wahrnehmung 

individueller Verantwortung angesichts von 

Weltübeln 

An den Anfang des Kapitels sei eine Art „roter Faden“ gestellt, dem dann die ein-

zelnen Unterkapitel folgen.  

Ausgangslage der Herleitung ist, dass der Durchschnitts-Bürger Mitverantwortung 

für die Beseitigung von Weltübeln hat, dass er aber i.d.R. wenig mehr tut als Steu-

erzahlen, um diese Mitverantwortung aktiv wahrzunehmen. Warum moralische 

Appelle nicht ausreichen, um das Individuum zu weitergehenden Hilfsaktivitäten 

zu motivieren, wird in Kapitel 11.1 begründet. Dort wird auf eine motivationale 

Lücke hingewiesen und darauf, dass es Autoren gibt, die behaupten, dass das Indi-

viduum seine Motivation, seine Willensinhalte nicht willentlich beeinflussen, dass 

es sich sogar über die wahre Stärke seiner Willensinhalte täuschen kann. 

Das heißt aber nicht, dass eine Beeinflussung des individuellen Wollens unmöglich 

wäre. Meine Annahme ist vielmehr, dass der Durchschnitts-Bürger sich in einer für 

ihn selbst suboptimalen emotionalen Lage befindet. Wird er sich im Rahmen seiner 

Selbstverantwortung dessen bewusst, dann steigt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass 

er ohne weiteres Zutun oder Überlegen den Willen entwickelt, durch aktives Wahr-

nehmen von Mitverantwortung seine subjektive Befindlichkeit zu verbessern, falls 

ihm klargemacht werden kann, warum Hilfsaktivitäten das Potential haben, zu 

einem insgesamt geglückten Leben zu führen oder zumindest beizutragen. Damit 

stellen sich zwei Aufgaben: Erstens ist darzustellen und zu begründen, welche sub-

optimale Befindlichkeit des Durchschnitts-Bürgers trotz aller zugestandenen indi-

viduellen Unterschiede angenommen wird. Dies geschieht in Kapitel 11.2, wo au-

ßerdem Annahmen über das politische Engagement und die Wirkung der Medien 

auf das Individuum begründet werden. Zweitens ist zu erklären, wieso individuelle 

Aktivitäten zur Verminderung von Weltübeln das Potential haben, die angenomme-

ne suboptimale emotionale Befindlichkeit und Passivität des Durchschnitts-Bürgers 

zu verbessern. Dies ist Inhalt von Kapitel 11.3, in dem auf ARISTOTELES zurückge-

griffen wird, der tugendhaftes Verhalten als gangbaren Weg zu insgesamt geglück-

tem Leben empfiehlt. 

Bei der Suche nach Motivationsmöglichkeiten wurden die in Kapitel 11.4 enthalte-

nen Hinweise von Philosophen gefunden, die zu meiner intuitiv gefundenen Auf-

fassung passen, dass bei der Suche nach einem Prinzip zum Festlegen individueller 

Verantwortung das Individuum nicht nur auf seine eventuell durch Verstrickung in 
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Weltübel schmutzigen Hände hingewiesen werden sollte, sondern dass auch seine 

Tendenz, sich zu exkulpieren, sowie seine spezifischen Fähigkeiten in den Blick zu 

nehmen sind. 

Kapitel 11.5 sammelt Ergebnisse aller vorausgegangenen Kapitel der vorliegenden 

Arbeit ein und leitet daraus das von mir so genannte Motivations-Prinzip her, das 

vom Durchschnitts-Bürger beachtet werden soll, wenn er nach Art und Grenzen 

seiner aktiv wahrzunehmenden Mitverantwortung für die Beseitigung von Welt-

übeln sucht. Das Motivations-Prinzip wird anschließend bzgl. seiner Implikationen 

entfaltet. 

11.1 Anmerkungen zu moralischen Appellen und zur motivationalen Lücke 

Je höher, umfassender und zwingender moralische Forderungen sind, desto weni-

ger scheinen sie mir geeignet, das Bewusstsein des Durchschnitts-Individuums so 

zu verändern, dass daraus aktives Wahrnehmen von Mitverantwortung zur Be-

kämpfung von Weltübeln folgt. Moralische Appelle zum Maßhalten, zum Helfen 

und Spenden, zur (weltweiten) Brüderlichkeit, zum Naturschutz, zur Nachhaltig-

keit erreichen zwar das Durchschnittsbewusstsein. Solche Appelle bewirken aber 

primär lediglich ein schlechtes Gewissen, und allenfalls sekundär und temporär 

eine – vorübergehende – Verhaltensänderung (z.B. eine Spende). Je häufiger und 

überhöhter appelliert wird, desto eher wird das Individuum sich und sein Gewissen 

innerlich abschotten, um sich vor Überforderung und Verlust von Lebensfreude zu 

schützen. 

Deshalb bleibt ein Philosoph auf halbem Wege stehen, wenn er sich darauf be-

schränkt, eine Position irgendwo im Argumentationsfeld zwischen unabweisbarer 

Pflicht und freiwilliger Wohltätigkeit zu vertreten, und sich nicht der empirischen 

Tatsache einer motivationalen Lücke zwischen intellektueller Einsicht und (den-

noch unterbleibender) Hilfsaktivität des Individuums stellt. Eine solche motivatio-

nale Lücke zwischen eingesehener moralischer Forderung und (dennoch unterblei-

bender) Aktivität sieht z.B. GOSEPATH: Normativ wird diese moralische Forderung […] 

allgemein als richtig beurteilt, die Hilfe wird als moralisch richtig und geboten angesehen: motivatio-
nal jedoch wird die Forderung selten befolgt, sie ist eher handlungsunwirksam. Hier gibt es 
also eine motivationale Lücke.278 
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GOSEPATH liefert auch einen Erklärungsansatz für diese motivationale Lücke. Dazu 

unterscheidet er primäre und sekundäre Gründe der Moral. 

Primäre Gründe der Moral sind solche, denen ein Individuum folgen muss, da es sich ande-

renfalls unmoralisch verhielte. So darf man beispielsweise außer in Ausnahmefällen niemandem sein 
rechtmäßiges Eigentum stehlen; das wäre unmoralisch.279 

Sekundäre Gründe der Moral gelten gegenüber allen, die helfen könnten, ein Übel oder eine 

Notlage zu beseitigen und einen moralisch besseren Zustand hervorzubringen.280  

Je geringer die Einflussmöglichkeiten der einzelnen Person, desto schwächer die sekundären Grün-
de der Moral. So sind diese Gründe normalerweise in komplexen gesellschaftlichen Zusammenhän-
gen schwächer als in weniger komplexen, weil man auf erstere normalerweise weniger Einfluss 

hat.
281

 

Weltübel und Verstrickung des Durchschnitts-Bürgers in die Weltordnung sind 

bzgl. ihrer Ursachen und Zusammenhänge komplex. Sie entziehen sich weitgehend 

einer individuellen Beeinflussung. Also sind es motivational nur schwache morali-

sche Gründe, die der Durchschnitts-Bürger für Hilfsaktivitäten hat, obwohl eine 

dem Individuum bekannte theoretische Begründung von Hilfspflichten stark und 

schwer widerlegbar erscheinen mag. 

Solange das Individuum die Weltübel und deren ungeheures Ausmaß im Blick hat, 

liegt Resignation nahe. Unternimmt das Individuum Hilfsanstrengungen im Be-

wusstsein von deren letztendlicher Aussichtslosigkeit bzgl. einer Weltübel-

Reduktion, dann ist mit emotionaler Ermüdung und Unlustgefühlen zu rechnen. 

Der Durchschnitts-Bürger ist dann nicht wackeren und fröhlichen Gemüts, wäh-

rend er hilft: 
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KANT: Die Regeln der Übung in der Tugend (exercitiorum virtutis) gehen auf die zwei Gemütsstim-

mungen hinaus, wackeren und fröhlichen Gemüts (animus strenuus et hilaris) in Befolgung ihrer 
Pflichten zu sein. Denn sie hat mit Hindernissen zu kämpfen, zu deren Überwältigung sie ihre Kräfte 
zusammen nehmen muß, und zugleich manche Lebensfreuden zu opfern, deren Verlust das Gemüt 
wohl bisweilen finster und mürrisch machen kann;  was man aber nicht mit Lust, sondern bloß als 
Frohndienst tut, das hat für den, der hierin seiner Pflicht gehorcht, keinen inneren Wert und wird nicht 
geliebt, sondern die Gelegenheit ihrer Ausübung so viel möglich geflohen.282 

Das Individuum sollte also nicht angehalten werden, Frondienst zu leisten aus Ge-

horsam gegenüber einer Pflicht. Sondern dem Durchschnitts-Bürger sollte empfoh-

len werden, seine eigene Lebensführung, sein Lebensglück und die für ideal gehal-

tene Ausformung seiner Persönlichkeit zu fokussieren. Denn diesbezüglich kann 

Philosophie dem Individuum positive Auswirkungen von Hilfsaktivitäten in Aus-

sicht stellen, auch wenn solche Aktivitäten Weltübel nur marginal verringern. 

Kern jedes moralischen Appells ist, dass das Individuum nicht nur an sich selbst, 

sondern auch an die übrigen Menschen oder Lebewesen und an das Weltganze 

denken soll. HARRY G. FRANKFURT merkt dazu folgendes an: Wir müssen moralische Er-

wägungen ernst nehmen, das bedarf kaum einer Erwähnung. Dennoch denke ich, dass die Rele-
vanz, die der Moral für unsere Lebensführung zukommt, tendenziell überbewertet wird. Die Moral ist 
weniger einschlägig für die Bildung unserer Präferenzen und die Orientierung unseres Verhaltens, sie 
gibt uns weniger Auskunft über die Fragen, was wir schätzen und wie wir leben sollen, als man ge-
meinhin annimmt. Außerdem kommt ihr nicht so viel Autorität zu, wie man meint. Selbst wenn sie 
Wichtiges mitzuteilen hat, hat sie nicht notwendigerweise das letzte Wort. Und mit Blick auf unser 
Interesse an einem sinnvollen Umgang mit den normativ relevanten Aspekten unseres Lebens spie-
len moralische Vorschriften nicht die umfassende Rolle und sind auch weniger bestimmt, als man uns 
häufig glauben machen will.283 

Moralische Imperative sind zwar vom als moralisch angenommenen Individuum 

ständig zu beachten, aber die Lebensinhalte des Durchschnitts-Bürgers sind nicht 

primär bestimmt durch dieses Beachten moralischer Gebote oder Verbote, sondern 

durch das, um das er sich sorgt, und zwar nicht nur im Sinne von „sich Sorgen ma-

chen um“, sondern auch und wichtiger im Sinne von „fürsorglich sich kümmern 

um“. FRANKFURT: Indem wir uns um Dinge sorgen, verleihen wir der Welt Wichtigkeit. […] Die 
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Sorge um gewisse Dinge bestimmt dann die Art und Weise, wie diese Person die Wichtigkeit ihrer 
Lebensführung einschätzt. Die Gesamtheit der verschiedenen Dinge, um die sich eine Person sorgt, 
spezifiziert – zusammen mit der Rangfolge der Wichtigkeit, die sie den Dingen verleiht – wirkungsvoll 

ihre Antwort auf die Frage, wie zu leben sei.284 Dies ist zustimmend zu ergänzen um den 

Hinweis, dass die gewisse(n) Dinge, um die sich eine Person sorgt, nicht Warenfeti-

sche sein sollten, auch kommen nicht nur geliebte Menschen aus dem Nahbereich 

in Betracht. Es können durchaus - zumindest ergänzend und freiwillig - ausgewähl-

te Weltübel sein. 

Ein Problem soll aber nicht verschwiegen werden: Das Individuum kann sich nicht 

aussuchen, was ihm wirklich wichtig ist, was ihm wirklich am Herzen liegt, was es 

liebt, was sein Leben bestimmen soll. Und nur die „Dinge“, die ihm wirklich am 

Herzen liegen, die es wirklich liebt, machen die Persönlichkeit des Individuums 

aus. Emotionale Wichtigkeit, wirkliches Interesse oder gar Liebe ergibt sich nicht 

aus Gründen. Vielmehr gilt umgekehrt: Für den Liebenden ist die Liebe eine Quelle von 

Gründen. Sie schafft die Gründe, die seine Handlungen liebevoller Zuwendung und Hingabe inspirie-
ren.285 

Wir sind nicht Herr der Wahl unserer Motive und der Bestimmung wirklicher 

Wichtigkeit unserer Wünsche. Wir können zwar Wunschlisten zusammenstellen, 

und der Wunsch nach Überleben ist wohl den allermeisten wichtig, solange sie 

nicht todkrank oder depressiv sind. Aber ob uns ein sonstiger Wunsch z.B. der nach 

einem eigenen Haus wirklich wichtig ist im Vergleich z.B. zu dem (vielleicht un-

bewussten) Wunsch, das eigene Innenleben besser kennenzulernen oder einen ech-

ten Freund zu gewinnen, liegt nicht in unserer Verfügungsgewalt. Zwar können wir 

festgestellten Wünschen nachkommen oder uns die Erfüllung missliebiger Wün-

sche versagen; wir können auch versuchen, bestimmte Wünsche zu fördern und 

andere zu unterdrücken. Aber die Quelle der Wichtigkeit von Wünschen liegt für 

uns im Dunklen und sie kann nicht von uns willentlich zum vermehrten Sprudeln 

oder Versiegen gebracht werden. FRANKFURT: Das Innenleben menschlicher Wesen ist dun-

kel, nicht nur für andere, sondern auch für sie selbst. Wir sind in der Regel eher schlecht informiert 
über unsere eigenen Einstellungen und Wünsche und auch darüber, wo unsere Bindungen wirklich 
liegen. Es ist deswegen sinnvoll, sich vor Augen zu führen, dass man sich stark um etwas sorgen 

                                                 

284
 FRANKFURT, 29 

285
 FRANKFURT, 43 



11  Eigene Herleitung eines Prinzips zur Wahrnehmung individueller 

Verantwortung angesichts von Weltübeln 

_____________________________________________________________ 

195 

 

kann, ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass das der Fall ist. Genauso kann es sein, dass einem 
bestimmte Dinge überhaupt nicht wichtig sind, obwohl man fest davon überzeugt ist, dass einem 
diese Dinge extrem wichtig sind.286  

Also sind wir nicht nur nicht Herr der Wichtigkeit unserer wirklichen Wünsche, 

sondern wir können uns über die uns wirklich wichtigen Wünsche auch noch täu-

schen. Allerdings scheint es so zu sein, dass die Wichtigkeit eines Wunsches, sowie 

auch Liebe nicht am Anfang jeder Aktivität feststehen oder bewusst sein muss. Sie 

kann sich durch diese Aktivität und in deren Verlauf ergeben, zeigen, erhöhen, al-

lerdings auch vermindern. 

Was tragen derartige Feststellungen zur Suche und Herleitung des dann in Kapitel 

11.5 vorgeschlagenen Prinzips der Bestimmung individueller Verantwortung bei? 

Das Individuum kann nicht beschließen, ein loving saint im Sinne von WOLF (Kapitel 

4.1) zu werden. Aber nur wenn es ein loving saint (oder auf dem Weg dorthin) ist, 

vielleicht, ohne es selbst zu wissen, dann stellen sich die positiven Effekte der 

Hilfsaktivitäten auf die Entwicklung der Persönlichkeit und des Lebensglückes ein. 

Ein rational saint mag beschließen, dass ihm Hilfsaktivitäten (in Zukunft) wichtig 

sind, aber es kann sein, dass sie ihm nicht wirklich wichtig sind. Er muss dann da-

mit rechnen, dass Hilfsaktivitäten zumindest sein erlebtes Wohlbefinden, wenn 

nicht gar sein zuvor als geglückt empfundenes Leben (wegen innerer Zerrissenheit) 

schmälern.  

Deshalb wird das hier gesuchte und vorgeschlagene Prinzip nicht euphorisch Le-

bensglück durch Hilfsaktivitäten versprechen, sondern fairerweise lediglich darauf 

hinweisen, dass eventuell, im günstigsten Fall das Leben der Helfenden von den-

selben als geglückter empfunden wird. 
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11.2 Näheres zu angenommenen Merkmalen des Durchschnitts-Individuums 

Im roten Faden des Kapitels 11 wurde angekündigt, dass sich Motivation zu akti-

ven Hilfeleistungen entwickeln kann, wenn das Individuum im Rahmen seiner 

Selbstverantwortung erkennt, dass seine emotionale Ausgangslage suboptimal ist, 

und dass Hilfsaktivitäten das Potential haben, diese Ausgangslage zu verbessern. 

Nun ist es ein schwieriges Unterfangen, „dem“ Durchschnitts-Bürger eine emotio-

nale Ausgangslage zuzuschreiben. Jeder ist doch ein Individuum und legt Wert auf 

seine Individualität. Der eine liebt Musik, der andere Fußball; der eine geht gerne 

zur Arbeit, der andere nicht; der eine hält sich für einen Lebenskünstler, der andere 

hält sich und sein Leben eher für langweilig; der eine hat viele Freunde, der andere 

ist freiwillig oder gegen seinen Willen ein Einzelgänger; der eine „geht in seiner 

Familie auf“, der andere leidet darunter, zu wenig Zeit für sich selbst zu haben; 

usw. Meine noch zu begründende Annahme ist jedoch, dass es für zumindest die 

Mehrheit der Durchschnitts-Bürger trotz derartiger individueller Unterschiede ge-

meinsame Grundbefindlichkeiten gibt. 

Einige als gemeinsam angenommene Merkmale möchte ich nicht einfach behaup-

ten, sondern in Kapitel 11.2.1 auf ein Buch von STEPHAN GRÜNEWALD mit dem Titel 

Deutschland auf der Couch stützen. GRÜNEWALD ist Psychologe und Geschäftsführer 

eines Instituts für Kultur-, Markt- und Medienforschung. Dieses Institut hat 20.000 

Tiefeninterviews mit Deutschen unterschiedlichen Alters und aus allen sozialen 

Schichten geführt. Diese Interviews dauerten jeweils mindestens zwei Stunden. Als 

aufrüttelnde Bilanz ergab sich: In unserem Land ist die Mehrheit der Bevölkerung zutiefst 

unzufrieden. Aber nicht ökonomische Gründe stehen im Vordergrund, sondern das Gefühl der Orien-
tierungslosigkeit, des mangelnden Lebenssinns, der ständigen Überforderung.287 

Als gemeinsame Merkmale werden außerdem (und nicht auf der GRÜNEWALD-

Analyse beruhend) angenommen politische Inaktivität (Kapitel 11.2.2) und das 

Verbringen von viel Zeit vor dem Fernseher, was (in Kapitel 11.2.3) bzgl. der Fol-

gen für die Psyche der Zuschauer analysiert wird.  
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11.2.1 Empirische Befunde aus 20.000 Tiefeninterviews 

Aus dem im Vorspann erwähnten Buch von STEPHAN GRÜNEWALD werden hier Inhal-

te ausgewählt, die eine innere Unzufriedenheit und (fehlende) Motivation des 

Durchschnitts-Bürgers betreffen, sich für irgendeine Utopie zu engagieren, wozu 

leider wohl auch die erfolgreiche Bekämpfung aller Weltübel gehört. Am Anfang 

gilt es zu belegen, dass es sich bei den anschließend geschilderten Befunden nicht 

um Ausnahmen oder Befunde bzgl. spezifischer Personengruppen handelt: 

Erstaunlich viele Menschen kämpfen derzeit mit ähnlichen Grundproblemen. Egal ob Manager, Politi-
ker, Arbeitnehmer, Mütter oder Studenten: Verschiedenste gesellschaftliche Gruppen beschreiben ein 
ähnliches Gefühl lähmender Orientierungslosigkeit, sprechen von diffusen Zwängen oder Zuständen 

hektischer Betriebsamkeit.288 GRÜNEWALD sieht die anschließend beschriebenen Phäno-

mene als Ausdruck eines kollektiven, übergreifenden Wirkungszusammenhanges.289 Was ist 

dieser Wirkungszusammenhang und welches sind die Phänomene? 

GRÜNEWALDS These bzgl. des Wirkungszusammenhanges ist folgende: In den sicheren, 

satten und von unbeirrbarem Wachstumsoptimismus geprägten neunziger Jahren haben wir eine 
Idealvorstellung vom Leben entwickelt, die paradiesische Züge trägt. Das Leben schien ein nie en-
dender Strom berauschender Glücksverheißungen zu sein, ständig bot sich die Möglichkeit, privat 
oder beruflich wieder neu anzufangen. Vitalität, jugendliche Schönheit, erotische Ausstrahlung sind 
genauso zum Sinnbild für Erfolg und Lebenssinn geworden, wie die materielle Rundumversorgtheit, 
ein ausgefülltes Freizeitleben und jährlich mehrere Urlaubsreisen. Der Glaube, dass man das Para-
dies bereits auf Erden verwirklichen könnte, wurde zu einer unbewussten Ersatz-Religion, die unsere 

Haltung zum Leben radikal verändert hat.290 Im Paradies auf Erden sei für das Individuum 

scheinbar alles möglich, es gebe eine schier unendliche Fülle von Sinnangeboten, 

und das Individuum verhalte sich wie Bauer Pachom in TOLSTOIS Parabel Wieviel Erde 

braucht der Mensch? Pachom wurde angeboten, für 1000 Rubel so viel Land zu er-

werben, wie er an einem Tag umschreiten könne. Pachom ging immer schneller, 

um am Ende des Tages ein möglichst großes Areal umschritten zu haben, brach 

jedoch am Ende seines Weges am Startpunkt tot zusammen. Analog zu dem 
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scheinbar großzügigen Landkauf-Angebot entpuppe sich das Paradies der tausend 

Möglichkeiten am Ende als ein alle Kräfte verschlingendes Sinnvakuum.
291

 

Welche Phänomene folgen aus diesem Wirkungszusammenhang? Es sind hier sol-

che ausgewählt, die Befindlichkeit, Motivation und Gewissen des Individuums 

betreffen. 

Als augenfälligstes Phänomen dieses Lebensideals zeigt sich eine weit verbreitete 
coole Gleichgültigkeit, mit der die Menschen heute der Welt begegnen. […] Man möchte sich aus der 
Unmittelbarkeit und Schmerzlichkeit des Lebensgetriebes herausziehen, um ein ungebundenes, 
springlebendiges, immer glückliches Leben zu führen. Am liebsten würde man das eigene Leben wie 
ein Fernsehspiel betrachten – aus einer distanzierten Beobachterposition, mit der Fernbedienung in 
der Hand. Alles, was beunruhigen, aufregen, ärgern oder packen könnte, wird weggezappt. Es gibt 
nicht nur dieses eine Programm, den einen Sinn, die eine Lebensaufgabe oder die eine Wahrheit. 
Alles ist letztendlich gleich gültig und gleichberechtigt und damit gleichermaßen wählbar und abwähl-
bar. […] Schmerz und Betroffenheit liegen hinter uns, eine Welt voller Wahlmöglichkeiten vor uns – 
kein Wunder, dass wir diesem Lebensideal nacheifern. Gleichzeitig zahlen wir einen hohen Preis: 
Der coole Mensch hat seine Leidenschaftlichkeit abgelegt und damit seinen primären seeli-
schen Antrieb abgewürgt: Für ihn gibt es kein wirkliches Ziel und keine wirkliche Mission mehr, für 
die sich Einsatz, Opfer und Schmerzen lohnten.292  

GRÜNEWALD konstatiert einen Zustand der Überdistanz, aus dem heraus der Durch-

schnitts-Bürger insb. den häufigen Medienberichten über die Welt zuschaut: Wir 

begegnen den abendlichen Nachrichten, die uns täglich umbranden, mit einer interessierten, aber 
teilnahmslosen Gleichgültigkeit. Der Vorteil dieser Haltung ist eine große Aufgeschlossenheit: Es gibt 
(fast) kein Thema, das wir komplett ausblenden, dem wir uns völlig verschließen. Wir nehmen all das, 
was die Welt an Ungeheuerlichkeiten, Befremdlichkeiten, an Katastrophen und glücklichen Fügungen 
bietet, gelassen zur Kenntnis. Wir bleiben in einem entspannten Zustand der Überdistanz.293 Es gibt 

aber auch einen Nachteil: Der coole Mensch, dem alles gleich gültig ist kommt nicht von der 
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Stelle, sondern er rotiert in der endlosen Vielfalt gleich gültiger Glücksoptionen. Und dies fühlt sich 
paradoxerweise alles andere als cool an.294 

Bezüglich des Gewissens resümiert GRÜNEWALD, dass ein schlechtes Gewissen keine 

Motivationskraft mehr habe, weil es zum Dauerzustand, zu einer Art Grundrau-

schen geworden sei, und es für jeden Bürger eine Vielzahl von Gründen gebe, de-

rentwegen er nahezu zwangsläufig ein permanent schlechtes Gewissen haben müs-

se. Wir haben nie das Gefühl, alles richtig zu machen. Einen Anspruch verletzen wir immer […]. Das 

schlechte Gewissen ist immer latent da. Es wechselt nur seine Lautstärke. Mal begleitet es uns als 
kaum hörbares Summen, aber schon im nächsten Moment kann es sich zu einem Brummen steigern. 
Wir rechnen jederzeit damit, dass uns plötzlich eine Verfehlung einfällt. Wir fürchten, dass uns der 
Partner, die Kollegen, Freunde oder Kinder im nächsten Moment mit einem unerfüllten Anspruch 

konfrontieren.295 Er nennt sinngemäß als Beispiele die Mutter, die sich für die traditio-

nelle Mutterrolle entschieden hat, diese aber vielleicht nicht perfekt genug auszu-

füllen glaubt, dabei vielleicht ihre Selbstverwirklichung, ihre Emanzipation ver-

säumt, während andererseits die berufstätige Mutter ein latent schlechtes Gewissen 

gegenüber ihren Kindern hat. Also schon im sozialen Nahbereich ist es fast unmög-

lich, kein schlechtes Gewissen zu haben, erst recht nicht, wenn man sein Gewissen 

mit weltweiten Informationen belastet. GRÜNEWALDS Resümee bezüglich des Gewis-

sens lautet: Wir haben das schlechte Gewissen – wie ein Haustier – domestiziert und es auf Stu-

benformat relativiert. Es begleitet uns auf Schritt und Tritt, aber es beißt und überfällt uns nicht.[…] Es 
begleitet uns zwar ständig, aber wir können es sogleich auch wieder durch hektische Betriebsamkeit 
und kleine Wiedergutmachungen ausblenden oder verscheuchen.296 

Die hektische Betriebsamkeit entspricht dem von GRÜNEWALD digital
297

 genannten 

Lebensideal der tausend Möglichkeiten in einer Welt ständigen Aufschwungs. Oh-

ne Aufbruchstimmung, ohne einen greifbaren und verstehbaren Zukunftsauftrag klammern sich 

die Menschen mit blinder Beharrlichkeit an dieses digitale Lebensideal, das sich eigentlich längst als 
eine ebenso betörende wie uneinlösbare Wachstumsillusion der neunziger Jahre entpuppt hat. 
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analogen Schallplatte) kontinuierliche Wege zu gehen. (Vgl. 103, 104, 113, 147, 194) 



11  Eigene Herleitung eines Prinzips zur Wahrnehmung individueller 

Verantwortung angesichts von Weltübeln 

_____________________________________________________________ 

200 

 

     Trost, Beruhigung und das machtvolle Gefühl, die Welt bewegen zu können, erfahren die Men-
schen lediglich, indem sie sich – abgekoppelt von ihrem sonstigen Lebensalltag – in einem simulier-
ten Leben einrichten. Die Schicksalssimulation vor dem Fernseher oder der Playstation, die künstli-
chen Ekstasen, die man im Kino oder bei den Erotikangeboten erlebt, lassen den Verlust von Sinn 
und Sinnlichkeit wenigstens für eine kurze Zeit vergessen. […] Die Ruhigstellung in einem simulierten 
Leben wird dadurch abgesichert, dass die Welt der Politik und der Wirtschaft von den Einzelnen als 
reiner Versorgungsrahmen erlebt wird […]. Solange der äußere Versorgungsrahmen Bestand hat, ist 
letztlich jeder Einzelne, aber auch die Gesellschaft im Ganzen bereit, sich weitgehend zu entmündi-
gen: Sie delegiert freiwillig jede Verantwortung an die Politiker. Sie koppelt sich immer weiter aus der 
Welt der Politik ab und zieht sich in private Eigenwelten zurück. Hier will jeder Einzelne wie in einem 
Kinderzimmer – verpflegt aber unbehelligt – die individuellen Spiel- und Freiräume genießen.298 

Was bedeuten diese Befunde im Hinblick auf die Fragestellung der vorliegenden 

Arbeit? 

Es darf wohl nicht angenommen werden, dass kein einziger der 20.000 Interview-

ten einen Lebenssinn gefunden hat. Aber offensichtlich gilt für eine Mehrheit der 

Befragten, dass sie versuchen, dem Leben möglichst viele Arten von Sinn abzuge-

winnen und dabei nicht fündig werden, sondern in eine Auswahl- und Optimie-

rungsfalle geraten. Eine Skepsis gegenüber eventuellen, dem ganzen Volk angebo-

tenen oder aufgezwungenen Sinnangeboten scheint verständlich angesichts der 

Erfahrungen, die in Deutschland während der Zeit des Nationalsozialismus mit 

dem massenhaften Verfolgen vorgegebener Ziele gemacht wurden. Auch die in der 

DDR gemachten Erfahrungen mit der Verwirklichung der kommunistischen Idee 

waren für die Mehrheit der Bürger offensichtlich nicht gerade die besten.  

Die hohen Auflagen von Ratgeber- und esoterischer Literatur zeigen, dass an die 

Stelle zentraler religiöser oder politischer Sinnvorgaben individuelle Glücks- und 

Sinnsuche getreten ist. Offensichtlich ist diese Suche nicht erfolgreich, denn wie 

sonst wäre das Gesamtergebnis einer tiefen Unzufriedenheit der Mehrheit der Be-

fragten erklären? 
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Festzuhalten sind drei Befunde: 

Gleichgültigkeit, Überdistanz gegenüber dem Weltgeschehen bewirkt Offenheit 

und Flexibilität der Weltwahrnehmung, aber auch Haltlosigkeit und Desinteresse, 

also fehlendes Engagement und unterschwellige Tristesse. 

Es besteht eine in den Interviews artikulierte Unzufriedenheit, die nicht auf äußeren 

Lebensbedingungen beruht, die immer noch als gut empfunden werden, sondern 

auf erfolgloser, wenngleich rastloser Glücks- und Sinnsuche. 

Durchschnitts-Bürger haben ein permanent schlechtes Gewissen, das aber domesti-

ziert ist, durch Ausweichen in Aktivitäten aller Art verdrängt und durch gelegentli-

che Wohltaten beruhigt wird. Ein derartig zum Dauerzustand, Grundrauschen ge-

wordenes schlechtes Gewissen hat keine genügende Kraft, zu nennenswerter 

aktiver Wahrnehmung von Mitverantwortung für die Bekämpfung von Weltübeln 

zu motivieren. Die Motivationskraft des schlechten Gewissens besteht angesichts 

von Weltübeln allenfalls darin, dass es als kleine Wiedergutmachung gelegentliche 

Spenden an Wohlfahrtsorganisationen bewirkt. Wenn es in Kapitel 11.3 gelingt zu 

zeigen, dass aktives Wahrnehmung von Mitverantwortung für die Bekämpfung von 

Weltübeln Lebenssinn schaffen und zu mehr Lebensfreude führen kann, dann dürf-

te von dieser Kenntnis eine größere Motivationskraft ausgehen als von einem 

schlechten Gewissen.  

In GRÜNEWALDS Bestandsaufnahme klang an, dass Medien für das Bewusstsein des 

Durchschnitts-Bürgers eine große Rolle spielen, dass hektische Betriebsamkeit 

Sinnleere und Perspektivlosigkeit überdeckt, und dass Politik die Aufgabe hat, den 

Wohlfahrtsrahmen individuellen Lebens zu sichern und sich um sämtliche über das 

Privatleben der Bürger hinaus gehenden Probleme, also auch die Weltübel, zu 

kümmern. Über das Individuum als politisch Inaktiver und als Zuschauer folgen 

nun gesonderte, nicht mehr auf GRÜNEWALD zurückgehende Kapitel. 

11.2.2 Das Individuum als politisch Inaktiver 

In den Kapiteln 7 und 8 wurde herausgearbeitet, dass Institutionen zwar das Indivi-

duum vom aktivem Wahrnehmen seiner Mitverantwortung weitgehend entlasten, 

dass aber individuelle Mitverantwortung verbleibt, diese Institutionen zu kontrol-

lieren, deren Versäumnisse anzuprangern und auf Themen aufmerksam zu machen, 

die noch nicht institutionell in Angriff genommen werden. Insbesondere politisches 

Engagement vieler Bürger wäre wichtig, um innerhalb der Institutionen genügend 
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Druck zu erzeugen, Weltübel intensiver und besser als bisher zu bekämpfen. Wie 

steht es mit dem politischen Engagement des Durchschnitts-Bürgers? 

Die Wahlbeteiligung an Bundestagswahlen stieg von 78,5% (1949) auf 91,1% 

(1972) und sank dann mit unregelmäßigem Verlauf auf 71,5% (2013)
299

. Die Mit-

gliederzahlen der wichtigsten politischen Parteien sanken von 2,3 Mio. (1990) auf 

1,2 Mio. (2011)
300

. Immerhin gibt es noch Parteieintritte: 2014 waren es ca. 41.000; 

denen standen allerdings ca. 44.000 Parteiaustritte gegenüber.
301

 Es besteht also 

keineswegs völliges Desinteresse an Politik. Aber die Wahlbeteiligung hat eine 

sinkende Tendenz und gleiches gilt für Mitgliedschaft in politischen Parteien. Ich 

gehe im Folgenden davon aus, dass der Durchschnitts-Bürger kein Parteimitglied 

und nicht aktiv in politischen Gremien tätig ist. Seine hier angenommenen politi-

schen Aktivitäten beschränken sich auf Wählengehen, das Verfolgen täglicher 

Nachrichten, sowie gelegentliches Zeitunglesen und Diskutieren im Bekannten-

kreis. 

Dieses dürfte nicht ausreichen, um einem Zustand zu entgehen, den COLIN CROUCH 

Postdemokratie nennt. So ist auch sein Buch betitelt, aus dem folgendes Zitat stammt: 
Während die demokratischen Institutionen formal weiterhin vollkommen intakt sind […], entwickeln 
sich politische Verfahren und Regierungen zunehmend in eine Richtung zurück, die typisch war für 
vordemokratische Zeiten: Der Einfluß privilegierter Eliten nimmt zu, in der Folge ist das egalitäre 
Projekt zunehmend mit seiner eigenen Ohnmacht konfrontiert. Eine Implikation dieser These ist, daß 
es zu kurz greift, wenn man die Krise der Demokratie allein auf die Massenmedien und die wachsen-

de Bedeutung von PR-Profis und spin doctors zurückführt.302 CROUCH sieht die wichtigste Ur-

sache des von ihm behaupteten Niederganges der Demokratie in dem Ungleichgewicht 
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zwischen der Rolle der Interessen der Unternehmen und denen aller übrigen Gruppen der Gesell-
schaft.303 

Hierzu ist folgendes anzumerken: Dass die Interessen der Unternehmen für Politi-

ker eine zentrale Rolle spielen, ist verständlich und nicht von vornherein verwerf-

lich. Denn wenn die Unternehmen nicht florieren, sind Arbeitsplätze in Gefahr, 

Steuereinnahmen sinken, Sozialausgaben steigen, die politische Gestaltungsfähig-

keit nimmt ab, der allgemeine Wohlstand sinkt, wie auch die Zufriedenheit der 

Bürger mit der Politik. Aber die florierende Wirtschaft hat Schattenseiten: Sie ten-

diert zu zyklischen Krisen, die inzwischen globale Auswirkungen haben, sie be-

treibt weiterhin Raubbau an natürlichen Ressourcen, sie bewirkt ständig zuneh-

mende Vermögens- und Machtkonzentration, sie kümmert sich nur im gesetzlich 

vorgegebenen Rahmen um Umweltbelastungen, sie beschäftigt dank Automatisie-

rung und Rationalisierung relativ zum ständig steigenden Produktionsvolumen 

immer weniger Menschen. Dennoch ist sie unverzichtbar als ökonomische und 

materielle Basis der so genannten Dienstleistungsgesellschaft. Es ist auch nicht nur 

der zugegebenermaßen große Einfluss von Unternehmen, der die Richtung der 

Politik bestimmt, soweit eine solche neben dem dominanten und immer neu erfor-

derlichen Krisenmanagement überhaupt noch zu erkennen ist. Vielmehr hat die 

Mehrheit der Politiker Grundüberzeugungen, die man auch Ideologien nennen 

könnte. Der eine träumt von freiwilliger Arbeit und einem Grundeinkommen für 

alle, der andere fordert leistungsabhängige Entlohnung. Die eine sieht in vielen 

Gegebenheiten eine Diskriminierung der Frau, der andere vertraut klassischen Rol-

lenbildern und zieht z.B. familiäre Erziehung Kindertagesstätten vor. Der eine ist 

der Auffassung, es gebe in Deutschland genügend Probleme, und man könne nicht 

die Probleme des Rests der Welt außerdem noch lösen, der andere meint, dies sei 

unmoralisch und verkenne außerdem den ständig zunehmenden Einfluss von Aus-

lands-Problemen auf das Inland. Konflikte oder Patt-Situationen, die sich aus sol-

chen unterschiedlichen Grundüberzeugungen ergeben, kann man nicht pauschal 

einer Übermacht des Einflusses der Unternehmen anlasten. 

CROUCH kommt zu dem Ergebnis, dass soziale und demokratische Errungenschaften 

der Vergangenheit erkämpft wurden. Sie fielen der Bevölkerung nicht in den 

Schoß. Daran sollten wir uns immer erinnern, wenn wir demonstrierende Globalisierungsgegner für 

ihre Gewalttätigkeit, ihren Anarchismus oder die Tatsache kritisieren, daß sie keine realistischen 
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Alternativen zum Kapitalismus präsentieren. Wir müssen uns der Frage stellen: Wenn es nicht tat-
sächlich zu jener massiven Eskalation des Protests und des Widerstandes kommt, auf die die De-
monstranten setzen, was könnte den globalen Unternehmen dann eine solche Angst um ihre Gewin-
ne einjagen, daß ihre Vertreter an den Verhandlungstisch zurückkehren? Wie sollte man sonst 
Kinderarbeit und andere demütigende Arbeitsverhältnisse beseitigen, den Schadstoffausstoß be-
grenzen, der schon jetzt die Atmosphäre zerstört, den verschwenderischen Einsatz nicht erneuerba-
rer Ressourcen beenden und verhindern, daß das Ausmaß der sozialen Ungleichheit innerhalb und 
zwischen den einzelnen Ländern noch größer wird? Das sind die Fragen, die heute die Gesundheit 
der Demokratie am massivsten bedrohen.304 

Als Kommentar ist hinzuzufügen: Nicht-Wählen kann auch als eine Art Protest 

angesehen werden. Dieser wird aber nicht die eigentlich erforderlichen politisch-

ökonomischen Veränderungen bewirken, sondern allenfalls den Prozentanteil ext-

remer Parteien erhöhen. Muss sich also der Durchschnitts-Bürger z.B. Attac an-

schließen und wöchentlich oder täglich (statt zu arbeiten) an irgendwelchen De-

monstrationen gegen „alles“ teilnehmen? Es ist zwar der CROUCH-Analyse 

zuzustimmen, dass sich die Demokratie auf dem Weg zur Postdemokratie befindet. 

Aber wenn sein Therapie-Vorschlag darin besteht, dass Durchschnitts-Bürger viel 

mehr als bisher protestieren müssten, um die Denkweise von Politikern und (Wirt-

schafts-) Eliten zu verändern, ist dagegen folgender Einwand zu erheben: 

Solange Medien über Protest-Demonstrationen berichten, und solange Politik sol-

che mit Besorgnis zur Kenntnis nimmt, haben sie eine (wenn auch schwache) mei-

nungsbildende Wirkung. Diese nähme aber mit der Zunahme und Vielfalt von Pro-

testen ab. Massenproteste lassen sich in Demokratien nicht durch Anordnung, auch 

nicht argumentativ herbeiführen. Sie sind in der Vergangenheit entstanden durch 

unerträgliche lokale Lebenssituationen vieler Menschen. Das Entstehen solcher 

unerträglicher Situationen versucht aber Politik (bisher mit Erfolg) zu verhindern. 

Ressourcen-Abbau, Klimawandel, Kinderarbeit und Hunger sind vom Durch-

schnitts-Bürger zeitlich und räumlich (noch) zu weit entfernt, um Massenproteste 

auslösen zu können. 

Einen Verbleiben im Privaten, um von dort aus Weltübel zu bekämpfen, ist aller-

dings auch keine empfehlenswerte Alternative. Man sollte z.B. nicht privat austüf-

teln, ob die Ökobilanz von Kühlhaus-Äpfeln aus dem Inland günstiger ist als die 
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von Frischware aus Neuseeland. Stattdessen sollte man seine Zeit und Energie 

dafür einsetzen, dass künftig alle einkaufen können, ohne darüber nachdenken zu müssen, weil 

der Handel und die Herstellung tatsächlich und grundsätzlich fair und umweltfreundlich sind. Weil 
Gesetze Ausbeutung, Menschenrechtsverletzung und Umweltzerstörung unter Strafe verbieten. Es 
ist ein Trugschluss zu glauben, Konzerne würden nur nach den Wünschen ihrer Kunden schielen. Sie 
sind stark, weil sie ihre Anliegen in die Politik tragen. Zu glauben, die Wirtschaft sei leichter zu ändern 
als die Politik, ist nicht nur naiv, sondern gefährdet die Demokratie. 
     Denn dass Politik an der Ladenkasse stattfinde, heißt nichts anderes als: Wer zahlt, schafft an. 

Das ist weder gerecht noch demokratisch. Eine Wählerstimme hat hingegen jeder Bürger.305 Frag-

lich ist jedoch – wie oben schon erwähnt –, ob Wählengehen reicht, um erkannte 

Fehlentwicklungen zu korrigieren. Offensichtlich hat bisheriges weltweites Wahl-

verhalten, sofern überhaupt demokratische Wahlen erfolgen konnten, nicht die 

behaupteten Fehlentwicklungen weltweiter Wirtschaft und Politik verhindert. 

Somit bleibt festzuhalten, dass der Durchschnitts-Bürger als politisch weitgehend 

inaktiv angenommen wird, dass Wählengehen alleine nicht ausreicht, um den Ge-

fahren einer von CROUCH diagnostizierte Postdemokratie zu entgehen, dass dem 

Durchschnitts-Bürger – abweichend von CROUCH – aber auch nicht nahegelegt wer-

den sollte, dauernd gegen die Übermacht der Konzerne zu demonstrieren. Protest 

ist eher ein Ausdruck von Hilflosigkeit als ein konstruktiver Vorschlag, was im 

einzelnen denn wie und warum mit welcher erhofften Wirkung verändert werden 

sollte. Politik hat für den hier angenommenen Durchschnitts-Bürger eher einen 

Unterhaltungswert. Er verfolgt sie wie das sonstige Weltgeschehen passiv als et-

was, auf das er allenfalls marginalen Einfluss hat, nämlich durch Wählengehen. 

Politische Aktivitäten sind an Berufspolitiker und politische Institutionen delegiert. 

Dies ist ein politisches Verhalten, das in keiner Weise der politischen Lebensform 

entspricht, die ARISTOTELES in seiner Nikomachischen Ethik propagiert als zweitbesten 

Weg, ein insgesamt geglücktes Leben zu führen. Näheres dazu folgt in Kapitel 

11.3. 

Politik ist etwas, das - wie das Weltgeschehen im Ganzen - primär durch Medien 

vermittelt wahrgenommen wird. Die Rolle des Durchschnitts-Bürgers als Zuschau-

er wird im nächsten Kapitel näher betrachtet. Dabei wird der Fokus nicht auf dem 

Betrachten politischer Sendungen liegen, sondern auf dem Betrachten von TV-

Beiträgen über Weltübel. 
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11.2.3 Das Individuum als Zuschauer 

Fast täglich sieht der Durchschnitts-Bürger im Fernsehen Bilder von Über-

schwemmungen (in Bangladesch), Erdbeben (in Chile), Hungernden (im Sudan), 

Krieg (in Syrien), Wirbelstürmen (in der Karibik) usw. Weshalb werden solche 

Beiträge gesendet? Eine Erklärung für die Bilder von Naturkatastrophen könnte 

sein: Seht her, der Klimawandel zeigt sich immer deutlicher und ist nicht nur Gere-

de. Das Fernsehen will also zum Bewusstseinswandel der Zuschauer beitragen. 

Bilder von Flüchtlingen und Hungernden sollen zu Spenden und staatlichen Hilfs-

aktionen anregen; oft folgt den Kurzbeiträgen das Einblenden eines Spendenkon-

tos. Sind derartige positiv zu beurteilende Wirkungen von Medienbeiträgen die 

einzigen, oder gibt es Nebenwirkungen, die von den Medienverantwortlichen nicht 

intendiert sind? 

SUSAN SONTAG hat einen Essay mit dem Titel Das Leiden anderer betrachten geschrieben. 

Darin geht es primär um Fotos von Menschen, die in Kriegen zu leiden hatten, 

verletzt oder getötet wurden. Aber es gibt auch ein Kapitel über die Wirkung des 

Fernsehens, wenn es über Kriege und sonstige Weltübel berichtet. Dabei setzt sie 

sich mit zwei konträren Auffassungen über die Wirkung von Bildern bzw. Filmen 

auseinander, die menschliches Leid zeigen. Die entsprechenden Passagen scheinen 

geeignet, das Individuum als Zuschauer näher zu charakterisieren. 

Der ersten Auffassung nach wird die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit durch die 

Medien gelenkt. So führte beispielsweise die Berichterstattung über den Vietnam-

krieg zu Protesten. Die Medien beeinflussen, welche Weltübel in den Fokus der 

Zuschauer geraten und wie sie diese Übel beurteilen sollen.
306

 Der zweiten Ansicht 

zufolge – sie mutet fast wie eine Umkehrung des soeben Gesagten an – haben in einer mit Bildern 
gesättigten, nein, übersättigten Welt gerade jene Bilder, auf die es ankommen sollte, eine dämpfende 
Wirkung: wir stumpfen ab. Letztlich nehmen uns solche Bilder etwas von unserer Fähigkeit zu fühlen 
und die Signale, die von unserem Gewissen ausgehen, wahrzunehmen.307 
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Sie stimmt bzgl. Fernsehen dieser zweiten Auffassung zu und erläutert das wie 

folgt: Ein Bild wird seiner Kraft dadurch beraubt, wie es benutzt wird, wo und wie oft man es sehen 

kann. Fernsehbilder sind per definitionem Bilder, deren man früher oder später müde wird. Was wie 
Gefühllosigkeit aussieht, hat seinen Ursprung in der instabilen Aufmerksamkeit, die das Fernsehen 
mit seinem Übermaß an Bildern erzeugt und bedienen soll. Die Bilderflut sorgt dafür, daß die Auf-
merksamkeit locker, beweglich und gegenüber den Inhalten relativ gleichgültig bleibt. Der Bilderfluß 
verhindert, daß eine Rangordnung zwischen den Bildern entsteht. Entscheidend beim Fernsehen ist, 
daß man umschalten kann, daß es normal ist, zwischen den Programmen zu wechseln, unruhig zu 
werden, sich zu langweilen. Die Grundhaltung des Konsumenten ist die Erschlaffung. Er braucht 
Stimulierung, Starthilfe, wieder und wieder. Der Inhalt ist dabei nur eines von mehreren Stimulanzi-
en.. […] Vor allem dadurch, wie der Inhalt nach und nach aus den Bildern herausgewaschen wird, 
tragen sie zur Gemütsabstumpfung bei.308 

Dann aber fragt sie, was auf Basis einer derartigen Abstumpfungsdiagnose eigent-

lich verlangt werde? Daß blutrünstige Bilder [Analoges gilt m.E. auch für Bilder von sonstigen 

Weltübeln] seltener gesendet werden – sagen wir, nur noch einmal die Woche? […] Eine solche 
Ökologie der Bilder wird es nicht geben. Kein Wächterrat wird den Schrecken für uns rationieren, 
damit ihm seine Fähigkeit zu schockieren erhalten bleibt. Aber auch die Schrecken selbst werden 
nicht abnehmen.309 

Sinngemäß argumentiert sie weiter, dass die Wirklichkeit nun einmal Weltübel 

enthalte, dass also keineswegs – wie einige denken – die Wirklichkeit durch Medi-

enbeiträge über die Wirklichkeit ersetzt sei. Die von Übeln wie Krieg direkt Betrof-

fenen würden wollen, dass darüber in den Medien berichtet werde, denn woraufhin 

sonst könnten sie hoffen, dass z.B. der Krieg in ihrem Lande von außen beendet 

werde? Daß wir uns nicht von Grund auf verändern, daß wir uns abwenden können, daß wir um-

blättern und umschalten können, tut dem ethischen Wert eines Bilderansturms keinen Abbruch. Es ist 
kein Fehler, kein Zeichen von Schwäche, wenn wir keine Verbrennungen davontragen, wenn wir nicht 
genug leiden, während wir diese Bilder sehen. […] Solche Bilder können nicht mehr sein als eine 
Aufforderung zur Aufmerksamkeit, zum Nachdenken, zum Lernen – dazu, die Rationalisierungen für 
massenhaftes Leiden, die von den etablierten Mächten angeboten werden, kritisch zu prüfen. Wer 
hat das, was auf dem Bild zu sehen ist, verursacht? Wer ist verantwortlich? Ist es entschuldbar? War 
es unvermeidlich? Haben wir eine bestimmte Situation bisher fraglos akzeptiert, die in Frage gestellt 
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werden sollte? Dies alles – und obendrein die Einsicht, daß weder moralische Empörung noch Mitge-
fühl das Handeln bestimmen können. 
     Die Enttäuschung darüber, daß man gegen das, was die Bilder zeigen, nichts zu unternehmen 
vermag, kann sich nicht in den Vorwurf verwandeln, es sei anstößig, solche Bilder zu betrachten, 
oder die Art, wie sie verbreitet werden, sei anstößig – zum Beispiel in unmittelbarer Nachbarschaft 
von Anzeigen für Kosmetika, Schmerzmittel oder Geländewagen. Könnten wir gegen das, was die 
Bilder zeigen, tatsächlich etwas unternehmen, wären uns solche Fragen wahrscheinlich viel weniger 
wichtig.310 

Die referierten Inhalte halte ich für zutreffend. Offensichtlich können Medienbei-

träge über Weltübel zum Nachdenken darüber führen, wer dafür und für deren Be-

kämpfung verantwortlich ist. Ausgelöst durch die ständigen Weltübel-Hinweise in 

den Medien ist z.B. die vorliegende Arbeit entstanden. Unglücklich formuliert er-

scheint allerdings SONTAGS Behauptung, daß weder moralische Empörung noch Mitgefühl 

das Handeln bestimmen können. Sie hätte besser sagen sollen: „Häusliche Empörung 

und Mitgefühl allein ändern am Schicksal der weltweit Leidenden nichts.“ Aber 

Empörung oder Mitgefühl können durchaus dazu führen, dass Zuschauer z.B. 

spenden oder sich gar langfristig aktiv für die Bekämpfung eines ihnen besonders 

nahegehenden Weltübels einsetzen. Allerdings trifft letzteres nicht auf den hier 

angenommenen Durchschnitts-Bürger zu. Für ihn dürfte eher die nunmehr geschil-

derte, auch von SONTAG gesehene Einstellung charakteristisch sein. 

Sie erwähnt, auf Fotos von Aids-Kranken in Afrika bezogen, folgende Tatsache: Die 

Allgegenwart dieser Fotos und dieser Schrecken nährt wie von selbst die Überzeugung, solche Tra-
gödien seien in den rückständigen – das heißt, armen – Teilen der Welt eben unvermeidlich.311  

Die ständigen Fernsehbilder von Weltübeln mögen beim Durchschnitts-Bürger zu 

Gleichgültigkeit und Abstumpfung führen. Stattdessen oder ergänzend kommt aber 

m.E. zumindest bei einem Teil der Zuschauer ein Gefühl von Verzweiflung und 

Resignation hinzu. Die nie enden wollenden Weltübel erscheinen als letztlich un-

vermeidbar und hinzunehmen. So ist nun einmal die Welt. Was soll man machen? 

Man kann nur dankbar und demütig darüber sein, dass man selbst derzeit von Ar-

mut, Hunger, Krankheit oder Krieg verschont ist. Alle derartigen Übel aus der Welt 
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zu schaffen, erscheint wünschenswert, aber utopisch. Aus derartiger Grundhaltung 

heraus ist kein aktives Wahrnehmen von Mitverantwortung, das über Steuerzahlen 

hinausgeht, zu erwarten. 

Es sind zwar wohl prinzipiell Medien, die beim Durchschnitts-Bürger eine so große 

Betroffenheit bzgl. eines Weltübels auslösen könnten, dass er seine von LENK so 

genannte Betroffenheitsverantwortung wahrnimmt, die insb. von LÉVINAS eingefor-

dert wird.
312

 Warum die Medien eine derartige Betroffenheit aber faktisch nicht 

auslösen, wird nun – SONTAG ergänzend – durch zwei weitere Argumentationen 

erläutert. Die erste Argumentation stützt sich auf KARL LÖWITH, die zweite auf 

GERALD HÜTHER. 

Erstens kann Betroffenheit nur in einem Verhältnis zu anderen Personen und nicht 

in einem Verhältnis zu Unpersönlichem entstehen. So unterscheidet KARL LÖWITH 

eigentliche Verhältnisse von nur so genannten Verhältnissen. Eigentliche Verhält-

nisse bestehen zwischen Personen. Lediglich so genannte Verhältnisse bestehen 

von Einem zu Etwas oder von Etwas zu Etwas.
313

 Ein eigentliches Verhältnis muss 

gegenseitig sein. Ein Verhältnis von Einem zu Etwas ist einseitig, denn Dinge kön-

nen sich nicht in der Weise zu einer Person verhalten, wie andere Personen dies 

können. Deshalb kann sich auch Etwas zu Etwas nicht verhalten wie eine Person zu 

einer anderen. Etwas kann zwar z.B. größer sein als etwas anderes, aber dieses 

Größer-sein ist eine andere Art von Verhältnis wie z.B. das Verhältnis zwischen 

Eltern und ihren Kindern. Zu Bildern, die von Medien geliefert werden, kann kein 

im Sinne von LÖWITH eigentliches Verhältnis aufgebaut werden, denn Bilder von 

Notleidenden sind etwas anderes, als direkter persönlicher Kontakt mit Notleiden-

den. Beim Betrachten von Medienbeiträgen entsteht lediglich ein nur so genanntes 

Verhältnis von einem Betrachter zu Etwas, nämlich zu einem Bild oder einem Be-

richt. Ein derartiges nur so genanntes Verhältnis kann keine echte Betroffenheit 

erzeugen. Jemandem antworten, sich gegenüber jemandem verantworten, sich für 

jemanden verantwortlich fühlen ist etwas anderes, als einer Sachlage zu entspre-

chen und ein ihr entsprechendes Verhalten festzulegen. Ein entsprechendes Verhal-

ten an den Tag zu legen bedeutet Individuen gegenüber, zu denen ich in sozialem 

                                                 

312
 Vgl. LENK (1998), 228, 231, 265 

313
 Vgl. LÖWITH, 150 f. 



11  Eigene Herleitung eines Prinzips zur Wahrnehmung individueller 

Verantwortung angesichts von Weltübeln 

_____________________________________________________________ 

210 

 

Kontakt stehe oft: Ich verhalte mich zu dir, so wie du dich zu mir verhältst.
314

 Aber – so ist auf 

LÖWITH aufbauend zu ergänzen – die Notleidenden verhalten sich zu mir wie Fern-

sehbilder. Auf solche kann ich mich einlassen, oder wegschauen bzw. sie aus mei-

nem Selbstbild ausblenden. Selbst ein auf der Straße sitzender Bettler, an dem ich 

vorbeigehe, verhält sich zu mir nur als räumlich nahes Subjekt, zu dem ich aber 

keinen sozialen Kontakt habe. Ich muss ihm nicht antworten, denn ich stehe mit 

ihm in keinem Dialog. Ich bin nicht für ihn verantwortlich, denn ich kann mich 

darauf berufen, dass es Institutionen wie Sozialhilfe gibt, die sich um Notleidende 

kümmern. Ich kann mich zum Sachverhalt Bettler so verhalten, dass ich sage: Je 

mehr Menschen Bettlern Geld spenden, desto mehr Bettler werden am Straßenrand 

sitzen. Also gebe ich nichts und keiner sollte etwas geben, außer den für Notlei-

dende zuständigen Institutionen. Mein Selbstbild erhält nicht zwangsläufig oder 

automatisch Flecken, wenn ich die vielen Not-Sachverhalte ignoriere, von denen 

ich via Medien oder am Rande meiner Lebensführung erfahre, die aber nicht zu 

meinen originären, echten Erfahrungen gehören. Das Selbstbild wäre aber gar kein 

von mir gewolltes eigenes mehr, wenn ich mich durch jede Notlage zwingend auf-

gefordert fühlen würde, bis an die eigenen Belastungsgrenzen helfen zu müssen. 

Loving saints im Sinne von WOLF (s.o., Kapitel 4.1) mögen freiwillig und ihrem 

Selbstbild entsprechend bis an ihre Belastungsgrenzen helfen. Aber dass alle gegen 

jede Notlage alles ihnen Mögliche tun müssen, ist mit Begründungen zurückzuwei-

sen, wie sie in den Kapiteln 4 und 7 enthalten sind. 

Zweitens weist HÜTHER in seinem Buch Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn 

darauf hin, dass unser Gehirn so wird, wie wir es benutzen. Verhaltensweisen, die 

sich ständig wiederholen, werden zu Gewohnheiten. Bildlich gesprochen bilden 

sich im Gehirn durch Wiederholungen erst Trampelpfade, dann nach und nach bei 

weiterer Wiederholung Autobahnen, auf denen man einfach und gewohnheitsmäßig 

rasen kann, aber von links und rechts kaum noch etwas mitbekommt. Die Fernseh-

Katastrophenbilder sind nicht etwa die Wiederholungen, die aus Trampelpfaden 

Autobahnen werden lassen, sondern es sind die Ränder links und rechts der täglich 

benutzten Autobahnen, die nur dann kurz ins Bewusstsein gelangen, wenn sie wirk-

lich ungewöhnlich sind, oder einen unmittelbaren Einfluss auf die eigene Weiter-

fahrt haben könnten, wie z.B. ein Krieg im Nachbarland. 
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HÜTHER: Es ist keine besondere Kunst, das Gehirn eines Menschen so zu benutzen und zu beein-

flussen, dass es irgendwann die Fähigkeit verliert, so ein Gefühl wie Betroffenheit auszulösen oder 

zuzulassen. In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts haben wir diese Kunst wie nie 

zuvor in der gesamten Menschheitsgeschichte zu beherrschen und an unsere Nachkommen weiter-

zugeben gelernt. Die Grundregeln sind recht einfach: Man muss lediglich dafür sorgen, dass einem 

Menschen (außer dem bequemen Leben, das er führen kann) nichts mehr wirklich wichtig ist. Damit 

das gelingt, muss er daran gehindert werden, enge Bindungen zu anderen Menschen, zu seiner 

Heimat, zur Natur, zu all dem, was ihn umgibt, zu entwickeln. Er darf keine festen Wurzeln mehr 

ausbilden und sollte nicht merken, dass er mit gestutzten Flügeln gar nicht mehr fliegen kann. Er 

sollte mit lauter Belanglosigkeiten in einen Zustand ständiger Aufregung versetzt werden, mit über-

flüssigen und nutzlosen Informationen überschüttet und mit so vielen unterschiedlichen Expertenmei-

nungen konfrontiert werden, bis er weder Wichtiges von Unwichtigem, noch Richtiges von Falschem 

unterscheiden kann. Um ihn am Nachdenken zu hindern, ist es ratsam, ihn in fortlaufender Hektik 

umherzutreiben, bis er außerstande ist, länger als fünf Minuten stillzusitzen, nichts zu sagen und 

nicht an das zu denken, was er als nächstes vorhat. Man kann sein Gehirn auch mit grellen und 

aufregenden Bildern, mit lauten und schrillen Geräuschen, mit aufdringlichen Gerüchen und mit 

pausenlosen Sensationsmeldungen so lange überreizen, bis seine Wahrnehmungsfähigkeit völlig 

abgestumpft ist. Und wenn man ihn mit immer neuen Katastrophenberichten, mit Darstellungen 

brutalster Gewalt und unmenschlicher Verbrechen in einen Zustand permanenter Aufgewühltheit 

versetzt, stirbt irgendwann das Gefühl.315 

Zur hier angenommenen Ausgangslage gehört dieser von HÜTHER erläuterte Be-

wusstseinszustand, in dem es kein echtes Gefühl der Betroffenheit angesichts von 

Weltübeln gibt, und in dem der Nahbereich des Individuums gedanklich und emo-

tional vom Rest der Welt abgeschottet wird. Allenfalls besonders nahegehende und 

naheliegende ungewöhnliche Katastrophen können noch gefühlte Betroffenheit und 

dadurch ein erhöhtes Spendenaufkommen auslösen. 

Abschließend soll die Beschreibung eines weiteren Merkmals das Bild der hier 

angenommenen Psyche des Durchschnitts-Bürgers vervollständigen. Er ist oder 

wird sich durch ständigen Medienkonsum selbst fremd. Selbstentfremdung ist kei-

neswegs bisher unerkannt. Vermutlich ist sie allerdings in der soziologischen, phi-

losophischen und psychologischen Literatur weitaus besser analysiert, als dass sie 

                                                 

315
 HÜTHER, 131 f. 



11  Eigene Herleitung eines Prinzips zur Wahrnehmung individueller 

Verantwortung angesichts von Weltübeln 

_____________________________________________________________ 

212 

 

dem Durchschnitts-Individuum selbst bewusst ist. Wie ist das Durchschnittsbe-

wusstsein zu charakterisieren? Es ist – REINHARD SCHULZ – folgend gekennzeichnet 

durch praktische Lebensgewissheit, Selbstsorge und eben Verdinglichung.  

Praktische Lebensgewissheit ist gekennzeichnet durch Selbstbewusstsein und 

Selbstsicherheit, die im praktischen Lebensvollzug ihren Halt haben und nicht in 

Reflexion über das eigene Selbst. Selbstbewusstsein kann nicht ohne Kontakt und 

Auseinandersetzung des Selbst mit seiner dinglichen und sozialen Umwelt entste-

hen. Selbstbewusstsein ist somit immer verbunden mit einem Kollektivbewusst-

sein, das als Prozeßkategorie in lebensweltlichen Bezügen und Erlebniszusammenhängen den 

beständigen Hintergrund für kognitive Prozesse bildet und am Aufbau von Empfindungen, Wahrneh-

mungen und Vorstellungen beteiligt ist.316 Eigene Ergänzung: Je weniger ausgeprägt dieses 

Kollektivbewusstsein ist, je mehr sich das Individuum von der (sozialen) Umwelt 

gedanklich und faktisch abkapselt, desto weniger gefestigt ist die Lebensgewiss-

heit, was aber hinter Aktionismus und Narzissmus verborgen sein kann, sowohl 

dem Individuum selbst, als auch seiner Umgebung. 

Selbstsorge ist etwas anderes als Narzissmus. Ziel der Selbstsorge ist die Selbstach-

tung. Diese hat zum Gegenstand ein Selbst, das nicht durch Geburt bereits gegeben 

ist, sonder das zunächst konstituiert wird durch seine natürliche und kulturelle Um-

gebung, das aber mit zunehmendem Alter auch eigenständig modifiziert werden 

kann. SCHULZ findet FOUCAULTS Begriff des Dispositivs geeignet, um den Prozess der 

Selbstsorge zu beschreiben. SCHULZ schreibt: Dispositive sind laut Foucault heterogene 

Netze aus Techniken, Strategien, Methoden, räumlichen Arrangements, formierenden Diskursformen, 
institutionalisierten Praktiken, reglementierten Entscheidungen, wissenschaftlichen Aussagen, somit 
eine ganze Reihe produktiver Begrenzungen, in denen sich Praktiken konfigurieren und Subjekte 

bilden, wie umgekehrt die Praktiken auch die Dispositionen modellieren können.317 Selbstsorge 

besteht darin, innerhalb bestehender kollektiver Praktiken ein ureigenes Selbst 

auszubilden und dabei ggf. sogar Einfluss auf eine Veränderung vorgefundener 

Praktiken zu nehmen. 

Zu obigem ist anzumerken: Praktische Lebensgewissheit und Selbstsorge sind über 

Jahrtausende lediglich eingebettet in das reale natürliche und kulturelle Umfeld. 
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Dieses Umfeld wird durch Globalisierung und moderne Medien wie Fernsehen und 

Internet in der Neuzeit extrem ausgeweitet. Von der realen Welt wird (außer Stau, 

Einkaufen und gelegentlichen Gewittern) von vielen Durchschnitts-Bürgern nur 

noch der Bildschirm am Arbeitsplatz und abends der Fernseh-Bildschirm erlebt. 

Folge ist eine Verdinglichung einerseits der Welt und andererseits des Individuums.  

Verdinglichung meint, dass die Welt nicht mehr real zum Menschen in Beziehung 

tritt, sondern vermittelt über Medien (TV, aber auch Schrift). Die Welt kommt nä-

her, geht aber dabei auf Distanz, ist nicht wirklich sinnlich erfahrbar, sondern wird 

nur scheinbar erfahren. Sie wird zum Ding, auf das ich schauen, von dem ich aber 

auch jederzeit wegschauen kann.  

Eigene Ergänzung: Große Teile der von Medien präsentierten Welt sind Scheinwel-

ten, Schlaraffenwelten, in denen das Individuum gerne leben würde, wenn es die 

finanziellen Mittel und ein attraktives Aussehen hätte. Das Individuum selbst ist für 

die Medien uninteressant. Es wird verdinglicht zu Einschaltquoten und Auflagen. 

Das Individuum braucht aus Sicht der Medien keinen Namen, muss nicht identifi-

zierbar sein, interessiert noch nicht einmal als Nummer, sondern nur noch als Ty-

pus. Dieser Typus ist der des Menschen im „Feierabend-Mußezustand“. Er wird 

mit ständigen rapiden Szenenwechseln konfrontiert und kann zudem noch zwi-

schen vielen Kanälen hin und her schalten. Zerstreuung, Ablenkung, (Schein-) 

Erleben von Außergewöhnlichem wird geboten und prägt umgekehrt das Bewusst-

sein des Individuums.  

Sein Bewusstsein, soweit es Kollektivbewusstsein ist, verkörpert sich hier also in einem 

omnipräsenten überall zugleich und doch nirgendwo Bei-einer-Sache-Sein.318 Individuen begin-

nen neuerdings sogar, ihre Identität im www aufzubauen, ergänzend zur Identität in 

der realen Welt. Schein-Identitäten agieren dann in Schein-Welten.
319

 

Bzgl. der hier angenommenen Befindlichkeit des Durchschnitts-Bürgers ist festzu-

halten: Praktische Lebensgewissheit auf tönernen Füßen, Selbstsorge irgendwo 

zwischen Mitläufer-Mentalität und Narzissmus, Abstumpfung oder Resignation 
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gegenüber Weltüblen, sowie mediale Flucht in Schein-Welten und Schein-

Identitäten versuchen u.a. zu verdecken, dass das Individuum Weltübeln und über-

haupt dem Weltgeschehen gegenüber machtlos zu sein glaubt. Die Welt wird in 

Zuschauer-Mentalität, in Überdistanz - vermittelt durch Medien - wahrgenommen. 

Die Welt wird zu Filmen, die man ein- und ausschalten kann. Das ist der Einfluss, 

den das Individuum auf seine Weltwahrnehmung hat. An der Gestaltung der media-

len Scheinwelt nimmt es indirekt über Einschaltquoten teil. Die reale Welt gestaltet 

es lediglich mit durch seine Berufstätigkeit, Wählen-Gehen, (vermeintlich) verant-

wortungsvolles Konsumieren und gelegentliches Spenden. Dies reicht, wie Kapitel 

11.2.1 zeigte, offensichtlich nicht aus, ein Gefühl der Lebenszufriedenheit zu er-

zeugen. Weder subjektiv aus Sicht des Durchschnitts-Bürgers, noch aus philosophi-

scher Sicht führt ein Freizeitverhalten, das gekennzeichnet ist durch politische Pas-

sivität und ausgiebigen Medienkonsum zu einem insgesamt geglückten Leben. 

Daran ändert sich auch nichts durch (vermeintlich verantwortlichen) Warenkonsum 

und durch diverse Freizeit-Aktivitäten mit dem Ziel von dabei erlebtem Augen-

blicksglück. Waren-Eigentum, Zerstreuung und Freizeit-Aktivismus können nicht 

darüber hinwegtäuschen, dass es an einer Langfrist-Orientierung fehlt, an einer 

Grundhaltung, aus der heraus sich Aktivitäten ergeben, die kein nach Augenblicks-

glück strebendes Flickwerk sind, sondern Freizeit oder Rentnerzeit einen zum Le-

bensglück erforderlichen Sinn verleihen. 

 

11.3 Wieso haben Hilfsaktivitäten das Potential, zu einem insgesamt 

geglückten Leben beizutragen? 

Dieses Kapitel wird primär Erkenntnisse von ARISTOTELES über das insgesamt ge-

glückte Leben enthalten. Warum wurde aus der umfangreichen philosophischen 

Literatur über das geglückte Leben nur und gerade ARISTOTELES herausgegriffen? 

Eine rigide Auswahl musste getroffen werden, denn die vorliegende Arbeit ist kei-

ne über das geglückte Leben, sondern über die Grenzen individueller Verantwor-

tung angesichts von Weltübeln. ARISTOTELES wurde ausgewählt, weil er eine Philoso-

phie betrieben hat, die hinsichtlich thematischer Weite, phänomenalen Reichtums, begrifflicher 

Schärfe und spekulativer Kraft kaum ihresgleichen findet.
320

 Insbesondere seine Nikomachische 

                                                 

320
 HÖFFE (2006), 26 



11  Eigene Herleitung eines Prinzips zur Wahrnehmung individueller 

Verantwortung angesichts von Weltübeln 

_____________________________________________________________ 

215 

 

Ethik enthält richtungweisende Aussagen zum geglückten Leben, die nach Ansicht 

aller Philosophen, die sich damit (wenngleich kritisch) befasst haben, bis heute 

beachtenswert sind. 

Was haben philosophische Ausführungen über das Lebensglück mit den Grenzen 

individueller Verantwortung zu tun? Hier vertretene These ist, dass zwar mit Steu-

erzahlen genug getan ist, um der individuellen Verantwortung angesichts von Welt-

übeln gerecht zu werden (siehe obige Kapitel), dass aber von einem insgesamt ge-

glückteren Leben gesprochen werden kann, wenn das Individuum nicht nur 

pflichtgemäß Steuern zahlt, sondern die Tugend der Hilfsbereitschaft zu einer Le-

bens-Grundhaltung macht. Sollte der Durchschnitts-Bürger nach einem insgesamt 

geglückten Leben (statt nur nach Augenblicksglück) streben, und leuchtet ihm ein, 

dass Hilfsbereitschaft dazu ein Beitrag sein kann, dann ist eine Stärkung individu-

eller Motivation für aktives Wahrnehmen von Verantwortung bei der Bekämpfung 

von Weltübeln zu erwarten. 

Als erstes werden Aussagen von ARISTOTELES referiert, die sich mit gängigen (auch 

heute noch weit verbreiteten) Auffassungen über das Glück befassen. Gemeint ist 

damit die Auffassung, dass die Glückseligkeit im Erwerben oder Erhalten äußerer 

Güter wie Reichtum, Schönheit, Gesundheit, Macht bestehe. In seiner Nikomachi-

schen Ethik sagt ARISTOTELES dazu: Indessen bedarf dieselbe [gemeint ist die Glückseligkeit], wie 

gesagt, auch wohl der äußeren Güter, da es unmöglich oder schwer ist, das Gute und Schöne ohne 
Hilfsmittel zur Ausführung zu bringen. Vieles wird wie durch Werkzeuge mit Hilfe der Freunde, des 
Reichtums und des Einflusses im Staate zustande gebracht; andererseits trübt der Mangel an gewis-
sen Dingen, wie ehrbarer Herkunft, braver Kinder, körperlicher Schönheit die Glückseligkeit. Der kann 
nicht als sonderlich glücklich gelten, der von ganz häßlichem Äußeren oder ganz gemeiner Abkunft 
oder einsam und kinderlos ist, und noch weniger vielleicht einer, der ganz lasterhafte Kinder oder 
Freunde hat oder die guten Freunde und Kinder, die er hatte, durch den Tod verlor. Deshalb also 
bedarf die Glückseligkeit, wie gesagt, auch solcher äußerer Güter, und so mag es erklären, daß 
einige das äußere Wohlergehen der Glückseligkeit gleichsetzen, wie andere die Tugend.321 

Das Vorhandensein bzw. Fehlen der genannten äußeren Güter ist also förderlich 

bzw. hinderlich für das Führen eines geglückten Lebens. Aber Glückseligkeit kann 

nicht allein im Besitz derartiger Güter bestehen, schon allein deshalb, weil das 

höchste anzustrebende Glück möglichst unabhängig sein soll von den Wechselfäl-

                                                 

321
 ARISTOTELES, Band 3, 15f. (NE  I 9, 1099a31 ff.) 
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len des Lebens. Die äußeren Güter haben in etwa die Funktion eines Musikinstru-

mentes für den Musiker. Ohne Instrument kann er seine Musizierkunst nicht aus-

üben, aber der Besitz eines guten Instruments allein macht aus dessen Besitzer 

noch keinen guten Musiker.
322

 Wird das Instrument zerstört oder gestohlen, dann 

verbleibt die (wertvollere) Spielkunst des Musikers und er wird voraussichtlich, je 

besser er spielt umso eher, wieder in den Besitz eines anderen Instrumentes gelan-

gen, mit dem er seine Kunst praktizieren kann. 

Als Ergänzung sei auf zwei moderne empirische Befunde hingewiesen, die bele-

gen, dass mit dem Kauf von Waren nur unter bestimmten Umständen ein Zuwachs 

an erlebtem Glück verbunden ist. (1) Der Glücks-Grenznutzen von Käufen nimmt 

mit zunehmender Güterausstattung immer weiter ab. Nach KAHNEMAN liegt das Sätti-

gungsniveau, ab dem mit erhöhtem Einkommen keine Zunahme des erlebten 

Wohlbefindens mehr verbunden ist, in Gebieten mit hohen Lebenshaltungskosten 

bei jährlich etwa 75000 Dollar Haushaltseinkommen.
323

 (2) Das Individuum ge-

wöhnt sich schnell an verbesserte Verhältnisse, die nach dieser Gewöhnung nicht 

mehr zu erhöhtem erlebtem Wohlbefinden führen. Mit einem höheren Stand mate-

rieller Ausstattung ist allenfalls kurzfristig eine Vermehrung von Lebensfreude 

verbunden, nämlich solange die Neuanschaffung im Bewusstseins-Fokus ist.
324

 So 

kann man mit dem neuen, teureren Auto letztlich auch nur Auto fahren und auf den 

neuen, teureren Designer-Sesseln auch nur sitzen. Waren werden – unterstützt 

durch Werbung – zum Fetisch.
325

 Geld ist der Meta-Fetisch und auf Fetischen be-

ruhende Freude wird zwar kommerziell propagiert und massenhaft angestrebt, ist 

aber eher eine problematische temporäre Behelfs-Freude und darf nicht mit einem 

geglückten Leben gleichgesetzt werden. 

Wenn äußere Güter nur instrumentellen Nutzen haben, nur Hilfsmittel für ein ge-

glücktes Leben sind, was macht dann das eigentlich Wesentliche eines geglückten 

                                                 

322
 Vgl. dazu ARISTOTELES, Band 4, 265 15f. (Pol.  VII 13, 1332a25 ff.) 

323
 Vgl. KAHNEMAN, 489. 

324
 Vgl. dazu u.a. SCHWARZ, 107 ff.  

325
 Vgl. dazu u.a. BÖHME, insb. Kapitel 3: Der Warenfetischismus. 
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Lebens aus? Was also entspricht der Spielkunst des Musikers als Lebenskunst des-

jenigen, der nach einem insgesamt geglückten Leben strebt? 

ARISTOTELES sagt, das Spezifische des Menschen bestehe darin, dass dessen Streben – 

anders als bei rein instinktgetriebenem Verhalten von Tieren – einer Lenkung, För-

derung und Unterdrückung durch die Vernunft
326

 und somit einer moralischen Be-

urteilung zugänglich sei. Jedes Tun des Menschen strebe nach einem Ziel, wobei 

einige Ziele nur Zwischenziele, also Mittel zur Erreichung höherer Ziele seien. 

ARISTOTELES behauptet, es gebe ein all diesen Zielen übergeordnetes Ziel, nämlich 

εὐδαιμονία, ein insgesamt geglücktes Leben.
327

 

Ein geglücktes Leben sei nicht vergleichbar einem materiellen bleibenden Besitz; 

ein geglücktes Leben bestehe aus tugendhafter Tätigkeit.
328

 Tätigkeiten orientieren 

sich an einer Grundausrichtung der Lebensführung, an einer Lebensform. 

ARISTOTELES untersucht 5 Lebensformen
329

: (1) das Genussleben, (2) das nach Anse-

hen strebende politische Leben, (3) das nach eigener Tüchtigkeit strebende politi-

sche Leben, (4) das gewinnorientierte Leben und (5) das theoretischer Erkenntnis 

gewidmete Leben. Die Lebensformen (1), (2) und (4) kritisiert er, so dass nur noch 

die Lebensformen (3) und (5) als anzustrebende verbleiben. Was sind sinngemäß 

seine Argumente? 

Ad (1): Eine nach sinnlicher Lust strebende Lebensführung unterscheide sich nicht 

wesentlich von der Lebensart des Viehs, werde also dem spezifisch menschlichen, 

nämlich der Moralfähigkeit des Menschen, nicht gerecht. 

Ad (2): Wer nach Ruhm und Ansehen strebe, mache sein Lebensglück von äußeren 

Umständen und der Beurteilung anderer abhängig. Das höchste Gut jedoch solle 

dem Menschen innerlich zu eigen sein, und nicht äußerlich. 

                                                 

326
 Vgl. ARISTOTELES, Band 3, 24. (NE  I 13, 1102b28 ff.) 

327
 Vgl. ARISTOTELES, Band 3, 11. (NE  I 5, 1097b20) 

328
 Vgl. ARISTOTELES, Band 3, 227. (NE  IX 9, 1169b29 ff.) 

329
 Vgl. ARISTOTELES, Band 3, 5 f. (NE  I 3) 
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Ad (3): Es reiche nicht, eine tugendhafte Grundeinstellung zum Leben und zur 

πόλις zu haben, sondern man müsse diese auch in Taten umsetzen, die πόλις und 

Bürger vor Übeln und Missgeschicken bewahren. Mit einem derartigen Leben 

scheint mir nicht nur ein Leben wie das eines heutigen Berufs-Politikers gemeint 

zu sein, sondern ein generell tugendhaftes Leben, welches politische Aktivitäten 

einschließen kann, was ARISTOTELES allerdings für ganz selbstverständlich hielt. Tu-

gendhaftes Leben strebt zwar nach individueller εὐδαιμονία, ist aber nie rein egois-

tisch, sondern legt Wert auf Gerechtigkeit und Güte zwischenmenschlicher Bezie-

hungen, und zwar sowohl auf individueller Ebene, als auch bzgl. der austeilenden, 

regelnden und strafenden Gerechtigkeit des Staatswesens gegenüber seinen Bür-

gern. Näheres zu den Tugenden folgt. 

Ad (4): ARISTOTELES hat, wie oben schon dargestellt, nichts gegen das Streben nach 

Reichtum, insofern dieser als Hilfsmittel dient für ein tugendhaftes Leben, das 

andere Ziele verfolgt als Reichtum um seiner selbst willen. 

Ad (5): Ein theoretischer Erkenntnis gewidmetes Leben ist die von ARISTOTELES als 

ideal angesehene Lebensform.
330

 Die theoretische Tätigkeit sei die vornehmste, 

anhaltendste, zu Weisheit führende, genügsame (da ohne Mitarbeiter mögliche), um 

ihrer selbst wegen geliebte. Wer nach reiner, z.B. mathematisch geometrischer Er-

kenntnis strebt, braucht dazu wenig äußere Mittel, ist also weitgehend autark. Im 

Falle des Erkenntnisgewinns hat er zeitweise götterähnliche Empfindungen
331

, 

denn er kommt in Kontakt mit ewigen Wahrheiten, mit zeitloser Ewigkeit. Nicht 

alle Menschen sind zu theoretischer Lebensweise geeignet. Tugendhafte Lebens-

weise (3) ist jedoch ein allgemein gangbarer Weg, des Lebensglückes würdig zu 

werden. Diese tugendhafte (politische) Lebensweise steht zwar an zweiter Stelle in 

der Rangfolge geglückter Lebensformen
332

, aber die theoretische Lebensform fin-

det nur auf Basis allgemein praktizierter tugendhafter (politischer) Lebensform ihre 

                                                 

330
 Vgl. ARISTOTELES, Band 3, 248 ff. (NE  X 7) 

331
 Vgl. ARISTOTELES, Band 3, 250 f.; 255 (NE  X 8, 1177b30 ff.; NE  X 9, 1179a24 ff.) 

332
 Vgl. ARISTOTELES, Band 3, 251 (NE  X 8, 1178a9). Hier spricht er auch nicht von der politischen 

Lebensform, sondern von einem Leben, das den sonstigen Tugenden (also außer der Tugend des 
theoretischen Strebens) gemäß ist. 
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Chance, ungetrübt vom Kümmern um die Probleme von πόλις und ποίησις der 

πρᾶξις theoretischer Fragestellungen nachzugehen. 

Dem Durchschnitts-Bürger wird hier kein Leben unterstellt, das primär theoreti-

scher Erkenntnis gewidmet ist. Bzgl. seiner Lebensführung wird vielmehr empfeh-

lenswert sein, dass sie tugendhaft ist. Was versteht ARISTOTELES unter Tugenden? 

Von einem geglückten Leben kann dann gesprochen werden, wenn alle Handlun-

gen, die das Leben des Individuums ausmachen, durch Gutsein (ἀρετή) ausge-

zeichnet sind. Ist eine Handlung gut, dann ist sie tugendhaft. Tugenden werden 

erworben durch stete Anleitung und Einübung, bis sie schließlich zu einer Haltung 

(ἕξις) geworden sind. ARISTOTELES unterscheidet moralische und dianoetische Tugen-

den.
333

 Letztere sind Tugenden des Intellekts, wobei Weisheit (σοφία) die Gutheit 

(ἀρετή) der theoretischen Vernunft, Klugheit (φρόνησις) die Gutheit der prakti-

schen Vernunft ausmacht und ausweist. Was sind moralische Tugenden? ARISTOTELES 

nennt
334

 u.a. Tapferkeit, Besonnenheit, Großzügigkeit, Sanftmut, Aufrichtigkeit, 

Liebenswürdigkeit, ehrliche Empörung und Gerechtigkeit. Gemeinsames Merkmal 

der ethischen Tugenden ist, dass Affekte wie Zorn, Geltungsstreben, Perfektions-

streben, Angst, oder sinnliche Begierde vom Verstand in einer Weise kanalisiert 

und beherrscht werden, die der jeweiligen Lebenssituation auch aus einer überper-

sönlichen, sozialen Sicht angemessen erscheint. Oft kennzeichnet Tugend ein mitt-

leres Maß zwischen möglichen Extremen. So liegt Tapferkeit zwischen Feigheit 

und Tollkühnheit, Freigiebigkeit zwischen Geiz und Verschwendungssucht, Lie-

benswürdigkeit zwischen Schmeichelei und Streitsucht, Gerechtigkeit zwischen 

Unrecht tun und Unrecht leiden, ehrliche Empörung zwischen Neid und Schaden-

freude. Für das Streben nach vollkommener Beherrschung einer Sportart bzw. eines 

Musikinstruments scheint der Hinweis auf die Mitte zwischen Extremen schlecht 

zu passen. Allerdings kann auch hier zu wenig und zu viel Training der Vervoll-

kommnung schaden. Hindernis für das Erreichen von ἀρετή ist Willensschwäche 

(ἀκρασία).
335

 Diese kann sich in Handeln gegen bessere moralische oder intellektu-

                                                 

333
 Vgl. ARISTOTELES , Band 3, 25. (NE  I 13, 1103a5) 

334
 Vgl. ARISTOTELES , Band 3, 37 ff. (NE  II 7) 

335
 Vgl. ARISTOTELES , Band 3, 151-172. (NE  VII 1-11) 
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elle Einsicht äußern oder in Unbeherrschtheit, wo es gar nicht erst zu Einsichten 

kommt, nach denen das Handeln ausgerichtet werden sollte.  

Die Trennung der Tugenden in moralische und intellektuelle kann der begrifflichen 

Klärung dienen, bedeutet aber nicht, dass die Tugenden im Lebensvollzug jeweils 

trennscharf von Bedeutung wären. Wer z.B. als weise gilt, wird nicht unbesonnen 

sein; wer bzgl. eines praktischen Vorhabens klug entscheidet, wird i.d.R. gut daran 

tun, extreme Lösungsansätze zu vermeiden; wer von seiner Grundhaltung her 

hilfsbereit ist, muss je nach Notlage überlegen, ob und wie er praktisch helfen 

kann. Die Klugheit (φρόνησις) zählt zwar zu den dianoetischen Tugenden, aber 

ohne diese intellektuelle Klugheit kann keine der (moralischen) Tugenden des Cha-

rakters (situationsgerecht) ausgeübt werden.
336

 Moralische Tugenden entscheiden 

über die Wahl des richtigen Ziels, dianoetische Tugenden über die Wahl der zur 

Zielerreichung geeigneten Mittel.
337

 

Zu fragen, ob ein Individuum denn nicht das Ziel eines geglückten Lebens auch 

ohne tugendhafte Grundhaltung, ohne tugendhafte Aktivitäten erreichen könne, 

macht bzgl. ARISTOTELES‘ Auffassung von εὐδαιμονία keinen Sinn. Denn das Ziel 

liegt nicht am Ende eines Weges, sondern es liegt in der Art, wie dieser Weg ge-

gangen wird. Und dies muss eben eine tugendhafte Art sein, damit ein gelingendes 

Leben gelebt wird. Es reicht somit nicht für ein geglücktes Leben, dass die einzel-

nen Aktivitäten von Freude begleitet sind. Eine sadistische Lebenshaltung mag für 

Sadisten Freuden mit sich bringen, aber es ist keine tugendhafte Haltung. Sie erfüllt 

nicht die drei von MACINTYRE338 erkannten Bedingungen, die tugendhaftes Handeln 

erfüllen muss: Zwar ist Sadismus eine Praxis, auch mag Sadismus prägendes 

Merkmal einer ganzen Lebensgeschichte sein, aber Sadismus ist nicht eine Hal-

tung, die sich auf eine lange und weithin akzeptierte moralische Tradition berufen 

kann. 

                                                 

336
 Vgl. ARISTOTELES , Band 3, 37 ff. (NE  VI 13, 1144b31). Hier spricht Aristoteles von gegenseitiger 

Abhängigkeit. Jedoch kann m.E. der „schlaue Fuchs“ oder der „neutrale Fachmann“ klug sein, 
ohne tugendhaft zu sein. 

337
 Vgl. ARISTOTELES , Band 3, 147 ff. (NE  VI 13, 1144a8; 1145a4) 

338
 Vgl. MACINTYRE, 250 ff. 
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Was bedeuten die soeben referierten ARISTOTELES-Erkenntnisse für den Durch-

schnitts-Bürger, der Weltübel aus Überdistanz wahrnimmt, oder der, weil ihm das 

nicht gelingt, resigniert in Zerstreuungen aller Art flüchtet angesichts seiner vermu-

teten Unfähigkeit, Weltübel oder überhaupt das Weltgeschehen positiv verändern 

zu können?  

Der Mensch wird das Glück verfehlen, wenn er seiner als äußeres Gut auf direktem 

Wege
339

 habhaft zu werden versucht. Er sollte die Welt nicht daraufhin „scannen“, 

wo und wie aus ihr schnelles Glück zu gewinnen ist. Stattdessen empfiehlt 

ARISTOTELES, mehr auf Grundhaltungen der Lebensführung zu achten. Stellt der 

Durchschnitts-Bürger fest, dass er zu Medienkonsum und zum Kaufen verschie-

denartiger glückverheißender Produkte neigt, weil anderenfalls sofort ein Gefühl 

der Langeweile und Sinnlosigkeit des Lebens aufkommt, dann sollte er im eigenen 

Interesse an seinen Grundhaltungen arbeiten, er sollte m.a.W. tugendhafter als bis-

her leben. Nur so kann der Mensch – falls er nicht ohnehin bereits ein Leben führt, 

das nach theoretischen Erkenntnissen strebt – gemäß ARISTOTELES zu einem insge-

samt geglückten Leben gelangen. 

Im Prinzip kann auf der bisher erarbeiteten Basis leicht hergeleitet werden, dass der 

Vorschlag einer tugendhaften Lebensweise Motivationskraft für den Durchschnitts-

Bürger hat, aktiv Mitverantwortung für die Bekämpfung von Weltübeln zu über-

nehmen: 

- Er strebt nach einem insgesamt geglückten Leben. 

- Er erkennt an, dass tugendhafte Lebensweise als immanenten Wert ein ge-

glücktes Leben mit sich bringen kann. 

- Er erkennt an, dass Hilfsaktivitäten zu einer tugendhaften Lebensweise ge-

hören. 

- Also ist er motiviert, in Zukunft tugendhaft zu leben und zu helfen. 

Allerdings stehen derartiger Schlussfolgerung mögliche Einwände entgegen: Ers-

tens könnte der Durchschnitts-Bürger behaupten, er lebe bereits tugendhaft. Er 

                                                 

339
 Ein sehr direkter Weg wäre z.B. die Einnahme von Rauschgift. Auch die Teilnahme an 

Lotterien kann als Versuch angesehen werden, über das (unwahrscheinliche) Erlangen 

von Geldmitteln glücklich zu werden. Wellness mag als Ausgleich für harte Arbeit ak-

zeptabel sein, aber Wellness-Kuren über Monate hinweg bedeuten nicht ein geglücktes 

Leben. 
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zahle Steuern; außerdem seien ja wohl Konsum, Fernsehen, Ferienmachen und 

generell Suche nach Augenblicksglück in der Freizeit nicht untugendhaft. Zweitens 

könnten er und Philosophen behaupten, das Tugend-Ideal des ARISTOTELES habe viel-

leicht in den überschaubaren damaligen Stadtstaat Athen, und dort auf die dünne 

Aristokratenschicht gepasst, passe aber nicht auf den heutigen Durchschnitts-

Bürger. Drittens könnte darauf hingewiesen werden, dass Hilfsaktivitäten gegen 

Weltübel in der Nikomachischen Ethik nicht als Tugend enthalten seien. 

Ad (1): Wie ist mit dem Einwand des Durchschnitts-Bürgers umzugehen, er lebe ja 

bereits tugendhaft? Sein hier angenommenes Freizeitverhalten ist primär das des 

Zuschauers. Zuschauen ist keine tugendhafte Aktivität. Es ist ein Unterschied, Fuß-

ball zu spielen, oder einem Fußballspiel zuzuschauen. Es ist ein Unterschied, der 

Hilfe Ehrenamtlicher im TV zuzuschauen, oder selbst ehrenamtlich zu helfen. Es 

ist ein Unterschied, im Gemeinderat über die Unterbringung von 10 Flüchtlingen 

zu beraten, oder im Fernsehen Politiker-Aussagen über die Flüchtlingsflut zu ver-

folgen. Fernsehen verstößt nicht gegen positives Recht, gilt auch nicht als sozial 

rechtfertigungsbedürftig, ist also nicht moralisch verwerflich. Aber es ist eine pas-

sive Haltung zur Welt, und wenn dafür viel Zeit aufgewendet wird, muss sich das 

Individuum fragen, ob es durch tugendhaftes, d.h. aktives Verhalten während dieser 

umfangreichen Zeit nicht mehr zu seinem eigenen gelingenden Leben beiträgt, als 

wenn es die Erschlaffungshaltung zu seiner Gewohnheit macht, die SUSAN SONTAG 

(vgl. voriges Kapitel) als charakteristisch für den Fernsehzuschauer ansieht. Nun 

werden viele Durchschnitts-Bürger darauf hinweisen, dass sie joggen, Aktivurlaub 

machen und viel für ihren Körper tun. Dies scheint doch erheblich zu einem als 

geglückt zu bezeichnenden Leben beizutragen. Ist sportlich aktives Freizeitverhal-

ten tugendhaft? Hier wird der Körper trainiert und fit gehalten. Dies ist vergleich-

bar mit der sorgfältigen Pflege eines Musikinstrumentes. Aber solange dies Selbst-

zweck ist, entsteht keine Musik. Der gesund gehaltene Körper ist kein Selbstzweck, 

sondern er kommt erst dann günstig zur Geltung, wenn er für tugendhafte Aktivitä-

ten eingesetzt wird. Schließlich könnte der Durchschnitts-Bürger einwenden, er 

brauche seine Hauptenergie für seine Arbeit. Die Restzeit sei für die Regeneration 

und zum Ausspannen wichtig und könne nicht in den Dienst z.B. der Weltübelbe-

kämpfung gestellt werden. Dazu ist anzumerken, dass diese Restzeit in reichen 

Industrieländern wie Deutschland einen erheblichen Umfang hat. Außerdem wird 

implizit behauptet, dass Hilfe gegen Weltübel anstrengend sei und weniger zum 

eigenen Wohlbefinden beitrage als beispielsweise Fernsehen oder Joggen. Dies ist 

aber eine unbewiesene Behauptung. Möglicherweise ist der Helfer nach zwei Stun-

den Hilfsaktivitäten erholter, entspannter und glücklicher, als der zwei Stunden im 

Sessel sitzende Fernsehzuschauer. Der Helfer hatte im Zweifelsfalle soziale Kon-

takte in der realen Welt. Diese hat man vor dem Fernsehen oder auf dem heimi-

schen Fitness-Gerät nicht. Soziale Kontakte in der realen Welt, insb. wenn sie zu 
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Gleichgesinnten in einem gemeinschaftlichen Tun für einen guten Zweck entste-

hen, haben das Potential, zu einem erfüllten Leben erheblich beizutragen, und dies, 

da es dem tugendhaften Tun immanent ist, werden die Helfer auch emotional spü-

ren. Allerdings wird nicht behauptet, dass ein Leben ohne über das Steuerzahlen 

hinausgehende Hilfsaktivitäten gegen Weltübel untugendhaft ist. Wer z.B. seine 

Kinder erzieht, wird sich idealerweise im Nahbereich tugendhaft verhalten, auch 

wenn er dadurch keine Zeit hat, etwas über das Steuerzahlen Hinausgehendes ge-

gen Weltübel zu unternehmen. Man könnte sogar sagen, durch die Erziehungsakti-

vitäten werde ein potentielles Weltübel verhindert, nämlich dass Kinder kein tu-

gendhaftes Verhalten mehr einüben können. 

Ad (2): Griechische Aristokraten befassten sich vermutlich nicht mit Erdbeben in 

Afghanistan, Hungersnöten im Sudan oder Klimawandel durch Abholzen von Wäl-

dern und überhöhten CO2-Ausstoß. Für sie waren außerhalb Griechenlands lebende 

Menschen Barbaren. Ein βάρβαρος war einer, der unverständliche Laute von sich 

gab und keine πόλις hatte, über deren formale und inhaltliche Ausrichtung er mit-

bestimmte. ARISTOTELES sah eine Strukturgleichheit und inhaltliche Verwandtschaft 

zwischen der Freundschaft einiger und der πόλις aller. In wahrer Freundschaft geht 

es nicht nur um das Eigenwohl, sondern auch um das Wohl aller Freunde, mit de-

nen man gemeinsame Wertvorstellungen teilt. Alles das sollte auch für die ideale 

πόλις gelten. Heute jedoch haben unterschiedliche Staaten unterschiedliche Wert-

vorstellungen. Und das gilt erst recht für deren Bürger. Der eine ist religiös, der 

andere Atheist; der eine strebt nach Geld, der andere nach Freizeit; der eine ist ein 

Familienmensch, der andere ein Karrierist, der eine fühlt sich wohl in der Masse, 

der andere ist Einzelgänger; der eine ist Nationalist (Patriot), der andere fühlt sich 

als Weltbürger; der eine nimmt gerne Risiken auf sich, der andere strebt nach Si-

cherheit; der eine muss hart arbeiten, um leben zu können, der andere lebt in gro-

ßem, vielleicht ererbten Reichtum; der eine will weniger staatliches Wirken, der 

andere mehr; der eine will, dass der Staat soziale Ungleichheiten ausgleicht, der 

andere lehnt dies ab. Und für alle diese Bürger soll dasselbe Tugendideal Motivati-

onskraft haben, das außerdem nicht nur für die sozialen Kontakte zu Mitbürgern 

gelten soll, sondern gegenüber Notleidenden weltweit? 

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass Tugenden kein Ziel eines Lebenswegs 

vorgeben, sondern tugendhafte Verhaltensweisen auf Wegen jedweder Zielrichtung 

nahelegen. Vielen Tugendarten ist gemeinsam, dass sie nicht nur das eigene Wohl, 

sondern auch das Wohl anderer im Blick haben. Der Egoist oder Solipsist lebt nicht 

tugendhaft. Er muss zu viel Leid um sich herum ausblenden, als er dies verantwor-

ten könnte, wenn er (vor sich selbst oder vor anderen, insb. Notleidenden) zur Ver-

antwortung gezogen würde. Lediglich sein Hinweis auf Steuerzahlen kann ihn 
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entlasten. Ist sein ganzes Streben auf den Erwerb äußerer Güter gerichtet, dann 

wird er kein geglücktes Leben führen, und dies auch wegen mangelnden Sinns im 

Laufe seines Lebens immer stärker empfinden. Strebt er hingegen nach Vervoll-

kommnung irgendwelcher Fähigkeiten wie Schach- oder Lyra-Spiel, dann muss er 

sich fragen lassen, ob er diese Fähigkeiten in den Dienst der πόλις stellt, oder welt-

fremd solipsistisch sein privates Eigenleben (als ἰδιώτης) führt. Nun gibt es keine 

überschaubare πόλις mehr. Die Staaten sind groß und ihre Wirkungszusammenhän-

ge unüberschaubar geworden. Was außer Wählengehen kann der Durchschnitts-

Bürger zum Staatswesen beitragen? Warum sollte er zu tugendhaftem Handeln 

motiviert sein? Eine Antwort könnte darauf hinweisen, dass, wenn sich alle Bürger 

tugendhaft gegenüber ihren Mitbürgern verhalten, erstens alle Bürger ein geglück-

teres Leben führen werden, als ohne Tugenden, und dass zweitens der Staat insge-

samt in einem besseren Zustand sein wird, als wenn jeder nur auf seinen Eigennutz 

achtet. Es mag zwar die „unsichtbare Hand des Marktes“
340

 geben, die dafür sorgt, 

dass trotz Verfolgen von Eigennutzen der größtmögliche ökonomische Gesamtnut-

zen entsteht. Aber es gibt keine „unsichtbare Hand der Moral“, die dafür sorgen 

würde, dass ein Staatswesen insgesamt im moralischen Bestzustand ist, wenn jeder 

Bürger nur untugendhaft seine (dann missverstandenen) Privatinteressen verfolgt. 

Vielmehr könnte es sein, dass sich vorerst die Mehrheit der Bürger aus traditionel-

len Gründen tugendhaft verhält, dass aber dies als eine Art Restwärme aus früheren 

christlich geprägten Vorstellungen des geglückten Lebens anzusehen ist, die nach 

und nach auskühlt
341

, so dass kalter Egoismus schleichend die Oberhand gewinnt, 

wobei sich im Verlauf der Zeit Moral auf positives Recht reduziert, das immer häu-

figer in Anspruch genommen werden muss, da kein tugendhaftes Verhalten mehr 

selbstverständlich und dominierend ist, welches bisher für alle Bürger, ein (viel-

leicht unerkannter) tragender Boden des sozialen Zusammenlebens war. 

Zuzugestehen ist, dass dieser „Restwärme“ ein gewandelter, inzwischen diffuser 

Tugendbegriff entspricht. „Deutsche“ Tugenden wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, 

Genauigkeit, Gründlichkeit treffen alle nicht den hier interessierenden Tugend-

Aspekt der Bereitschaft zum aktiven Bekämpfen von Weltübeln. Das gilt auch für 

Alltags-Tugenden wie Höflichkeit, Gewaltlosigkeit, Beherrschtheit und sogar 
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Hilfsbereitschaft, denn sie beziehen sich alle auf den sozialen Nahbereich des Indi-

viduums und nicht auf Weltübel. Das gilt erst recht für Tugenden wie voreheliche 

Jungfernschaft und eheliche Treue. Im Hinblick auf Weltübel reicht es demnach 

nicht, dem Individuum auch im eigenen Interesse undifferenziert eine (Re-

)Kultivierung von unspezifizierter Tugendhaftigkeit nahezulegen. Stattdessen ist 

klarzustellen, dass mit Tugendhaftigkeit im Hinblick auf Weltübel die Tugend ge-

meint ist, sich aktiv für eine Bekämpfung von (Welt-) Übeln einzusetzen. 

Ad (3): Was ist zu dem Argument zu sagen, Hilfsaktivitäten seien in der Tugendlis-

te der Nikomachischen Ethik nicht enthalten? In der von URSULA WOLF extrahierten Lis-

te
342

 der einzelnen Tugenden (ἀρεταί) kommt Hilfsbereitschaft tatsächlich nicht 

explizit vor. Jedoch lässt sich aus der Kombination der Tugenden Großzügigkeit, 

ehrlicher Empörung und Gerechtigkeit mühelos die Tugend der Hilfsbereitschaft 

herleiten. Denn wer ehrlichen Anteil am Leid anderer nimmt und sich darüber em-

pört, wer außerdem großzügig ist und dazu beitragen will, dass es auf der Welt 

gerecht zugeht, der wird gegen Notlagen versuchen zu helfen, da er eine zu große 

Diskrepanz zwischen dem Reichtum einiger und der Not anderer für ungerecht 

hält. Wenn diese Hilfsbereitschaft sich nicht auf eine gelegentliche Gewissensberu-

higung beschränkt, z.B. in Form einer kleinen Spende vor Weihnachten, sondern 

zur Grundhaltung wird, aus der heraus sich immerfort einzelne Hilfs-Aktivitäten 

herleiten (egal, ob gegen lokale oder globale Übel), dann ist dies eine tugendhafte 

Haltung im Sinne des ARISTOTELES.  

Damit sind Antworten gegeben auf für möglich gehaltene Einwände des Durch-

schnitts-Bürgers gegen die Empfehlung, seine Tugendhaftigkeit zu kultivieren. Es 

folgen Überlegungen, die drei Aspekte des Tugendbegriffs ergänzen, die bisher 

noch nicht zur Sprache kamen. 

Erstens besteht Bedeutungsverwandtschaft zwischen Tugendhaftigkeit und Verant-

wortlichkeit. Zwar liegt keine Bedeutungsgleichheit vor, denn der Begriff der Ver-

antwortung umfasst ja auch die Zurechenbarkeit von Handlungen, was für den 

Tugendbegriff nicht gilt. Aber die Bedeutung von Verantwortung, die prospektiv 

oder retrospektiv Pflichten zuschreibt, deckt sich mit dem Tugendbegriff. Denn 

Tugendhaftigkeit fordert wie Verantwortlichkeit ein Erkennen und Erfüllen von 
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Pflichten in einer Weise, die es erlaubt, gut begründete Antworten auf kritische 

Fragen bzgl. des eigenen Tuns oder Unterlassens geben zu können. Tugendhaftes 

Verhalten im Sinne des ARISTOTELES ist deckungsgleich mit aktiv Mitverantwortung 

wahrnehmendem Verhalten. Zu dieser Erkenntnis passt auch die von ARISTOTELES als 

wichtig hervorgehobene φρόνησις (Klugheit): Es wurde ja in Kapitel 2.2.1 darauf 

hingewiesen, dass Wahrnehmen prospektiver Verantwortung im Gegensatz zu stu-

rer Pflichterfüllung Entscheidungsspielräume und moralische Prüfungen beinhaltet. 

Je nach konkreter Situation ist zu entscheiden, was praktisch zu tun ist, um der 

Grundhaltung der Verantwortlichkeit (Tugendhaftigkeit) gerecht zu werden.  

Zweitens wurde in Kapitel 11.1 gesagt, dass das Individuum nicht beschließen 

könne, was ihm wirklich wichtig sei, und dass es sich über die tatsächliche Wich-

tigkeit seiner willentlich angestrebten Ziele täuschen könne. Hier ist zu ergänzen, 

dass das Individuum auch nicht beschließen kann, ein geglücktes Leben zu führen. 

Es kann zwar z.B. äußeres Glück anstreben, aber dies ist nicht der von ARISTOTELES 

empfohlene Weg zum insgesamt geglückten Leben. Stattdessen sagt ARISTOTELES, 

Verstandestugend entstehe durch Erziehung, moralischen Tugend durch gute Ge-

wöhnung.
343

 Die Tugenden würden ausgebildet und gefestigt durch ihnen entspre-

chenden Handlungen.
344

 Tugendhaftigkeit ist also nicht Ergebnis eines Beschlusses. 

Vielmehr kann ein Beschluss allenfalls am Anfang eines Lern- und Gewöhnungs-

prozesses stehen, während dessen durch tugendhaftes Handeln die Tugendhaftig-

keit entwickelt und zur Grundhaltung gefestigt wird. 

Drittens ist Tugendhaftigkeit eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung 

für ein insgesamt geglücktes Leben, denn ob ein solches gelebt werden kann, liegt 

nicht allein in der Hand der Individuen, sondern hängt immer auch von hilfreichen 

oder zerstörerischen äußeren Einflüssen ab. Selbst das Augenblicksglück ist nicht 

produzierbar, einklagbar oder erzwingbar, sondern prekär; precarium (von preces = 

Bitten) bezeichnet im römischen Recht einen Rechtstitel, der auf Bitten hin gewährt und grundsätzlich 

widerruflich ist […].345 Es ist möglich oder sogar wahrscheinlich, dass ein tugendhaftes 
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Leben des Öfteren Augenblicksglück beinhaltet, aber sicher ist es nicht. Ergänzend 

sind Tugendhafte außerdem darauf hinzuweisen, dass Hilfsbereitschaft als Haltung 

allein, wenn sie nicht in häufige, regelmäßige Taten umgesetzt wird, nicht zum 

geglückten Leben führt. Der Habitus kann ja, wie z.B. bei einem, der schläft oder sonstwie ganz 

untätig ist, vorhanden sein, ohne etwas Gutes zu verrichten, der Aktus, die Tätigkeit aber nicht. Denn 
sie wird notwendig handeln und gut handeln. Wie aber in Olympia nicht die Schönsten und Stärksten 
den Kranz erlangen, sondern die, die kämpfen (denn nur unter ihnen befinden sich die Sieger), so 

werden auch nur die, die recht handeln, dessen, was im Leben schön und gut ist, teilhaftig.346 Nicht 

aber die gelegentliche halbherzige Hilfsaktivität, sondern eine Grundhaltung (Tu-

gend), die sich in regelmäßigen Hilfsaktivitäten verwirklicht, hat das Potential, zu 

einem insgesamt gelungenen Leben beizutragen.  

Stimmt der als rational angenommene, mit seinem bisherigen Leben unzufriedene 

Durchschnitts-Bürger den in diesem Kapitel vorgetragenen Inhalten und Erkennt-

nissen zu, dann dürfte daraus eine Motivation folgen zu aktivem Wahrnehmen von 

Mitverantwortung für die Bekämpfung von lokalen oder globalen Übeln. 

 

11.4 Hinweise von Philosophen auf bzgl. aktiver 

Verantwortungswahrnehmung wichtige Merkmale von Individuen  

Bisher ist zwecks Herleitung des gesuchten Prinzips zur Bestimmung der aktiven 

Wahrnehmung von Mitverantwortung dargestellt worden, dass der Durchschnitts-

Bürger durch moralische Appelle und Beweisführungen eher in eine Abwehrhal-

tung gerät, als mit aktiver Hilfe gegen Weltübel zu beginnen. Außerdem wurde 

behauptet, dass der Durchschnitts-Bürger zwar nach Glücksmomenten sucht und 

ein insgesamt geglücktes Leben führen will, dass er aber durch Institutionen der 

Politik, der Medienlandschaft und insb. der Ökonomie zu einer Lebensführung 

verführt wird, die außerhalb seiner Arbeitswelt durch Bequemlichkeit, Passivität, 

Zuschauermentalität und kurzlebiges Konsumentenglück geprägt ist, nicht aber als 

insgesamt geglückt empfunden wird. 
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Nun folgen drei Hinweise von Philosophen, die die in Kapitel 11.1 vertretene Auf-

fassung stärken, dass Philosophie nicht nur von Weltübeln ausgehen sollte, deren 

Last sie dann auf Individuen verteilt, sondern dass sie ergänzend von der Lage des 

Individuums und dessen spezifischen Fähigkeiten her versuchen sollte, Durch-

schnitts-Bürger zu Hilfsaktivitäten zu motivieren. 

(1) Im oben (Kapitel 6) schon besprochenen Beitrag von ANWANDER, in dem er sich 

gegen moralische Trittbrettfahrer wendet, ist ein Satz enthalten, der als Ausgangs-

punkt dafür geeignet erscheint, eine sich lediglich verteidigende Sichtweise des 

Durchschnitts-Bürgers zu ändern. In a nutshell: The principle we are considering is not about 

cleaning your dirty hands, but about using some particular portion of what is in your hands 
towards cleaning the world.347 

Jeder, der etwas in Händen hält, mit dem er die Welt von Übeln säubern kann, soll 

dies tun. So erklärt ANWANDER es ja auch hinsichtlich des Baus und Unterhalts von 

Leuchttürmen. Es kommt nicht darauf an, ob man von der Seefahrt profitiert oder 

nicht, ob man am Untergang von Schiffen schuld ist, sondern ob man – wie andere 

auch - einen Beitrag dazu leisten kann, dass weniger zur See Fahrende ertrinken. 

(2) Zu dieser Sicht ANWANDERS passt auch die Sicht von RALF STOECKER, der in sei-

nem Beitrag: Das Pilatus-Poblem und die Vorzüge eines dynamischen Verantwortungsbegriffes 
den Versuch des PILATUS bespricht, seine Hände in Unschuld zu waschen: 

Als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm 
er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk  und sprach: Ich bin unschuldig an seinem Blut; 
seht ihr zu! Da antwortete das ganze Volk und sprach: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder! 
Da gab er ihnen Barabbas los, aber Jesus ließ er geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt 
werde. (Mt 27, 24-26)348 

Hat die Geste des Hände-in-Unschuld-Waschens PILATUS unschuldig gemacht? 

Nein. Er verhindert durch die Geste nicht die Verurteilung JESU. Hat PILATUS keine 

Schuld, weil er keinen Handlungsspielraum hat? Er hatte die Macht, also hatte er 

Handlungsspielraum. Kann PILATUS durch die Waschung der Hände die Verantwor-
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tung auf das Volk abwälzen und so seine Unschuld bewahren? Schuld setzt Ver-

antwortung voraus. Verantwortung lässt sich im Prinzip übertragen, annehmen, 

ablehnen. So ist unser alltägliches Verantwortungs-Verständnis. Man kann also 

prinzipiell über seine Verantwortung verfügen. Deshalb postuliert STOECKER einen 

dynamischen Verantwortungsbegriff. Das Beispiel von Pilatus zeigt allerdings auch, dass wir 

unseren Verantwortungsbereich nicht immer nach Belieben gestalten können. Seine Dynamik hat 
Grenzen. Pilatus wollte zwar gerne die Verantwortung und damit die Schuld an der bevorstehenden 
Kreuzigung abschieben. Als römischer Präfekt war er aber der einzige, der Todesurteile verhängen 
konnte, und deshalb zwangsläufig für sie verantwortlich. Er konnte an dieser Stelle seinen Verantwor-
tungsbereich nicht wie gewünscht verringern. Deshalb verstehen wir zwar, was er im Sinn hatte, als 
er seine Hände in Unschuld wusch, wir erkennen aber auch, dass es ein untaugliches Mittel war. Der 
Geste zum Trotz war Pilatus verantwortlich und damit auch mit schuld am Tode Jesu.349 

Ein Held oder Heiliger ist dadurch zu kennzeichnen, dass er seinen Verantwor-

tungsbereich besonders radikal und selbstlos gestaltet. PILATUS hingegen versuchte, 

seinen Verantwortungsbereich symbolisch zu verkleinern, wodurch er sich nicht als 

Held erwies, sondern als ein opportunistischer Feigling.350 

Wer alles zu seiner Sache macht, verzichtet auf ein wichtiges Mittel zur Selbstkonstitution, nämlich 
jemand zu sein, der sich besonders um dies oder jenes kümmert, der etwas hat, was ihm besonders 
am Herzen liegt. Für welche Bereiche man verantwortlich ist, gehört aber zum Profil einer Person. 
     Ein dynamischer Verantwortungsbegriff ist deshalb nicht nur zum besseren Verständnis unserer 
moralischen Situation nötig, sondern gehört auch zu unserem Selbstverständnis als individuelle 
Personen. Wer wir sind, erkennt man eben auch daran, wo wir bereit sind, uns die Hände 
schmutzig zu machen, und wo wir sie in Unschuld waschen.351 

 
Besser hätte er formuliert, … und wo wir versuchen, sie in Unschuld zu waschen. 

Dabei ist „Hände schmutzig machen“ nicht nur moralisch, juristisch zu interpretie-

ren, sondern auch praktisch. Wer jemand ist, erkennt man eben auch daran, bei 

welchen Handlungen er aktiv mithilft, auch wenn er sich dabei die Hände schmut-

zig macht. Das „Hände schmutzig machen“ muss jedoch nicht physikalisch-

chemisch beschaffen sein. Wenn jemand Zeit und Know-how verwendet, um damit 
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nicht wie gewöhnlich Geld zu verdienen, sondern um mitzuhelfen bei der Bekämp-

fung eines Weltübels, dann kann dies ebenfalls als „Hände schmutzig machen“ 

bezeichnet werden. 

(3) Jeder hat andere Talente, unterschiedliche Lebens- und Berufserfahrung. Jeder 

hält etwas anderes in Händen, mit dem er helfen kann, die Welt von Übeln zu rei-

nigen. Die Besinnung auf das spezifisch eigene Know-how und dessen Einsatz zur 

aktiven Wahrnehmung von Mitverantwortung ist eine Chance, mehr als durch 

Spenden und Steuerzahlen sich persönlich einzubringen und dabei nicht nur das 

schlechte Gewissen zu beruhigen, sondern mehr Kontakt zur Welt, mehr Lebens-

freude und gefestigtes Selbstbewusstsein zu gewinnen. HEIDBRINK beschreibt eine 

Vision, ein Projekt der zivilen Verantwortungsgesellschaft, welche die Chance bie-

tet, auf eigendynamische Prozessverläufe durch die freiwillige Selbstbindung ihrer Mitglieder Ein-

fluss zu nehmen, die sich über das Medium der Solidarität mit ihrem speziellen Wissen und per-
sönlichen Fähigkeiten an der Organisation des Gemeinwohls beteiligen.352  

Dieses Zitat liest sich zwar, als gehe es dabei „nur“ um das Gemeinwohl innerhalb 

eines Staates, dessen Politik durch eben freiwillige Selbstbindung der Bürger vor 

Überforderung bewahrt werden soll. Aber das zumindest ökologische Gemeinwohl 

eines Staates kann längst nicht mehr (nur) lokal gesehen und angestrebt werden, 

sondern muss globale Gegebenheiten und Entwicklungen beachten und beeinflus-

sen. So ist z.B. möglicherweise das lokale Gemeinwohl wohlhabender Länder 

langfristig in Gefahr, wenn immer mehr Flüchtlinge versuchen, dorthin zu gelan-

gen. Die Bekämpfung von Weltübeln geschieht also - wie letztlich jede moralische 

Handlung - nicht nur zum Wohle des Anderen, sondern auch zum eigenen Wohle. 

Neu ist gegenüber vorausgegangenen Kapiteln, dass der Hilfswillige bei seinen 

Überlegungen, wie er denn aktiv Mitverantwortung für die Bekämpfung von Welt-

übeln wahrnehmen kann, von seinem speziellen Wissen und seinen persönlichen 

Fähigkeiten ausgehen soll. Damit sind alle Vorarbeiten abgeschlossen, die mir er-

forderlich erschienen, um nunmehr ein Prinzip herzuleiten, nach dem der Durch-

schnitts-Bürger sich richten soll, wenn er versucht, die Grenzen seiner individuel-

len Verantwortung angesichts von Weltübeln zu bestimmen. 
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11.5 These: Motivations-Prinzip 

In den Kapiteln 3 bis 10 ist gezeigt worden, dass der Durchschnitts-Bürger seine 

Mitverantwortung für die Weltübelbekämpfung in ausreichendem Mindestmaß 

wahrnimmt, wenn er Steuern zahlt und wählen geht. 

Kapitel 11.1 begründete, warum moralische Appelle an sein Gewissen eher ein 

Gefühl der Überforderung auslösen, als eine Motivation zu erheblichen und regel-

mäßigen Hilfsaktivitäten. Es wurde dargestellt, dass ethische Überlegungen sich 

mit der Problematik der (fehlenden) Motivation zur aktiven Übernahme von Mit-

verantwortung befassen müssen, wenn sie nicht nur den individuellen Verantwor-

tungsumfang definieren, sondern auch die Wahrscheinlichkeit für das aktive Wahr-

nehmen dieser Verantwortung erhöhen wollen. 

Kapitel 11.2 enthielt empirische und analytische Argumente dafür, dass der Durch-

schnitts-Bürger hier als unzufrieden, politisch inaktiv und in seiner Freizeit bzgl. 

des Weltgeschehens und Weltübeln primär als Zuschauer in Überdistanz ange-

nommen wird. Diese angenommene Lage dem Individuum vor Augen zu führen, 

scheint hilfreich, um es zu einer Suche nach Veränderung und Verbesserung seines 

Verhaltens zu motivieren. 

Kapitel 11.3 versuchte zu begründen, dass die Suche des Individuums nach Verbes-

serungsmöglichkeiten seines Verhaltens in Richtung auf ein (Re-)Kultivieren tu-

gendhafter Grundhaltung gelenkt werden kann. Tugendhaftes Verhalten beinhaltet 

Aktivitäten gegen irgendwelche Übel auf dieser Welt und ist notwendiges Merkmal 

eines insgesamt geglückten Lebens. Das Streben nach einem geglückten Leben 

wird dem Durchschnitts-Bürger unterstellt und für stark genug gehalten, um zum 

aktiven Wahrnehmen von Mitverantwortung für die Bekämpfung lokaler oder glo-

baler Übel motivieren zu können. 

Kapitel 11.4 schließlich wies darauf hin, dass der Durchschnitts-Bürger von seinen 

spezifischen Fähigkeiten ausgehen soll, wenn er überlegt, wie er praktisch etwas 

gegen lokale oder gar globale Übel unternehmen kann. 

Auf dieser Basis wird nun ein Prinzip hergeleitet, welches der Durchschnitts-

Bürger aus ethischer Sicht zu beachten hat, wenn er sich die Frage nach den Gren-

zen seiner individuellen Verantwortung angesichts von Weltübeln stellt. 

Ausgangspunkt der Herleitung ist PETER SINGERS Vergleichbarkeits-Prinzip, das hier, 

obwohl in Kapitel 3.3 behandelt, in Erinnerung gerufen wird: Wenn es in unserer Macht 
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steht, etwas Schreckliches zu verhindern, ohne dass dabei etwas von vergleichbarer moralischer 

Bedeutung geopfert wird, dann sollten wir es tun.353 Nachteilig an diesem Prinzip ist, dass es 

– wörtlich genommen (SINGER reduziert die Anforderungen in Kommentaren auf 

Luxuskonsumverzicht) – sehr viel, zu viel vom Individuum verlangt. Kritik am 

Vergleichbarkeits-Prinzip ist in Kapitel 3.3, sowie den Kapiteln 4 und 5 enthalten. 

Wenn man, wie CORINNA MIETH, die Bestimmtheit einer Hilfspflicht als maßgeblich 

für deren Freiwilligkeit ansieht, dann ergibt sich für ohnehin bereits Helfende eine 

zu starke Nothilfepflicht und angesichts von anonymen Weltübeln nur eine freiwil-

lige Wohlfahrtspflicht, wodurch der Durchschnitts-Bürger gute Argumente hat, 

seine aktiv wahrzunehmende Mitverantwortung auf Notfälle solcher Personen zu 

begrenzen, zu denen er in sehr engem, z.B. familiären sozialen Kontakt steht. Ent-

lasten kann er sich darüber hinaus durch Hinweis auf Steuerzahlen, denn ein ange-

messener Anteil dieser Steuern ist zu verwenden, um damit Weltübel zu bekämp-

fen. Völlig entlasten ihn aber Institutionen nicht von individueller Verantwortung; 

eine rein institutionelle Sicht, wie die von ANDREW KUPER geforderte, reicht also nicht 

aus, denn Institutionen müssen vom Bürger kontrolliert und auf Lücken der Welt-

übelbekämpfung aufmerksam gemacht werden, die noch nicht institutionell abge-

deckt sind. Gelegentliches Spenden und vermeintlich verantwortliches Konsumie-

ren wurden als untaugliche Mittel eingestuft, Weltübel wirksam zu bekämpfen.  

Auf diesem Stand ließe sich folgendes Prinzip formulieren: 

Wenn du gegen Weltübel mehr tun willst, als Steuerzahlen und Wählengehen, dann 

praktiziere dies nicht durch gelegentliche Spenden und vermeintlich verantwor-

tungsvollen Konsum, sondern nimm Mitverantwortung für die Bekämpfung von 

Weltübeln aktiv dadurch wahr, dass du Hilfsorganisationen in erheblichem Umfang 

finanziell oder praktisch unterstützt! Noch besser ist, wenn du einer (ggf. neu zu 

gründenden) politischen Partei beitrittst und dafür sorgst, dass dort Weltübel nicht 

in Vergessenheit geraten, sondern ein Schwerpunkt politischer Initiativen sind. 

Dieses Prinzip könnte man „Mehr-als-genug-Prinzip“ nennen. Es überlässt dem 

Durchschnitts-Bürger die Entscheidung, ob er mehr tun will, als Steuerzahlen und 

Wählengehen. Einer Überforderung durch das Vergleichbarkeits-Prinzip scheint 

eine Unterforderung durch das Mehr-als-genug-Prinzip gegenüberzustehen. Denn 

                                                 

353
 SINGER (2013), 354 f. 
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nur für den Fall einer Entscheidung, freiwillig mehr als genug gegen Weltübel zu 

tun, rät das Mehr-als-genug-Prinzip dem Durchschnitts-Bürger zu aktiver Beteili-

gung an Parteipolitik oder alternativ umfangreicher NGO-Unterstützung. Mangel 

dieses Prinzips wäre, dass nur Erkenntnisse obiger Kapitel 3 bis 10 darin eingehen, 

nicht aber Erkenntnisse des Kapitels 11. Insbesondere bleibt unklar, woher die Mo-

tivation eines Durchschnitts-Bürgers kommen soll, mehr als genug (Steuerzahlen 

und Wählengehen) gegen Weltübel zu unternehmen. 

Deshalb wird nunmehr als These das von mir so genannte Motivations-Prinzip 

vorgeschlagen: 

Durch Steuerzahlen und Wählengehen hast du ein normativ einzuforderndes Mini-

mum an aktiver Wahrnehmung von Mitverantwortung angesichts von Weltübeln 

erbracht. Wenn du allerdings zu der Erkenntnis kommst, kein insgesamt geglücktes 

Leben zu führen, dann besteht Aussicht auf Verbesserung deiner Lebensführung 

durch im Sinne des ARISTOTELES tugendhaftes Handeln. Dieses ist kein TV-

Zuschauerverhalten in gleichgültiger Überdistanz, auch kein vermeintlich verant-

wortliches Konsumverhalten, sondern es kann in politischen oder sonstigen Aktivi-

täten zur Bekämpfung von Weltübeln bestehen, bei denen im Idealfall deine spezi-

fischen Fähigkeiten zur Geltung kommen. Voraussichtlich vergrößern derartige 

Aktivitäten deine Lebensfreude; keinesfalls darf sie unter diesen Aktivitäten gra-

vierend leiden. 

Was sind Implikationen dieses Motivations-Prinzips? 

Erstens wird eine Untergrenze genannt, die aus ethisch normativer Sicht – wie in 

den Kapiteln 3 bis 10 begründet – im Steuerzahlen und Wählengehen besteht. Da-

rüber hinausgehende Aktivitäten zur Bekämpfung von Weltübeln sind freiwillig. 

Der Durchschnitts-Bürger hat also ein Anrecht auf eine selbstbestimmte (unter 

Ausklammerung von Weltübeln) moralische Lebensführung, die sich nicht einer 

Bekämpfung von Weltübeln unterordnen muss. 

Zweitens wird der Durchschnitts-Bürger aufgefordert, zu prüfen, ob er ein insge-

samt gelungenes Leben führt. Wenn er – wie offensichtlich die Mehrheit der Deut-

schen (siehe Kapitel 11.2.1) – zu dem Ergebnis kommt, dass dies nicht der Fall ist, 

dann wird er daran erinnert, dass ARISTOTELES tugendhaftes Handeln als den Königs-

weg empfohlen hat, aus dem theoretisches oder praktisches gelungenes Leben be-

steht. Dieser Weg erfordert das Aufgeben einer passiven Zuschauerhaltung in 

gleichgültiger Überdistanz zum Weltgeschehen. Auch das wie auch immer geartete 

Streben nach äußeren Gütern entfernt von diesem Wege. Stattdessen besteht er aus 
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tugendhaften Aktivitäten, also z.B. Mitarbeit in einer Partei, einer NGO oder in 

einer sonstigen Initiative, die versucht, lokale oder weltweite Übel zu vermindern 

oder gar zu beseitigen.  

Drittens wird als Obergrenze derartiger Aktivitäten genannt, dass sie nicht die Le-

bensfreude des Verantwortung-aktiv-Wahrnehmenden gravierend trüben dürfen. 

Keinesfalls ist damit gesagt, dass politische oder Hilfs-Aktivitäten immer die Le-

bensfreude trüben. Im Gegenteil wird ja gerade darauf hingewiesen, dass tugend-

hafte Aktivitäten zu einem gelingenden Leben gehören. Aber sie sind kein Garant 

für empfundenes Augenblicks-Glück. Sie können eine Belastung darstellen, die 

allenfalls langfristig, auf höherer Betrachtungsebene als zum Lebensglück beitra-

gend erkannt wird. Ein Vergleich von Hilfsaktivitäten gegen Weltübel mit der Kin-

dererziehung möge dies verdeutlichen: Nicht jede Aktivität der Kindererziehung ist 

für die Erzieher erfreulich. Oft werden sie das Gefühl haben, eigene Lebenszeit und 

eigene Interessen den Kindern zu opfern. Aber langfristig, mit Abstand zu aktuellen 

Empfindungen betrachtet, kann Kindererziehung wesentlichen Anteil daran haben, 

dass das Leben der Erzieher von denselben als sinnvoll und insgesamt geglückt 

empfunden wird. Außerdem sind mit der Kindererziehung i.d.R. Glücksmomente 

nicht nur für die Kinder, sondern auch für deren Erzieher verbunden. 

Viertens wird nicht behauptet, dass Aktivitäten gegen Weltübel der einzige Weg 

seien, ein tugendhaftes Leben zu führen. Diese werden lediglich als Beispiel ge-

nannt. Allerdings ist schwerlich ein tugendhaftes Leben vorstellbar, dass nur der 

Vervollkommnung eigener Fähigkeiten oder dem Verfolgen eigener Interessen 

dient. Hier droht der Abweg des Solipsismus. Abzuwägen könnte vielmehr sein, ob 

Hilfe gegen Weltübel moralisch wertvoller ist als Hilfe zu Erhalt, Vermehrung oder 

Förderung menschlicher Kultur. Wer sich z.B. für Ausgrabungen engagiert, wird 

kein Weltübel vermindern. Analoges gilt für einen Bürger, der in seiner Freizeit 

eine Jugendmannschaft trainiert. Wer also – egal ob selbstlos oder auch im Hin-

blick auf das eigene Lebensglück – aktiv etwas unternimmt, das zum Erhalt oder 

zur Förderung des erreichten kulturellen Standes beiträgt, der muss nicht außerdem 

noch etwas zur Verminderung von Weltübeln tun. Die Gültigkeit des Motivations-

Prinzips ist nicht davon abhängig, ob eine fragwürdige konsequentialistische Ab-

wägung gelingt, ob also z.B. das Trainieren einer Jugendmannschaft ein akzeptab-

les moralisches Gegengewicht darstellt gegenüber z.B. dem Bewahren von fünf 

Armen vor Hunger. Vielmehr soll der Durchschnitts-Bürger abwägen zwischen der 

moralischen Vertretbarkeit des Zuschauens und Nichtstuns gegenüber tugendhaften 

Aktivitäten. Eine Rangfolge infrage kommender tugendhafter Aktivitäten kann hier 

und vermutlich überhaupt nicht geleistet werden, denn Glück und Unglück lassen 

sich nicht messen und aufrechnen wie Guthaben und Schulden. Dies ist ja einer der 
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Hauptkritikpunkte an utilitaristischer Ethik. Wer sich aber auf die Suche nach tu-

gendhaften Aktivitäten begibt, und das sollte der als in seiner Freizeit untugendhaft 

angenommene Durchschnitts-Bürger (vgl. Kapitel 11.3) tun, wer also seine tugend-

haften Freizeit-Aktivitäten nicht bereits gefunden hat, dem werden politische oder 

sonstige Aktivitäten nahegelegt, die Weltübel bekämpfen. Das aktive Wahrnehmen 

individueller Mitverantwortung kann in Nothilfe bestehen, aber auch in Versuchen, 

solche Regelwerke zu ändern, die Notlagen und Ungerechtigkeit ermöglichen, 

wenn nicht sogar verursachen. Das Individuum soll bei seiner Suche nach konkre-

ter Hilfs-Betätigung nicht von Weltübeln ausgehen, sondern von seinen spezifi-

schen Neigungen, Fähigkeiten und Einflussmöglichkeiten. Leicht verändertes, 

vermeintlich ökologisches Konsumverhalten wird, sofern es nichts daran ändert, 

dass Freizeit als Zuschauer verbracht wird, nicht als tugendhafter, hilfreicher Bei-

trag zur Bekämpfung von Weltübeln angesehen. Dass der Durchschnitts-Bürger 

überhaupt ein Übel bekämpfen hilft, ist wichtig; nicht, ob es sich dabei um ein 

lokales oder ein Weltübel handelt. Bezogen auf Weltübel wird Regeländerungen 

und Institutionen mehr Wirksamkeit zugetraut, als individuellen, privaten Hilfs-

Initiativen. Individuelle oder NGO- Aktionen sollten im Hinblick auf Weltübel den 

Druck verstärken, dass es zu Regeländerungen und dadurch geändertem Verhalten 

von ökonomischen Institutionen kommt. Wählen gehen reicht dazu nicht. Mitarbeit 

von Individuen in politischen Parteien scheint aussichtsreicher zwecks Erreichens 

von Regeländerungen, als individuelles Agieren außerhalb politischer Parteien, z.B. 

in NGOs oder in www-Blogs. Außerdem sollte demokratisch legitimierte Politik 

die Welt-Regeln bestimmen und nicht ein politisch unkontrolliertes ökonomisches, 

soziales oder technisches Geschehen. 

Zur Veranschaulichung, dass unterschiedliche persönliche Fähigkeiten und Aus-

gangssituationen zu unterschiedlichen Aktivitäten gegen lokale oder globale Übel 

führen können, folgen abschließend einige Beispiele: 

o JAMIE OLIVER verbesserte die marode Kochkultur in England. Seine Kochvor-

schläge finden inzwischen auch in Kontinental-Europa weite Beachtung. (Da-

mit soll nicht behauptet sein, dass die Englische Küche ein Weltübel war.) 

o JAMES PATTERSON schloss sich mit 900 Kollegen zu der Autoren-Allianz 

„Authors United“ zusammen, um den Bestand unabhängiger Buchhandlungen 

und Verlage gegen ein sich abzeichnendes Amazon-Monopol zu verteidigen. 

o Der Wirtschaftswissenschaftler MUHAMMAD YUNUS aus Bangladesch stellte bei 

Besuchen armer Dörfer fest, dass Arme keinen Kredit bekommen, weil sie kei-

ne Sicherheiten anbieten können. YUNUS erkannte, dass das Eingebundensein in 

ein soziales Netzwerk als eine Art von Sicherheit angesehen werden kann, und 
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vergab Kleinkredite an Gruppen von Frauen. Schließlich gründete er die 

Grameen Bank in Bangladesch, die nach hier nicht näher zu beschreibenden 

Prinzipien Kleinkredite vergibt. Diese Bank fand weltweit Nachahmer. Inzwi-

schen werden solche Kleinkredite von Wall Street zu Paketen gebündelt und als 

Wertpapiere verkauft. HILLARY CLINTON unterstützte die YUNUS-Initiative in den 

90er Jahren. Erfolgreiche Initiativen können im www sehr schnell kommuni-

ziert und daraufhin von anderen kopiert werden.
354

 YUNUS erhielt 2006 den 

Friedensnobelpreis für seine Aktivitäten. 

o CHISTIAN FELBER ist Wirtschaftspublizist und Verfechter einer „Gemeinwohl-

Ökonomie“. Die auch von Politikern und Wirtschaftsforschern getragene Initiative "Gemein-

wohl-Ökonomie" startete 2010 in Österreich. 2011 hat etwa ein Viertel der teilnehmenden 400 

Unternehmen aus Österreich, Italien, der Schweiz und Deutschland erstmals freiwillig eine so-

genannte Gemeinwohl-Bilanz erstellt. Inzwischen ist die Bewegung auf 1.213 unterstützende 

Unternehmen aus fünfzehn Staaten angewachsen. Mit dabei sind heute auch 57 Politiker, 151 

Vereine, Gemeinden, Universitäten und über 3.200 Personen. Etwa ein Drittel der Unterstützer-

Unternehmen sind in den Bilanzerstellungsprozess eingetreten. Weltweit agieren heute rund 100 

Energiefelder, die vor Ort die Entwicklung und Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie organisie-

ren. Noch 2013 soll ein internationaler Verband gegründet werden, um die Aktivitäten besser zu 

vernetzen und zu bündeln.355 Gerade die Änderung von Bilanzierungs-Vorschriften 

könnte ein schlagkräftiges Mittel sein, ökonomische Fehlentwicklungen einzu-

dämmen und die Ökonomie in Richtung Bedürfnisbefriedigung statt Bedarfs-

befriedigung zu lenken. 

                                                 

354
 Vgl. z.B. CHRISTAKIS / FOWLER, 220 ff. Diese Autoren schreiben in ihrem Buch über die Macht sozia-

ler Netzwerke: Es bleibt abzuwarten, ob wir die Macht sozialer Netzwerke nutzen können, um das Leben 

der Armen so schnell zu verbessern wie das Leben der Reichen. Wir sind jedoch optimistisch, dass sich die 
Ungleichheit mit Hilfe von Netzwerken abbauen lässt, ob direkt über Kredite oder eine Wirtschaftspolitik, die 
launischen Märkten Zügel anlegt, oder indirekt über eine Verbesserung der körperlichen und geistigen Ge-
sundheit der Menschen. Die Frage ist nicht, ob wir Netzwerke auf diese Weise nutzen können, sondern 
vielmehr, ob wir sie nutzen werden. Mit anderen Worten: Inwieweit beeinflussen Netzwerke unsere Fähig-
keit, uns selbst zu regieren und Wohlstand zu verbreiten? [CHRISTAKIS / FOWLER, 224] 

355
 Quelle:  http://www.nachhaltigwirtschaften.net/scripts/basics/eco-

world/wirtschaft/basics.prg?session=42f94ef25177fff8_163847&a_no=6940&main=drucken,  
besucht am 25.9.2014 um 16:28 Uhr. 

http://www.nachhaltigwirtschaften.net/scripts/basics/eco-world/wirtschaft/basics.prg?session=42f94ef25177fff8_163847&a_no=6940&main=drucken
http://www.nachhaltigwirtschaften.net/scripts/basics/eco-world/wirtschaft/basics.prg?session=42f94ef25177fff8_163847&a_no=6940&main=drucken
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o Weitere Beispiele finden sich in WELZER / RAMMLER: Der FUTURZWEI Zukunftsalma-

nach. 

o Die bisherige Liste könnte den Eindruck erwecken, als sei Skepsis anzuraten 

hinsichtlich über-individueller Aktivitäten. Das ist aber nicht intendiert. Im 

Idealfall werden aus Einzel-Aktivitäten Gruppen-Aktivitäten und schließlich 

Organisationen. Ein wunderbares Beispiel aus jüngerer Zeit ist etwa die neu gegründete 

Gewerkschaft für Freie Journalisten Freischreiber. Die Gründer haben erkannt, dass es allen 

schadet, wenn jeder für sich allein kämpft und sich unter den prekären Bedingungen des Print-

medienmarktes ausbeuten und zermürben lässt. Gemeinsam zu kämpfen hilft allen – gar nicht 

zu kämpfen niemandem. Allein kann man nur verlieren. Und am Ende geht es bei allen zentra-

len Fragen um eines: Gerechtigkeit.356 Auf eine für möglich gehaltene Kritik, dass das 

Motivations-Prinzip zu individualistisch ausgelegt sei angesichts von Welt-

übeln, die allenfalls solidarisch und durch Institutionen bekämpft werden kön-

nen, wird in Kapitel 12.6 eingegangen.  

Die soeben aufgeführten Beispiele sind vermutlich mit jedem beliebigen Prinzip 

vereinbar, welches dem Individuum Verbesserungsaktivitäten nahe oder auferlegt. 

Die Beispiele reichen nicht, um – abgesehen vom Hinweis auf persönliche Fähig-

keiten – die spezielle Ausrichtung des Motivations-Prinzips zu rechtfertigen oder 

zu verdeutlichen. Auf spezielle Merkmale des Motivations-Prinzips geht das fol-

gende Kapitel ein, und zwar in der Form, dass an einigen dieser Merkmale Kritik 

geübt wird, worauf Versuche folgen, derartige Kritik zu entkräften. 

  

                                                 

356
 HARTMANN, 355 
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12 Verteidigung des Motivations-Prinzips gegen 

denkbare Kritik 

Das Motivations-Prinzip enthält implizit die Aussage, dass auch angesichts von 

Weltübeln für den Durchschnitts-Bürger ein Recht auf eigene, von Weltübeln un-

abhängige, Lebensgestaltung und Lebensfreude besteht. Dazu sind in Kapitel 4 

bereits einige rechtfertigende Argumente enthalten. Kapitel 12.1 fügt jedoch rele-

vante Gesichtspunkte hinzu und nennt zwei in Kapitel 4 nicht enthaltene Ansätze 

zur Verteidigung von Individualrechten potentiell Hilfsverpflichteter. 

Der Begriff „Lebensfreude“ spielt im Motivations-Prinzip eine wichtige Rolle und 

wird deshalb in Kapitel 12.2 näher bestimmt. 

Kapitel 12.3 präzisiert, was unter „gravierendem“ Verlust von Lebensfreude zu 

verstehen ist. 

Das Motivations-Prinzip überlässt es der Selbstverantwortung des Individuums, zu 

ermitteln, ob es ein insgesamt geglücktes Leben führt und ob Hilfsaktivitäten zu 

einem gelingenden Leben beitragen. Eine Kritik am Motivations-Prinzip könnte 

sein, dass der Selbstverantwortung zu viel zugetraut wird. Daraufhin befasst sich 

Kapitel 12.4 viel tiefer gehend als Kapitel 2.5 mit Selbstverantwortung und kommt 

zu dem Ergebnis, dass Selbstverantwortung keine schwache, sondern die stärkste 

Form von Verantwortung ist. 

Selbst wenn der Durchschnitts-Bürger einsieht, dass er tugendhafter leben sollte, 

folgt daraus noch lange keine Verhaltensänderung. Somit motiviert das Motivati-

ons-Prinzip nicht, sondern es hofft lediglich auf eine motivierende Wirkung. Über 

deren Stärke kann aber der Durchschnitts-Bürger nicht willentlich entscheiden. Hat 

er einen guten Charakter, wird er helfen, hat er einen schlechten Charakter, dann 

wird auch die Kenntnis des Motivations-Prinzips daran nichts ändern. Mit derarti-

ger Kritik befasst sich Kapitel 12.5, wobei eingehend die Willensbildung des Indi-

viduums betrachtet wird. 

Kapitel 5 enthielt bereits den Hinweis, dass KUPER eine individual-ethische Behand-

lung von Weltübeln für verfehlt hält. Das Motivations-Prinzip adressiert aber das 

Individuum und nicht Institutionen, was KUPER-analoge Kritik auslösen könnte. 

Ergänzend zu der Feststellung, dass ein politisch-ökonomischer Blick den indivi-

duellen Blick nicht entbehrlich macht, werden in Kapitel 12.6 philosophische An-

sätze referiert, kommentiert und kritisiert, die ggf. als nicht individual-ethische 

Alternativen zum Motivations-Prinzip in Fragen kämen. 
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Die vorliegende Arbeit räumt dem Steuerzahlen große Wichtigkeit für die Entlas-

tung des Individuums von Hilfsverantwortung und für das gerechte Aufbringen von 

für Verbesserungen erforderlichen Geldmitteln ein. Libertarier könnten dagegen 

einwenden, Steuergelder dürften allenfalls für Übelverminderng im Inland, aber 

nicht im Ausland verwendet werden. Derartige Kritik versucht Kapitel 12.7 zu 

entkräften. 

Ein sich an das Individuum wendendes Prinzip, das zudem noch Freiwilligkeit von 

Hilfsaktivitäten zugesteht, könnte von einigen Kritikern als viel zu schwach ange-

sichts der Schwere der Weltübel angesehen werden. Selbst im Falle verbreiteter 

Anwendung des Motivations-Prinzips, so könnten Kritiker behaupten, sei keine 

wesentliche Neuausrichtung politischer und ökonomischer Institutionen zu erwar-

ten. Dazu nimmt Kapitel 12.8 Stellung. 

Wenn sich das Individuum tatsächlich entschließt, zu helfen, wird es, so eine mög-

liche Kritik,  nicht ausgerechnet Weltübel bekämpfen, sondern eher naheliegende, 

überschaubare Notlagen. Ob das so ist, und ob das verwerflich wäre, wird ab-

schließend in Kapitel 12.9 diskutiert. 

 

12.1 Das Recht auf selbstbestimmte Lebensgestaltung ist fragwürdig 

angesichts von Weltübeln 

Das Motivations-Prinzip setzt auf das Streben des Durchschnitts-Bürgers nach 

einem insgesamt geglückten Leben. Aus diesem Streben heraus soll er freiwillig 

mehr gegen Weltübel tun als Steuerzahlen und Wählengehen, falls er nicht in seiner 

Freizeit bereits tugendhafte Aktivitäten ausübt, die anderen Zielen dienen, als der 

Weltübelverminderung. Wie lässt sich das Recht des Durchschnitts-Bürgers auf das 

Verfolgen eigener Lebensziele verteidigen angesichts des Rechtes Notleidender auf 

menschenwürdiges Leben? Philosophisch geschulte Kritiker könnten gegen das 

Motivations-Prinzip einwenden, es sei ein prudentielles Prinzip, da es dem Selbst-

interesse des Individuums höheren Rang einräume als der moralischen Verpflich-

tung, Notleidenden zu helfen. Das Motivations-Prinzip gehöre also zu einer (frag-

würdigen) eudämonistischen, nach individuellem Glück strebenden Ethik, während 

die (vorzuziehende) deontologische Ethik nicht zum Zuge komme. 

Begonnen wird mit einer Antwort auf den Vorwurf der Prudentialität des Motivati-

ons-Prinzips. Es folgen zwei Ansätze, das Recht auf eigenständige Lebensführung 

zu verteidigen, die sich nicht der Hilfe gegen Weltübel unterordnet. 
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(1) Zum Prudentialitäts-Vorwurf: Das Motivations-Prinzip ist in der Tat ein eudä-

monistisches Prinzip, insofern es motivational zu nutzen versucht, dass der Durch-

schnitts-Bürger nach einem geglückten Leben strebt. Um dieses Ziel zu erreichen, 

soll das Individuum aber nicht egoistisch nach äußeren Gütern streben, sondern 

tugendhaft handeln. Betrachtet man die von ARISTOTELES genannten Tugenden, dann 

lässt sich der Vorwurf einer Prudentialität nicht halten. Denn diese Tugenden sollen 

zwar zum geglückten Leben des Tugendhaften beitragen, aber Tugenden wie Ge-

rechtigkeit, Freigiebigkeit und Hilfsbereitschaft haben ihrem Wesen nach das 

Wohlergehen anderer Menschen und der πόλις im Blick. ARISTOTELES empfiehlt pro 

Tugend das Anstreben eines mittleren Maßes. Dies bedeutet z.B. Freigiebigkeit, 

statt Verschwendung oder Geiz. Es bedeutet auch Hilfsbereitschaft statt Selbstauf-

opferung oder Ablehnung jeglicher eigenen Hilfe für Fremde. Hilfsbereitschaft 

wird auch durch das Motivations-Prinzip nahegelegt, allerdings (abgesehen vom 

Steuerzahlen) nicht als unumgängliche Verpflichtung, sondern als freiwillige Akti-

vität mit der Hoffnung auf Steigerung eigener Lebensfreude und der Einschrän-

kung, dass keinesfalls eventuelle Einbußen an Lebensfreude durch Hilfsaktivitäten 

gravierend sein dürfen. Aber kann man das Motivations-Prinzip als prudentiell 

brandmarken, weil es nicht Selbstaufopferung angesichts von Weltübeln zwingend 

verlangt? Ein solcher Prudentialitäts-Vorwurf erscheint weder gegenüber dem Mo-

tivations-Prinzip noch gegenüber eudämonistischer Ethik des ARISTOTELES gerecht-

fertigt. Dort ist zwar von der Bereitschaft des Tapferen zur Selbstaufopferung die 

Rede. Gemeint sind dabei Kriegssituationen. Aber die Existenz von Weltübeln be-

deutet nicht, dass sich Durchschnitts-Bürger in einem Krieg befinden, der Selbst-

aufopferung verlangt. 

Umgekehrt kann man von deontologischen Imperativen nicht behaupten, sie wür-

den das individuelle Wohl ignorieren. Wenn sich alle an Maximen halten, die 

Grundlage einer allgemeinen Gesetzgebung sein könnten, dann profitieren alle 

davon, auch das die Maximen beachtende Individuum selbst, und nicht nur der 

Rest der Welt. Wenn das Individuum sich z.B. an den Grundsatz hält, nicht zu lü-

gen, dann soll das zwar aus Überzeugung in die Richtigkeit dieser Maxime, und 

nicht aus Berechnung geschehen, aber klar ist, dass wenn sich alle an diese Maxi-

me halten, das Individuum selbst nicht belogen wird. Eine Maxime „Opfere dein 

Glück zugunsten des Glückes anderer“ gibt es nicht. Selbstaufopferung als allge-

meine Maxime gegenüber jeder weltweiten Art von Notlage würde eine andere 

Welt bedeuten als die, in der wir leben. Vielleicht wäre es für Notleidende eine 

bessere Welt, dafür aber für viele Helfer eine schlechtere. Nicht nur utilitaristischen 

Ansätzen kann entgegengehalten werden, dass das individuelle Wohl nicht (ohne 

Ausgleich) dem Allgemeinwohl geopfert werden darf, sondern auch deontologi-

schen Ansätzen, zu denen ja gehört, dass der Mensch niemals nur als Mittel, son-

dern stets auch als Zweck an sich selbst zu betrachten ist. 
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(2) Nun zur Verteidigung des Rechts auf eigenständige Lebensführung, ohne diese 

der Hilfe gegen Weltübel unterordnen zu müssen: 

In Kapitel 4.1 wurde ein Versuch von WOLF geschildert, der durch ihre These „a 

person may be perfectly wonderful without being perfectly moral“ in Erinnerung gerufen sei. 

Eine Person dürfe an ihrer Vervollkommnung arbeiten und müsse nicht ihr Leben 

der Hilfe gegen Weltübel opfern. WOLF ist (je nach Lesart, siehe Kapitel 4.1) zuzu-

stimmen, jedoch soll noch mehr zur Begründung des Rechts auf Verfolgung indivi-

dueller Ziele gesagt werden, da das Motivations-Prinzip angreifbar wäre, wenn 

dieses Recht sich nicht genügend fundiert verteidigen ließe. Eine solche Verteidi-

gung könnte auf zweierlei Weise erfolgen: 

(2a) Der erste Ansatz geht davon aus, dass es Rechte gibt, die jedem Menschen 

zustehen. Eines dieser Rechte ist ganz sicher das Recht auf Überleben; ein anderes 

dieser Rechte ist das Recht auf Verfolgung individueller Lebensziele, solange da-

durch nicht andere am Verfolgen ihrer Lebensziele gehindert werden. Es kann nicht 

behauptet werden, dass A verhungert, weil B Geld für seinen Klavierunterricht 

zahlt, statt dieses Geld für Hungerhilfe zu spenden. Wer etwas zur Verhinderung 

eines Übels tun könnte, dies aber unterlässt, wird dadurch nicht gleich zum Verur-

sacher dieses Übels. Die Auffassung, dass die Reichen durch ihren Lebensstil die 

Weltübel verursachen, wurde in den Kapiteln 5 und 8.3 zurückgewiesen. 

Dieser Ansatz würde keine Rangordnung von Rechten annehmen derart, dass A auf 

weniger wichtige Rechte zu verzichten hätte, wenn dadurch B in den Genuss wich-

tigerer Rechte gelangen könnte. A muss also nicht auf seinen Klavierunterricht 

verzichten, um den ihm unbekannten, weit entfernt lebenden B vor dem Verhun-

gern zu bewahren. Solange es nicht gelungen ist, eine Weltordnung zu verwirkli-

chen, die allen Menschen dieser Welt zum Genuss von Grundrechten verhilft, muss 

damit gelebt werden, dass die hier betrachteten Durchschnitts-Bürger ihr Recht auf 

individuelle Lebensgestaltung wahrnehmen, während für Notleidende noch nicht 

einmal das Menschenrecht auf Überleben gewährleistet ist. Freiwilliges Verzichten 

auf bestehende Lebensgestaltungs-Ansprüche zugunsten Notleidender ist moralisch 

begrüßenswert. Ein Verzicht auf freie Lebensgestaltung kann aber vom Durch-

schnitts-Bürger nicht verlangt werden. Er würde sonst als Mittel zu einem Zweck 

(Notlinderung) benutzt. Dies ist ethisch unzulässig, auch wenn der Zweck ein 

ethisch zu befürwortender ist. So würden es deontologische Philosophen formulie-

ren, wenn sie Kritik am Utilitarismus üben, sofern dieser ein (globales) Gesamt-

wohl zu optimieren trachtet und dazu den Verlust individuellen Wohls in Kauf 

nimmt. 
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Zur Bekräftigung solcher Argumentation könnte ein Zitat von GOSEPATH dienen. Er 

spricht zwar nicht von einem Recht auf freie Lebensgestaltung, sondern nur von 

einem wichtigen moralischen Wert, aber abgesehen davon kommt er zu einem mit 

dem geschilderten ersten Ansatz kompatiblen Ergebnis: Eine individuelle Pflicht zur Hilfe 

in Not würde […] eine moralische Überforderung für jeden Einzelnen darstellen, der sein ganzes 
Leben autonom nach seinen >Grundprojekten< im Rahmen der gleichen Chancen und Freiheiten für 
alle gestalten können soll. Denn die autonome Lebensgestaltung des Handelnden stellt einen so 
wichtigen moralischen Wert dar, dass wir an entsprechenden (dafür notwendigen) Freiräumen ein 
legitimes Interesse haben. Auch deswegen muss die persönliche moralische Verantwortung zur 
Beseitigung von ungerechten Missständen geringer ausfallen.357 

 

(2b) Der zweite Ansatz ist ein utilitaristischer und könnte gerade umgekehrt wie der 

erste Ansatz argumentieren: Es gibt Grundrechte, die verschiedenes Gewicht ha-

ben. Jedoch steht nicht von vornherein fest, dass das Recht auf Überleben ein höhe-

res Gewicht hat als das Recht auf Kultivieren und Vervollkommnen individueller 

Anlagen, sowie auf das Verfolgen individueller Ziele. Die Menschheit hat Kultur 

nicht dadurch entwickelt, dass möglichst viele überlebten, sondern u.a. dadurch, 

dass einige technische Einfälle hatten oder Vorschläge zur Gestaltung des Ge-

meinwesens machten. Künstler und Wissenschaftler, aber auch Unternehmer haben 

kulturelle Glanzlichter geschaffen und eine Produktivität, ohne die es vermutlich 

noch weit mehr Hungernde gäbe als dies leider heute immer noch der Fall ist. 

Wenn also z.B. ein VAN GOGH ganz in seiner Malerei aufgeht, oder KANT sich nahezu 

ausschließlich mit philosophischen Überlegungen beschäftigt, dann ist darin kein 

angesichts von Weltübeln verwerfliches Tun zu sehen, wenn man kulturelle Beiträ-

ge mit hoher positiver Gewichtung in ein konsequentialistisches Kalkül einbezie-

hen würde, das auf der anderen Seite beispielsweise denkbare Hungerhilfe von 

KANT oder VAN GOGH auf Kosten von deren kulturellen Beiträgen zu gewichten hätte. 

Würden Durchschnitts-Bürger daran gehindert, ihre Anlagen zu vervollkommnen 

und ihre Lebenspläne zu verfolgen, sondern stattdessen gezwungen, viel Zeit und 

Geld in die Bekämpfung von Weltübeln zu investieren, dann wäre zu befürchten, 

dass es zwar eine Zeit lang weniger Not auf der Welt gäbe, dass aber nach und nach 

die Innovationskraft der Wirtschaft sinken würde, sowie auch das kulturelle Ni-

                                                 

357
 GOSEPATH (2009), 238 
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veau. Je nach Gewichtung solcher Erscheinungen für das globale Gesamtwohl 

könnte utilitaristisches Kalkül-Ergebnis sein, dass es besser ist, ein hohes ökonomi-

sches und kulturelles Wohl Einiger bei gleichzeitiger Notlage Anderer zu haben, 

statt weniger Notleidende, aber geringeres ökonomisches und kulturelles Niveau.  

Auch bei diesem zweiten Ansatz wäre die Ideallösung, eine Weltordnung zu ver-

wirklichen, bei der die Freiheit der Lebensgestaltung erhalten bleibt und gleichzei-

tig Weltübel bekämpft werden. Letzteres sollte aber aus in Kapitel 4 bis 10 genann-

ten Gründen eher durch moderate Steuererhöhungen und Veränderung von 

Weltwirtschafts-Regeln versucht werden, als durch maximal mögliche individuelle 

Nothilfe auf Kosten aller individuellen Lebensziele der Hilfsverpflichteten. 

Die Ansätze (2a) und (2b) sind zwar nicht miteinander vereinbar, aber sie liefern 

trotz ihrer grundverschiedenen Argumentation das gleiche Ergebnis, nämlich dass 

es gute Gründe gibt, den Individuen ein Recht auf die Verfolgung individueller 

Lebensziele einzuräumen, und dass nicht verlangt werden darf, dieses Recht den 

Rechten Anderer zu opfern, sofern es keine engen sozialen oder vielleicht vertrag-

lichen Bindungen zu solchen Anderen gibt. 

 

12.2 Der Begriff „Lebensfreude“ bedarf der Präzisierung 

Lebensfreude ist zum Verständnis des Motivations-Prinzips von dreifacher Bedeu-

tung. Erstens kann das Empfinden fehlender Lebensfreude der Auslöser sein für die 

Suche nach Ursache und Abhilfe. Zweitens macht das Motivations-Prinzip Hoff-

nung auf eine Zunahme von Lebensfreude. Drittens besagt das Motivations-

Prinzip, dass aktives Wahrnehmen von Mitverantwortung für die Bekämpfung von 

Weltübeln die Lebensfreude nicht gravierend vermindern darf. Solange der Begriff 

Lebensfreude nicht geklärt ist, bleibt somit das Motivations-Prinzip unklar. Dieser 

Unklarheit soll nunmehr abgeholfen werden. 

Interessanterweise kommt „Lebensfreude“ in den für die vorliegende Arbeit heran-

gezogenen philosophischen Lexika als Stichwort nicht vor, sondern nur Lebens-

form, Lebenskunst, Lebensqualität und Lebenswelt. Lektüre ergibt, dass Lebens-

qualität mit ökonomischem Lebensstandard zu tun hat, dass Lebenskunst nicht nur 

das ist, was den umgangssprachlich als Lebenskünstler Bezeichneten kennzeichnet, 

dass Lebenswelt mit vorwissenschaftlicher Welterfahrung aus der Erste-Person-

Perspektive zu tun hat, und Lebensform mit Sitten, Gebräuchen, Kulturen, Gesell-

schaften, aber auch Beschäftigungsarten, die z.B. eher theoretischer oder mehr 

praktischer Natur sind. 
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So folgt denn eine eigene Definition von Lebensfreude: Lebensfreude ist eine 

Grundstimmung, eine lange Zeiträume dauernde Basisbefindlichkeit, von der aus 

das Individuum die Welt wahrnimmt, beurteilt und sich zu ihr aktiv und kommuni-

kativ verhält. Lebensfreude ist zu unterscheiden von der Augenblicksfreude, die 

zwar nur kurz dauert, dafür aber leicht vom Individuum selbst und oft auch von 

außen zu erkennen ist. Lebensfreude kann – wie Gesundheit – unbewusst und un-

auffällig sein. Lebensfreude beinhaltet Freude nicht nur am eigenen Sein, sondern 

auch am Sein der anderen Menschen und der Welt insgesamt. Gegenbegriffe sind 

Lebensmüdigkeit oder Depression. Lebensfreude ist nicht mit bedingungslosem 

Optimismus deckungsgleich. Menschen mit Lebensfreude können durchaus pessi-

mistisch über den Zustand und die weitere Entwicklung der Welt denken. Vielleicht 

aber trotzdem und gerade deshalb freuen sie sich daran, eine Nische in dieser un-

vollkommenen Welt gefunden zu haben, die es ihnen ermöglicht, ein insgesamt 

geglücktes Leben im Sinne des ARISTOTELES zu führen, obwohl dieses Leben von 

Weltübeln umgeben ist. 

Kinder kommen mit angeborener Lebensfreude zur Welt. Wenn sie nicht unter 

schmerzhaften Krankheiten leiden oder in ein lebensfeindliches soziales Umfeld 

geboren werden, bleibt diese Lebensfreude so lange erhalten, wie sich nicht durch 

irgendwelche äußere Umstände wie z.B. schlechte nachgeahmte Vorbilder getrübt 

wird. 

Lebensfreude wird keinen Bestand haben, wenn kein erfülltes Leben gelebt wird. 

Von einem erfüllten Leben kann nur mit Bezug auf Individuen die Rede sein, die 

bereits eine längere Zeit gelebt haben. Ein Kind oder Schüler mag eine ereignisrei-

che, inspirierende, informative und mehr oder weniger glückliche Jugend erlebt 

haben, aber es würde unpassend klingen, wenn ein junger Mensch sagen würde, er 

blicke auf ein erfülltes Leben zurück. Damit soll aber nicht gesagt sein, dass von 

erfülltem Leben nur in der Rückschau die Rede sein kann. Wer in der glücklichen 

Lage ist, ein seinen Anlagen entsprechendes Leben führen zu können, wer in seinen 

Aktivitäten aufgeht und nicht sehnsüchtig auf Feierabend, Wochenende, Urlaub 

oder Rentnerzeit wartet, wer das Gefühl hat, sich entfalten zu können statt zu ver-

kümmern, wer in seinem Leben außer der lebenspraktischen auch eine moralische, 

spirituelle und ästhetische Dimension kennt, der führt das, was hier unter einem 

erfüllten Leben verstanden wird. Gegenbegriffe zu erfülltem Leben wären langwei-

liges, monotones, inhaltsleeres, oberflächliches, erzwungenes, zwanghaftes, unre-

flektiertes, chaotisches, untugendhaftes Leben. 

Ein erfülltes Leben ist nicht gleichbedeutend mit einem geglückten Leben. Ge-

glückt ist ein Leben, wenn es gelingt, verschiedene gerechtfertigte, aber einander 

widersprechende Erwartungen von sich selbst oder anderen so zu erfüllen, dass 
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nicht das Gefühl entsteht, sich selbst oder anderen gegenüber versagt zu haben. Als 

Beispiel eines erfüllten, aber nicht geglückten Lebens sei das Leben von GAUGUIN 

genannt. Er musste sich entscheiden, ob er wegen seiner Sehnsucht nach künstleri-

scher Inspiration in die Südsee aufbrechen, oder ob er sein Leben weiterhin der 

Versorgung seiner Familie widmen sollte. Sein Leben in der Südsee mag künstle-

risch erfüllt gewesen sein, jedoch ist eine innere Zerrissenheit, ein schlechtes Ge-

wissen der im Stich gelassenen Familie gegenüber zu vermuten, woraufhin nicht 

von einem geglückten Leben GAUGUINS gesprochen werden kann. Selbst wenn der 

Rausch der Südsee-Malerei GAUGUIN glücklich gemacht hat, kann aus ethischer 

Außensicht nicht von einem geglückten Leben gesprochen werden, denn er hätte 

einen Weg finden müssen, auch die berechtigten Ansprüche seiner Familie zu erfül-

len. 

Dass ein Durchschnitts-Bürger angesichts von Weltübeln überhaupt Chancen hat, 

ein insgesamt geglücktes Leben mit damit verbundener Lebensfreude zu führen, 

hat eine Ursache darin, dass er durch Steuerzahlen und Wählengehen ein Minimum 

erbracht hat, um den Anforderungen weltweit Notleidender zu entsprechen. 

12.3 Es gibt keine Kriterien für „gravierenden“ Verlust von Lebensfreude 

Selbst wenn Lebensfreude wie im vorigen Kapitel näher bestimmt ist, bleibt unklar, 

nach welchen Kriterien ein Individuum entscheiden soll, ob durch irgendwelche 

Hilfsaktivitäten seine Lebensfreude gravierend oder nur marginal beeinträchtigt ist. 

So etwa könnte eine weitere denkbare Kritik am Motivations-Prinzip lauten. 

Diesbezüglich ist zuzugeben, dass es für ein Durchschnitts-Individuum schwer sein 

wird, zwischen Verlust an aktuellem Wohlbefinden und Verlust von Lebensfreude 

zu unterscheiden. Wenn ein Durchschnitts-Bürger sich entschieden hat, zu spenden, 

steht er ja vor der Frage, wie viel er spenden soll. Solange es sich um eine Einmal-

spende handelt, betrifft diese Entscheidung nur das aktuelle Wohlbefinden und den 

aktuellen Kontostand, nicht aber die Lebensfreude. Spätestens nach einigen Wo-

chen wird das Individuum erneut vor der Frage stehen, ob und wie viel es spenden 

soll. Geht es um eine regelmäßige Spende, so wäre dem Individuum zu raten, ca. 

5% seiner Jahressteuern jährlich zu spenden. Dann hätte es unter Hinweis auf Be-

rechnungen von z.B. SINGER gute Gründe, ein ruhiges Gewissen zu haben und dürf-

te die finanziellen Einbußen nicht als gravierend betrachten. Als gravierend wären 

finanzielle Opfer bezeichnen, die eine von außen leicht erkennbare Änderung des 

bisherigen Lebensstils, der sozialen oder räumlichen Umgebung zur Folge haben. 

Selbst solche gravierenden Änderungen bedeuten nicht automatisch, dass die Le-

bensfreude des Individuums abnimmt. Es kann mit der kleineren Wohnung mit 
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dem kleineren Auto und dem insgesamt geringeren Konsum mehr Lebensfreude 

verbunden sein als zuvor, wenn diese äußerlichen Einbußen einhergehen mit einem 

Mehr an empfundenem Sinn des eigenen Lebens. Sinn beinhaltet Zusammenhang, 

und Hilfsaktionen haben je nach Ausprägung das Potential, das helfende Individu-

um in einen sich emotional positiv auswirkenden neuartigen sozialen und morali-

schen Zusammenhang zu stellen. 

Es scheint aussichtslos und nicht erforderlich, objektiv überprüfbare Kriterien an-

zugeben, mit deren Hilfe sich bestimmen ließe, ob eine Veränderung im Leben des 

Durchschnitts-Bürgers zu einer „gravierenden“ Einbuße an Lebensfreude führt. Es 

reicht bereits, wenn er sich den Unterschied zwischen aktuellem Lustempfinden 

und dauerhafter Lebensfreude klar macht. Er allein wird im Verlauf der Zeit spü-

ren, ob seine Lebensfreude gleichbleibt, zu- oder abnimmt. Er allein soll entschei-

den dürfen, ob eine solche Veränderung gravierend oder unbedeutend ist. Ist sie 

unbedeutend, wird er sie ohnehin kaum bemerken. Eine Veränderung von Lebens-

freude kann zwar vielleicht auch von außen durch Fragebögen oder Tests ermittelt 

werden. Aber eine Maßzahl für Lebensfreude und die Festlegung eines z.B. prozen-

tualen Wertes, ab dem eine negative Veränderung als gravierend bezeichnet werden 

kann, wäre verfehlt angesichts empirischer Befunde, die u.a. nachweisen, dass das 

Ausfüllen von Fragebögen über das Lebensglück nach vor kurzem erlebtem positi-

ven Ereignis anders ausfällt als nach vor kurzem erlebtem negativen Erlebnis, 

usw.
358

  

 

12.4  Der Selbstverantwortung wird zu viel zugetraut 

Das Motivations-Prinzip überlässt es dem Durchschnitts-Bürger, selbstverantwort-

lich zu entscheiden, ob er zusätzlich zum erzwungenen Steuerzahlen freiwillig 

etwas gegen irgendwelche globalen oder lokalen Übel unternimmt, und welchen 

Umfang seine Verbesserungs-Anstrengungen haben. Es könnte gegen das Motiva-

tions-Prinzip eingewendet werden, dass nur ein geringer Anteil der Durchschnitts-

bürger freiwillige Hilfe gegen Weltübel leistet, dass es also offensichtlich verfehlt 

sei, auf Selbstverantwortung zu setzen in der Hoffnung, diese könne Triebfeder für 

gegenüber dem Ist-Stand vermehrte Hilfs- oder Verbesserungs-Aktivitäten sein. 

                                                 

358
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Dieser Kritik ist entgegenzuhalten, dass sie zwar berechtigt ist bei einem lediglich 

oberflächlichen Verständnis von Selbstverantwortung als Verantwortung des Indi-

viduums für sich selbst vor sich selbst. Andere, insb. irgendwo in der Ferne notlei-

dende Unbekannte scheinen für die Klärung einer so verstandenen Selbstverant-

wortung keine Rolle zu spielen. Ein solches oberflächliches Verständnis von 

Selbstverantwortung scheint empirisch weit verbreitet, wodurch tatsächlich der 

geringe Anteil freiwillig gegen Weltübel Kämpfender erklärbar sein könnte. Ähn-

lich, wie Durchschnitts-Bürger meinen oder fühlen, sie trügen umso weniger Mit-

verantwortung, je mehr potentielle Verantwortungsträger es gibt (was in obigem 

Kapitel 2.3.4 als Irrtum nachgewiesen wurde), könnten sie meinen oder fühlen, ihre 

Selbstverantwortung beschränke sich auf die Festlegung ureigener Lebensziele und 

habe den Rest der Welt lediglich als dafür günstige oder hinderliche Randbedin-

gung zu beachten. 

Ein derartiges Verständnis von Selbstverantwortung entspricht nicht der oben in 

Kapitel 2.5 enthaltenen einführenden Beschreibung, die ja beinhaltet, dass Selbst-

verantwortung nicht mit solipsistischer Nabelschau verwechselt werden darf. Diese 

Beschreibung wird hier wegen der großen Bedeutung von Selbstverantwortung für 

das Motivations-Prinzip ergänzt. Insbesondere fehlt in Kapitel 2.5 der Hinweis, 

dass selbstverantwortliche Entscheidungen einerseits Ausdruck des Selbst sind und 

andererseits prägende Rückwirkungen auf das Selbst des Individuums haben. Ein 

Selbst bleibt nicht von der Wahl seiner Ziele ähnlich unberührt, wie etwa ein 

Durchschnitts-Bürger von der Wahl seiner Urlaubsziele. Sogar diese vermeintlich 

ethisch unbedeutende Urlaubsziel-Wahl ist Ausdruck des Selbst und hat Rückwir-

kungen auf das Selbst. Denn wer z.B. im Urlaub intensiv Sport betreibt, ist und 

wird dadurch ein anderer Mensch als der, der drei Wochen an einem Strand liegt 

und „all you can eat“ wörtlich nimmt. Erst recht prägen berufliche oder familiäre 

Entscheidungen das Selbst, und das gilt auch bzgl. Entscheidungen, freiwillig et-

was gegen Weltübel zu unternehmen oder dies zu unterlassen. 

Eine nun folgende nähere Betrachtung von Selbstverantwortung soll zeigen, dass 

sie mehr ist, als unreflektiert einer inneren Stimme zu folgen. Vorgefundene philo-

sophische Aussagen zur Selbstverantwortung sind dazu so ausgewählt, dass eine 

hinreichende Begründung folgender Auffassung möglich ist: Selbstverantwortung 

ist nicht weniger fordernd als rechtliche oder sozial kontrollierte Verantwortung. Im 

Gegenteil fordert sie vom als moralisch angenommenen Individuum mehr, da des-

sen Selbstbild und Selbstachtung auf dem Spiel stehen. 

Den Zusammenhang zwischen Selbstbild und Selbstverantwortung sieht klar und 

m.W. erstmals SØREN KIERKEGAARD. Anders als bei KANT haben Handlungsmaximen 

bei KIERKEGAARD ihren Grund nicht in einer Verallgemeinerbarkeit oder in der ob-
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jektiven Vernunft, sondern in einer Übereinstimmung mit dem Selbstbild und als 

Beitrag zu dessen Formung. Diese Behauptung lässt sich vorab durch folgendes 

HEIDBRINK Zitat stützen: Mit Kierkegaard hält der Begriff der Verantwortung expliziten Ein-

zug in die europäische Philosophie und wird – wenn auch nicht in systematisch eigenständi-
ger Form – zu einer Schlüsselkategorie der nachidealistischen Ära. […] Die Wahl der richti-
gen Handlungsmaxime ist für Kierkegaard ein Akt der empathischen Selbstbestimmung: Sie 
hat ihren Grund nicht in der potentiellen Verallgemeinerbarkeit oder der Übereinstimmung 
mit der objektiven Vernunft, sondern in dem Bewußtsein der Authentizität, dem Gefühl der 
Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit, das den Handelnden zu seiner Entscheidung bewegt.

359 
Im folgenden Kapitel wird diese Vorschau detailliert und ergänzt. 

Es folgt ein ausführliches Kapitel über WILHELM WEISCHEDELS Sicht von Selbstver-

antwortung. Er macht noch deutlicher als KIERKEGAARD, welche Rolle welche Arten 

von Selbstverantwortung für unsere Lebensführung spielen. 

 

12.4.1 SØREN KIERKEGAARD zur Selbstverantwortung 

Wie wählt das Individuum seine Lebensausrichtung und seine Handlungsimperati-

ve? KIERKEGAARD unterscheidet zwischen dem ästhetischen Individuum und dem ethi-

schen Individuum, zwischen ästhetischer und ethischer Wahl: 

Das ästhetische Individuum betrachtet sich selbst in seiner Konkretion und distinguiert nun 
inter et inter. Es betrachtet etwas als zufällig ihm zugehörig, anderes als wesentlich. Diese 

Distinktion ist indessen äußerst relativ; denn solange ein Mensch nur ästhetisch lebt, gehört 
ihm eigentlich alles gleich zufällig zu, und es ist nur ein Mangel an Energie, wenn ein ästhe-
tisches Individuum diese Distinktion festhält. Das ethische Individuum hat dies in der Ver-
zweiflung gelernt, es hat daher eine andere Distinktion; denn es unterscheidet ebenfalls 
zwischen dem Wesentlichen und dem Zufälligen. Alles, was durch seine Freiheit gesetzt ist, 
gehört ihm wesentlich zu, wie zufällig es auch scheine; alles, was es nicht ist, ist ihm zufäl-
lig, wie wesentlich es auch scheine. Diese Distinktion ist jedoch für das ethische Individuum 
nicht etwa eine Frucht seiner Willkür, so daß es scheinen könnte, es habe die Machtvoll-
kommenheit, aus sich zu machen, was es will. Denn wohl darf das ethische Individuum den 
Ausdruck gebrauchen, es sei sein eigener Redakteur, aber es ist sich zugleich voll bewußt, 
daß es verantwortlicher Redakteur ist; verantwortlich vor sich selbst im persönlichen Sinne, 
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insofern es entscheidenden Einfluß auf es selbst haben wird, was es wählt, verantwortlich 
gegenüber der Ordnung der Dinge, in der es lebt, verantwortlich gegenüber Gott.

360
 

Es wird also entscheidenden Einfluss auf das Selbst, auf das Wesen des Individu-

ums haben, für welche Probleme es sich verantwortlich fühlt, und für welche nicht. 

Das Individuum kann reiner Egoist werden, wenn es alle Weltprobleme, die nicht 

seine unmittelbare Umgebung betreffen, aus seiner Verantwortlichkeit ausklam-

mert. Es kann umgekehrt verzweifeln, wenn es alle Probleme der Welt auf die ei-

genen Schultern lädt. Da ein rein egoistisch agierendes Individuum unmoralisch ist, 

muss ein als moralisch angenommenes Individuum die Grenzen seiner Mitverant-

wortung so bestimmen, dass es sich vor Egoismus-Vorwurf, aber auch vor Ver-

zweiflung durch Überforderung schützt. 

Für KIERKEGAARD gibt es nicht so etwas wie eine göttliche oder umgebungsbedingte 

oder schicksalhafte Vorherbestimmung bzgl. der Lebensausrichtung und der Hand-

lungsimperative des Individuums. Vielmehr kann und muss das ethische Individu-

um selbst wählen. Diese Wahl darf nicht durch Zufälligkeiten bestimmt sein, son-

dern muss, wie es bei KIERKEGAARD explizit heißt, vom Bewusstsein der 

Selbstverantwortung begleitet sein, denn: wenn man in der Wahl sich selbst übernom-

men hat, […], sich selbst total durchdrungen hat, dergestalt, daß jede Bewegung von dem 
Bewußtsein der Selbstverantwortung begleitet ist, erst dann hat man sich ethisch gewählt, 
[…], erst dann ist man in seiner totalen Isolation in absoluter Kontinuität mit der Wirklichkeit, 
der man zugehört.

361
 

Ein Bezug zum Motivations-Prinzip ergibt sich, weil auch das Motivations-Prinzip 

eine Wahl beinhaltet, nämlich seine Freizeit entweder tugendhaft zu gestalten oder 

nicht. Diese Wahl darf, wenn man KIERKEGAARD folgt, nicht unter zufälligen Ge-

sichtspunkten (ästhetisch statt ethisch) erfolgen, sondern sie muss vom Ich vor sich 

selbst verantwortet werden können.  

                                                 

360
 KIERKEGAARD (1975), 826 f. 

361
 KIERKEGAARD (1975), 812 f. Ob „Selbstverantwortung“ wörtlich vorkommt, hängt von der Überset-

zung ab. In einer Übersetzung durch Alexander Michelsen und Otto Gleiß, Leipzig 1885 heißt es 

[auf S. 542]:  

„daß jede Bewegung von dem Bewußtsein einer hohen Verantwortlichkeit für sein ganzes Leben begleitet 
wird“ 

 



12  Verteidigung des Motivations-Prinzips gegen denkbare Kritik 

_____________________________________________________________ 

250 

 

Dass eine ethische Wahl insbesondere durch Verzweiflung ausgelöst und gelernt 

sein kann, wie es im vorvorigen Zitat heißt, ist eine Feststellung KIERKEGAARDS, die 

sich mit dem deckt, was WILHELM WEISCHEDEL im folgenden Kapitel zu Selbstver-

antwortung sagen wird. 

12.4.2 WILHELM WEISCHEDEL zur Selbstverantwortung 

In Kapitel 2.1.4 wurde schon darauf hingewiesen, das „Verantwortung“ etymolo-

gisch mit „Antworten“ zu tun hat. Zur Klärung des Begriffes Selbstverantwortung 

trägt bei, das Wort Verantwortung noch etwas näher zu betrachten und in Teile zu 

zerlegen: Ver-ant-wortung. In „wortung“ steckt „Wort“, woraus allein man schon 

schließen könnte, dass Verantwortung nur Menschen betrifft und nicht Tiere oder 

Erdbeben, weil diese ja keine Worte von sich geben können. So gesehen, könnte 

immerhin noch ein Papagei verantwortlich sein. Dies ist jedoch nicht der Fall, so-

bald man die Komponente „ant“ hinzunimmt. Sie hat mit anti = gegen / gegenüber 

zu tun. Ein Papagei spricht nicht mit einem Gegenüber, sondern er gibt Worte von 

sich, die allenfalls zufällig zu einer Frage passen, die ein Gegenüber ihm gestellt 

hat. Dem Papagei ist die Bedeutung der geplapperten Worte unbekannt. 

Bedeutsam für den Begriff der Selbstverantwortung könnte ergänzend die Silbe 

„Ver“ sein. WILHELM WEISCHEDEL weist darauf hin, dass der sich Verantwortende sich 

in seine Antwort einbringt. Und zwar sehr intensiv, wie er durch Analyse des „Ver“ 

erläutert: „Ver“ bedeutet zunächst: zu etwas machen. Man vergöttert einen, indem man ihn zu 

einem Gott macht. Macht man etwas zu etwas, so geht dieses dadurch in eine andere Art zu sein 
hinein. So geht das Holz, verbrennend, in das Brennen hinein. […]. So bedeutet „ver“: „ganz“, oder: 
„bis zum Ende“. […] Soll etwas verantwortet werden, so wird es ganz in das Antworten hineinge-
nommen. Dadurch kommt es aus seiner bisherigen Art zu sein heraus. […] Verantworten besagt: sich 
offenbarmachen gegen eine Frage. Der Verantwortende greift auf sich selbst zurück und holt sich her 
in die Antwort – Reflexion –. Er nimmt sich ganz – bis zum Ende – in das Offenbarmachen hinein 

[…]
362

. 

So ver-standen, scheint das Selbst ohnehin unvermeidbar in jede individuelle Ver-

antwortung einbezogen zu sein. Was soll dann noch abweichend, ergänzend oder 

spezialisierend eine Selbstverantwortung sein? Eine Antwort findet man bei 

WEISCHEDEL, der zu drei Grundarten von Verantwortung kommt, indem er fragt, als 
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was sich der Mensch zu verantworten hat; und das hängt davon ab, von wem 

(=wovor) er zur Verantwortung gerufen wird. Dies kann sein: ein anderer Mensch, 

Gott, oder eben das Individuum selbst. Schließlich ist auch der Monolog eine Art Zweispra-

che: das Gespräch des Menschen mit sich selbst. Auch zu sich selbst steht der Mensch im dialogi-
schen Verhältnis, und auch hier hat demnach eine bestimmte Art von Verantwortung ihren Platz: die 

Selbstverantwortung.
363

  

Die beiden übrigen Grundarten von Verantwortung sind die soziale und die religiöse 

Verantwortung. In seinem Buch behandelt WEISCHEDEL diese Grundarten, als seien 

sie disjunkt. Im Vorwort zur dritten Auflage räumt er jedoch ein: Das Selbst der 

Selbstverantwortung steht nicht, wie es in der Frühschrift den Anschein hat, rein als solches und 
ohne Bezug auf die anderen Leitbilder der Verantwortung vor dem Menschen. Es hat vielmehr aus 
sich selber heraus eine Verbindung zur Welt des Menschen, zur Mitmenschlichkeit. Daß der Mensch, 
soll er sich richtig verstehen, sich nicht isoliert von seinen gesellschaftlichen Bezügen betrachten 
kann, ist weithin in das allgemeine Bewußtsein getreten. Zum anderen sind aber auch die religiöse 
Verantwortung und die Selbstverantwortung nicht so unverbunden, wie es nach der frühen Arbeit den 
Anschein hat. Denn eben jenes Selbst, vor dem sich der Selbstverantwortliche verantwortlich weiß, 
ragt in die Region hinein, in der die religiöse Verantwortung zu Hause ist.364 

Für alle drei Verantwortungsarten unterscheidet WEISCHEDEL Grundverantwortung 

von Verantwortung auf erster Stufe. Außerdem unterscheidet er Verantwortung von 

Verantwortlichkeit. Erläuterung: Als Prototyp sozialer Verantwortung beschreibt er 

die rechtliche Verantwortung. Grundverantwortung ist in diesem Falle, ob das Indi-

viduum den Staat und dessen Rechtsordnung überhaupt prinzipiell anerkennt, oder 

ob es sie ablehnt.
 365

 Die Verantwortung erster Stufe ist dann eine Verantwortung 

gegenüber bestimmten Paragraphen bestimmter Gesetzbücher (wie BGB, StGB, 

etc.). 

                                                 

363
 WEISCHEDEL (1972), 26 

364
 WEISCHEDEL(1972), 7.  Dass religiöse Verantwortlichkeit  Auswirkungen auf  Selbst- und soziale 

Verantwortlichkeit haben kann, zeigt WEISCHEDEL in knapper Form am Ende von §10 (Religiöse 

Grundverantwortung und religiöse Verantwortlichkeit) und in §11 (Religiöse Verantwortung und 

Selbstverantwortung). 

Das Hineinragen des Selbst in die religiöse Region hat WEISCHEDEL in seinem Buch Der Gott der 
Philosophen näher beschrieben. Einschlägig sind insbesondere (in Band 2) §§126-131 (Erfahrung 

der Fraglichkeit und Gott als das Vonwoher dieser radikalen Fraglichkeit.)  

365
 Vgl. u.a. WEISCHEDEL (1972), 31: Erwähnung des Überzeugungsverbrechers. 
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Für religiöse Verantwortung ist die Grundverantwortung, ob das Individuum über-

haupt die Existenz eines Gottes anerkennt, dem es seine Schöpfung verdankt und 

dem gegenüber es seine Lebensweise zu verantworten hat. Bußgebet und Anerken-

nung eines Endgerichts kennzeichnen religiöse Verantwortung erster Stufe.
366

 

Die Selbstverantwortung wird separat besprochen. Vorher jedoch etwas zum Unter-

schied von Verantwortung und Verantwortlichkeit: Für WEISCHEDEL bedeutet Ver-

antwortung als Substantiv das Geschehen des Sich-Verantwortens, während Ver-

antwortlichkeit eine der Verantwortung zugehörige Haltung ist. Streng genommen darf 

es nicht heißen: er handelte aus Verantwortung, sondern: er handelte aus Verantwortlichkeit.367 

Was sind Besonderheiten der Selbstverantwortlichkeit? Selbstverantwortlichkeit im 

eigentlichen Sinne ist keine Verantwortlichkeit für sich selbst – vor Gott -, sondern 

Verantwortlichkeit vor sich selbst.
368

 Man könnte vermuten, dass Selbstverantwor-

tung der religiösen Verantwortung untergeordnet ist. Richtig ist zwar, dass bei der 

Akzeptanz einer religiösen Grundverantwortung dies Auswirkungen auf die Selbst-

verantwortung hat (s.o., Anmerkung 364), aber ob eine religiöse Grundverantwor-

tung akzeptiert wird oder nicht, ist eine Grund-Entscheidung, die nicht Gott trifft. 
Vielmehr geht der Mensch im Raum des Abwägens von Ent-spruch und Wider-spruch mit sich selbst 
zu Rate. Er fragt bei sich selbst an, holt sich bei sich selbst Rat. Darin tut er aber kund, daß er das 
„ich selbst“ als etwas anerkennt, was Rat zu geben in der Lage ist, und was auch über seine religiöse 
Grundentscheidung zu befinden Macht hat. Die religiöse Grundverantwortung weist also auf ein 
Tieferliegendes zurück: eine Haltung, die sich bei dem „ich selbst“ Rat holt und darum ihm entspricht: 
auf die Haltung der Selbstverantwortlichkeit.369 

Auch bzgl. der Selbstverantwortung sieht WEISCHEDEL eine Grundverantwortung 

und einer Verantwortung auf erster Stufe. Letztere sei zuerst erklärt, weil es auf 

erster Stufe zu Fragen kommen kann, die auf eine Grundverantwortung zurück-

verweisen. 

                                                 

366
 Vgl. WEISCHEDEL (1972), 48 ff. 

367
 WEISCHEDEL (1972), 17 

368
 Vgl. WEISCHEDEL (1972), 51 

369
 WEISCHEDEL (1972), 52 
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Selbstverantwortung auf erster Stufe: 

Das „Was“ der Selbstverantwortung auf erster Stufe ist eine Möglichkeit bzgl. der 

zukünftigen (dadurch veränderten) Lebensführung, die sich das Individuum vor-

stellt, oder die das Individuum bei anderen als Vorbild beobachtet, woraufhin es 

sich innerlich die Frage vorlegt, ob es ebenfalls versuchen soll, gemäß diesem Vor-

bild zu leben.
370

 

Das „Wovor“ der Selbstverantwortung auf erster Stufe ist das „Ich selbst“. Selbstsein 

steht nicht parallel mit Hungrigsein, Bürgersein, Erwachsensein. Vielmehr kann der Mensch prinzipiell 
in all seinen Möglichkeiten er selbst oder nicht er selbst, von sich aus oder nicht von sich aus sein. 
„Selbst“ ist nicht ein sachhaltiges Was, sondern ein Wie des Existierens.371  

Das „Ich selbst“ ist m.a.W. die Instanz, die entscheidet, ob ein fragliches Vorbild 

dem ureigensten Wesen dieses Ich-Selbst entspricht, oder aber ob Nacheifern nach 

diesem Vorbild zu einer Verfremdung bzw. Verwässerung des bisher praktizierten 

oder angestrebten Selbstseins führen würde. 

Selbstverantwortlich zu sein bedeutet, daß die Tat oder der Vorsatz im Gegenhalten gegen 

das Vorbild verantwortet werden können. Selbstverantwortlichkeit in diesem Sinne [W.W.: der ersten 

Stufe] gründet also darin, daß das Vorbild als Richtschnur des Existierens festgehalten wird. [….] Wie 
aber, wenn das Vorbild selbst erschüttert wird. Und gibt es nicht die Möglichkeit, daß der Mensch 
entdeckt, er könne es nicht mehr verantworten, unter der Idee, unter der er bisher lebte, fortan zu 
existieren? […] Hier tut sich der Ausblick auf eine tiefere Selbstverantwortung auf, die in einer Grund-
selbstverantwortung gründen muß.372 
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 Vgl. WEISCHEDEL (1972), §12 
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 WEISCHEDEL (1972), 57 
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 WEISCHEDEL (1972), 62 f. 
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Grundselbstverantwortung: 

Das „Was“ der Grundselbstverantwortung ist nicht wie bei der Selbstverantwortung 

auf erster Stufe die Existenz im Sich-richten nach ihrem Vorbild, sondern die Exis-

tenz im ganzen, mag sie von einem Vorbild her existieren, oder ohne Vorbild in der Wahllosigkeit 

zwischen ihren Möglichkeiten sich befinden.373 

Es geht um das Ich des Menschen als den Ursprung seiner Existenz. Dieses Ich 

wird zunächst durch Erziehung geformt und durch Üblichkeiten der Gemeinschaft 

geprägt. Um, statt nur Vollzieher dieses fremdgeprägten Ichs zu sein, sein ureigens-

tes Grund-Ich zu finden, muss dieses enthüllt, bloßgelegt werden. Dies geschieht in 

Grundstimmungen, insb. bei Angst oder Verzweiflung. WEISCHEDEL betrachtet näher 

das Beispiel des Verzweifelns und erkennt als Unterschied zwischen Zweifeln und 

Verzweifeln (siehe oben, Bedeutung des „Ver“) folgenden: 

Im Zweifel offenbart sich eine mögliche Nichtigkeit des Sachverhaltes. […] 
Im Verzweifeln offenbart sich eine durchgängige Nichtigkeit des Sachverhaltes.374 

Das Ich verzweifelt insbesondere, wenn es feststellt, dass es von einem Sachverhalt 

betroffen ist, ohne den es nicht leben kann, der aber moralisch verwerflich ist, so 

dass sich existentielle Schuldgefühle einstellen. Das Ich kann z.B. feststellen, dass 

es in einer Welt voller moralischer Übel lebt, zu deren Beseitigung es eigentlich 

beitragen müsste, dass es aber keine Chance hat, alle diese Übel zu bekämpfen 

oder gar zu beheben. Dann können sich Schuldgefühle einstellen, die die ganze 

(eigene) Existenz fraglich und nichtig erscheinen lassen. 

Gründet so die Nichtigkeit des bezweifelten Sachverhaltes in einem Nicht-wissen des Menschen, so 
die Nichtigkeit dessen, woran der Mensch verzweifelt, in der Nichtigkeit seines Könnens. […] Das 
eigentliche „Worüber“ der Verzweiflung ist das „ich“ in seinem Nicht-können.375 
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 WEISCHEDEL (1972), 64 

374
 WEISCHEDEL (1972), 67; Kursivsetzung: W.W. 
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 WEISCHEDEL (1972), 68 
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Der Verzweifelte wird auf die Begrenztheit und Nichtigkeit seiner Existenz auf-

merksam. Er kann darauf mit Selbstmord reagieren
376

, da er aus der Nichtigkeit und 

Begrenztheit seiner Existenz keinen Ausweg sieht. Er kann aber auch in der Er-

kenntnis der Begrenztheit und Nichtigkeit seines Ich eine existentielle Fragestel-

lung sehen, auf die er seine urpersönliche Antwort zu geben hat. Weil diese auf den 

aus dem Grunde lautwerdenden Anspruch des Selbstseins antwortet, ist sie Grundselbstverantwor-
tung.377 

Diese Grundselbstverantwortung vollzieht sich in Stadien. Jedes dieser Stadien hat die 

doppelte Möglichkeit des Ent-spruchs oder Wider-spruchs.378 Im ersten Stadium kann sich das 

Individuum dem Anspruch des Selbstseins öffnen oder verschließen. Im zweiten 

Stadium kann es sein Grund-ich anerkennen oder ablehnen. Im ersten Stadium wird 

das Grund-ich abgelehnt, um Erschütterung der Existenz zu vermeiden, im zweiten 

Stadium aus Angst vor der Begrenztheit. Die Ablehnung im zweiten Stadium ist 

Flucht und geht mit Schuld einher. Im dritten Stadium kann der Mensch beschlie-

ßen oder ablehnen, vom Grund-ich aus zu existieren. Versagt er sich (z.B. aus 

Trotz) den ihm erkennbar werdenden Ansprüchen des Grund-ichs, dann lebt er 

bewusst nicht sein ureigenstes (vielleicht in seiner Richtung noch zu bestimmen-

des) Leben, sondern er versteift sich bewusst (vielleicht auch aus Angst) auf Fort-

setzung seiner fremdbestimmten oder halt einmal gewählten, jedoch vom Grund-

Ich als falsch erkannten Existenzweise. Wird den Ansprüchen aller drei Stadien 

ent-sprochen, dann spricht WEISCHEDEL von Grundselbstverantwortung im eigentlichen 

Sinne.
379

 

Wie wird aus der erstmaligen Entscheidung, den Ansprüchen aller drei Stadien zu 

ent-sprechen eine Haltung der Selbstverantwortlichkeit? Die Grundselbstverant-

wortung kann nur eine Richtlinie vorgeben: daß das Vorbild im Blick auf des Grund-„ich“ und von 

diesem aus gebildet werde. Die Grundselbstverantwortung verhindert den Menschen daran, ein 
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 Vgl. WEISCHEDEL (1972), 69 (letzte Zeile) 
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 WEISCHEDEL (1972), 70 
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 WEISCHEDEL (1972), 71 
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Vorbild ins Grenzenlose und Abstrakte zu entwerfen, und hält seine Vorbild-bildung in den Schranken 
seines begrenzten Seins.380 

An dieser Stelle kann das Motivations-Prinzip eingeordnet werden: Wenn ich das 

Motivations-Prinzip aus meinem Grund-Ich heraus beschließe und beachten will, 

dann schütze ich mein Grund-Ich vor Verzweiflung angesichts der Übel dieser 

Welt, und beschließe, mehr zu tun als ein Schuld vermeidendes Minimum, jedoch 

nur bis zu einer Obergrenze (gravierende Einbuße von Lebensfreude), also nicht 

grenzenlos. Die Beachtung des Motivations-Prinzips gehört zu einer Haltung der 

Selbstverantwortlichkeit. 

WEISCHEDEL weiß, dass Selbstverantwortlichkeit in der Gefahr eines eigentümlichen Ver-

kommens381 steht. Orientiert sich das tatsächliche Verhalten immer weniger an den 

früher einmal beschlossenen Prinzipien und Vorbildern des Grund-Ichs, dann gilt 

es, offen zu bleiben für ein erneutes Angesprochenwerden durch das Grund-Ich. 

Dieses ständige Offensein für sich neu oder erneut meldende Ansprüche des 

Grund-Ichs nennt WEISCHEDEL tiefe Selbstverantwortlichkeit. Sie hält sich in Bereitschaft für 

den Widerruf des Existierens, und damit für die entscheidenden Wandlungen des Daseins. Sie kann 
sich als existentielle Möglichkeit in einer grundhaften Selbstironie äußern, die der Einsicht in die 
Fragwürdigkeit jedes, auch des selbstverantwortlichen Existierens entspringt. Weil sie sich an nichts 
hält, kann sie auch von nichts in den Sturz mitgerissen werden. Dergestalt nur im „Nichts“ gründend 
ist sie im tiefsten Sinne Gelassenheit [...].382 

Wie der Beschluss, sich an einem Vorbild zu orientieren, kann auch die Beachtung 

des Motivations-Prinzips in Vergessenheit geraten. Jedoch ist vom moralischen Ich 

aufgrund dessen tiefer Selbstverantwortlichkeit zu fordern und zu erwarten, dass 

eine stetige Offenheit gegenüber Mahnungen des Grund-ichs (hier als Gewissen 

auftretend) besteht, welches z.B. darauf hinweist, dass eine einmalige Spende zu 

Weihnachten nicht ausreicht, um als tugendhafte Haltung zur Bekämpfung ausge-

wählter Weltübel angesehen werden zu können. 
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 WEISCHEDEL (1972), 75 
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Nach WEISCHEDEL gilt: das „ich“ der Grundselbstverantwortung ist die Freiheit als Vermögen.383 

Gemeint ist die prinzipielle Freiheit des Grund-Ichs, verschiedenartigen Ansprü-

chen an das Grund-Ich zu ent- oder zu widersprechen. Ob das Ich diese Freiheit des 

Grund-ichs nutzt und verwirklicht, zeigt sich erst im Vollzug seiner Existenz. Sagt 

das Ich in den oben geschilderten drei Stadien der Grundselbstverantwortung 

„nein“, dann verwirklicht sich die prinzipielle Freiheit als Unfreiheit.
384

 Neben der 

Freiheit als Vermögen gibt es die wesenhafte Freiheit als eine ausgezeichnete Exis-

tenzweise, nämlich als Sein gemäß des Grund-ichs als Ursprung.
385

 Die Grund-

selbstverantwortung ist die Entscheidung der Freiheit als Vermögen für oder wider die wesen-

hafte Freiheit.386 Das Grund-ich als Garant für ursprüngliche Zukunft387 des Selbstseins 

darf nicht, wie man vielleicht annehmen könnte, teleologisch oder genetisch aufge-

fasst werden. Im Grund-ich ist z.B. nicht vorgezeichnet, dass aus dem Kind ein 

Sologeiger oder ein Politiker werden soll. Einziges, aber entscheidendes Merkmal 

des Grund-ichs ist sein Vermögen zur Freiheit. Der Mensch lebt solange in wesen-

hafter Unfreiheit, wie er noch nicht das Vermögen seines Grund-ichs nutzt, existen-

tiellen Anforderungen zu ent- oder zu widersprechen. Der Mensch ist erst frei – 

und nicht mehr schuldhaft unfrei – wenn er auf existentielle Ansprüche aus dem 

Ur-ich heraus antwortet und dabei seine selbstverantwortliche Haltung unter Be-

weis stellt. 

WEISCHEDELS Erklärungen wurden so viele Seiten eingeräumt, weil gemäß Motivati-

ons-Prinzip die Festlegung individueller Grenzen des aktiven Wahrnehmens von 

Mitverantwortung für Weltübel der Selbstverantwortung des Individuums anver-

traut wird. Nun könnten Kritiker fragen, was eine derart tiefgehende Beschreibung 

nutze, wo diese angeblich für das Selbst so wichtige Selbstverantwortung doch 

offensichtlich empirisch nicht dazu führe, dass alle oder die Mehrheit der Durch-

schnitts-Bürger aktiv gegen Weltübel vorgehen. Dieser empirische Befund ist ähn-

                                                 

383
 WEISCHEDEL (1972), 89 

384
 Vgl. WEISCHEDEL (1972), 89 

385
 Vgl. WEISCHEDEL (1972), 90 
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387
 “ursprüngliche Zukunft“ ist mehrmals u.a. in §21 verwendet.  



12  Verteidigung des Motivations-Prinzips gegen denkbare Kritik 

_____________________________________________________________ 

258 

 

lich zu werten wie der empirische Befund der Verantwortungsverdünnung. Solange 

der Durchschnitts-Bürger nicht weiß, dass seine zu tragende Mitverantwortung 

keinesfalls kleiner wird, je mehr Verantwortungsträger es gibt, verlässt er sich auf 

sein Gefühl und fragt sich innerlich bequemerweise: „Wieso ich, und nicht ande-

re?“ oder: „Wieso ich, wenn nicht auch alle anderen?“. Wüsste er um den Unter-

schied zwischen dem Haben und dem aktiven Wahrnehmen von Verantwortung, 

und um das Phänomen der Verantwortungsverdünnung, dann würde er wohl mit 

größerer Wahrscheinlichkeit aktiv.  

Analoges könnte bzgl. Selbstverantwortung gelten. Solange er annimmt, Selbstver-

antwortung beschränke sich auf die Festlegung ureigener Lebensziele und habe den 

Rest der Welt lediglich als dafür günstige oder hinderliche Randbedingung zu be-

achten, sind die empirischen Befunde zu geringer Hilfeleistung verständlich. Wüss-

te der Durchschnitts-Bürger das, was WEISCHEDEL über die Selbstverantwortung 

sagt, und außerdem noch, dass Tugendhaftigkeit in Form aktiver Mithilfe gegen 

Weltübel zu einem insgesamt geglückten Leben führt und mit mehr Lebensfreude 

verbunden sein kann als z.B. luxurierender Konsum, dann dürfte die Wahrschein-

lichkeit für aktives Wahrnehmen von Mitverantwortung größer werden. 

In WEISCHEDELS Sicht von Selbstverantwortung fehlt allerdings der Hinweis auf eine 

Gefahr. Die verschiedenartigen Ansprüche des Grund-ichs müssen nicht ethisch 

vorbildlich sein. Im Gegenteil kann ein Ich zutiefst antidemokratisch, autoritäts-

gläubig, egoistisch, fanatisch, ideologiebesessen sein und z.B. jede Art von Eman-

zipation für eine Verfallserscheinung halten. Zu vorbildlicher Selbstverantwortung 

gehört deshalb, dass das Ich seine Auffassungen einer ethischen Prüfung unterwirft. 

Es reicht nicht die Klarheit und Eindeutigkeit der inneren Stimme. Sie kann ethisch 

Verwerfliches propagieren. Die Eindeutigkeit der inneren Stimme kann sogar ein 

Indiz für Einseitigkeit oder Verbohrtheit sein. Wenn also die innere Stimme zum 

Kampf gegen ein Weltübel auffordert, dann geht das Motivations-Prinzip davon 

aus, dass das Individuum eine Prüfung vornimmt, ob dieses Übel ein nur subjektiv 

bzw. von einem spezifischen Kulturkreis empfundenes Übel ist (z.B. Berufstätig-

keit von Frauen oder deren Nicht-Verschleierung), oder ob es um ein Übel geht, 

das aus kulturübergreifender ethischer Sicht humanitär nicht hinnehmbare Zustän-

de betrifft, wie eben Welthunger oder Nicht-Behandlung heilbarer Krankheiten. 

Nur letztere Übel adressiert das Motivations-Prinzip. 

Durch die beiden Kapitel über Selbstverantwortung sollte klar geworden sein, dass 

sie den Kern des Selbst des Individuums betrifft und formt. Die eventuelle Annah-

me, Selbstverantwortung sei viel zu schwach z.B. im Vergleich zu rechtlicher Ver-

antwortung, um Quelle des aktiven Wahrnehmens von Mitverantwortung für die 

Bekämpfung von Weltübeln sein zu können, ist irrig. Vielmehr ist recht verstande-



12  Verteidigung des Motivations-Prinzips gegen denkbare Kritik 

_____________________________________________________________ 

259 

 

ne Selbstverantwortung die stärkste Form von Verantwortung und ein selbstver-

antwortlich agierendes Individuum wird nur dann mit Gesetzen in Konflikt geraten, 

wenn es entweder ethisch unvertretbare Ziele verfolgt, oder aber die rechtlichen 

Regelungen ethisch fragwürdig sind. 

Ein Beitrag zur Bekämpfung von Weltübeln könnte somit darin bestehen, Durch-

schnitts-Bürgern ein vertieftes Wissen über Mit- und Selbstverantwortung zu ver-

mitteln. Möglicherweise führt solch vertieftes Wissen zu anderen als den bisheri-

gen empirischen Befunden bzgl. aktiv wahrgenommener Mitverantwortung beim 

Bekämpfen von Weltübeln, für deren Beseitigung viele (alle) Menschen mit- und 

selbstverantwortlich sind. 

 

12.5 Die Einsicht, tugendhaft sein zu sollen, bewirkt noch keine 

Tugendhaftigkeit 

Das vorige Kapitel endet damit, dass möglicherweise eine in Selbstverantwortung 

gefundene Einsicht dazu führt, dass Individuen aktiv Weltübel bekämpfen. Aber – 

so könnte eine Kritik am Motivations-Prinzip lauten – selbst wenn der Durch-

schnitts-Bürger einsieht, dass er tugendhafter sein sollte als bisher, um ein geglück-

tes Leben zu führen, führt das nicht automatisch zu Verhaltensänderungen. Wenn 

jemand z.B. einsieht, dass er abnehmen sollte, dann folgt daraus nicht, dass er tat-

sächlich abnimmt. 

Zu dieser Kritik passt, was bereits in Kapitel 11.1 HARRY G. FRANKFURT über die 

Willensbildung sagte, nämlich dass die Willensbildung im Dunklen liegt, dass wir 

sie nicht willentlich beeinflussen und uns über unseren wahren Willen sogar täu-

schen können. Der Durchschnitts-Bürger mag also beschließen und sich einbilden, 

in Zukunft aktiv helfen zu wollen gegen Weltübel, jedoch folgt daraus möglicher-

weise keinerlei tatsächlich verändertes Verhalten. 

Eine Gegenposition scheint mir PETER BIERI zu vertreten. In seinem Buch Das Hand-

werk der Freiheit nennt er drei Dimensionen der Willensbildung: 1. Artikulation, 2. 

Verstehen und 3. Bewerten/Billigen des Willens
388

. Möglicherweise gelten 
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FRANKFURTS Aussagen nur für die (Masse der) Menschen, denen ihre Willensbildung 

unbewusst geschieht, aber nicht für Menschen, die sich ihren Willen bewusst unter 

Beachtung obiger drei Dimensionen aneignen. Vielleicht verbleibt für letztere 

Menschen nur die Stärke des angeeigneten Willens unbeeinflussbar. Es mag kon-

fliktfrei artikuliert, verstanden und gebilligt sein, dass ein Individuum z.B. in Zu-

kunft mehr helfen will, statt vor dem Fernsehen zu sitzen. Ob dieser neu gebildete 

Wille aber die Kraft hat, sich gegen alte Gewohnheiten durchzusetzen, lässt sich 

wohl nicht willentlich beeinflussen.
389

 

Allerdings sollte die Kraft guter Artikulation, guter Argumente auch nicht unter-

schätzt werden. Würde man ihnen keinerlei Kraft zubilligen, wäre u.a. der Sinn von 

(praktischer) Philosophie oder Demokratie in Frage gestellt. Erklärungsbedürftig 

hingegen erscheint der Unterschied zwischen Artikulation und Verstehen, wo es 

doch um eine Willensbildung innerhalb des Individuums geht, und nicht um den 

Dialog zwischen zwei Individuen. Es scheint merkwürdig, dass das Individuum 

etwas artikulieren können soll, was es anschließend selbst nicht versteht, oder um 

dessen Verständnis es sich anschließend bemühen muss. Einleuchtend ist hingegen, 

dass etwas artikuliert werden kann, das aber keiner moralischen Prüfung standhält, 

sondern nur z.B. Ausdruck spontaner Wut ist. 

 

12.5.1 Authentische Willensbildung gemäß PETER BIERI 

Was im Einzelnen sagt BIERI über den freien Willen als (1) artikulierten, (2) ver-

standenen und (3) gebilligten Willen? 

BIERI konzediert, dass wir bei dem Versuch herauszufinden, was uns antreibt, es uns 

so vorkommen kann, als stünden wir vor einer undurchdringlichen Wand der Unwissenheit. 

Wünsche sind dem Wünschenden nicht schon dadurch transparent, daß er sie hat. Er muß etwas 
tun, um sie in ihrer Richtung und ihrem Gehalt zu erkennen. Er muß nach Mitteln und Wegen suchen, 
sie zu artikulieren.390 
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(1) Insbesondere, wenn wir unbewusste, nicht miteinander verträgliche Wünsche 

haben, kommt es zu einem dumpfen inneren Kampf 391, der – dies sei BIERI ergänzend 

angemerkt – die Lebensfreude trübt. Diese Wünsche müssen durch Artikulation an 

die Oberfläche des Bewusstseins gebracht werden. Danach erst können sie über-

prüft und ggf. korrigiert werden. Diese Möglichkeit, innere Wünsche zu artikulie-

ren, ist spezifisch menschlich, es gibt sie im Tierreich nicht. Der innere Wille kann 

sich auch als Bild oder Traum zu erkennen geben, gerade wenn seine Erfüllung 

gravierende Abweichungen von der bisherigen Lebensweise bedeuten würde. Es 

sind vor allem Lebenskrisen, die uns zu einer genaueren und tieferen Artikulation unseres Willens 

zwingen.
392

 Dies erinnert an die schon von KIERKEGAARD und WEISCHEDEL im Rahmen 

der Erklärung von Selbstverantwortung erwähnte Verzweiflung. Sie kann durch 

eine Lebenskrise ausgelöst sein. Durch Artikulation eines Willens kann erkannt 

werden, ob er zu unserem bisher verwirklichten Potential passt, oder auf einer 

Selbsttäuschung beruht. Selbsttäuschungen sind interessengeleitete Irrtümer über uns selbst. 

So kann es sein, daß ich mir altruistische Wünsche zuschreibe, die ich in Wahrheit gar nicht habe, 
um mit der bedrückenden Tatsache besser zurechtzukommen, daß mein Leben darin besteht, haupt-
sächlich für die anderen da zu sein. Dadurch fällt es mir leichter, mich damit abzufinden, daß ich mit 
meinen eigenen Wünschen nicht zum Zuge komme. Oder ich lüge mir vor, daß ich jemand bin, der 
sein Leben im Verborgenen leben will, um weniger unter dem ausbleibenden Erfolg zu leiden. 

Artikulation hat also mit m.a.W. die Aufgabe, das bisherige Leben und beobachtete 

Willensinhalte zu beschreiben und einander gegenüberzustellen. Dann gilt es, fest-

zustellen, ob der Wille als rational geformter Wille nur das Ziel verwirklicht, das 

bisherige Leben als gewollt und damit erträglich erscheinen zu lassen, oder ob der 

Wille echt (aus tiefster Seele) ist und vielleicht in deutlichem Gegensatz zu bisheri-

gem Verhalten steht, das eigentlich gravierend geändert werden müsste, um dem 

Willen Geltung zu verschaffen. Diese Überprüfung, ob der Wille aus tiefster Seele 

(dem von WEISCHEDEL so genannten Grund-ich) kommt, ist das, was WEISCHEDEL als 

Wahrnehmen der Grund-Selbstverantwortung bezeichnet. Ergibt die Prüfung, dass 

der lebensleitende Wille kein tiefer, wahrer ursprünglicher Wille ist, sondern ein 

z.B. zwecks Sublimierung rational geformter und letztlich eingebildeter Wille, 

dann wird ein Fall vorliegen, in dem die Lebensfreude des betreffenden Individu-

ums erheblich getrübt oder in Gefahr ist.  
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Artikulation als der erste Schritt der Aneignung ist unter anderem die Anstrengung, Lebenslügen, 
sofern sie den Willen betreffen, aufzulösen und durch eine unvoreingenommene Bestandsaufnahme 

des eigenen Wünschens zu ersetzen.393 Artikuliert werden müssen dabei nicht nur einge-

bildete Wünsche, sondern insbesondere unterdrückte und zuvor unbewusste Wün-

sche, die sich vielleicht nur in Bildern oder Träumen zu erkennen geben. 

(2) Sind Willensinhalte artikuliert und als echt klassifiziert, dann müssen sie laut 

BIERI erst einmal wirklich verstanden werden. Er nennt als Beispiel den Fall, wo 

jemand a) körperliche Nähe anderer will, aber b) nach leeren Plätzen strebt. Dies 

sind zwei miteinander scheinbar unverträgliche Willensinhalte. Deshalb scheint der 

eigene Wille zunächst als fremd und in sich widersprüchlich. Ein Verstehen von a) 

entsteht durch nähere Analyse. Diese ergibt in BIERIS Beispiel, dass der Wunsch 

nach Nähe mit Angst vor Abhängigkeit gepaart ist. Analyse von b) ergibt, dass 

nicht Gegenstände in der Nähe stören, sondern Menschen. Die Nähe zu einem an-

deren Menschen wird also einerseits gesucht, aber andererseits gemieden, um nicht 

in Abhängigkeit von ihm zu geraten. Nach dieser Analyse koexistieren die beiden 

Wünsche in verstandener Weise nebeneinander. Eine mögliche Folgerung wäre, 

dass in Zukunft nicht mehr auf freie Plätze ausgewichen wird, sondern bei Anbah-

nung von Nähe gegenüber der betreffenden anderen Person frühzeitig klargestellt 

wird, wie wichtig der Erhalt der eigenen Freiheit und Unabhängigkeit in einer 

eventuellen Beziehung sein würde. Die eigenen Bedürfnisse sollen (bisher durch 

den Drang, freie Plätze aufzusuchen) davor geschützt werden, von anderen und 

deren Erwartungen erstickt zu werden. Das ist ein komplizierterer, aber verständli-

cherer Antrieb, als der zuvor registrierte einfache, aber unverstandene Antrieb, freie 

Plätze aufzusuchen oder großen Abstand zu anderen zu wahren. Wenn es bei derar-

tiger Analyse artikulierter Willensinhalte gelingt, einem scheinbar ungereimten Willen […] 

einen Sinn zu geben und seine verborgene Stimmigkeit aufzudecken, so bedeutet das einen Zu-
wachs an Willensfreiheit.394 

Willensfreiheit im soeben erläuterten Sinne ist nicht etwas, von dem entschieden 

werden könnte oder müsste, ob die Spezies Mensch darüber verfügt oder nicht
395

, 
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sondern jedes Individuum für sich muss und kann sich sein spezifisches Maß an 

Willensfreiheit erringen, indem es sich Klarheit über Entstehen, Zusammenwirken 

und Bedeutung seiner Willenselemente verschafft, statt von insbesondere einander 

widerstrebenden unbewussten Willenselementen in unverstandener und unbefriedi-

gender Weise getrieben zu werden, oder sich durch Nachahmen üblicher Verhal-

tensweisen fremdbestimmen zu lassen. 

Unter Verwendung des Begriffes der Selbstverantwortung würde die analoge These 

lauten: Je aktiver Selbstverantwortung wahrgenommen wird durch Gewahrwerden, 

Artikulieren und Verstehen innerer Antriebe, desto eher ist der Wille ein freier Wil-

le. In diesen Formulierungen fehlt noch der Hinweis auf die stillschweigende An-

nahme, dass Willenselemente auch des gefundenen wahren eigenen Willens einer 

moralischen Prüfung standhalten müssen. Der Moral-Aspekt müsste demnach zu-

mindest neben vielleicht anderen Aspekten zu beachten sein hinsichtlich der dritten 

Willensdimension, der Bewertung und Billigung des Willens. 

(3) BIERI sagt, dass – solange der eigene Wille nur artikuliert und verstanden ist – 

noch ein innerer Abstand zu unserem Willen besteht, der erst durch Bewertung und 

Billigung der Willensinhalte überwunden wird.
396

 Nur mit gebilligtem Willen kön-

nen wir uns identifizieren. Die Bewertung kann auf zwei unterschiedliche Arten 

erfolgen:
397

 (a) Das Individuum prüft, ob seine Willensinhalte, seine Wünsche 

funktional günstig sind, also zu seinem Zurechtkommen in der Welt beitragen. (b) 

Das Individuum prüft, ob sein Wille der ist, den es wirklich haben will, ob also die 

diagnostizierte, artikulierte und verstandene Art von Willen zu der Art von Person 

passt, die das Individuum sein oder werden will. Bei dieser Art von Prüfung reflek-

tiert das Individuum sein Selbstbild. 

Diagnostiziert das Individuum beispielsweise großen Leistungswillen, dann kann 

dies im Widerspruch stehen zu dem angestrebten Ideal, ein schlichtes aber genuss-

reiches Leben nach dem Vorbild des EPIKUR führen zu wollen. Ist dann der Leis-

tungswille zu reduzieren, oder ist der Wunsch, nach Art des EPIKUR leben zu wollen, 

nicht ein wirklich wahrer, sondern nur ein eingebildeter Wunsch des Individuums? 

Gegen das bisher angestrebte / gewollte Selbstbild werden also andere Willensin-
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halte bewertet. Andererseits ist aber das angestrebte Selbstbild selbst ein Wunsch. 
Es gibt kein Selbstbild, an dem wir das Selbstbild messen könnten, um uns damit zu identifizieren 
oder es abzulehnen.398 

Als Lösung dieses Problems weist BIERI darauf hin, dass Selbstbild und sonstige 

Willensinhalte nicht beziehungslos nebeneinander stehen, sondern sich gegenseitig 

– und zwar in beiden Richtungen – beeinflussen. Willensinhalte können sich durch 

Anpassung an das Selbstbild verändern. Es gilt aber auch umgekehrt: Selbstbilder 

verändern und entwickeln sich unter dem Einfluß von Wünschen, die nicht zu ihnen passen.399 

Erlebt das Individuum solche, vom Selbstbild abweichende Willensinhalte, dann 

kann es darauf mit Unterdrückung / Missbilligung dieser Wünsche reagieren. Dies 

wird aber nur zu innerer Ruhe führen, wenn es sich nicht um wahre, tiefe eigene 

Wünsche handelt. Sind die artikulierten und verstandenen Willensinhalte authen-

tisch, gehören sie also zum Grund-ich, dann muss das Individuum eben sein bisher 

angestrebtes Selbstbild in Frage stellen. Dies kann als Resignation oder Revolte 

empfunden werden.
400

 Resignation bedeutet, das vielleicht nur ausgedachte als 

Ideal anzustrebende Selbstbild resignierend der wahrgenommenen Realität anzu-

passen, dass nämlich das Individuum in Wirklichkeit ganz andere Willensinhalte 

bevorzugt, und somit ein anderes Selbstbild als gedacht zu ihm passt. Revolte be-

deutet, dass das Individuum sich gegen die von jedem Selbstbild gegenüber sonsti-

gen Willensinhalten ausgeübte Zensur auflehnt. Das Selbstbild darf nicht zur 

Zwangsjacke für authentische sonstige Willensinhalte werden, denn dann kann 

nicht mehr von einem freien Willen des Individuums die Rede sein. 

In der geschilderten Situation, dass Selbstbild und sonstige Willensinhalte nicht 

zusammenpassen, geht es nicht darum, einen Sieger und einen Verlierer zu be-

stimmen. Vielmehr liegen widersprüchliche Willensinhalte vor, vergleichbar mit 

obigem Fall, dass körperliche Nähe, aber auch einsame Orte angestrebt werden. In 

dieser Lage muss sich das Individuum um Artikulation und Verstehen bemühen: 

Warum und wann in meinem Leben ist es zu diesem Selbstbild und zu diesen damit 
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unverträglichen Willensinhalten gekommen? Auf welche Vorkommnisse im Leben 

des Individuums sind Selbstbild und Wünsche verständliche und sinnvoll erschei-

nende Antworten der Psyche? Der festgestellte Leistungswille könnte seine Ursa-

che im Elternhaus haben, wo sehr viel Wert auf Karriere der Kinder gelegt wurde. 

Der Wunsch nach epikureischer Lebensweise könnte eine Gegenreaktion des Indi-

viduums auf diesen Leistungsdruck der Eltern sein. Ist dies verstanden, so ist der 

Weg frei für das Herausfinden dessen, was das erwachsene Individuum jetzt, unab-

hängig von Elterndruck und eigener damaliger Gegenreaktion wirklich will. Dieses 

Herausfinden bahnt den Weg von bisheriger konfliktbeladener Unfreiheit zu Frei-

heit des beim Herausfinden angeeigneten Willens. Dieser artikulierende, verste-

hende, bewertende Abgleich von Selbstbild und sonstigen Wünschen ist, worauf 

BIERI auch hinweist
401

, kein einmaliger Vorgang, sondern kann und wird, abhängig 

von Lebenserfahrungen, öfters erforderlich sein, insbesondere bei Lebenskrisen. 

Angewandt auf das Befinden des Individuums angesichts von Weltübeln bedeuten 

obige BIERI-Aussagen folgendes: Wenn das Individuum öfters das Gefühl hat, ei-

gentlich mehr gegen Weltübel tun zu müssen, als nur Steuern zu zahlen und wählen 

zu gehen, dann kann das daran liegen, dass das Selbstbild moralisch anspruchsvol-

ler ist, als es dem wahren Willen des Individuums entspricht. Spenden bewirken 

eine vorübergehende Anpassung des Verhaltens an das Selbstbild. Aber wenn die 

Spenden im Grunde widerwillig erfolgen und in dem Bewusstsein vermuteter letzt-

endlicher Wirkungslosigkeit, dann werden sie den Lebensfreude mindernden inne-

ren Konflikt des Individuums nicht beenden. Eine Anpassung des Selbstbildes, 

vielleicht unter Zuhilfenahme der in Kapitel 4 enthaltenen Gegenargumente gegen 

SINGER, könnte dann eher zu einer erfolgreichen Konfliktlösung und mehr Lebens-

freude führen. 

Das Motivations-Prinzip setzt nicht so sehr auf die Bekämpfung eines inneren 

Konfliktes, sondern mehr auf die Feststellung eines von mir angenommenen Indi-

viduums, dass seine Lebensfreude kontinuierlich abnimmt, je länger es seine bishe-

rigen Lebensgewohnheiten beibehält, woran auch Luxurieren der Gewohnheiten 

und Waren-Fetischismus nichts ändern. Ein solches Individuum sucht (vielleicht 

unbewusst, und deshalb artikuierungs-, verstehens- und bewertungsbedürftig) nach 

einer Möglichkeit, seine Lebensfreude zu erhalten oder zu vermehren. Dies kann 

gemäß Motivations-Prinzip durch tugendhafte Aktivitäten herbeigeführt werden, 

                                                 

401
 Vgl. BIERI, 408 f. 



12  Verteidigung des Motivations-Prinzips gegen denkbare Kritik 

_____________________________________________________________ 

266 

 

die dem inneren Wesen des Individuums entsprechen, aber in den Dienst anderer 

als der bisher verfolgten allgemein üblichen Ziele gestellt werden, nämlich in den 

Dienst der Bekämpfung ausgewählter Weltübel. Das Selbstbild ist vom Individuum 

so zu modifizieren, dass dazu die Erkenntnis gehört: Nicht ein Mehr und Weiter 

von bisherigem, primär egoistisch getriebenem Handeln wird deine Lebensfreude 

erhöhen, sondern die zusätzliche Ausrichtung des Einsatzes eigener Fähigkeiten auf 

altruistische Ziele. Dass so gesehen Altruismus auch wieder nur dem Erreichen 

eines egoistischen Zieles dient, nämlich der Erhöhung der eigenen Lebensfreude, 

kann ohne Bedauern oder Abwertung eingeräumt werden, zumal sich voraussicht-

lich als (vielleicht letztlich gar nicht intendierter) „Nebeneffekt“ vermehrte Lebens-

freude bei denen einstellt, denen geholfen wird. 

Die oben gestellte Frage, ob mit Bewertung des dabei angeeigneten Willens eine 

moralische Bewertung gemeint ist, kann wie folgt beantwortet werden: Moralische 

Aspekte können in der Bewertung eine explizite oder implizite Rolle spielen, gehö-

ren aber nur insoweit zwangsläufig zu jeder Bewertung, als ein Wille nicht gegen 

moralische Verbote verstoßen darf. Eine explizite Rolle spielen moralische Kriteri-

en in obigem Fall, wo das Selbstbild gewissermaßen von moralisch überhöhten 

Ansprüchen bereinigt wird. Eine implizite Rolle spielt Moral in obigem Fall, wo 

das Individuum eigentlich nur seine Lebensfreude erhöhen will und dies versucht 

zu erreichen, indem es hilft, was (als nicht primär intendierter Nebeneffekt) mora-

lisch positiv zu bewerten ist. 

Als ein geglücktes Leben wäre als Ergänzung zu BIERI ein Leben bezeichnen, das 

immer wieder wahren Willen und Selbstbild bewusst macht und in Einklang bringt, 

wobei das Selbstbild ein immer authentischeres wird und der moralisch zu billi-

gende Wille zu einem tugendhafte Verhalten führt, welches für das Individuum und 

alle, mit denen es zu tun hat, die Lebensfreude erhält oder sogar erhöht. 

12.5.2 Probleme des BIERI-Verständnisses von Willensbildung gemäß AXEL 

HONNETH 

Kritisch ist zum von BIERI vorgeschlagenen Verfahren einer Aneignung des Willens 

anzumerken, dass er psychische Antriebe so behandelt, als seien sie beschreibbar 

und analysierbar wie ein Ding. Auf die von ihm vorgeschlagene Weise könnte ein 

Individuum sich z.B. die Dinge bewusst machen, die sich in seiner Wohnung ange-

sammelt haben, könnte prüfen, ob sie zusammenpassen und ob sie mit voller inne-

rer Zustimmung weiter in der Wohnung verbleiben sollen, obwohl sie vielleicht seit 

vielen Jahren weder benutzt noch registriert wurden und einfach nur Platz weg-

nehmen. Das Ansammeln und Entsorgen von Dingen in der Wohnung ist bereits ein 

Vorgang, den viele Individuen nicht unter Kontrolle haben. Erst recht ist es frag-
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lich, ob Willenselemente identifiziert, artikuliert, bzgl. ihrer Bedeutung verstanden 

und schließlich gebilligt oder abgelehnt werden können. Willenselemente können 

im Dunklen liegen oder sich in verstellter (sublimierter) Form zu erkennen geben. 

Es wird nicht immer möglich sein, zu verstehen, warum eigene Willenselemente 

entdeckt werden, die sich in ihrer Zielrichtung widersprechen. Ein nicht gebilligtes 

Willenselement kann nicht einfach abgeschaltet werden. Wenn z.B. der Unsportli-

che feststellt, dass er sich zwar einredet, Sport treiben zu wollen, dies aber in Wirk-

lichkeit hasst, dann kann er diese innere Sport-Ablehnung nicht einfach ablehnen, 

wie man einen Gegenstand entsorgt. Der Sport-Hass kann z.B. während der gesam-

ten Schulzeit entstanden und so verfestigt sein, dass er wohl lebenslang bestehen 

bleibt. 

Das von BIERI unterstellte oder vorgeschlagene Modell der Selbstbeziehung zum 

eigenen Willen kann als registrierend, erkennend, analysierend, bezeichnet werden. 

Gegen ein solches Modell erhebt AXEL HONNETH Einwände.
402

 Erstens verweist er 

auf JOHN SEARLE, der einen unendlichen Regress entdeckte. Denn wenn man einen 

mentalen Zustand beobachtet, dann entsteht dabei ein neuer mentaler Zustand, der 

seinerseits beobachtet werden muss, usw. Zweitens sind Willenselemente nicht 

statisch, bestimmt und disjunkt, sondern eher diffus. Drittens können Willenskräfte 

nicht konstruktivistisch erzeugt oder abgeschaltet werden, sondern sie haben und 

bilden eine Eigenenergie, die sich unserem rationalen Zugriff weitgehend entzieht. 

Das Selbst, das zu sich selbst in einer lediglich erkennenden und steuernden Bezie-

hung stehen würde, wäre ein verdinglichtes Selbst.  

HONNETH sieht soziale Entwicklungen, die tatsächlich eine Verdinglichung der Indi-

viduen begünstigen. Er nennt die Verdinglichung von Menschen als Produktions-

faktor und Tauschpartner in einer arbeitsteiligen Marktwirtschaft. Er nennt heutige 

Bewerbungsgespräche, wo weniger nach den erworbenen Kenntnissen des Bewer-

bers gefragt wird, als nach seiner Motivation für die Bewerbung, woraufhin sich 

der Bewerber wie eine Ware anpreisen muss. Er nennt Partnersuche im Internet, die 

auf Angabe zahlreicher Vorlieben oder Abneigungen beruht, deren Übereinstim-

mung mit anderen Suchenden dann per Software ermittelt wird. Auch hier werden 
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 Vgl. zu den folgenden drei Einwänden HONNETH, 84-87 
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Menschen wie Dinge behandelt, von denen festgestellt werden muss und kann, ob 

sie zueinander passen.
403

 

HONNETH postuliert, man solle sich selbst und anderen gegenüber nicht (nur) eine 

erkennende Haltung einnehmen, sondern (primär) eine anerkennende, so wie sie 

z.B. ARISTOTELES als Selbstfreundschaft beschreibt. Erst das Vergessen einer vor-

rangigen Anerkennung des Selbst und des Anderen ermögliche die Verdingli-

chung.
404

 

Was bedeutet diese HONNETH-Kritik im Hinblick auf das Motivations-Prinzip? 

Zur Lebensfreude des Individuums gehört ganz wesentlich, dass das Individuum 

sich anerkennt und mag. Individuen, die überhaupt ein moralisches Gespür haben, 

wollen mit sich im Reinen sein, wollen ein gutes Gewissen haben, wollen sich 

selbst achten. Sie verhalten sich nicht moralisch, um rechtlichen oder sozialen 

Sanktionen zu entgehen, sondern weil sie spüren, dadurch ein besserer Mensch zu 

sein und ein geglückteres Leben zu führen. Hätten sie dieses Grundgefühl nicht, 

würde ihre Lebensfreude leiden. Ob es außerdem noch über einen im Sinne von 

BIERI angeeigneten Willen verfügt, oder ob dieser Wille unbewusst entstanden ist 

und vielleicht unbewusst wirkt, spielt für Verständnis oder Erklärung von Lebens-

freude eine Rolle, nicht aber für deren Vorhandensein. Die anerkennende und die 

erkennende Haltung schließen sich nicht aus. Im Gegenteil scheint ideal, wenn die 

anerkennende um die erkennende Haltung ergänzt wird. 

Wenn Lebensfreude vielleicht auch nicht durch Anwendung der BIERI-Methode 

verbessert werden kann, so ist doch jedes Individuum in der Lage, Lebensfreude 

bewusst oder unbewusst zu empfinden oder zu vermissen. Es kann vielleicht nicht 

zwischen Augenblicksfreude und Lebensfreude unterscheiden, aber es wird mer-

ken, wenn ihm dauerhaft Lebensfreude fehlt. Umgekehrt wird es auch merken, 

wenn seine Lebensfreude zunimmt. Dann bewirken eben z.B. Hilfsaktivitäten „ge-

heimnisvollerweise“ Verbesserungen der Lebensfreude, was (ohne Kenntnis des 

Individuums) daran liegen kann, dass solche Aktivitäten zur wahren Willensland-

                                                 

403
 Vgl. zu diesem Absatz HONNETH, 94 ff. und 105 f. 

404
 Vgl. HONNETH, 83, 93 
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schaft des Individuums besser passen, als vielleicht Intensivieren oder Luxurieren 

bisheriger Verhaltensweisen oder Waren-Fetischismus. 

BIERI und HONNETH gehen in den hier referierten Aussagen nicht darauf ein, ob und 

wieso moralische Überlegungen bzw. Kräfte für die Willensbildung von Bedeutung 

sind. Im vorletzen Absatz des obigen BIERI-Kapitels wurden dessen Ausführungen 

ergänzt um den Hinweis, dass, dass ein Wille nur gebilligt werden darf, wenn er 

nicht gegen moralische Verbote verstößt. Moralität kann aber auch eine Triebkraft 

der Willensbildung sein. Dies ist bisher noch nicht angeklungen, kann aber wesent-

lich zum authentischen Selbst gehören und dürfte gerade im Hinblick auf das 

Wahrnehmen von Mitverantwortung zur Bekämpfung von Weltübeln von großer 

Wichtigkeit zu sein.  

Deshalb folgt ein weiteres Kapitel. Es enthält eine Theorie der Willensbildung, wie 

sie OTFRIED HÖFFE vertritt. Aufgabe dieses Kapitels ist eine Erweiterung des im 

BIERI-Kapitel vermittelten Verständnisses der Willensbildung um eine andersartige 

Betrachtung insb. moralischer Willensbildung und deren motivierende Kraft. Diese 

Ergänzung soll außerdem dazu dienen, dem potentiellen Vorwurf entgegentreten zu 

können, die BIERISCHE Willenstheorie sei nur eine von vielen und der menschliche 

Wille könne, wie schon von HONNETH vertreten, auf ganz andere als die von BIERI 

beschriebene Weise zustande kommen. 

12.5.3  (Moralische) Willensbildung gemäß OTFRIED HÖFFE 

Aus dem nunmehr betrachteten HÖFFE-Buch Lebenskunst und Moral oder Macht Tugend 

glücklich? ist vorab im Hinblick auf Weltübel zu extrahieren, dass zwischen Wün-

schen und Wollen zu unterscheiden ist. Daß man unsterblich sei, mit einem pünktlichen Zug 

fahre oder morgen Sonnenschein erlebe, kann man zwar wünschen, aber nicht wollen. Denn die 
Unsterblichkeit ist unerreichbar, die Pünktlichkeit liegt nicht in der eigenen Macht, und über das Wet-
ter von morgen besitzt kein Mensch die Verfügung. Ebenfalls hat einen bloßen Wunsch, wer einen 

Ertrinkenden gern gerettet sähe, zu seiner Rettung aber nichts unternimmt.405 Es ist wohl jedem 

Durchschnitts-Bürger zu unterstellen, dass er den Wunsch hat, es möge keine Wel-

tübel mehr geben. Aber Mitverantwortung zur Bekämpfung von Weltübeln wird 

erst aktiv wahrgenommen, wenn aus dem Wunsch ein Wille, ein Wollen wird, wo-

zu gehört, daß man unter Einsatz seiner Kräfte auf die Welt einwirkt, zumindest den Versuch 
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 HÖFFE (2009), 207 
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macht.406 Zu einem derartigen Wollen kommt es nach HÖFFE durch praktische Ver-

nunft. Eine solche besitzt nicht schon derjenige, der sein Handeln nach Gesichtspunkten des (technisch, 

pragmatisch, moralisch) Guten zu beurteilen, sondern erst, wer danach zu leben versteht. Dieses «zu leben 
verstehen» tritt in drei Stufen, als negative Teilmacht, als positive Teilmacht und als volle, souveräne Macht 

auf.407  In allen drei Stufen ist dem Individuum klar, was (moralisch) gut wäre zu tun, 

aber in den beiden Teilmacht-Stufen wird die praktische Vernunft nur teilweise, 

gelegentlich wirksam, sie bestimmt nicht die gesamte Lebensführung. Als negative 

Teilmacht äußert sie sich in Bedauern, Reue, Scham, als positive Teilmacht als 
gelegentliche Genugtuung, daß man, ohne (willens-) schwach geworden zu sein, den Anspruch des 

Guten erfüllt hat.408  Zur dritten Machtstufe gelangt die praktische Vernunft, wenn ihre 

Anerkennung wieder und wieder praktiziert wird, man sie ständig erneuert und schließlich zum festen 

Bestandteil der eigenen Person, zum Charaktermerkmal, macht.409  Nach HÖFFE liegt es an den 

Eigentümlichkeiten des handelnden Subjekts, an der Macht oder Ohnmacht seiner 

praktischen Vernunft, ob die sein Handeln rechtfertigenden Gründe immer, 

manchmal oder nie motivierende Kraft haben.
410

  

Damit ist der Hauptzweck dieses Unterkapitels erfüllt. Rechtfertigende Gründe, 

also insb. moralische Gründe haben eine motivierende Kraft, wenn sie dem Indivi-

duum nicht nur bekannt sind, sondern zu einer seinen Charakter bestimmenden 

praktischen Vernunft gehören, was, wie schon ARISTOTELES erkannte, durch ständi-

ges Praktizieren tugendhafter Handlungen erreicht werden kann. Dies steht in kei-

nerlei Widerspruch zu den Ausführungen BIERIS über die Aneignung des Willens. 

Während BIERI das Aneignen des Willens in den drei Dimensionen Artikulation, 

Verstehen und Bewerten/Billigen empfiehlt, betont HÖFFE die Wichtigkeit des stän-

digen Einübens, sich an moralische Gründe zu halten, bis eine zu tiefst moralische 

Lebenshaltung entsteht, die zum Charakter des Selbst gehört.  
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 HÖFFE (2009), 207 

407
 HÖFFE (2009), 216 

408
 HÖFFE (2009), 216 

409
 HÖFFE (2009), 217 

410
 Vgl. HÖFFE (2009), 217. Dort sagt er auch, dass der diesbezügliche Streit zwischen Externalisten 

und Internalisten deshalb nicht theoretisch entschieden werden kann. 
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12.5.4 Charakter – gegeben oder formbar? 

Die Ausführungen von BIERI und HÖFFE lassen folgenden Schluss zu: Wenn du ei-

nen guten Charakter hast, dann wird dein Wille zu helfen ein echter und wirkmäch-

tiger sein, hast du aber einen schlechten Charakter, dann wirst du deine gelegentli-

chen Anwandlungen, etwas gegen Weltübel tun zu sollen, als nicht deinem wahren 

Wesen entsprechend erkennen und deshalb auf Hilfsaktivitäten verzichten. Anders 

ausgedrückt: die Guten versuchen ohnehin schon mehr gegen Weltübel zu tun, als 

nur Steuern zu zahlen. Die Schlechten werden schlecht bleiben, auch wenn man 

ihnen nahelegt, tugendhaft(er) zu werden. 

Eine derartige Auffassung dürfte erstens unterschätzen, wie dringlich die Suche 

nach Verbesserung der Lebensführung ist, wenn keine Lebensfreude empfunden 

wird. Zweitens geht sie davon aus, dass der Charakter während der Kindheit ent-

steht, vom Erwachsenen aber nur noch vorgefunden wird und nicht mehr verändert 

werden kann. 

Der zweiten Auffassung ist soweit zuzustimmen, dass ein willentlicher Beschluss 

nicht ausreicht, den Charakter zu ändern, wenn der Wille kein wahrer und deshalb 

wirkmächtiger Wille ist. Unterschätzt wird jedoch die Wirkung einer veränderten 

Lebenspraxis. Wenn der Unsportliche anfängt, regelmäßig – und sei es zunächst in 

bescheidenem Umfang – den Sport zu treiben, der ihm noch am ehesten zumutbar 

erscheint, dann wird er mit der Zeit merken, dass ihm das gut tut, dass er sich ohne 

diese sportliche Betätigung gar nicht mehr wohl fühlt. Wenn der passive Fernseh-

zuschauer anfängt, seine Freizeit z.B. zu verwenden, um Flüchtlingen Deutsch 

beizubringen, dann wird er merken, dass seine Lebensfreude zunimmt, und er wird 

seine Hilfsaktivitäten eher ausweiten, statt wieder in seinen Fernsehsessel zurück-

zukehren. Dabei werden sich die guten Seiten des Charakters des Helfenden festi-

gen. Der Charakter wird besser. 

Bzgl. Dringlichkeit des Strebens nach Änderung der Lebensführung ist einzuräu-

men, dass sie gering ist, solange sich der Durchschnitts-Bürger nicht bewusst ist, 

dass er kein insgesamt geglücktes Leben führt. Hier wird davon ausgegangen, dass 

es ihm äußerlich gut geht, dass er gelegentliche Glücksmomente sucht und findet. 

Aber es wird auch davon ausgegangen, dass ihm nicht bewusst ist, dass derart be-

gründete Zufriedenheit kein insgesamt geglücktes Leben bedeutet. Eine Vielzahl 

von Freizeitaktivitäten oder Zerstreuungen bedeutet noch kein erfülltes Leben. 

Gelegentliche Spenden bedeuten noch nicht Tugendhaftigkeit. Erst wenn der 

Durchschnitts-Bürger sich eine innere Leere bewusst macht, die er durch Ablen-

kung oder Medienkonsum zu verdecken versucht, wird sich ein Streben nach Än-

derung der Lebensführung ergeben. Es gehört zu den Aufgaben praktischer Philo-
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sophie, Leser oder Zuhörer sensitiv zu machen für die Unterscheidung zwischen 

insgesamt geglücktem, weil tugendhaftem Leben und einem Leben, dass nach 

oberflächlichem Augenblicksglück oder Ablenkungen aller Art strebt. 

Offen bleibt, ob alle, die (über Steuerzahlen hinaus) nicht gegen Weltübel aktiv 

Mitverantwortung übernehmen, einen schlechten Charakter haben. Dies ist zu ver-

neinen unter Hinweis auf Argumente in Kapitel 4, sowie Entlastung des Individu-

ums durch Institutionen und ordo amoris (Kapitel 7). Charakter ist außerdem nicht 

entweder moralisch gut oder moralisch schlecht, sondern seine moralische Güte ist 

ein graduelles Phänomen. Wer sich mehr dem Verdienen des Lebensunterhaltes und 

dem Wohlergehen seiner Familie widmet als der Bekämpfung von Weltübeln, hat 

deshalb keinen „schlechten“ Charakter. Aber man könnte seinen Charakter wohl als 

besser oder sogar vorbildlich bezeichnen, wenn er neben derart naheliegenden Inte-

ressen auch (ein erträgliches Maß von) Mitverantwortung zur Bekämpfung von 

Weltübeln aktiv wahrnehmen würde. 

Einen schlechten Charakter haben Bösewichte, Schurken, die Moral gar nicht erst 

als zu beachtenden Grund für die Bestimmung ihres Verhaltens ansehen. Sie ken-

nen zwar vielleicht Moralregeln, akzeptieren sie aber nicht als solche, die idealer-

weise die Ausrichtung des eigenen Handelns bestimmen. Sie sind also nicht wil-

lensschwach, sondern unwillig oder gegenüber moralischen Fragen gleichgültig. 

Sie kennen nicht Gefühle des Bedauerns, der Reue, der Scham, wie sie der Wil-

lensschwache kennt. Sie empfinden Lust nicht an der Wohltat, sondern an der 

Übeltat. Der Übeltäter Lust kann darin bestehen, andere zu quälen oder bei ihnen 

Unlust zu bewirken. Stellt man sich die moralische Qualität des Charakters als eine 

Strecke vor, dann sind an deren schlechtem, linken Ende die bösen Menschen, 

Schurken anzusiedeln. Es folgen die moralisch „unmusikalischen“ Gleichgültigen, 

dann die Willensschwachen, dann die gelegentlich Willensstarken und schließlich 

die stets Willensstarken. Am rechten Ende der Strecke oder in dessen Nähe sind 

weltweit bekannte moralische Vorbilder wie ALBERT SCHWEITZER anzusiedeln. Noch 

weiter rechts oder vielleicht sogar rechts vom Ende der Strecke wären Heilige zu 

positionieren, die ihre gesamte Lebensführung an außerpersönlichen, höheren mo-

ralischen Zielen orientieren. Vom Durchschnitts-Bürger kann nicht erwartet wer-

den, ein moral saint (Kapitel 4.1) zu werden. Er dürfte zu den gelegentlich Willens-

starken gehören, was naheliegende Übel angeht und zu den Willensschwachen in 

Bezug auf Weltübel. Wenn ihm ernsthaft daran liegen soll, Mitverantwortung für 

Weltübel aktiv zu übernehmen, dann muss er dies bei Aktualisierung der Aneig-

nung seines Willens artikulieren, verstehen und billigen, und/oder er muss durch 

zur Gewohnheit werdendes regelmäßiges helfendes Verhalten dies zu einem seinen 

Charakter prägenden Merkmal machen. 
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12.6 Der individualistische Ansatz ist verfehlt angesichts von Weltübeln 

Das Motivations-Prinzip wendet sich an das Individuum, erinnert daran, dass Tu-

gendhaftigkeit zu einem insgesamt geglückten Leben führt und weist darauf hin, 

dass Aktivitäten gegen Weltübel ein Weg sein können, Tugendhaftigkeit zu prakti-

zieren. Es wurde (in Kapitel 5) bereits darauf hingewiesen, dass KUPER es für falsch 

hält, Weltübel als individuell-moralische statt politisch-ökonomische Probleme 

anzusehen und anzugehen. Dies ist partiell richtig. Aber folgt daraus, dass Weltübel 

lediglich von Politikern und politisch-ökonomischen Institutionen bekämpft wer-

den können, weil Individuen ohnehin keine Chance haben, etwas Wirksames gegen 

globale Übel zu unternehmen? Zumindest müssen Durchschnitts-Bürger überwa-

chen und in ihrem Wahlverhalten zum Ausdruck bringen, ob Politiker sich genü-

gend um Weltübel kümmern. 

Zur Absicherung des Motivations-Prinzips werden nun drei Ansätze untersucht, die 

nicht vom Individuum, dessen Persönlichkeit und Motiven ausgehen, sondern auf 

andere Art zu Vorschlägen kommen, wie Weltübel zu bekämpfen seien. Die drei 

Autoren wurden ausgewählt, weil sie eine der vorliegenden Arbeit ähnliche Frage-

stellung bearbeiten und dabei nicht Persönlichkeit und innere Befindlichkeit des 

Individuums in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen stellen. Die Konsequenzen 

dieser Ansätze für die aktive Verantwortungswahrnehmung werden daraufhin ge-

prüft, ob sie das Motivations-Prinzip fragwürdig oder überflüssig machen, oder 

Modifikationen von dessen Formulierung erfordern. Dies wird – um es vorwegzu-

nehmen – nicht der Fall sein. 

12.6.1 STEPHAN SCHLOTHFELDT: Gemeinsame Verpflichtung  

SCHLOTHFELDT behandelt in seinem Buch  Individuelle oder gemeinsame Verpflichtung? Das 

Problem der Zuständigkeit bei der Behebung gravierender Übel  u.a. das Problem der Grenzen 

individueller Verantwortung. Als Beispiele gravierender Übel nennt er Hunger und 

schwere Erkrankungen. Gegen solche Weltübel könne von den Reichen dieser Welt 

im Prinzip viel mehr getan werden, als faktisch geschehe, aber es gebe Hinde-

rungsgründe. Bezüglich unserer Erwartungen oder Forderungen an die Einzelper-

son gilt: Wir schwanken zwischen dem Eindruck, dass sie alles tun müsste, was in ihrer Macht 

steht, und der Vorstellung, dass zumindest keine sehr weit reichenden Verpflichtungen vorliegen.411 
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Nach einer weiteren Beschreibung und Analyse der von ihm (analog zur vorliegen-

den Arbeit) angenommenen Weltübel-Situation kommt er zu der Feststellung: Die 

Normierung des Umgangs mit gravierenden Übeln ist wesentlich aufgrund des quantitativen Ausma-
ßes und der sich daraus ergebenden Notwendigkeit, die Missstände zusammen mit anderen zu 
bekämpfen, ein offenes moraltheoretisches Problem. Insbesondere deutete sich an, dass eine Ent-
scheidung darüber gefällt werden muss, ob sich die Pflicht zur Beseitigung solcher Missstände 
primär an Individuen oder an Gruppen richtet. Diese Frage kann nur durch eine detaillierte Unter-
suchung der Vor- und Nachteile der beiden Optionen einer zufrieden stellenden Lösung zugeführt 

werden.412 Eine solche Untersuchung nimmt er in seinem Buch vor. Er kommt zu 

dem Ergebnis, dass Gruppen keine eigenständigen Adressaten moralischer Pflichten, also keine 

„moralischen Subjekte“ sind. Damit entfällt auch die Möglichkeit für Personen, sich gänzlich zu ent-
lasten, indem sie moralische Pflichten vollständig an kollektive Entitäten delegieren. […] Es gibt aber 
eine schwächere Deutung der Option, Gruppen als Pflichtadressaten anzusehen. Diese Variante, die 
ich als „gemeinsame Verpflichtung“ bezeichnen werde, bindet die Gruppenmitglieder in geeigneter 
Weise in die Verpflichtung der Gruppe ein, und sie ist daher handlungstheoretisch unbedenklich. […] 
Insbesondere liegt es, wenn Personen qua Gruppenmitglieder angesprochen werden, nicht nahe, 
gravierende Übel im Alleingang zu bekämpfen. Eine geeignete Konkretisierung der Gruppenpflichten 
führt – anders als Individualpflichten – tatsächlich zum insgesamt besten Ergebnis und ist damit aus 
moraltheoretischer Sicht vorzuziehen. Darüber hinaus verhilft diese Position unter halbwegs günsti-
gen Bedingungen auch zu einer gewissen Entlastung der Einzelpersonen: Zwar müssen sie im Rah-
men einer gemeinschaftlichen Übelbehebung tätig werden, längerfristig werden ihnen aber nicht allzu 

große Opfer abverlangt.413 Dies ist vermutlich der Fall, weil eben z.B. alle Durch-

schnitts-Bürger zu dieser Gruppe gehören und daher die Einzelperson nur einen 

geringen Beitrag zur Übelbekämpfung leisten muss, z.B. die von SINGER errechne-

ten ca. 5 Prozent Steuererhöhung (vgl. Kapitel 3.3). 

Zu klären bleibt, an welche Gruppen er denkt, und was es konkret bedeutet, wenn 

Personen qua Gruppenmitglieder angesprochen werden, statt als Individuen. Was genau 

meint er mit der Bindung der Gruppenmitglieder durch gemeinsame Verpflichtung? Wer 

soll wie eine geeignete Konkretisierung der Gruppenpflichten vornehmen und was folgt 

daraus für ein zur Gruppe gehörendes Individuum? Auf diese Fragen finden sich 

folgende Antworten in SCHLOTHFELDTS Buch: 

Sein prinzipieller Gedanke ist einfach und einleuchtend: Wenn eine Gruppe von 

einer Verpflichtung betroffen ist, dann sollen die Gruppenmitglieder sich gemein-
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sam verpflichten, dieser Hilfspflicht nachzukommen und innerhalb der Gruppe 

aufteilen, wer was konkret zu erledigen hat. Es wird also eine moralische Arbeitsteilung 

vereinbart. Die Erledigung der vereinbarten Aufgaben ist durch die Gruppenmit-

glieder wechselseitig zu überwachen.
414

 

SCHLOTHFELDT räumt ein, dass in seinem Buch nicht geklärt wird, welche von mehreren 

denkbaren Gruppen als Träger einer solchen Verpflichtung angesehen werden sollte. Er nimmt 

zur Vereinfachung eine einzige Gruppe an, die aber nicht zu groß sein darf, da sonst 

die Effektivität des gemeinsamen Vorgehens in Gefahr gerät.
415

 Dazu ist kritisch 

anzumerken, dass sein Modell z.B. auf die Feuerbekämpfung in einer Stadt passt, 

nicht aber auf die Bekämpfung von Weltübeln. Sollte er bei den Gruppen an Staa-

ten oder Hilfsorganisationen denken, dann ist anzumerken, dass es diese Gruppen 

ja bereits gibt, und dass sie vieles tun zur Bekämpfung von Weltübeln. Was wäre 

neu an SCHLOTHFELDTS Überlegungen? Müssten sich die Bürger stärker als bisher 

verpflichten, solche Hilfsaktivitäten durch Geld oder Mitarbeit zu unterstützen? 

Was genau sind Merkmale der von ihm für wichtig gehaltenen gemeinsamen Ver-

pflichtung? 

Neu ist, dass er moralische Probleme in zwei Bereiche aufteilt: Hinsichtlich (komplexer) 

gravierender Übel sollte man sich als Gruppenmitglied verstehen und den Erfordernissen der ge-
meinsamen Verpflichtung folgen. Bei weniger komplexen Aufgaben hingegen sollte man sich als 
Individuum angesprochen sehen und Individualpflichten übernehmen. […] Dieses Ergebnis der Un-
tersuchung deutet darauf hin, dass unsere weitgehend etablierte Moral, die sich an Individuen richtet 
und damit in einigen Bereichen scheitert, durch eine Moral ergänzt werden sollte, die an Gruppen 
adressiert ist.416 

„Nun gut, “ könnte der Durchschnitts-Bürger dazu sagen, „was den Welthunger 

und weltweit verbreitete Krankheiten angeht, verstehe ich mich als Gruppenmit-

glied der Gruppe der Deutschen. Ich zahle Steuern und damit wird u.a. viel getan 

zur Bekämpfung der genannten Weltübel, z.B. durch finanzielle Unterstützung von 

Hilfsorganisationen.“ Vermutlich schwebt SCHLOTHFELDT mehr oder anders vor, als 
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„nur“ Steuern zu zahlen. Aber darüber findet sich bei ihm nichts Konkretes. Es 

bleibt unklar, an welche noch nicht bestehenden Gruppen er denkt, wie diese sich 

bilden, und wem gegenüber sie wie ihre Verantwortlichkeit abgrenzen sollten. Wa-

rum sollte ein Bürger diesen Gruppen beitreten und zu was würde ihn das ver-

pflichten? 

Im Hinblick auf die hier behandelte Frage, ob es vertretbar ist, angesichts von 

Weltübeln Individuen statt politisch-ökonomischer Institutionen oder irgendwel-

cher sonstiger Gruppen zu adressieren, ist ergänzend folgendes SCHLOTHFELDT –Zitat 

bedeutsam: Gruppen und Organisationen vermögen oftmals komplexe Probleme besser zu bewäl-

tigen: Eine Koordinierung ist hier von vornherein vorgesehen, und es kann unter Umständen dafür 
gesorgt werden, dass moralische Pflichten nicht vollständig unser Leben diktieren. Allerdings darf 
dabei nicht übersehen werden, dass eine „Kollektivierung“ der Moral ihre Grenzen hat: Die Ethik kann 
insofern nicht ohne natürliche Personen auskommen, als nur letztere normativ ansprechbar sind. 
Sinnvoll vertreten lässt sich nur eine gemeinsame Verpflichtung, der zufolge Gruppenmitglieder 
angesprochen werden und Pflichten übernehmen müssen. […] Es ist eine moralische Arbeitsteilung 
möglich, die viele Gruppenmitglieder im Austausch gegen Kompensationsleistungen von der Bewälti-
gung des Missstandes freistellt.417  

Das Motivations-Prinzip hindert das Individuum nicht daran, eine Helfer-Gruppe 

zu gründen oder einer solchen beizutreten, allerdings wird dies auch nicht verlangt. 

Ob und wem gegenüber SCHLOTHFELDT eine gemeinsame Verpflichtung von wem ver-

langt, bleibt zunächst unklar, wird aber im folgenden Absatz geklärt. Kompensations-

leistungen, von denen er spricht, könnten Steuern sein, die Bürger zahlen, wodurch 

sie von vielen Pflichten freigestellt sind, z.B. von der Pflicht, sich persönlich um 

den Erhalt der technischen Infrastruktur des Landes kümmern zu müssen; warum 

nicht auch von der Pflicht, sich persönlich um Hunger in der Welt kümmern zu 

müssen. 

SCHLOTHFELDT selbst räumt ein: Dass im Falle der Weltarmut dennoch eine gemeinsame Ver-

pflichtung kaum als interessante eigenständige Option angesehen wird, dürfte an folgendem Sach-
verhalt liegen: Es gibt bereits eine Reihe von Institutionen und Organisationen, die sich mit diesem 
Problem beschäftigen. Insofern wird, wenn es um die Pflichten von Individuen geht, das Vorhanden-
sein solcher Institutionen meist unreflektiert vorausgesetzt. […] Um zu erkennen, dass die Behebung 
der Weltarmut eine gemeinsame Verpflichtung darstellt, muss man sich einen Zustand ohne die 
bereits damit befassten Organisationen und Institutionen vorstellen. 
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Also leben westliche Individuen bereits im Zustand einer gemeinsamen Verpflich-

tung. Dies ist ihnen nur nicht bewusst. Sie setzen diese Verpflichtung und die da-

raufhin gegründeten Institutionen und Organisationen unreflektiert voraus. Dem ist 

zuzustimmen. Auch ist anzuerkennen, dass es zu den Aufgaben von Philosophie 

gehört, unreflektiert Selbstverständliches bewusst und verständlich zu machen. 

Jedoch fällt es, anders als zunächst vermutet, schwer, in SCHLOTHFELDTS Ausführun-

gen und seiner Forderung nach einer überindividuellen Gruppen-Moral eine kon-

krete Alternative zum Motivations-Prinzip zu entdecken oder eine Notwendigkeit, 

dessen Formulierung zu verändern. 

Dasselbe gilt im Hinblick auf Stefan GOSEPATH, der nahezu identische Thesen ver-

tritt wie SCHLOTHFELDT. Dennoch folgt ein Kapitel über GOSEPATH, weil er genau 

spezifiziert, welche Kriterien eine Gruppe erfüllen muss, um Adressat moralischer 

Anforderungen sein zu können. Gehört das westliche Individuum zu einer solchen 

Gruppe? Wenn ja, ist es dann von individueller Mitverantwortung entlastet, oder 

dennoch zu persönlicher aktiver Mitverantwortungswahrnehmung normativ ver-

pflichtet? 

 

12.6.2 STEFAN GOSEPATH: Genuin kollektive Verantwortung von Gruppen 

GOSEPATH stellt einleitend in seinem Beitrag Verantwortung für die Beseitigung von 
Übeln fest, dass ein moralisches Übel vorliegt, wenn den Betroffenen geholfen wer-

den könnte, aber nicht geholfen wird.
418

 Übel haben moralische Relevanz nicht nur 

für Verursacher und Betroffene, sondern für jeden, der in der Lage ist, solche Übel 

zu vermindern. Denn es gibt (wie schon in Kapitel 11.1 herangezogen und erklärt) 

primäre und sekundäre moralische Gründe: Primäre Gründe betreffen das Zustan-

dekommen eines Übels, sekundäre Gründe sind solche, die man hat, um dabei zu 

helfen, das Übel zu beseitigen. Die sekundären Gründe sind (wie bereits oben in 

Kapitel 11.1 erklärt) umso schwächer, je geringer die Einflussmöglichkeiten des 

Individuums sind. 

Das bedeutet aber nicht, dass das westliche Individuum dann passiv bleiben darf. 

Vielmehr gilt: Wenn Menschen in Not sind, weil sie unter Strukturen ungerechter Herrschaft oder 
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Verteilung, Ausbeutung und Unfairness leiden, die – unter Umständen auf sehr mittelbare Weise – 
denjenigen zugute kommen, die etwa durch die Weltmarktverhältnisse in den Genuss billiger Produk-
te kommen, besteht eindeutig für Herrschende und Beherrschte, für Bevorteilte und Benachteiligte 
eine Gerechtigkeitspflicht und eine entsprechende Verantwortung gerechte Institutionen zu schaf-
fen.419 

Man könnte zu diesem Zitat kritisch fragen, wer denn Herrschende und Beherrschte, 

Bevorteilte und Benachteiligte zur Verantwortung ziehe, was eine entsprechende Verantwor-

tung der Gerechtigkeitspflicht hinzufüge, und wieso auch Benachteiligte Gerechtig-

keitspflichten haben. Letztere Frage könnte man mit YOUNG (vgl. Kapitel 4.4) be-

antworten, die ja darauf hinwies, dass die Betroffenen das größte Interesse an der 

Übelbeseitigung haben und mindestens versuchen müssen, auf ihr Übel aufmerk-

sam zu machen, außerdem angehalten sind, ggf. z.B. durch Streiks zu einer Verbes-

serung von Rahmenbedingungen beizutragen. Aber Hungernde sind i.d.R. nir-

gendwo angestellt, können also nicht streiken, lediglich könnten sie in einen 

publizierten Hungerstreik treten. Als Instanz, vor der sich alle zu verantworten 

haben, könnte zumindest bzgl. der Herrschenden und Bevorteilten deren Gewissen 

genannt werden. Ergänzend wäre das Gewissen derjenigen zu nennen, die zwar 

nicht herrschen oder von Vorteilen profitieren, aber zu Hilfe in der Lage wären. Als 

Unterschied zwischen Gerechtigkeitspflicht und entsprechender Verantwortung 

könnte gesehen werden, dass westliche Individuen von der Gerechtigkeitspflicht 

passiv betroffen sind, worauf sie mit aktiver Verantwortungswahrnehmung zu rea-

gieren haben, indem sie eben gerechte Institutionen schaffen. Sie müssen Gruppen 

bilden, die moralische Verantwortung wahrnehmen können. Das ist der Fall, wenn 

folgende 4 Kriterien erfüllt sind: 

(1) Die Bildung der Gruppe erfolgt aufgrund der Übereinkunft aller Teilnehmer. Für die Handlung der 
Gruppe ist die Voraussetzung, dass eine gemeinsame Festlegung der Intention oder des Ziels 
der Gruppenbildung stattfindet. Die Übereinstimmung der Gruppenmitglieder über dieses Ziel 
konstruiert das handelnde plurale Subjekt. 

(2) Eine Gruppe kann sowohl unter Zwang als auch frei, also nur auf der freien Übereinkunft der 
Mitglieder basierend handeln. Handelt die Gruppe aus eigenem kollektivem Entschluss, ohne 
äußeren Zwang, kann die Handlung als frei gelten. 

(3) Das Wissen über die moralischen Normen einer Gruppe kann vorausgesetzt werden, weil die 
gemeinsame Festlegung der Ziele durch die Mitglieder schon deren moralische Werte ein-
schließt und den moralischen Rahmen für die Gruppe bildet. 
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(4) Das Kollektiv muss und kann sich durch eine zu schaffende interne Organisation und ein Ent-
scheidungsverfahren in die Lage versetzen, zu gemeinsamen Entscheidungen zu kommen und 
das Handeln der Mitglieder zu koordinieren, effektive Maßnahmen zur Beseitigung der Übel zu 
ergreifen und eine Allokation der individuellen Pflichten zu erreichen, die die Mitglieder nicht 
überlastet.420 

Müsste also Adressat moralischer Imperative oder Komparative nicht das Individu-

um, sondern eine solche Gruppe, ein Kollektiv, ein plurales Subjekt sein? Gibt es solche 

Gruppen bereits, oder müssten sie gegründet werden? 

Zunächst zur Beantwortung der zweiten Frage: Es gibt bereits solche Gruppen. 

Dazu zählen u.a. die westlichen Staaten. Ist ein effektives Kollektiv, etwa in Form einer staat-

lichen Ordnung, etabliert, wird voraussichtlich auf die eine oder andere Weise sowohl die individuelle 
Befolgung primärer Gründe der Moral mittels gesetzlicher Sanktionen im Regelfall garantiert als auch 
die gemeinsam geteilte Verantwortung aller Individuen für die Schaffung gerechter Zustände geregelt 

sein.421 Haben also nur Staaten aktive Mitverantwortung für die Bekämpfung von 

Weltübeln wahrzunehmen, und sind Individuen von solcher Mitverantwortungs-

wahrnehmung entlastet? Nein, denn innerhalb der Gruppen oder Staaten müssen die 

Pflichten der einzelnen Individuen genauer benannt werden, sonst gibt es keine klaren Verantwort-
lichkeiten. […] Die kollektive Verantwortung wird dabei auf die individuellen Mitglieder der Gruppe in 
Form von Teilaufgaben verteilt. Kollektive Verantwortung ersetzt deshalb nicht die individuelle Ver-
antwortung, sondern ergänzt dies um eine zusätzliche Komponente, nämlich um dasjenige Stück 
Mitverantwortung, das einem die Verantwortungsgemeinschaft übertragen hat. […] Bei der Spezifizie-
rung der Verantwortlichkeiten kommt es also bis zu einem gewissen Grad zu einer Re-
Individualisierung kollektiver Haftung, indem die Gruppe den internen Verteilungsmaßstab der Lasten 

in der Gruppe bestimmt.422 Dies kann ohne Böswilligkeit so gelesen werden, dass z.B. 

dem Minister für Entwicklungshilfe vom Staat mehr individuelle Verantwortung 

für die Bekämpfung von Weltübeln zugeteilt wird als dem Durchschnitts-Bürger, 

und dass innerhalb der Durchschnitts-Bürger die zu tragende Last durch unter-

schiedlich hohe Besteuerung verteilt wird. 
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Zu dieser Lesart passt durchaus, was GOSEPATH an anderer Stelle ergänzt: Bei einer 

geteilten Bereitschaft, sich an dieser Aufgabe zu beteiligen, entfallen so auf die Gruppenmitglieder 
relativ geringe Belastungen. Es besteht keine moralische Überforderung. Sollte die Bereitschaft zur 
Mitarbeit nicht freiwillig vorhanden sein, muss das koordinierte Kollektiv durch entsprechende 
Zwangsmaßnahmen sicherstellen, dass alle ihren fairen Anteil an der gemeinsam geteilten Verant-

wortung für gerechte Zustände nachkommen.423 Durch die Steuergesetzgebung eines Staa-

tes, sowie durch Verfolgung und Bestrafung von Steuerhinterziehern ist in etablier-

ter Weise sichergestellt, dass alle ihren fairen Anteil an Verantwortung für das 

Gemeinwesen tragen. Dieses Gemeinweisen darf nicht rein national agieren, son-

dern die Bekämpfung moralisch nicht hinnehmbarer Weltübel sollte als mit zuge-

hörig zu den Aufgaben des Gemeinwesens betrachtet werden. 

Die obige Frage, ob nicht Staaten statt Individuen Adressaten moralischer Impera-

tive bzw. Komparative sein müssten, kann bejaht werden. Ein Verfahren, um Bür-

ger zur Übernahme ihres Anteils an gemeinsamen Verpflichtungen zu zwingen, 

liegt durch das Einziehen von Steuern vor. Das Steueraufkommen ist u.a. zur Be-

kämpfung von Weltübeln zu verwenden. Sollten die bisher dafür eingesetzten Mit-

tel unzureichend sein, dann ist eine Umverteilung der Steuermittel oder eine mode-

rate Steuererhöhung zu fordern. Jeder Bürger eines Landes hat dann sein Pflicht-

Soll bzgl. der Bekämpfung von Weltübeln erfüllt. Er kann aber gemäß Motivations-

Prinzip darüber hinaus freiwillig mehr tun. Dabei sollte er von seinen spezifischen 

Fähigkeiten ausgehen und ausprobieren, ob nicht solche Hilfeleistungen zu einem 

erfüllteren Leben und mehr Lebensfreude beitragen, als beispielsweise vermehrter 

Konsum. 

 

12.6.3 HANS MARTIN SCHÖNHERR-MANN: Menschenpflichten 

Überlegungen und Thesen von SCHÖNHERR-MANN werden hier betrachtet, weil er 

Mitverantwortung nicht scheinbar geschichtsneutral aus ethischen Erwägungen 

herleitet, sondern geschichtlich-politisch argumentiert. Es wird geprüft, was sich 

daraus im Hinblick auf die Bekämpfung von Weltübeln ergibt, und ob es mit dem 

Motivations-Prinzip vereinbar ist.  
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SCHÖNHERR-MANN konstatiert eine geschichtliche Entwicklung, die von der verlang-

ten Unterwerfung des Individuums unter die Autorität der Staatsmacht zum Primat 

des Individuums gegenüber dem Staat führte. Das westliche (anders als z.B. das 

islamische oder chinesische) Individuum kann inzwischen auf Rechte pochen.
424

 
Menschenrechte werden als vorstaatliche Rechte verstanden […] und zwar in vier Hinsichten: ers-
tens als individuelle Abwehrrechte gegenüber einem übermächtigen Staat, zweitens als Gestaltungs-
rechte – also als Rechte des politisch mündigen Bürgers, sein Gemeinwesen selber zu gestalten. 
Drittens als Leistungs- und Versorgungsrechte. Viertens kann man von kollektiven Menschenrechten 
sprechen, die sozialen, ethnischen oder religiösen Gruppen zustehen425. 

Während alle westlichen Bürger Wert auf diese Rechte legen, ist vielen nicht klar, 

dass mit der privilegierten Stellung des Individuums auch Pflichten verbunden 

sind. Nicht nur Privatleute versuchen teilweise, sich solchen Pflichten z.B. durch 

Steuertricks zu entziehen, sondern auch Unternehmen. Wenn aber den Menschen 

(und Unternehmen) durch Rechte Freiheiten eingeräumt werden, entsteht kein be-

liebig nutzbarer Spielraum, sondern es entstehen auch Pflichten. Anstatt von Pflichten 

zu sprechen, liegt indes ein anderes Wort näher, das in der Erklärung der Menschenpflichten und in 
der Weltethos-Erklärung auftaucht: Verantwortung – nicht nur das Gute zu wollen, sondern zweckra-
tional die möglichen Folgen des Handelns im ethischen Urteil zu beachten. Der einzelne muss darü-
ber nachdenken, was er tut und welche Folgen das hat. Es reicht weder aus, die Gesetze zu beach-
ten, noch sich an moralische Normen zu halten. Verantwortung avanciert zum zentralen Terminus 
einer Ethik der Globalisierung in einer pluralistischen Welt miteinander konkurrierender Wertsyste-
me.426 

Mit der Erklärung der Menschenpflichten meint SCHÖNHERR-MANN die von HANS KÜNG 

formulierte Erklärung, die 1997 – im Vorfeld des 50. Jahrestages der Erklärung der 
Menschenrechte427 – eine Vereinigung ehemaliger Staatsmänner428, darunter HELMUT 
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SCHMIDT, den UN vorlegte. Der Pflichtgedanke verdankte sich gemäß SCHÖNHERR-
MANN nicht der Einsicht, dass mit den Menschenrechten die Verantwortung für sich selbst und 

andere einhergeht, so dass jeder Mensch und Bürger seine Existenz vornehmlich auf moralische 
Ideen gründet: Menschenrechte bringen als solche noch keine Freiheiten, wie man sie gerne miss-
versteht, sondern erst durch die mit ihnen verbundenen Verantwortlichkeiten entsteht individuelle 
Freiheit als Selbstverantwortlichkeit.429 

Selbstverantwortlichkeit wird hier also nicht wie bei WEISCHEDEL (vgl. Kapitel 

12.4.2) als ein Horchen auf die ureigene innere Stimme verstanden, sondern sie ist 

inhaltlich dadurch bestimmt, dass das Individuum sein Verhalten so zu gestalten 

hat, dass – wenn alle sich so verhalten – ein Staatswesen funktionsfähig ist, wel-

ches dem Bürger weitgehende Freiheit einräumen kann, weil sich auf verantwortli-

che Nutzung dieser Freiheit verlässt. Gehört zum selbstverantwortlichen Verhalten 

des Bürgers auch seine Beteiligung an der Bekämpfung von Weltübeln? 

Artikel 4 der Erklärung der Menschenpflichten lautet: Alle Menschen, begabt mit Vernunft und 

Gewissen, müssen im Geist der Solidarität Verantwortung übernehmen gegenüber jedem und allen, 
Familien und Gemeinschaften, Rassen, Nationen und Religionen: Was du nicht willst, daß man dir 
tut, das füg’ auch keinem anderen zu.  

(Der fettgedruckte Satz des Artikels 4 wird auch als „Goldene Regel“ bezeichnet.) 

Dieser Artikel 4 enthält zunächst einen inhaltlich sehr weit gehenden Aufruf zur 

Übernahme von Verantwortung gegenüber jedem und allen, der - ernst genommen 

und konkretisiert - zu einer Überforderung des Individuums führen dürfte. Auch ist 

der inhaltliche Zusammenhang des ersten Teils mit der dann folgenden „Goldenen 

Regel“ nicht zwingend. Wenn z.B. jemand nicht möchte, dass sich andere in seine 

Angelegenheiten einmischen, und er sich deshalb umgekehrt aus dessen Angele-

genheiten heraushält, dann passt dies zwar zur goldenen Regel, ist aber eher das 

Gegenteil einer Verantwortungsübernahme gegenüber jedem und allen. Natürlich 

wird andererseits niemand hungern wollen und im Falle eigenen Hungers hoffen, 

dass ihm andere helfen. Daraus allerdings folgt dann nach der goldenen Regel – 

und so ist sie gemeint –, dass auch er anderen helfen muss, wenn diese hungern. 
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Der moralische Kerngedanke der goldenen Regel ist die Reziprozität. Sich der Welt 

gegenüber verantwortlich zu verhalten, erfordert jedoch keine inhaltliche Rezipro-

zität. Verantwortung verlangt lediglich, dass ich bereit bin, Handlungen, Einstel-

lungen oder (vermeintliches) Wissen zu begründen. Es wird nicht verlangt, dass der 

jeweils andere diese Gründe einsieht, billigt, oder sich ebenfalls verantwortlich 

verhält. Er muss sich nicht so verhalten, wie ich es meinerseits gut und richtig fin-

de. Er kann sich im ungünstigen Fall zumindest aus meiner Sicht unverantwortlich 

verhalten. 

Woran liegt es, dass nach Betonung und Formulierung von Menschenrechten 50 

Jahre später ergänzend Menschenpflichten formuliert werden? Nach dem Krieg 

gingen westliche Staaten noch davon aus, dass es in ihrer Macht und Verantwor-

tung läge, ihren Bürgern nachhaltig bessere oder gar ideale Lebensumstände (in der 

sozialen Marktwirtschaft der BRD sogar inklusive sozialer Absicherung) zu bieten, 

und in Zeiten rasanten wirtschaftlichen Wachstums schien dies ja auch zuzutreffen. 
Doch heute spüren viele Staaten in der westlichen Welt, dass sie zunehmend an Macht verlieren, vor 
allem nicht in der Lage sind, nachhaltig bessere Lebensumstände zu verwirklichen. So begreifen sie, 
dass sie auf die aktive Beteiligung und das Interesse ihrer Bürger angewiesen sind. Gegenüber 
Globalisierungs- und Demokratisierungsphänomenen erfüllen sich die Ansprüche eines umfassenden 
paternalistischen Ausgleichs- und Versorgungsstaates nicht mehr. Angesichts der eigenen Schwäche 
appelliert die Politik mit den Menschenpflichten wieder an die Gesellschaft bzw. an die Moral des 

Einzelnen.430 Und das tut die Politik, indem sie individuelle Eigenverantwortung ein-

fordert, wobei die Gefahr besteht, dass sich Politik aus der eigenen Verantwortung 

stiehlt, ohne dass Individuen realistisch gesehen diese Verantwortung übernehmen 

können. Denn – um wieder auf das Hungerproblem zu kommen – wenn schon der 

Staat sich mit dessen Bekämpfung überfordert sieht, wie sollten dann die Bürger 

insgesamt oder gar Individuen den Hunger wirksam bekämpfen? 

Die Präambel der Allgemeinen Erklärung der Menschenpflichten enthält Gründe, derentwe-

gen die Erklärung von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verkündet 

werden soll. Einer dieser Gründe, auf den SCHÖNHERR-MANN verweist, lautet: Da alle 

Menschen nach bestem Wissen und Vermögen eine Verantwortung haben, sowohl vor Ort als auch 
global eine bessere Gesellschaftsordnung zu fördern - ein Ziel, das mit Gesetzen, Vorschriften und 
Konventionen allein nicht erreicht werden kann, […]431 

                                                 

430
 SCHÖNHERR-MANN, 81 

431
 Zitiert von SCHÖNHERR-MANN auf Seite 82, wo er KÜNG: Dokumentation zum Weltethos, 100 als Quelle 

angibt. 
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Angesichts dieser Präambel ist zu fragen: Wie kann ein Individuum sowohl vor Ort 
als auch global eine bessere Gesellschaftsordnung […] fördern, wenn der Nationalstaat 

zunehmend seine Macht- und Einflusslosigkeit erkennt? So wird die Zuweisung 

von Verantwortung zu einer Überforderung. Es fehlt die Forderung nach staatlicher 

und staatsübergreifender Organisation von aktiver Mitverantwortungswahrneh-

mung. Eine solche Organisation kann (und soll gemäß Motivations-Prinzip) durch 

Initiativen von Individuen gefordert und ergänzt, aber nicht ersetzt werden. 

Die Allgemeine Erklärung der Menschenpflichten enthält einen Artikel, der sich u.a. mit der 

Bekämpfung von Unterernährung befasst: 

Artikel 9 
Alle Menschen, denen die notwendigen Mittel gegeben sind, haben die Pflicht, ernsthafte Anstren-
gungen zu unternehmen, um Armut, Unterernährung, Unwissenheit und Ungleichheit zu überwinden. 
Sie sollen überall auf der Welt eine nachhaltige Entwicklung fördern, um für alle Menschen Würde, 
Freiheit, Sicherheit und Gerechtigkeit zu gewährleisten. 

Alle Menschen, außer vielleicht Libertariern, werden dem zustimmen, aber es fragt 

sich, was daraus konkret für ein westliches Individuum folgt. Wie soll es denn eine 

nachhaltige Entwicklung fördern? Durch den oben (in Kapitel 9.2) diskutierten verant-

wortungsvollen Konsum? Gilt Steuerzahlen als ernsthafte Anstrengung, oder wird 

mehr verlangt? Bis zu welcher Grenze? Leider ist der Erklärung der Menschen-

pflichten nichts zu entnehmen, was nicht bereits SINGER gefordert hat, und was mit 

verschiedenartigen Begründungen (in Kapitel 4) zurückgewiesen wurde. 

Das Motivations-Prinzip ist konkreter als z.B. der obige Artikel 9. Das Motivations-

Prinzip steht nicht im Widerspruch zu irgendwelchen Auffassungen von 

SCHÖNHERR-MANN, KÜNG oder dem besagten Ex-Staatsmänner-Kreis. Allenfalls die 

im Motivations-Prinzip explizit enthaltene Freiwilligkeit könnte bestritten werden. 

Dem wären dann Hinweise auf Steuerpflicht und (in Kapitel 4.2) von KAGAN vorge-

brachte Argumente entgegenzuhalten. 

Eine Bemerkung von SCHÖNHERR-MANN über Verantwortung scheint noch relevant: 
Die Idee der Verantwortung schließt damit nicht an traditionelle autoritäre Vorstellungen von Ethik an, 
sondern an eine sich abzeichnende Tendenz in der Ethik im 20. Jahrhundert, die nicht mehr traditio-

nell zwischen Altruismus und Egoismus unterscheidet.432 Auch das Motivations-Prinzip un-
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terscheidet nicht zwischen Altruismus und Egoismus. Vielmehr erinnert es den 

seine Hilfspflichten Prüfenden daran, dass Tugendhaftigkeit, die sich z.B. in akti-

vem Wahrnehmen von Mitverantwortung beim Kampf gegen Weltübel konkretisie-

ren kann, der Weg zu einem insgesamt gelingenden Leben ist. 

Somit ergibt sich auch aus der nicht vom Individuum, sondern der Weltgemein-

schaft ausgehenden politisch-moralischen Sicht nichts, was dem Motivations-

Prinzip vorzuziehen wäre, oder was dessen Umformulierung erfordern würde. Es 

gibt jedoch eine mit dem Einwand des verfehlten individualistischen Ansatzes ver-

wandte Kritik, die im übernächsten Kapitel behandelt wird, ohne ihr im Endeffekt 

zuzustimmen. Zuvor wird erst noch – wegen des oben mehrfach erwähnten Steuer-

zahlens – eine andere mögliche Kritik behandelt. 

 

12.7 Es ist unzulässig, Steuergelder für die Bekämpfung von Weltübeln zu 

verwenden 

An mehreren Stellen wird in der vorliegenden Arbeit darauf hingewiesen, dass 

erforderliche finanzielle Mittel für die Weltübel-Bekämpfung aus dem (ggf. zu 

erhöhenden) Steueraufkommen entnommen werden sollten, und dass nicht auf 

individuelle Spenden vertraut oder gesetzt werden dürfe. Der finanziellen Belas-

tung der Bürger mit Steuern entspreche u.a. eine moralische Entlastung von indivi-

dueller Verantwortung bzgl. der Bekämpfung von Weltübeln. 

Libertarier könnten gegen diese Sicht Einwände erheben. ROBERT NOZICK z.B. weist 

darauf hin, dass das zwangsweise Einziehen von Steuern bedeute, dass der Staat 

über den Steuerzahler verfüge, als sei er ein Tier oder ein unbelebtes Objekt, wo-

durch zumindest partiell die self-ownership, also das Selbstbestimmungsrecht des 

Individuums missachtet werde.
433

 Spezieller schreibt JAN NARVESON: The libertarian, 

uniquely, holds that it is just as wrong for governments to take people’s money or expropriate their 
lands as for privately acting individuals or gangs to do so. Indeed, libertarians tend to regards gov-
ernments as equivalent to gangs of thieves.434 
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Es kann nicht Inhalt der vorliegenden Arbeit sein, Vor- oder Nachteile von Demo-

kratien gegenüber Anarchie zu ermitteln. Libertariern wird hier nicht unterstellt, 

dass sie gegen Demokratie, gegen jeglichen Staat und gegen jegliche Steuern sind, 

sondern lediglich, dass sie einen schlanken, vielleicht minimalen demokratischen 

Staat fordern. Dieser muss seine Bürger mindestens vor Gewaltanwendung durch 

Mitbürger oder fremde Nationen schützen. Ob er aber die Aufgabe hat, soziale 

Ungleichheiten auszugleichen oder das wie auch immer verstandene Gemeinwohl 

zu fördern, wird von Libertariern bezweifelt. Wenn sie schon bezweifeln, dass es 

zu den Aufgaben des Staates gehört, Not im Inland zu lindern, statt dies freiwilliger 

Wohltätigkeit der Bürger zu überlassen, dann werden Libertarier erst recht bestrei-

ten, dass der Staat die Aufgabe habe, ausländische Not zu bekämpfen. 

Aus in Kapitel 3 enthaltenen Gründen wird hier die Ansicht vertreten, dass alle 

Bürger eines reichen Staates eine normative Verpflichtung haben, etwas gegen 

Weltübel zu tun. Notleidende haben ein Menschenrecht auf menschenwürdiges 

Überleben. In ihrem Kampf ums Überleben bedürfen sie der Unterstützung von 

außen. Völlige Freiwilligkeit derartiger Hilfsaktivitäten würde die Frage virulent 

machen, ob Freiwillige solche Hilfslasten auf sich nehmen müssen, die entstehen, 

weil es zu wenig freiwillig Helfende gibt (vgl. dazu u.a. die CULLITY-Überlegungen 

kurz vor dem Ende des Kapitels 3.3, sowie die BLEISCH-Überlegungen in Kapitel 

4.5). Damit zusammenhängend entsteht auch die Frage, ob Freiwillige bis an die 

Grenze eigener Bedürftigkeit helfen müssen. Beide Fragen müssen nicht beantwor-

tet werden, wenn man alle Bürger reicher Staaten zu einem ihnen zumutbaren An-

teil an weltweiten Hilfsleistungen zwingt, was über das Einziehen von Steuern 

umgesetzt werden kann. Eine denkbare Antwort von Libertariern könnte sein: 

Wenn freiwillig nicht genug gegen Weltübel getan wird, dann haben halt die welt-

weit Notleidenden, denen nicht geholfen werden kann, Pech gehabt. Dies wäre eine 

unmoralische, zynische, menschenverachtende Antwort, wenn die betreffenden 

Notleidenden keine reelle Chance haben, aus eigener Kraft etwas hinreichend Wir-

kungsvolles gegen die Ursachen ihres Leids zu unternehmen. 

Neben solch ethischer Argumentation könnten Libertarier vielleicht eher mit real-

politischen Argumenten überzeugt werden: Angesichts einer zunehmenden Ver-

flechtung nationaler Schicksale mit internationalen Geschehnissen ist mit einem 

stetig zunehmenden Steueranteil zu rechnen, der für Aktionen ausgegeben wird, die 

außerhalb der eigenen Landesgrenzen lokalisiert sind. Insbesondere erscheint es 

sinnvoller und friedenserhaltender, Steuergelder zum Vermeiden von Flüchtlings-

strömen durch Schaffen besserer dortiger Lebensbedingungen einzusetzen, statt mit 

diesen Steuergeldern für die Unterbringung von Armuts-Flüchtlingen im steuerer-

hebenden Inland zu sorgen, oder landesweit Grenzzäune (mit Schießbefehl) zu 

errichten. 
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12.8 Das Beachten des Motivations-Prinzips ändert nichts am Versagen von 

Institutionen 

Ausführlich könnte diese denkbare Kritik lauten: Selbst in dem schon wegen der 

zugestandenen Freiwilligkeit unwahrscheinlichen Fall, dass das Motivations-

Prinzip von sehr vielen Individuen beachtet wird, hat dies keinen Einfluss auf eine 

Verbesserung des Agierens angesichts von Weltübeln versagender Institutionen. 

Der Unterschied zum vorvorigen Kapitel ist, dass nicht der individualistische An-

satz der Herleitung des Motivations-Prinzips kritisiert wird, sondern dass behauptet 

wird, die Wirkung einer Beachtung dieses Prinzips könne allenfalls zu punktuellen, 

unkoordinierten und letztlich angesichts des Volumens von Weltübeln unbedeuten-

den Hilfsaktionen führen, während das Verhalten versagender Institutionen in kei-

ner Weise durch das Motivations-Prinzip berührt oder adressiert sei. 

Vorweg sei darauf hingewiesen, dass Freiwilligkeit nicht automatisch bedeutet, 

dass etwas Freiwilliges nicht massenhaft praktiziert wird. Rauchen oder Konsumie-

ren von Luxusgütern z.B. ist freiwillig und dennoch eine massenhaft praktizierte 

Aktivität von Individuen, um ihre Lebensfreude zu erhalten oder zu vermehren. 

Umgekehrt bedeutet Ausübung von Zwang nicht automatisch, dass das von der 

vorschreibenden Institution zwingend vorgeschriebene Verhalten auch praktiziert 

wird. Beispielsweise versucht die katholische Kirche durch Androhung des Entzugs 

von Sakramenten  Zwang auf Eheschließende auszuüben, dass sie verheiratet blei-

ben, bis dass der Tod sie scheidet. Dennoch lassen sich auch katholische Ehepart-

ner scheiden und es können Kirchenaustritte statt Regelbefolgung die Wirkung 

solcher Zwangsvorschriften sein. 

Nachvollziehbar ist allerdings die Behauptung, Institutionen seien vom Motivati-

ons-Prinzip unberührt. Beispielsweise ist nicht ersichtlich, wie die Beachtung des 

Motivations-Prinzips etwas am (im Exkurs 7.6 beschriebenen) bisherigen Verhalten 

von Krankenkassen und Pharmaherstellern bzgl. der Preisfestsetzung von Medika-

menten ändern könnte. 

Dazu ist zweierlei anzumerken: Erstens gehört zu tugendhaftem Verhalten das 

Wahrnehmen von Kommunikationsverantwortung. Das Individuum kann sich also 

beispielsweise dafür einsetzen, dass immer mehr Individuen und (daraufhin 

schließlich) Politiker das jetzige Verfahren der Preisfestsetzung für moralisch un-

vertretbar halten und auf eine Änderung der Preisfestsetzungs-Spielregeln dringen. 

Zweitens kann hier ergänzt werden, dass ja ein großer Teil der Individuen in Insti-

tutionen tätig ist, wenn auch nicht gleich als Vorstandsvorsitzende, Firmeninhaber 

oder Bereichsleiter großer Unternehmen, sondern z.B. als Angestellte auf einer 

mittleren Hierarchie-Ebene. Ein solcher Durchschnitts-Angestellter soll nicht un-
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kritisch seine zuvor definierten und ggf. in der Arbeitsplatzbeschreibung formulier-

ten Aufgaben pflichtgemäß erfüllen, sondern er soll gemäß Motivations-Prinzip 

(und der Einsicht von immer mehr Managern und Management-Beratern) aktiv 

Mitverantwortung und insbesondere Kommunikationsverantwortung wahrnehmen. 

Dazu gehört u.a. das Bemühen um eigenes Verstehen bisheriger Prozesse der Re-

gelsetzung. Zu erinnern ist diesbezüglich an die Aussage von STRÖKER (in Kapitel 

2.3.4), dass das aktive Wahrnehmen von Mitverantwortung bereits anhebt mit dem 

bloßen Wissenwollen, was um mich herum geschieht. 

Wer z.B. in einem Pharma-Unternehmen, einer Krankenkasse oder im Gesund-

heitsministerium angestellt ist und sich einen Überblick über in seinem Umfeld 

übliche Spielregeln und deren Problematik verschafft, wird schnell auf die Proble-

matik bisheriger Pharmaka-Preisfestsetzung stoßen. Der Angestellte im Pharma-

Unternehmen könnte daraufhin anregen, dass das Unternehmen zumindest For-

schung für ein Medikament betreibt, das weltweit zu einer sehr hohen QALY-

Verbesserung führen würde. Er könnte argumentieren, dass sich eine Regelände-

rung wohl langfristig nicht verhindern lasse, und dass bei Regeländerung die Un-

ternehmen finanziell am besten abschneiden würden, die als erste Medikamente 

mit hohem QALY-Nutzen anbieten könnten. Man solle sich eine weltweit verbrei-

tete Krankheit aussuchen, deren medikamentöse Behandlung eigentlich nur deshalb 

nicht beforscht werde, weil dies ökonomisch keinen Sinn mache, deren Behand-

lung aber aus Forschungssicht voraussichtlich keine völlig neuartigen und bisher 

unlösbaren Probleme aufwerfen würde. Man könne ja vor oder aus Geheimhal-

tungsgründen nach Medikament-Entwicklung weltweit Gesundheitsbehörden fra-

gen, ob sie bereit seien, eine einmalige, an QALY orientierte Prämie zu zahlen, was 

einen sehr niedrigen Verkaufspreis des Medikaments ermögliche, oder ob der Preis 

nach dem bisher üblichen Verfahren festgesetzt werden solle, was zu einem hohen, 

für arme Kranke in Entwicklungsländern unbezahlbaren Preis führen würde. 

Wendet sich der Angestellte mit diesem Vorschlag an seinen Chef, dann kann er auf 

offene oder taube Ohren stoßen. Er kann gelobt oder ausgelacht werden. Wird er 

ausgelacht, dann dürfte dies sein aktuelles Wohlbefinden trüben. Aber je überzeug-

ter er davon ist, dass die bisherigen Regelungen moralisch und vielleicht sogar 

außerdem langfristig ökonomisch falsch sind, desto weniger wird der Kern seines 

Selbst unter solchem Ausgelacht-werden leiden. Dieser Kern und damit die Selbst-

achtung wäre eher in Gefahr, wenn der Angestellte die bisherigen Regelungen zwar 

für falsch und unmoralisch hält, aber in keiner Weise Aktivitäten ergreift mit dem 

Ziel einer Regeländerung oder des Sich-Einstellens der Firma auf vermutete oder 

zu fordernde zukünftige Regeländerungen. 
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Wenn er bei seinem Chef kein Gehör findet, sondern vielleicht sogar Benachteili-

gungen feststellt, dann kann der Angestellte innerhalb oder außerhalb der Firma 

versuchen, Änderungen herbeizuführen. In vielen Firmen liegen moralische Anlie-

gen außerhalb der internen Kommunikationskultur. Extern wird vielleicht nur mit 

Shareholdern, nicht aber mit verschiedensten Stakeholdern kommuniziert. Morali-

sche Anliegen müssen überhaupt erst einmal im operativen Geschäft erkannt und in ihrer Bedeut-
samkeit für den eigenen Verantwortungsbereich erkannt werden. Es geht um die Wahrnehmung 
kritischer Perspektiven und um Verantwortungsüberahme. Beides wird durch mündliche Kommunika-

tion vermittelt oder blockiert.435 Der Angestellte kann versuchen, innerhalb der Firma 

seinem Umfeld bewusst zu machen, dass ein Firmen-Defizit an Ethikmanagement 

vorliegt, obwohl vielleicht einige ethische Unternehmensleitlinien beschlossen und 

veröffentlicht wurden. Findet auch diese generelle Kritik an der Kommunikations-

kultur kein Gehör, dann kann sich der Angestellte außerhalb der Firma engagieren, 

sei es durch Wechsel zu einem aufgeschlosseneren Arbeitgeber, sei es durch Mit-

wirken an Initiativen, die Bewusstsein für schlechte bisherige Spielregeln wecken 

und Meinungsdruck aufbauen in Richtung Regeländerung. 

Sollte auch der Chef das Motivations-Prinzip beachten, dann müsste er im Rahmen 

seiner Kommunikationsverantwortung zumindest über den Vorschlag in irgendwel-

chen Management-Runden berichten und die Meinung der übrigen Manger dazu 

einholen. Wenn nicht gewichtige Gründe gegen ein Sich-Vorbereiten der Firma auf 

Regeländerungen sprechen, wenn vielleicht sogar Gründe dafür sprechen, dass die 

Firma sich für Regeländerungen einsetzt, dann wird der Vorschlag des Angestellten 

früher oder später die Management-Ebene erreichen, auf der strategische Entschei-

dungen getroffen werden. Hier dürfte es kaum gute Argumente dafür geben, ein-

fach mit Scheuklappen auf das ewige Fortbestehen bisheriger Regelungen zu set-

zen und jeden nicht sofort rentablen Änderungsvorschlag abzulehnen. Schon aus 

Gründen des Risiko-Managements sollte ein Pharma-Unternehmen einiges in petto 

haben für den Fall einer (unerwünschten und für unwahrscheinlich gehaltenen) 

Regeländerung. 

Analoges gilt für einen Angestellten oder Beamten im staatlichen Gesundheitswe-

sen. Statt einer bisher von der Institution verfolgten Strategie, über wohl lange Zeit 

kaum durchsetzbare Gesetzesänderungen eine Regeländerung erzwingen zu wol-

len, könnte er anregen, dass – vielleicht im Verbund mit Gesundheitsministerien 
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anderer Länder – den Pharma-Unternehmen das Angebot von Einmalprämien ge-

macht wird, die sich an QALY orientieren, und dass es dann bei den Pharma-

Unternehmen liegt, ob sie freiwillig dieses Angebot annehmen oder das traditionel-

le Preisfindungsverfahren vorziehen. 

Allgemein formuliert ist darauf hinzuweisen, dass in allen Organisationen Indivi-

duen arbeiten, und dass diese unter Nutzung ihrer spezifischen Fähigkeiten und 

Rollen innerhalb dieser Organisationen oft wirkungsvoller aktiv Mitverantwortung 

zur Bekämpfung von Weltübeln wahrnehmen können, als in ihrer Freizeit und au-

ßerhalb ihrer beruflichen Erfahrungen und Qualifikationen. Wenn beispielsweise 

eine Organisation ohnehin Waren in Entwicklungsländer versendet, dann dürfte es 

relativ leicht sein, die eingespielten Transportprozesse um das Mitsenden von 

Hilfsgütern anzureichern. 

 

12.9 Das Individuum wird nicht ausgerechnet ferne Weltübel bekämpfen 

Diese, hier als letzte behandelte, für möglich oder sogar wahrscheinlich gehaltene 

Kritik würde ausführlich etwa wie folgt lauten: Wenn das Individuum seine Le-

bensfreude vermehren oder erhalten will, dann bieten sich ihm dafür im Nahbe-

reich weitaus erfolgversprechendere Gelegenheiten, als wenn es versucht, etwas 

gegen Weltübel zu unternehmen. Die Aussicht auf echte Erfolgserlebnisse ist im 

Hinblick auf Weltübel so gering, dass wohl kaum mehr als Gewissensberuhigung 

erreichbar sein wird. Die Aktionen von „Authors United“ (vgl. Beispielliste in Ka-

pitel 11.5) bekämpfen z.B. kein Weltübel, sondern sollen nur dazu beitragen, dass 

Autoren in Zukunft kein geringeres Einkommen haben als bisher. Die Autoren-

Vereinigung ist nichts anderes als eine Interessenvertretung. Sie ist keine Hilfsor-

ganisation. 

Als erstes wird zu „Authors United“ Stellung genommen: Die Kritik, dass 

„Authors United“ nur eigene Interessen verfolge und nicht etwa gegen ein Weltübel 

kämpfe, ist teilweise berechtigt. Allerdings schließt es sich nicht gegenseitig aus, 

etwas für eigene Interessen und gegen Weltübel zu tun. Im Gegenteil wird das Mo-

tivations-Prinzip mit der Hoffnung vertreten, dass es befolgt wird aus der Einsicht 

heraus, dass Hilfe für andere auch gut für die eigene Lebensfreude und Persönlich-

keitsentwicklung sein kann. Ob das Motiv der Mitglieder von „Authors United“ 

nur Einkommenssicherung war, ist ungewiss. Selbst wenn es so war, unternimmt 

ihre Vereinigung zumindest als Nebeneffekt etwas gegen ein sich abzeichnendes 

Weltübel. Denn eine (weltweite) Konzentration des Verlagswesens und des Buch-

handels auf wenige oder gar ein Unternehmen (Amazon), müsste als bekämpfens-
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wertes Weltübel angesehen werden. Mitarbeiter dieses Unternehmens hätten die 

Welthoheit darüber, welche Bücher angeboten werden und welche nicht. Sie könn-

ten Druck auf Autoren ausüben, welche Themen sie (nicht) behandeln sollen. Sie 

würden wissen, wer welche Bücher ordert. Sie könnten wahrscheinlich sogar ver-

folgen, ob und wann die Bücher gelesen werden, und sie könnten sehen, wer in e-

books welche Anmerkungen zu welchen Buchstellen macht. Wenn man sich ein 

solches Unternehmen unter politischem Druck oder unter ideologisch fanatischer 

Führung vorstellt, dann erscheinen bisherige Zensurbemühungen und Bücherver-

brennungen als harmloses Vorspiel einer weltweiten Zensur literarischer Erzeug-

nisse und einer Anprangerung / Ächtung / Verfolgung ihrer Leser. 

Unter Bezug auf BIERIS Ausführungen über die Willensbildung wird nun auf die 

Frage geantwortet, ob unter Beachtung des Motivations-Prinzips nur für lokale und 

nicht für globale Übel aktiv Mitverantwortung wahrgenommen würde. 

Es sind folgende Gruppen von Individuen zu unterscheiden: 

Es wird Individuen geben, die sich ihren Willen nicht aneignen, sondern (weiter-

hin) nach Gefühl ihre Entscheidungen treffen. Wenn solche Menschen unter Welt-

übeln leiden, werden sie wohl kaum auf die Idee kommen, dieses Leiden oder 

schlechte Gewissen zu vermindern, indem sie ganz etwas anderes tun, als Weltübel 

zu bekämpfen. Ihnen sagt das Motivations-Prinzip lediglich, dass ihre Hilfsaktivi-

täten freiwillig sind, und dass sie nicht bis an die eigene Hungergrenze gehen müs-

sen, wenn sie z.B. versuchen, Hungernden zu helfen. 

Diejenigen, die sich ihren Willen aneignen, zerfallen in zwei Untergruppen: 

Individuen der ersten Gruppe kommen zu dem Ergebnis, dass sie nur das Gefühl 

hatten, irgendwie helfen zu müssen, dass dieses Gefühl aber nicht ihrem wahren 

Willen entspricht, sondern unreflektiert und ohne bewusste Billigung auf immer 

noch wirksamer z.B. christlicher Erziehung beruht. Falls sie Defizite an Lebens-

freude diagnostizieren, dann haben diese nicht Weltübel als Ursache, sondern ir-

gendwelche Unstimmigkeiten zwischen zuvor unbewussten Willensinhalten. Sol-

che Individuen können sich bei Beachtung des Motivations-Prinzips auf die 

Freiwilligkeit von über Steuerzahlen und Wählengehen hinausgehenden tugendhaf-

ten Aktivitäten berufen, und sie werden Mitverantwortung nur bei Notfällen im 

Nahbereich aktiv wahrnehmen. 

Individuen der zweiten Gruppe wollen aus tiefster Seele helfen. Das Motivations-

Prinzip rät ihnen zur Hilfe bei der Verminderung ausgewählter Weltübel, differen-

ziert diese aber nicht in Übel des Nah- und solche des Fernbereiches. Dies er-
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scheint auch nicht sinnvoll. Es soll dem Individuum selbst überlassen bleiben, ob 

es naheliegende oder ferne Übel bekämpft. Es ist ja schon vorbildlich, wenn es 

überhaupt über seine sonstigen Tätigkeiten hinaus etwas zur Bekämpfung von 

Übeln unternimmt. Ob dies ferne oder nahe Übel sind, wird von Einflussmöglich-

keiten des Individuums, von Zufällen, vom sozialen Umfeld und engeren Bekann-

tenkreis des helfenden Individuums abhängen. 

Die in der Kritik unterschwellig enthaltene These, dass allenfalls Hilfe im Nahbe-

reich sinnvoll sei, während Hilfe für den Fernbereich letztlich aussichtslos und 

deshalb sinnlos sei, ist nicht zwingend. Denn auch die Probleme im Nahbereich, 

wenn darunter eine Stadt oder gar ein Staat verstanden wird, sind so umfangreich, 

dass das Individuum keine Chance hat, sie alle wirksam zu bekämpfen. Das ent-

scheidende unterschiedliche Merkmal könnte sein, dass Erfolge von Hilfsbemü-

hungen im Nahbereich besser feststellbar sind als in der Ferne. Wenn das Individu-

um z.B. in einer Einrichtung hilft, die Armen kostenlos ein warmes Essen anbietet, 

dann sieht es diese Armen, und dass sie dankbar (oder auch mürrisch, deprimiert) 

Essen entgegennehmen und verzehren. Wenn das Individuum Kleider für Rumäni-

en sammelt, sieht es im Zweifelsfalle nicht, wie ein Kind Schuhe bekommt, das 

zuvor barfuß durch den Schnee lief. Aber es liegt in der Macht von Hilfsorganisati-

onen und gehört zu deren Aufgaben, ihren Helfern die Erfolge der koordinierten 

und aggregierten Hilfsbemühungen sichtbar zu machen. Dies mag durch (authenti-

sche) Dankesbriefe von Kindern geschehen, denen geholfen wurde, oder durch 

Filme, oder durch Menschen, die „vor Ort“ waren und daheim persönlich über ihre 

Hilfserfahrungen berichten. 

Wenn auch die im vorigen Absatz besprochene Kritik nicht zwingend ist, so ist sie 

doch auch nicht abwegig. Selbst wenn Individuen an staatlich initiierten Program-

men teilnehmen, wie z.B. „weltwärts“, ein 2008 vom Bundesministerium für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit gegründetes Programm, dann dürfen sie nicht darauf 

hoffen, gravierende Übel im ausgewählten Entwicklungsland spürbar zu vermin-

dern, obwohl die freiwilligen Helfer nicht isoliert agieren, sondern eine seit länge-

rem dort tätige NGO unterstützen. Wer z.B. mithilft, Trinkwasser auf dessen Arsen-

Gehalt zu prüfen, stellt eher fest, dass noch nicht einmal klar ist, woher das Wasser 

kommt, das untersucht wird, als dass er hilft, die Wahrscheinlichkeit für das Vor-

kommen von Arsen im Trinkwasser zu senken. Wer z.B. den Englisch-Unterricht 

oder Bastelstunden in einer Schule unterstützt, entlastet die einheimischen Lehr-

kräfte nicht wirklich, sondern sorgt eher dafür, dass die kleinen Schüler etwas Exo-
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tisches erleben und von einem Land (Deutschland) hören, in dem vieles ganz an-

ders ist als im Schul-Umfeld.
436

 Möglicherweise (und nicht unberechtigt) werden 

die Schüler Deutschland für ein Paradies halten und den Wunsch entwickeln, dort-

hin zu reisen, was sie allerdings wahrscheinlich nie in ihrem Leben bezahlen kön-

nen. Vielleicht aber werden sie eingeladen und es entsteht eine persönliche Freund-

schaft. Dies wäre noch der günstigste Fall. Am „weltwärts“-Programm nahmen von 

2008 bis 2014 ca. 16.000 Freiwillige teil. Sie haben die Weltübel nicht vermindert. 

Eher erleben sie die Problemlagen der Entwicklungsländer real, statt nur durch 

Medienberichte darüber informiert zu sein. Auf einer web-Seite des weltwärts-

Programms heißt es denn auch: weltwärts ist ein Lerndienst. Mit weltwärts kannst Du Deine 

Sprachkenntnisse verbessern, Arbeitserfahrungen sammeln und interkulturelle Kompetenzen erwer-
ben. Diese ermöglichen es Dir, Menschen aus anderen Kulturen auf Augenhöhe zu begegnen. 

Gleichzeitig leistest Du einen Beitrag in einem lokalen Projekt.437 Es geht also eher um das 

Erwerben interkultureller Kompetenzen, als um wirksame Hilfe gegen Weltübel. 

Die Freiwilligen erkennen Schwierigkeiten und vielleicht Aussichtslosigkeit von 

Hilfsanstrengungen, sie lernen Einzelschicksale kennen und können vielleicht 

durch Freundschaften Einzelschicksale verändern. Das Helfer-Jahr ist aber eher ein 

Schnupper-Jahr, aus dem, wenn es überhaupt durchgehalten wird, Resignation der 

Hilfswilligen folgen kann, aber auch eventuell der Entschluss, beruflich lebenslang 

gegen Weltübel zu kämpfen. 

 

Aktuell ergießt sich ein Flüchtlingsstrom in Richtung Europa. Das freiwillige Un-

terstützen von Hilfsaktivitäten für Flüchtlinge, die in Deutschland notdürftig unter-

gebracht sind, ist ein Weg, in der Nähe etwas zu tun, das zwar nicht die Ursachen 

von Weltübeln bekämpft, aber das Überleben von Menschen ermöglicht und er-

leichtert, die vor Weltübeln wie Bürgerkrieg oder Arbeitslosigkeit geflohen sind. Es 

besteht also für Freiwillige kein Entscheidungszwang, entweder etwas gegen Wel-

tübel zu tun oder aber lokal tätig zu werden. 

  

                                                 

436
 In seinem Dokumentarfilm “Fernglück” zeigt Shaheen Dill-Riaz fünf junge Deutsche in 

seinem Heimatland Bangladesch bei der Arbeit und beim Knüpfen neuer Freundschaf-

ten. In diesem Film sind u.a. Szenen von Wasser-Analysen und Unt4errichts-

Unterstützung enthalten. 

437
 http://www.weltwaerts.de/de/freiwillige.html, besucht am 28.8.2015 um 16:50 Uhr. 

http://www.weltwaerts.de/de/freiwillige.html
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13 Schlussbetrachtungen 

Die Schlussbetrachtungen sollen nach oben besprochener Detail-Kritik ein Resü-

mee liefern bezüglich der Grenzen individueller Verantwortung angesichts von 

Weltübeln. Dazu dient zunächst ein Kapitel über KANT, der - wie das Motivations-

Prinzip - Spielraum sieht bei der Festlegung der Grenzen von Hilfspflichten, und 

der – wie das Motivations-Prinzip - nicht verlangt, dass das Individuum seine eige-

ne Glückseligkeit zugunsten der Hilfe für andere opfert. Es folgt ein kurzes Kapi-

tel, welches durch Berufung auf GOETHE die hier vertretene Auffassung bestätigen 

soll, dass Lebensfreude des Individuums nichts Unwichtiges im Universum ist. 

Den Abschluss bildet eine Betrachtung über die Rolle von Erziehung und Philoso-

phie für das Entstehen und Formen individueller Moralität. 

 

13.1 Übereinstimmung des Motivations-Prinzips mit KANT 

Auch nach dem hier unternommenen Versuch, eine Antwort auf die Frage nach den 

Grenzen individueller Verantwortung zu finden, ist KANT zuzustimmen, der sagt, 

dass sich die Grenzen von Opferpflichten nicht bestimmt angeben lassen: 

Allein ich soll mit einem Teil meiner Wohlfahrt ein Opfer an andere, ohne Hoffnung auf Wiedervergel-
tung machen, weil es Pflicht ist, und nun ist unmöglich, bestimmte Grenzen anzugeben: wie weit das 
gehen könne. Es kommt sehr darauf an, was für jeden nach seiner Empfindungsart wahres Bedürfnis 
sein werde, welches zu bestimmen jedem selbst überlassen bleiben muß. Denn mit Aufopferung 
seiner eigenen Glückseligkeit (seiner wahren Bedürfnisse) anderer ihre zu befördern, würde an sich 
selbst widerstreitende Maxime sein, wenn man sie zum allgemeinen Gesetz machte. – Also ist diese 

Pflicht nur eine weite; sie hat einen Spielraum, mehr oder weniger hierin zu tun, ohne daß sich die 

Grenzen davon bestimmt angeben lassen. – Das Gesetz gilt nur für die Maximen, nicht für be-
stimmte Handlungen.438 

Unglück auf Kosten von Glück zu beseitigen, ist demgemäß für Kant keine 

verallgemeinerbare Maxime, womit er nicht ausschließt, dass einige freiwillig ihr 

Glück opfern, um andere vor Unglück zu bewahren. Jeder darf gemäß seines wah-

ren Hilfsbedürfnisses entscheiden. Was Kant hier weite Pflicht nennt, nennt er an 

                                                 

438
 KANT, Band IV, 524 (MST); Fettdruck: W.W. 
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anderer Stelle unvollkommene Pflicht. Seine Einteilung von Pflichten in vollkom-

mene und unvollkommene, sowie außerdem in Pflichten gegenüber sich selbst und 

gegenüber anderen ist in obigem Kapitel 4.3 enthalten. Anderen in Not zu helfen ist 

eine unvollkommene Pflicht. Zu ergänzen ist gegenüber Kapitel 4.3, dass KANT 

nicht nur Selbstmordverbot zu den (vollkommenen) Pflichten gegen sich selbst 

zählt: Sich selber gütlich tun, so weit als nötig ist, um nur am Leben ein Vergnügen zu finden (sei-

nen Leib, doch nicht die Weichlichkeit zu pflegen), gehört zu den Pflichten gegen sich selbst; - deren 
Gegenteil ist: sich aus Geiz (sklavisch) des zum frohen Genuß des Lebens Notwendigen oder aus 
übertriebener Disziplin seiner natürlichen Neigungen, schwärmerisch, sich des Genusses der Le-
bensfreuden zu berauben, welches beides der Pflicht des Menschen gegen sich selbst widerstrei-
tet.439 

Analog übertriebener Disziplin ist ein übertriebenes Gefühl einzuordnen, allen auf 

dieser Welt in Not befindlichen Menschen helfen zu müssen. Sich selber gütlich tun, so 

weit als nötig ist, um nur am Leben ein Vergnügen zu finden, ist eine von KANT erwähnte 

Pflicht, die sich wohl nur auf aktuell empfundenes Vergnügen bezieht, sein Pflicht-

Hinweis dürfte aber erst recht für Schutz und Erhalt der tiefer liegenden Langzeit-

Lebensfreude gelten. 

Kritiker könnten einwenden, dass es geradezu lächerlich sei, Weltübeln auf der 

einen Seite individuelle Lebensfreude auf der anderen Seite gegenüberzustellen. Es 

sei vollkommen egal, ob die Individuen freudig helfen und dabei ihre Lebensfreude 

steigern würden, oder widerwillig und mit starken Einbußen ihrer Lebensfreude. 

Hauptsache, es werde endlich massenhaft geholfen, um die Weltübel zu beseitigen. 

Dies ist aber eine utilitaristische Position. Sie akzeptiert, dass einzelne oder ihre 

Lebensfreude leiden, wenn damit in Summe größeres Leid verhindert werden kann. 

Eine solche Position ist abzulehnen. Zur Begründung sei auf obiges Kapitel 4.2 

verwiesen. Utilitarismus ernst genommen führt schon hinsichtlich der ständig er-

forderlichen Glücksvergleiche zu individueller Überforderung und erst recht bei 

einer versuchten Praktizierung von Glücks-Ausgleich weltweit. Schon nur das 

Überleben aller Hungernden dieser Welt zu sichern, ist eine Mammut-Aufgabe. 

Aber wenn Hungernden ihr Überleben durch Hilfe gesichert wird, bedeutet das 

noch nicht, dass daraufhin die Hilfsadressaten Lebensfreude empfinden. Sie vege-

tieren dann in der Nähe des Existenzminimums statt zu verhungern. Wäre dieser 

Zustand das Opfer von Lebensfreude auf Seiten der Helfenden wert? Eigene Le-

                                                 

439
 KANT, Band IV, 588 f. (MST, §29). 
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bensfreude ist ohnehin bereits getrübt durch die Kenntnis von Weltübeln. Sie darf 

nicht als erst ab einer Situation zulässig bezeichnet werden, in der alle Weltbürger 

die gleiche Lebensfreude empfinden. Dann gäbe es erst im Paradies auf Erden Le-

bensfreude. Als Vision und Leitbild darf eine Paradies-Vorstellung gelten, aber 

nicht als in diesem Leben umzusetzende Zielvorgabe praktischer Ethik für das Ver-

halten von Durchschnitts-Bürgern in reichen Ländern. 

 

13.2 Übereinstimmung des Motivations-Prinzips mit GOETHE 

Zumindest ergänzend zu paradiesischen Weltgemeinschafts-Endvisionen sollte 

praktische Ethik Hinweise zu Erhalt und Förderung der Lebensfreude von Indivi-

duen geben. Es ist bereits als ethisch schützenswürdiger Glücksfall zu betrachten, 

wenn überhaupt irgendwo auf der Welt jemand Lebensfreude empfindet. Aus dieser 

heraus soll (und wird) er freiwillig versuchen, andere daran teilhaben zu lassen. 

Aber seine Lebensfreude darf nicht geopfert werden. Sie ist auch nicht unwichtig. 

GOETHE behauptet sogar, das ganze Universum habe nur (den) einen Sinn, wenn es 

darin letztendlich glückliche Lebewesen gebe. Denn wozu dient alle der Aufwand von 

Sonnen und Planeten und Monden, von Sternen und Milchstraßen, von Kometen und Nebelflecken, 
von gewordenen und werdenden Welten, wenn sich nicht zuletzt ein glücklicher Mensch unbewußt 

seines Daseins erfreut?440 GOETHE wird damit nicht einen einzigen Menschen meinen. 

Aber er verlangt auch nicht, dass sich sämtliche Menschen ihres Daseins erfreuen. 

Gerade GOETHE ist zu unterstellen, dass er um fehlende Lebensfreude von verzwei-

felten Individuen in bestimmten Lebenslagen weiß. Interessant und zur oben gege-

benen Definition von Lebensfreude passend ist das Adverb unbewußt. GOETHE meint 

nicht das bewusst empfundene Augenblicksglück, sondern tiefe, Lebensenergie 

bedeutende Lebensfreude, die man auch als Daseinsfreude bezeichnen könnte. 

Die zitierten Aussagen von KANT und GOETHE scheinen geeignet, das oben als These 

vorgeschlagene Motivations-Prinzip zusätzlich zu bereits angeführten Argumenten 

zu rechtfertigen und zu verteidigen.  
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 GOETHE, 351. (Auf das Zitat stieß ich durch MATT, 149, 151.) 
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13.3 Schlussbetrachtung zur Rolle von Erziehung und Philosophie bei der 

Entstehung und Formung individueller Moralität 

Ethische Überlegungen und daraus hergeleitete Imperative (oder Komparative) 

unterstellen, dass Menschen über ein Mindestmaß an moralischer Sensitivität ver-

fügen. Sie müssen so etwas wie ein Gewissen haben, das sich in bestimmten Situa-

tionen meldet und das Individuum dazu bringt, seine begangenen oder intendierten 

Handlungen vor sich selbst zu verantworten. Eine solche moralische Sensitivität 

kann Philosophie nicht selbst erzeugen. Das kann nur Erziehung. Ziel der Erzie-

hung muss das aktive Wahrnehmen von Selbstverantwortung durch die Zöglinge 

sein. Dazu gehört das Reflektieren über die eigene Persönlichkeit und deren Stel-

lung in der Welt. 

Es gibt zwar Bücher wie das von BAYERTZ mit dem Titel „Warum überhaupt moralisch 

sein?“
441

, aber solche Bücher wenden sich eher an Moralische, die das ihnen Selbst-

verständliche anlässlich der Beobachtung unmoralischen Verhaltens verstehen und 

begründen können wollen, als an Unmoralische, die durch Lektüre auf den Weg der 

Tugend gebracht werden sollen. 

Versagt Erziehung oder findet sie so gut wie gar nicht statt, was unmoralische Indi-

viduen zur Folge hat, dann können diese wohl nur durch Gesetze, Strafen und Ein-

sperren zeitweise von der Gesellschaft moralischer Menschen im Zaum (oder 

Zaun) gehalten werden. Angesichts der geringen Erfolgsquote von Resozialisie-

rungsmaßnahmen und der hohen Rückfallquote ist FOUCAULTS Einschätzung nach-

vollziehbar, dass das Gefängnis-Milieu faktisch eher dazu dient, die Gefahr der 

Revolte zu vermindern
442

, als dem offiziell angestrebten Ziel moralischer Besse-

rung der Inhaftierten. 

                                                 

441
 BAYERTZ (2006). Auf der Einband-Rückseite des Taschenbuches in der Beck’schen Reihe steht: 

Daß wir moralisch sein sollen, ist jedem von uns (hoffentlich) klar. Aber es dürfte manchem schwerfallen, ei-
ne klare Antwort auf die Frage zu geben, warum wir es sein sollen. Eine solche Antwort gibt dieses Buch. 

442
 Vgl. z.B. FOUCAULT, 358, 391. Er betont in seinem Buch Überwachen und Strafen soziale Ursachen von 

Kriminalität, während ich sie hier auf fehlende oder falsche Erziehung zurückführe, die allerdings 
ihrerseits durchaus oft Folge schlechter sozialer Verhältnisse ist. 
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Erziehung beinhaltet das ständig wiederholte Belehren und Einüben moralischer 

Verhaltensweisen, wodurch die praktische Vernunft des Kindes eine mehr und mehr 

bedeutsame moralische Dimension erhält. Wenn z.B. die Mutter zum Kind sagt: 

„Du darfst anderen nicht ohne zu fragen deren Spielzeug wegnehmen, denn du 

willst ja auch nicht, dass sie dir dein Spielzeug ohne zu fragen wegnehmen!“, dann 

lehrt sie das Kind, andere so zu respektieren, wie es selbst respektiert werden 

möchte. Wenn sie zum Kind sagt: „Ich habe mich gefreut, als du dem kleinen Peter 

von deiner Schokolade abgegeben hast.“, dann wird der bei Kleinkindern (neben 

Egoismus) vorhandene Altruismus gewürdigt und gefestigt. 

Erst wenn durch Erziehung moralische Sensitivität erzeugt und das Individuum auf 

den Weg der Selbstreflektion gebracht ist, besteht für Philosophie die Chance, Ein-

fluss auf Umfang, Ablauf und Ergebnisse der Selbstreflektion und der Diskurse zu 

nehmen, an denen das Individuum teilnimmt. Philosophie kann Individuen Vorbil-

der liefern, wie u.a. über Selbstverantwortung und moralische Anforderungen 

nachgedacht wurde, und welche Ergebnisse (Maximen, Prinzipien) dabei gefunden 

wurden. Wer mit der Reflexion über sich und seine Stellung in der Welt beginnt, 

wird früher oder später um eine gedankliche Auseinandersetzung mit den Grenzen 

seiner individuellen Verantwortung angesichts von Weltübeln nicht herumkommen. 

Für solche Überlegungen will die vorliegende Arbeit Argumente und ein Verhal-

tens-Prinzip (das Motivations-Prinzip) zwecks Auseinandersetzung damit liefern. 

  



14  Literaturverzeichnis 

_____________________________________________________________ 

299 

 

14 Literaturverzeichnis 

 

ALTHAMMER, JÖRG / ANDERSEN, UWE / DETJEN, JOACHIM / KRUBER, KLAUS-PETER (Hrsg.):  
Handbuch ökonomisch-politische Bildung. 

Schwalbach / Ts., 2007. 

ANWANDER, NORBERT: World Poverty and Moral Free-Riding:  
The Obligations of Those Who Profit from Global Injustice. 
In: MACK / SCHRAMM / KLASEN / POGGE: Absolute Poverty and Global Justice, pp. 179-189. 

APEL, KARL-OTTO (1990) : Diskursethik als Verantwortungsethik – 
eine postmetaphysische Transformation der Ethik Kants. 
In FORNET-BETANCOURT: Ethik und Befreiung, 10-40.  

APEL, KARL-OTTO: Diskurs und Verantwortung –  
Das Problem des Übergangs zur postkonventionellen Moral. 
Dritte Auflage, Frankfurt am Main, 1997. 

APEL, KARL-OTTO (2001): Diskursethik als Ethik der Mit-Verantwortung vor den Sachzwängen der Politik,  
des Rechts und der Marktwirtschaft. 
In APEL/BURCKHART (Hrsg.): Prinzip Mitverantwortung - Grundlage für Ethik und Pädagogik, 69-96.  

APEL, KARL-OTTO / BURCKHART, HOLGER (Hrsg.):  
Prinzip Mitverantwortung - Grundlage für Ethik und Pädagogik. 
Würzburg, 2001. 

ARISTOTELES: Philosophische Schriften 1 bis 6. 
Hamburg, (Meiner) 1995. 

Siglen:  NE = Nikomachische Ethik, 

  PHYS = Physik, 

  MET   = Metaphysik. 

ASHFORD, ELIZABETH: Unsere Pflichten gegenüber Menschen in chronischer Armut. 
In BLEISCH / SCHABER: Weltarmut und Ethik, 195-211. 

ASKANI, THOMAS: Die Frage nach dem Anderen. Im Ausgang von Emmanuel Lévinas und Jacques Derrida. 
2. Auflage. Wien, 2006. 

BARNES, JONATHAN: Aristoteles – Eine Einführung. 
Stuttgart 1992. 

BAYERTZ, KURT (1995): Eine kurze Geschichte der Herkunft der Verantwortung.  
In BAYERTZ (Hrsg.): Verantwortung – Prinzip oder Problem?, 3-71. 



14  Literaturverzeichnis 

_____________________________________________________________ 

300 

 

BAYERTZ, KURT (Hrsg.): Verantwortung – Prinzip oder Problem? 
Darmstadt 1995. 

BAYERTZ, KURT: Warum überhaupt moralisch sein? 
München 2006. 

BAYERTZ, KURT (2010): Schlagwort >Verantwortung<.  
In SANDKÜHLER (Hrsg.): Enzyklopädie Philosophie, Band Q-Z, 2860-2863. 

BERENDES, JOCHEN (Hrsg.): Autonomie durch Verantwortung – Impulse für die Ethik in den Wissenschaften. 
Paderborn, 2007. 

BIELER, REINHARD: Tatort Gesundheitswesen – Zwischen Ethik und Monetik. 

Über das Beziehungsgeflecht zwischen Ärzten, Leistungsanbietern und Patienten. 
Ein Kassenmitarbeiter berichtet. 
Frankfurt / Main 2013. 

BIERHOFF, HANS-WERNER  / ROHMAN, ELKE: Diffusion der Verantwortung. 
In  MARING (Hrsg.):Fallstudien zur Ethik in Wissenschaft, Wirtschaft, Technik und Gesellschaft, 29-35. 

BIERI, PETER: Das Handwerk der Freiheit. Über die Entdeckung des eigenen Willens. 
München, 2001. 

BIRNBACHER, DIETER: Tun und Unterlassen. 
Stuttgart 1995. 

BLEISCH, BARABARA: Pflichten auf Distanz. Weltarmut und individuelle Verantwortung. 
Berlin / New York, 2010. 

BLEISCH, BARABARA / SCHABER, PETER (Hrsg.): Weltarmut und Ethik. 
Zweite, durchgesehene Auflage, Paderborn 2009. 

BODEI, REMO: Ordo Amoris – Augustinus, irdische Konflikte und himmlische Glückseligkeit. 
Wien 1993. 

BÖCKMANN, ROMAN (Hrsg.): Gesundheitsversorgung zwischen Solidarität und Wettbewerb. 
Wiesbaden 2009. 

BÖHLER, DIETRICH (Hrsg., in Verbindung mit HOPPE, INGRID): Ethik für die Zukunft –  

Im Diskurs mit Hans Jonas. 
München 1994. 

BÖHLER, DIETRICH (Hrsg.): Hans Jonas - Fatalismus wäre Todsünde. 

Gespräche über Ethik und Mitverantwortung im dritten Jahrtausend. 
Münster 2005. 



14  Literaturverzeichnis 

_____________________________________________________________ 

301 

 

BÖHME, HARTMUT: Fetischismus und Kultur – Eine andere Theorie der Moderne. 
2. Auflage September 2006, Reinbek bei Hamburg. 

BRINK, ALEXANDER: Corporate Social Responsibility und Context-Focused Philanthropy: 
Konzepte für Pharmaunternehmen? 
In: KOSLOWSKI / PRINZ (Hrsg.): Bittere Arznei, 83-112. 

CHRISTAKIS, NICHOLAS A. / FOWLER, JAMES H.: Die Macht sozialer Netzwerke.  
Wer uns wirklich beeinflusst und warum Glück ansteckend ist. 
Frankfurt am Main, 2010.  

CROUCH, COLIN: Postdemokratie. 
10. Auflage 2013, Frankfurt am Main.  

CULLITY, GARRETT: Fremde in Not. Wohltätigkeit, Rechte und Staatsbürgerschaft.  
In BLEISCH / SCHABER: Weltarmut und Ethik, 53-75. 

DOBIASCH, STEFAN: Ethikmanagement und Kommunikationskultur. Implementierungsproblematik und  
Bedeutung einer dialogischen Kommunikationskultur für das moralische Entscheiden und Handeln. 
München und Mering, 2014.  

DUBIEL, H.: Schlagwort >Institution<.  
In RITTER u.a. (Hrsg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie, 12598-12614. 

DÜWELL, MARCUS / HÜBENTHAL, CHRISTOPH / WERNER, MICHA H. (Hrsg.): Handbuch Ethik. 
3., aktualisierte Auflage, Stuttgart 2011. 

FEINBERG, JOEL / SHAFER-LANDAU, RUSS (Ed.): Reason & Responsibility – 
Readings in Some Basic Problems of Philosophy. 
(Tenth Edition), ©1999. 

Belmont, CA and other cities. 

FELBER, CHRISTIAN: Gemeinwohl-Ökonomie. 
Eine demokratische Alternative wächst.  
Erweiterte Auflage; Wien 2012. 

FOUCAULT, MICHEL: Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. 
Erste Auflage 1994, Frankfurt am Main. 

FORNET-BETANCOURT, RAÚL (Hrsg.): Ethik und Befreiung - Dokumentation der Tagung:  
„Philosophie der Befreiung: Begründungen von Ethik in Deutschland und Lateinamerika“ 
1. Auflage 1990, Aachen. 

FRANKFURT, HARRY G.: Gründe der Liebe. 
Erste Auflage 2014, Frankfurt am Main. 



14  Literaturverzeichnis 

_____________________________________________________________ 

302 

 

GEHLEN, ARNOLD: Moral und Hypermoral – Eine pluralistische Ethik. 
Zitiert nach der 2. unveränderten Auflage, Frankfurt am Main / Bonn 1970. 

GEHLEN, ARNOLD: Der Mensch – Seine Natur und seine Stellung in der Welt. 
Zitiert nach der unveränderten 15. Auflage, Wiebelsheim 2009. 

GLAESKE, GERD: Die Preispolitik der Hersteller – Totengräber unseres Systems? 
Zur Effizienz der Arzneimittelversorgung in Deutschland. 
In: BÖCKMANN (Hrsg.): Gesundheitsversorgung zwischen Solidarität und Wettbewerb, 141-158. 

GLOY, KAREN (Hrsg.): Kollektiv- und Individualbewußtsein. 
Würzburg, 2008. 

GOETHE, JOHANN WOLFGANG: Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens. 
Münchner Ausgabe. Hg. von Karl Richter u.a., München 1985 ff. Band 6.2 München 1989. 

GOSEPATH, STEFAN (2006): Verantwortung für die Beseitigung von Übeln.  
In HEIDBRINK / HIRSCH (Hrsg.): Verantwortung in der Zivilgesellschaft, 387-408. 

GOSEPATH, STEFAN (2009): Notlagen und institutionell basierte Hilfspflichten.  
In BLEISCH / SCHABER: Weltarmut und Ethik, 213-246. 

GRÄTZEL, STEPHAN: Schlagwort >Schuld<.  
In SANDKÜHLER (Hrsg.): Enzyklopädie Philosophie, Band Q-Z, 2370-2375. 

GRÜNEWALD, STEPHAN: Deutschland auf der Couch. Eine Gesellschaft zwischen Stillstand und Leidenschaft. 
Frankfurt am Main, 2006. 

GUCKES, BARBARA: Ist Freiheit eine Illusion?  Eine metaphysische Untersuchung. 
Paderborn, 2003. 

HACKE, JENS: Philosophie der Bürgerlichkeit - 
Die liberalkonservative Begründung der Bundesrepublik. 
2. Aufl., Göttingen 2008. 

HARDIN, RUSSELL: Morality within the Limits of Rationality.  
Chicago, 1988. 

HARTMANN, KATHRIN: Ende der Märchenstunde –  

Wie die Industrie die LOHAS und die Lifestyle-Ökos vereinnahmt. 
München, 2009. 

HEIDBRINK, LUDGER: Kritik der Verantwortung. 
Weilerswist, 2003. 



14  Literaturverzeichnis 

_____________________________________________________________ 

303 

 

HEIDBRINK, LUDGER / HIRSCH, ALFRED (Hrsg.): Verantwortung in der Zivilgesellschaft.  

Zur Konjunktur eines widersprüchlichen Prinzips. 
Frankfurt am Main, 2006. 

HEIDBRINK, LUDGER / HIRSCH, ALFRED (Hrsg.): Staat ohne Verantwortung.  

Zum Wandel der Aufgaben von Staat und Politik. 
Frankfurt am Main, 2007. 

HÖFFE, OTFRIED: Aristoteles. 
3., überarbeitete Auflage. München, 2006. 

HÖFFE, OTFRIED: Lebenskunst und Moral  oder  Macht Tugend glücklich? 
1., überarbeitete Neuauflage in der Beck’schen Reihe. München, 2009.  

HÖFFE, OTFRIED (Hrsg.): Aristoteles - Nikomachische Ethik (Klassiker Auslegen). 
3., gegenüber der 2., bearbeiteten, unveränderte Auflage. Berlin, 2010.  

HONNETH, AXEL: Verdinglichung. 
Erste Auflage, Frankfurt am Main 2005.  

HORN, CHRISTOPH / MIETH, CORINNA / SCARANO, NICO: Immanuel Kant  Grundlegung zur Metaphysik der Sitten – 
Kommentar von Christoph Horn, Corinna Mieth und Nico Scarano. 
3. Auflage 2013, Frankfurt am Main. 

HÜTHER, GERALD: Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn. 
7. Auflage 2007, Göttingen. 

JENS, UWE: Weltwirtschaftsordnung aus wirtschaftswissenschaftlicher Perspektive.  
In ALTHAMMER / ANDERSEN / u.a.(Hrsg.): Handbuch ökonomisch-politische Bildung, 480-494. 

JONAS, HANS: Das Prinzip Verantwortung – Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation. 

Frankfurt am Main, 1979. 

Zitiert nach einer Suhrkamp-Ausgabe, deren erste Auflage 2003 erschien. 

JONAS, HANS (1992):Der ethischen Perspektive muss eine weitere Dimension hinzugefügt werden - 

Hans Jonas im Gespräch mit Mischka Dammaschke, Horst Gronke und Christoph Schulte. 
Das Gespräch fand am 16. Juni 1992 im Gästehaus des Senats von Berlin statt. 

Von JONAS durchgesehene Nachschrift  

in BÖHLER (Hrsg.): Hans Jonas - Fatalismus wäre Todsünde, 91-102. 

KAGAN, SHELLY: Normative Ethics. 
USA: Boulder, Colorado; UK: Oxford, 1998. 

KAHNEMAN, DANIEL: Schnelles Denken, Langsames Denken. 
Vierte Auflage. München, 2012. 



14  Literaturverzeichnis 

_____________________________________________________________ 

304 

 

KANT,IMMANUEL: Werke.  

6 Bände. Hg. v. Wilhelm Weischedel. 

Wiesbaden, 1960. 

7., unveränderte Auflage 2011. 

Zitiert nach unverändertem Nachdruck der Sonderausgabe für WBG Darmstadt, 1998. 

Siglen:  GMS = Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. 

  MST = Die Metaphysik der Sitten. Metaphysische Anfangsgründe der Tugendlehre. 

KERSTING, WOLFGANG: Wohlgeordnete Freiheit. 
Immanuel Kants Rechts- und Staatsphilosophie. 

Frankfurt am Main, 1993. 

KIERKEGAARD, SØREN: Werke,  Band 10: Der Gesichtspunkt für meine Wirksamkeit als Schriftsteller / Beilage: 
„Der Einzelne“ Zwei „Bemerkungen“ zu meiner schriftstellerischen Wirksamkeit. 
Herausgegeben von P. Chr. Kierkegaard, Kopenhagen 1859. 

Übersetzt von A. Dorner und Chr. Schrempf, mit Nachwort von Chr. Schrempf. 

Jena,1922. 

KIERKEGAARD, SØREN: Entweder –Oder. 
Zitiert aus einer Ausgabe München, 1975, hg. von Hermann Diem und Walter Rest 

unter Mitwirkung von Niels Thulstrup und der Kopenhagener Kierkegaard-Gesellschaft. 

[Der Text folgt der 1960 bei Jakob Hegner in Köln erschienenen Ausgabe,  

die übersetzt wurde durch Heinrich Fauteck.] 

KIRIG, ANJA / WENZEL, EIKE:  LOHAS. Bewusst grün – alles über die neuen Lebenswelten. 
München 2009. Nachdruck 2013. 

KOHLBERG, LAWRENCE: Die Psychologie der Moralentwicklung. 
Herausgegeben von WOLFGANG ALTHOF unter Mitarbeit von GIL NOAM und FRITZ OSER. 

Erste Auflage, Frankfurt am Main, 1996. 

KOLMER, PETRA / WILDFEUER, ARMIN G. (Hrsg.): Neues Handbuch philosophischer Grundbegriffe. 

Drei Bände, Freiburg im Breisgau, 2011.  

Zitiert aus einer Lizenzausgabe für die Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 

KOSLOWSKI; PETER / PRINZ, ALOIS (Hrsg.): Bittere Arznei. 

Wirtschaftsethik und Ökonomik der pharmazeutischen Industrie. 
München, 2008. 

KÜNG, HANS (Hrsg.): Dokumentation zum Weltethos. 
München, 2002. 

KUHLMANN, WOLFGANG: Prinzip Verantwortung> versus Diskursethik. 
In BÖHLER, DIETRICH (Hrsg.): Ethik für die Zukunft – Im Diskurs mit Hans Jonas, 277-302. 

KUPER, ANDREW: Global Poverty Relief: More Than Charity. 
In KUPER (Ed.): Global Responsibilities. Kindle-Position 3782 – 4213. 



14  Literaturverzeichnis 

_____________________________________________________________ 

305 

 

KUPER, ANDREW (Ed.): Global Responsibilities – Who Must Deliver on Human Rights?. 

New York / London  2005. 

LA FOLLETTE, HUGH / PERSSON, INGMAR: The Blackwell Guide to Ethical Theory. 

Second Edition, Blackwell Publishing, 2013.  

LENK, HANS: Zwischen Wissenschaft und Ethik. 

Erste Auflage, Frankfurt am Main, 1992.  

LENK, HANS: Konkrete Humanität. 
1. Auflage, Frankfurt am Main, 1998. 

LÉVINAS, EMMANUEL: Jenseits des Seins oder anders als Sein geschieht. 
München, 1992. 

LÉVINAS, EMMANUEL: Vom Sakralen zum Heiligen. Fünf neue Talmud-Lesungen. 
Frankfurt am Main, 1998. 

LÉVINAS, EMMANUEL: Die Spur des Anderen. Untersuchungen zur Phänomenologie und Sozialphilosophie. 

Studienausgabe (=6.Auflage), Freiburg im Breisgau 2012. 

LÖWITH, KARL: Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen.  
                        Ein Beitrag zur anthropologischen Grundleung der ethischen Probleme. 

München, 2013. 

LUHMANN, NIKLAS: Schlagwort >Organisation<.  
In RITTER u.a. (Hrsg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie, 24410-24416. 

MACINTYRE, ALASDAIR: Der Verlust der Tugend. Zur moralischen Krise der Gegenwart. 
Erste Auflage 1995, (suhrkamp taschenbuch wissenschaft 1193). 

MACK, ELKE / SCHRAMM, MICHAEL / KLASEN, STEPHAN / POGGE, THOMAS (Ed.):  

Absolute Poverty and Global Justice -  
Empirical Data – Moral Theories – Initiatives. 
Farnham / Burlington , 2009 (Ashgate). 

MARING, MATTHIAS (Hrsg.):Fallstudien zur Ethik in Wissenschaft, Wirtschaft, Technik und Gesellschaft. 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT). 

KIT Scientific Publishing, 2011. 

MATT, PETER VON: Glück als Ziel des Weltalls und der Literatur. 
In MEIER, HEINRICH (Hrsg.): Über das Glück, 149-194. 

MEIER, HEINRICH (Hrsg.): Über das Glück - Ein Symposion. 
Originalausgabe 

1.Auflage 2008.; 2. Auflage 2010, München. 



14  Literaturverzeichnis 

_____________________________________________________________ 

306 

 

MIETH, CORINNA: Positive Pflichten. 
Berlin / Boston 2012. 

MILLER, DAVID: Wer ist für globale Armut verantwortlich? 

In: BLEISCH / SCHABER: Weltarmut und Ethik, 153-170. 

MILLER, SEUMAS / MAKELA, PEKKA: The Collectivist Approach to Collective Moral Responsibility. 
Beitrag in: Metaphilosophy. Vol. 36, No. 5, October 2005, pp.634-651. 

MITTELSTRAß, JÜRGEN (Hrsg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie. 

Vier Bände, Stuttgart 1996.  

Unveränderte Sonderausgabe 2004. 

Zitiert aus Lizenzausgabe für die Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 

MURPHY, LIAM B.: The Demands of Beneficence. 
In: Philosophy & Public Affairs, Vol. 22, No.4 (Autumn 1993), 267-292. 

MURPHY, LIAM B.: Moral Demands in a Nonideal Theory. 
New York Oxford 2000. 

NAGEL, THOMAS: Die Grenzen der Objektivität. Philosophische Vorlesungen. 
Stuttgart, 2013. 

NARVESON, JAN.: Libertarianism. 
In: LA FOLLETTE / PERSSON: The Blackwell Guide to Ethical Theory , 373-393 (Chapter 17). 

NIDA-RÜMELIN, JULIAN: Verantwortung. 

Stuttgart, 2011. 

NOZICK, ROBERT: Anarchy, State, and Utopia. 

Basic Books, Inc., 1974. 

OLIVETTI, MARCO MARIA (Ed.): Le Tiers. 

Pisa / Roma, 2007. 

OSSWALD, K.-D.: Schlagwort >Korporation, Korporativismus<.  
In RITTER u.a. (Hrsg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie, 14833-14838. 

PAUL, ELLEN FRANKEL / MILLER JR., FRED D. / PAUL, JEFFREY: Justice and Global Politics. 
Cambridge, 2006. 

POGGE, THOMAS (2009 a): Weltarmut und Menschenrechte. 

In: MACK / SCHRAMM u.a.: Absolute Poverty and Global Justice, 193-217. 



14  Literaturverzeichnis 

_____________________________________________________________ 

307 

 

POGGE, THOMAS (2009 b):  
Anerkannt und doch verletzt durch internationales Recht: Die Menschenrechte der Armen. 

In: BLEISCH / SCHABER: Weltarmut und Ethik, 95-138. 

POGGE, THOMAS (2011): Weltarmut und Menschenrechte. 

Berlin / New York, 2011. 

POTHAST, ULRICH: Freiheit und Verantwortung.  

Eine Debatte, die nicht sterben will – und auch nicht sterben kann. 
1. Auflage, Frankfurt am Main, 2011. 

REGENBOGEN, ARNIM: Schlagwort >Pflicht/Pflichtethik<.  
In SANDKÜHLER (Hrsg.): Enzyklopädie Philosophie, Band I-P, 1937-1941. 

RITTER, JOACHIM / GRÜNDER, KARLFRIED / GABRIEL, GOTTFRIED (Hrsg.):  

Historisches Wörterbuch der Philosophie. 
13 Bände, Basel 1971-2007. 

ROTHHAAR, MARKUS (2015 a): Ansätze zur philosophischen Rechtfertigung  
                                 eines Rechts auf solidarische Gesundheitsversorgung.  
In WEILERT (Hrsg.): Gesundheitsverantwortung zwischen Markt und Staat, 243-255. 

ROTHHAAR, MARKUS (2015 b): Philosophische Grundlagen der Eigenverantwortung im Gesundheitswesen.  
In WEILERT (Hrsg.): Gesundheitsverantwortung zwischen Markt und Staat, 289-302. 

SANDKÜHLER, HANS JÖRG (Hrsg.): Enzyklopädie Philosophie. 
Drei Bände, Hamburg, 2010. 

SCHABER, PETER: Globale Hilfspflichten. 

In: BLEISCH / SCHABER: Weltarmut und Ethik, 139-151. 

SCHELER, MAX: Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik – 

Neuer Versuch der Grundlegung eines ethischen Personalismus. 
Sonderdruck aus „Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung“, Bd. I u. II, 

herausgegeben von E. Husserl – Freiburg i.B., Halle a.d.S., 1916. 

SCHLOTHFELDT, STEPHAN: Individuelle oder gemeinsame Verpflichtung?  

Das Problem der Zuständigkeit bei der Behebung gravierender Übel.  
Paderborn, 2009. 

SCHÖNHERR-MANN, HANS-MARTIN: Globale Normen und individuelles Handeln. 

Die Idee des Weltethos aus emanzipatorischer Perspektive. 
Würzburg, 2010. 

SCHRÖER, CHRISTIAN: Schlagwort >Glück<.  
In KOLMER / WILDFEUER (Hrsg.): Neues Handbuch philosophischer Grundbegriffe, Band 2, 1070-1082. 



14  Literaturverzeichnis 

_____________________________________________________________ 

308 

 

SCHULZ, REINHARD: Kollektivbewußtsein im Zwischenraum von  

                                praktischer Lebensgewißheit, Selbstsorge und Verdinglichung. 
In: GLOY (Hrsg.): Kollektiv- und Individualbewußtsein, 175-190. 

SCHWARZ, NORBERT: Intuitive Annahmen über das glückliche Leben –  

                                  und warum wir so wenig aus der Erfahrung lernen. 
In: MEIER, HEINRICH (Hrsg.): Über das Glück - Ein Symposion, 85-117. 

SCHWEIDLER, WALTER: Absolute Passivität. Zur phänomenologischen Bedeutung der Menschenwürde. 
In OLIVETTI (Ed.): Le Tiers, 349-360. 

SCHWEIDLER, WALTER / OŠLAJ, BORUT: Natürliche Verantwortung als Prinzip der Bioethik. 
In SCHWEIDLER / OŠLAJ:  Natürliche Verantwortung. Beiträge zur integrativen Ethik, 7-20. 

SCHWEIDLER, WALTER / OŠLAJ, BORUT: Natürliche Verantwortung. Beiträge zur integrativen Bioethik. 
Sankt Augustin, 2014. 

SCHWEMMER, OSWALD: Schlagwort >Verantwortung<. 

In MITTELSTRAß (Hrsg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Band 4, 499-501. 

SEEGER, STEFAN A.: Verantwortung. Tradition und Dekonstruktion. 

Würzburg, 2010. 

SINGER, PETER: Famine, Affluence, and Morality.  
Philosophy & Public Affairs, Vol. I. No. 3 (Spring, 1972), pp. 229-243. 

Princeton University Press. 

Zitiert aus Wiederabdruck in FEINBERG / SHAFER-LANDAU (Ed.):Reason & Responsibility, 590-598.  

SINGER, PETER: Praktische Ethik.  
3., revidierte und erweiterte Auflage. 

Stuttgart 2013. 

SMITH, ADAM: Untersuchung über Wesen und Ursachen des Reichtums der Völker. 
Zwei Bände. 

Aus dem Englischen übersetzt von Monika Streissler. 

Herausgegeben und eingeleitet von Erich W. Streissler.  

Düsseldorf 1999. 

SMITH, ADAM: Theorie der ethischen Gefühle.  
Auf der Grundlage der Übersetzung von Walter Eckstein  

neu herausgegeben von Horst D. Brandt. 

Hamburg 2010. 

SONTAG, SUSAN: Das Leiden anderer betrachten.  
Aus dem Englischen von Reinhard Kaiser. 

4. Auflage: Mai 2013, Frankfurt am Main. 

Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2003. 



14  Literaturverzeichnis 

_____________________________________________________________ 

309 

 

SPAEMANN, ROBERT (1982): Wer hat wofür Verantwortung? - 

Kritische Überlegungen zur Unterscheidung von Gesinnungsethik und Verantwortungsethik. 
In SPAEMANN: Grenzen, 218-237. 

SPAEMANN, ROBERT (1991): Verantwortung als ethischer Grundbegriff. 
Ausschnitt aus dem Aufsatz »Christliche Verantwortungsethik« in:  

JOHANNES GRÜNDEL (Hrsg.), Leben aus christlicher Verantwortung - 
Ein Grundkurs in Moral. I. Grundlegungen,  

Düsseldorf 1991, S. 113-133. 

Dieser Ausschnitt ist enthalten in SPAEMANN: Grenzen, 212-217. Daraus wird hier zitiert. 

SPAEMANN, ROBERT: Grenzen – Zur ethischen Dimension des Handelns. 
Zweite Auflage, Stuttgart, 2002. 

SPAEMANN, ROBERT (2007): Grenzen der Verantwortung. 
In HEIDBRINK / HIRSCH: Staat ohne Verantwortung, 37-53. 

STEPANIANS, MARKUS: Hilfspflichten und die unvollkommenen Rechte Fremder. 
In: WALLACHER / KIEFER (Hrsg.): Globalisierung und Armut, 79-94. 

STOECKER, RALF: Das Pilatus-Problem und die Vorzüge eines dynamischen Verantwortungsbegriffs. 
In: BERENDES, JOCHEN (Hrsg.): Autonomie durch Verantwortung, 147-160. 

STRÖKER, ELISABETH: Ich und die anderen – Die Frage der Mitverantwortung. 
Frankfurt am Main, 1984. 

THIES, CHRISTIAN: Arnold Gehlen – zur Einführung. 
2., ergänzte Auflage, Hamburg, 2007. 

THOMAS VON AQUIN: Vollständige, ungekürzte deutsch-lateinische Ausgabe der Summa Theologica. 
Übersetzt und kommentiert von Dominikanern und Benediktinern Deutschlands und Österreichs. 

Band 17 A 

Heidelberg / Graz, Wien, Köln,   1959. 

UNGER, PETER: Living High and Letting Die. Our Illusion of Innocence. 
New York Oxford, 1996. 

WALDENFELS, BERNHARD: Antwortregister. 
Frankfurt am Main, 2007. 

WALLACHER, JOHANNES. / KIEFER, MATTIAS. (Hrsg.): Globalisierung und Armut - 
Wie realistisch sind die Milleniums-Entwicklungsziele der Vereinten Nationen? 
Band 13 der Reihe Globale Solidarität – Schritte zu einer neuen Weltkultur, 

hrsg. Von N. Brieskorn u.a., Stuttgart 2006. 



14  Literaturverzeichnis 

_____________________________________________________________ 

310 

 

WEILERT, A. KATARINA (Hrsg.): Gesundheitsverantwortung zwischen Markt und Staat.  

                                                 Interdisziplinäre Zugänge. 
1. Auflage, Baden-Baden, 2015. 

WEISCHEDEL, WILHELM: Der Gott der Philosophen - 
Grundlegung einer Philosophischen Theologie im Zeitalter des Nihilismus. 

Zwei Bände. Bd. I: 1. Aufl. 1971,   Bd. II: 1. Aufl. 1972. 

Verwendet wurde eine Sonderausgabe von 1998 für die Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 

Diese Sonderausgabe ist ein Reprographischer Nachdruck der 1975  

in dritter Auflage erschienenen zweibändigen Ausgabe. 

WEISCHEDEL, WILHELM: Das Wesen der Verantwortung. 
Frankfurt am Main, 1933. 

Zitiert aus dritter Auflage 1972. 

WELZER, HARALD / RAMMLER, STEPHAN (Hrsg.) : Der FUTURZWEI Zukunftsalmanach –  
Geschichten vom guten Umgang mit der Welt. 
Frankfurt am Main, November 2012. 

WESSELS, JOHANNES / BEULKE, WERNER: Strafrecht Allgemeiner Teil – Die Straftat und ihr Aufbau 
41., überarbeitete Auflage. 

Heidelberg u.a., 2011. 

WIELAND, WOLFGANG: Verantwortung – Prinzip der Ethik? 
Vorgetragen am 28. Juni 1997. 

Heidelberg 1999. 

WIMMER, REINER: Schlagwort >Verantwortung<.  
In KOLMER / WILDFEUER (Hrsg.): Neues Handbuch philosophischer Grundbegriffe, Band 3, 2309-2320. 

WOLF, SUSAN: Moral Saints. 
In: The Journal of Philosophy, Vol. 79, No. 8 (Aug., 1982), 419-439. 

WOLF, URSULA: Aristoteles‘ >Nikomachische Ethik<. 
3., bibliographisch erweiterte Auflage, Darmstadt, 2007. 

YOUNG, IRIS MARION: Responsibility and Global Justice: A Social Connection Model. 
In: PAUL / MILLER / PAUL: Justice and Global Politics, 102-130. 

  



15  Lebenslauf von Werner Wiborny 

_____________________________________________________________ 

311 

 

15 Lebenslauf von Werner Wiborny 

Geboren 1946 in Wenden, Kreis Olpe, NRW. 

 

Schulbildung: Neusprachliches Gymnasium, Abitur. 

Erstes Studium (1967-1970): Pädagogische Hochschule Köln,  
 Abschluss: Erste Staatsprüfung für das Lehramt an der Grund- und Hauptschule. 

Berufstätigkeit als Lehrer: Lehrer für Mathematik und Physik an einer 

Realschule in Berlin bis 1973. 
Während dieser Zeit (1971) Zweite Staatsprüfung für das Amt des Lehrers; Verbeamtung. 

Danach ein Jahr Lehrer am Landerziehungsheim Stiftung Louisenlund. 

Zweites Studium (1974-1979): Wirtschaftsingenieurwesen  
(Techn. Universität Berlin); Abschluss: Diplom-Hauptprüfung. 

Berufstätigkeit als Dipl.-Ing. 

1979-1990: Angestellter bei der BMW AG in München 
(Systemanalytiker, später interner Berater für Datenbank-Entwürfe). 

1990-1999: Freiberufliche Tätigkeit als IT-Berater, insb. für Datenbankentwurf, 
bei Audi, Lufthansa, Raiffeisenbank, Isar-Amper-Werke, BMW Bank, BMW AG. 
1991 erschien mein Buch:  

Datenmodellierung, CASE, Datenmanagement (Addison-Wesley). 

1999-2007: Angestellter bei der msg systems ag (Ismaning bei München).  
Dort war ich Projektleiter, später Abteilungsleiter und Prokurist.  

Nach Beendigung der Berufstätigkeit absolvierte ich neben der Betreuung 

meiner an Krebs erkrankten Ehefrau, die 2013 starb, mein 

drittes Studium (2010-2013): Philosophie (FernUniversität Hagen), 
Abschluss: Master of Arts (M.A.). 

Einige der Prüfungen, die ich bis zu diesem Abschluss ablegen musste, be-

urteilte Dr. Markus Rothhaar. Nachdem er Inhaber der Stiftungsprofessur für 

Bioethik an der Katholischen Universität in Eichstätt wurde, erklärte er sich 

bereit, (von 2014 – 2016) die hier vorliegende Dissertation zu betreuen. 

 


