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Ethischer	  Kontraktualismus	  

Anton	  Leist	  

(Beitrag	  zu	  J.Nida-‐Rümelin/I.Spiegel/M.Tiedemann	  (Hg.),	  Handbuch	  ‚Philosophie	  und	  

Lehre’)	  

	  

1.	  Die	  Alltagsmoral	  

Wir	  kommen	  verspätet	  zum	  Bahnhof	  und	  entdecken,	  dass	  der	  Zug	  abgefahren	  

ist.	  Wir	  sollten	  früher	  aufgestanden	  sein.	  Wir	  betreten	  den	  Wohnraum	  der	  

Gastgeber	  und	  merken,	  dass	  wir	  die	  Kleiderfrage	  hätten	  ernster	  nehmen	  

sollen.	  Wir	  sollten	  uns	  korrekter	  angezogen	  haben.	  Wir	  hatten	  versprochen,	  

beim	  Umzug	  zu	  helfen,	  aber	  am	  betreffenden	  Tag	  vergaßen	  wir	  es.	  Wir	  sollten	  

geholfen	  haben.	  Obwohl	  identisch	  der	  sprachlichen	  Form	  nach,	  ist	  dieses	  

dritte	  ‚Sollen’	  ungewöhnlich	  und	  wirft	  Fragen	  auf.	  	  

Das	  erste	  Sollen	  nennen	  wir	  das	  Sollen	  der	  ‚Klugheit’	  (prudentia)	  und	  es	  ist	  

nicht	  rätselhaft.	  Wir	  wollten	  den	  Zug	  erreichen	  und	  dazu	  mussten	  wir	  

pünktlich	  sein.	  Dieser	  Bedingungszusammenhang	  erklärt,	  was	  wir	  

beabsichtigten	  und	  auch,	  warum	  ein	  Nachteil	  entstanden	  ist,	  indem	  wir	  das	  

Gebot	  nicht	  erfüllt	  haben.	  Wir	  haben	  nicht	  erreicht,	  was	  wir	  wollten.	  Das	  

zweite	  Sollen	  nennen	  wir	  dasjenige	  der	  ‚Konvention’.	  Bestimmte	  Handlungen	  

werden	  von	  anderen	  als	  angemessen	  angesehen,	  die	  meisten	  halten	  sich	  an	  sie	  

und	  solche	  Normen	  sind	  gut	  bekannt.	  Ob	  uns	  Nachteile	  entstehen,	  hängt	  von	  

den	  Reaktionen	  der	  anderen	  ab,	  die	  je	  nach	  Konvention	  unterschiedlich	  heftig	  

sein	  können.	  	  

Das	  dritte	  Sollen	  ist	  dasjenige	  der	  ‚Moral’.	  Es	  steht	  in	  scharfem	  Kontrast	  zu	  

den	  beiden	  anderen.	  Nicht,	  um	  etwas	  zu	  gewinnen,	  hatten	  wir	  versprochen,	  

sondern	  aus	  Freundlichkeit.	  Nicht,	  weil	  es	  üblich	  ist,	  hatten	  wir	  versprochen.	  
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Es	  war,	  beispielsweise,	  eher	  unüblich	  und	  nicht	  erwartet.	  Eigenartig	  ist	  auch	  

der	  Nachteil,	  der	  durch	  das	  Nichtbefolgen	  entsteht.	  Hat	  es	  uns	  genützt,	  das	  

Versprechen	  nicht	  einzuhalten,	  wurde	  unser	  Wollen	  gefördert.	  Anders	  als	  bei	  

Konventionen	  ist	  das	  Verhalten	  der	  anderen	  zwar	  nicht	  belanglos,	  muss	  aber	  

selbst	  den	  Filter	  des	  moralischen	  Urteils	  passieren.	  Dass	  etwas	  moralisch	  

falsch	  war,	  allein	  das	  scheint	  der	  Nachteil	  des	  Fehlverhaltens.	  Diese	  

Unterschiede	  illustrieren,	  warum	  die	  Moral	  rätselhaft	  ist.	  Wenn	  wir	  ihr	  weder	  

folgen,	  weil	  wir	  damit	  etwas	  gewinnen	  wollen,	  noch	  weil	  es	  üblich	  ist	  und	  

andere	  das	  erwarten,	  warum	  folgen	  wir	  ihr	  dann?	  	  

Man	  könnte	  diese	  Eigenart	  des	  moralischen	  Gebietens	  mit	  Immanenz	  

umschreiben.	  Die	  Moral	  gebietet	  immanent,	  wie	  es	  scheint	  aus	  sich	  heraus.	  

Dasselbe	  umschreibt	  man	  terminologisch	  auch	  so:	  sie	  gebietet	  absolut,	  das	  

heißt,	  voraussetzungslos.	  Oder:	  sie	  gebietet	  ‚kategorisch’,	  also	  nicht	  

‚hypothetisch’	  (Kants	  Terminologie).	  Diese	  Eigenschaften	  beschreiben	  ein	  

verbreitetes	  Denken	  im	  Alltag.	  Sie	  werden	  flankiert	  von	  entsprechenden	  

moralischen	  Gefühlen.	  Wir	  fühlen	  ‚Gewissensbisse’,	  wenn	  wir	  falsch	  gehandelt	  

haben,	  unabhängig	  davon,	  was	  die	  anderen	  sagen.	  	  

Im	  realen	  Alltag	  mögen	  die	  Grenzen	  zwischen	  den	  drei	  geschilderten	  Sorten	  

des	  Gebietens	  verschwimmen.	  Aber,	  die	  Alltagsmoral	  ist	  einflussreich	  genug,	  

um	  erhellungsbedürftig	  zu	  sein.	  ‚Erhellungsbedürftig’	  heißt	  zweierlei:	  warum	  

gibt	  es	  so	  etwas,	  und	  lässt	  es	  sich	  rechtfertigen?	  Das	  sind	  die	  zu	  

unterscheidenden	  Perspektiven	  des	  Erklärens	  und	  Rechtfertigen.	  Die	  Ethik	  

sieht	  ihre	  Hauptaufgabe	  meist	  einseitig	  im	  Rechtfertigen:	  Warum	  müssen	  

Versprechen	  eingehalten	  werden?	  Eine	  Tradition	  der	  Ethik,	  die	  hierauf	  

antwortet,	  ist	  der	  Kontraktualismus.	  Aufgrund	  seiner	  psychologischen	  

Ansatzweise	  kann	  der	  Kontraktualismus	  auch	  erklären,	  und	  inwiefern	  bei	  ihm	  

Erklären	  und	  Rechtfertigen	  einander,	  ergänzen	  wird	  sich	  im	  folgenden	  

immerhin	  andeuten.	  	  
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2.	  Die	  Grundidee	  des	  Kontraktualismus	  	  	  

Offenkundig	  hat	  es	  keinen	  ‚Vertrag’	  über	  Moral	  am	  Beginn	  menschlichen	  

Lebens	  gegeben.	  Locke	  brachte,	  gemünzt	  allerdings	  auf	  Regierungen,	  die	  Idee	  

eines	  ‚impliziten’	  Vertrags	  ins	  Gespräch,	  der	  durch	  bestimmte	  

Verhaltensweisen	  angezeigt	  würde.	  Für	  die	  Moral	  ist	  schwer	  zu	  sagen,	  welche	  

Weisen	  das	  wären,	  außer	  eben	  moralkonformes	  Handeln	  selbst.	  In	  den	  

Motiven	  ist	  unser	  Moralverhalten	  aber	  viel	  zu	  offen	  und	  vieldeutig,	  als	  dass	  es	  

einen	  impliziten	  Vertrag	  belegte.	  Ein	  tatsächlicher,	  expliziter	  oder	  impliziter,	  

Moralvertrag	  scheidet	  damit	  aus.	  Dann	  bleibt	  als	  Grundidee	  des	  ‚moralischen	  

Kontraktualismus’	  der	  Gegensatz	  zum	  realen	  Vertrag:	  

Hypothetischer	  Kontraktualismus:	  Die	  Moral	  ist	  dann	  und	  soweit	  gerechtfertigt,	  

als	  sie	  eine	  hypothetische	  Zustimmung	  durch	  qualifizierte	  Akteure	  finden	  

könnte.	  	  	  

Einige	  Punkte	  in	  dieser	  Grundidee	  sind	  besonders	  erläuterungsbedürftig.	  	  

Erstens,	  ist	  eine	  hypothetische	  Zustimmung	  nicht	  wertlos?	  Ein	  hypothetisches	  

Versprechen	  ist	  kein	  Versprechen,	  wie	  kann	  es	  dann	  als	  Maßstab	  für	  ein	  

tatsächliches	  dienen?	  	  Zweitens,	  auf	  welche	  Akteure	  bezieht	  sich	  die	  Aussage?	  

Sind	  sie	  in	  ihrer	  sozialen	  Zugehörigkeit	  irgendwie	  begrenzt,	  auf	  die	  zu	  einer	  

bestimmten	  Gruppe	  oder	  Gesellschaft?	  Drittens,	  was	  ist	  unter	  Moral	  genauer	  

gemeint?	  Viertens,	  spielt	  die	  wechselseitige	  Kenntnis	  der	  Zustimmung	  eine	  

Rolle?	  In	  welchem	  Sinn	  ist	  der	  Vertrag	  sozial?	  Fünftens,	  wann	  sind	  Akteure	  

qualifiziert,	  welche	  Eigenschaften	  sollten	  sie	  haben?	  	  Sechstens,	  hat	  das	  

Rechtfertigen	  nicht	  auch	  einen	  individuellen	  Standpunkt	  (‚warum	  soll	  ich?’),	  

und	  wie	  verhält	  er	  sich	  zu	  dem	  hier	  angestrebten	  kollektiven	  

Gerechtfertigtsein?	  	  

Angesichts	  dieser	  sechs	  Dimensionen	  der	  Grundidee	  (hypothetisch,	  zugehörig,	  

Moralinhalt,	  sozial,	  qualifiziert,	  individuelles	  Sollen)	  wird	  sichtbar,	  dass	  der	  
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Kontraktualismus	  ein	  komplexes	  Gedankenexperiment	  entfaltet,	  das	  mehr	  

oder	  weniger	  nahe	  an	  den	  realen	  Bedingungen	  und	  in	  unterschiedlichsten	  

Varianten	  vollzogen	  werden	  kann.	  Allerdings	  sind	  nicht	  alle	  sechs	  

Dimensionen	  gleich	  bedeutsam.	  Der	  nächste	  Abschnitt	  soll	  die	  ersten	  drei	  

kurz	  so	  einordnen,	  dass	  sie	  den	  Blick	  auf	  drei	  restlichen	  und	  wichtigeren	  

freigeben.	  	  

3.	  Hypothetische	  Geltung,	  Geltungsbereich,	  Moralinhalt	  

Erstens,	  ist	  ein	  hypothetisches	  Argument	  mangelhaft,	  weil	  es	  hypothetisch	  ist?	  

Richtig	  ist,	  dass	  ein	  hypothetischer	  Vertrag	  nicht	  bindet,	  ein	  realer	  schon.	  

Genaugenommen	  ist	  die	  Kombination	  ‚hypothetischer	  Vertrag’	  

widersprüchlich.	  Bei	  der	  Rechtfertigung,	  die	  diese	  Metapher	  anzeigen	  soll,	  

kommt	  es	  aber	  nicht	  auf	  das	  Faktum	  des	  Vertragschließens	  an,	  sondern	  auf	  

die	  Gründe,	  die	  unter	  diesem	  Titel	  vorgebracht	  werden.	  Entscheidend	  sind	  die	  

Übereinkunftsgründe,	  und	  das	  sind	  gute	  oder	  schlechte	  unabhängig	  davon,	  ob	  

sie	  zu	  einem	  tatsächlichen	  Vertrag	  führten	  oder	  führen.	  	  

Allerdings	  ist	  der	  Einwand	  damit	  nicht	  völlig	  vom	  Tisch.	  Eine	  Art	  des	  

Rechtfertigens	  ist	  denkbar,	  nach	  der	  das	  tatsächliche	  Verhalten	  der	  anderen	  

zum	  Teilgrund	  für	  das	  eigene	  Verhalten	  wird.	  Wir	  werden	  bei	  den	  

Dimensionen	  ‚qualifizierte	  Akteure’	  und	  ‚individuelles	  Sollen’	  sehen	  müssen,	  

ob	  das	  ein	  angemessenes	  Verständnis	  des	  Rechtfertigens	  ist.	  	  

Zweitens,	  ein	  kontraktualistisches	  Argument	  kann	  für	  die	  Moral	  im	  

allgemeinen	  oder	  für	  eine	  ‚Sondermoral’,	  wie	  etwa	  diejenige	  von	  Ärzten,	  

formuliert	  werden.	  Naheliegend	  interessiert	  uns	  vorrangig	  eine	  

Rechtfertigung	  für	  die	  Moral	  im	  allgemeinen.	  Und	  wenn	  wir	  von	  der	  

Alltagsmoral	  ausgehen,	  wie	  eingangs	  beschrieben,	  dann	  gilt	  sie	  für	  alle	  

Akteure,	  die	  moralisch	  handeln	  können,	  also	  lebende	  Akteure	  weltweit.	  Die	  

Grundidee	  fixiert	  die	  Moral	  freilich	  im	  Rahmen	  sozialer	  Beziehungen	  
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zwischen	  selbst	  moralfähigen	  Akteuren,	  ein	  für	  das	  moralische	  Verhältnis	  vor	  

allem	  gegenüber	  Tieren	  folgenreicher	  Punkt.	  Ob	  und	  wie	  die	  nicht	  

‚vertragsfähigen’	  Wesen	  –	  neben	  Tieren	  Frühkinder,	  komatöse	  Patienten,	  

demente	  alte	  Menschen	  –	  dennoch	  moralisch	  einbezogen	  werden	  können,	  

muss	  hier	  offen	  bleiben.	  	  

Drittens,	  ‚die’	  Moral	  oder	  die	  Alltagsmoral	  ist	  ein	  komplexes	  Gebilde	  von	  

Verhaltensweisen,	  Motiven,	  Gewohnheiten,	  Gefühlen	  und	  (aber	  eben	  nicht	  

nur)	  Pflichten	  und	  Rechten	  (einschließlich	  Urteilen	  und	  Überzeugungen).	  Am	  

Beispiel	  des	  Versprechens	  wurde	  eben	  eine	  Pflicht	  (Versprechen	  halten)	  

erwähnt.	  Aufrichtigkeit	  oder	  Verlässlichkeit	  wären	  dieser	  Pflicht	  beigesellte	  

Tugenden,	  die	  zeigen,	  dass	  eine	  Pflicht	  nicht	  ohne	  Charaktereigenschaften	  

auskommt.	  Der	  Kontraktualismus	  setzt	  voraus,	  dass	  man	  den	  Moralinhalt	  

‚wählen’	  kann,	  was	  in	  dieser	  Allgemeinheit	  überidealisiert	  ist.	  Aber	  sicher	  

können	  wir	  uns	  bemühen,	  uns	  moralisch	  zu	  verhalten,	  und	  dazu	  ist	  die	  

Orientierung	  an	  Pflichten	  und	  Rechten	  nötig.	  	  

Im	  Vordergrund	  stehen	  also	  Pflichten	  und	  Rechte.	  In	  der	  Fachsprache	  wird	  

auch	  gesagt:	  der	  Kontraktualismus	  sei	  ‚deontologisch’,	  nicht	  ‚teleologisch’,	  was	  

heißt:	  er	  präzisiert	  Gebote	  (to	  deon)	  und	  nicht	  Ziele	  (telos).	  Wenn	  man	  

Pflichten	  und	  Rechte	  unter	  ‚Normen’	  fasst,	  dann	  lässt	  sich	  festhalten,	  dass	  der	  

Kontraktualismus	  eher	  ein	  Norm-‐	  als	  ein	  Tugend-‐Kontraktualismus	  sein	  wird.	  

Normen	  kann	  man	  leichter	  aufstellen	  und	  befolgen	  –	  den	  eigenen	  Charakter	  

ändern	  ist	  weniger	  leicht	  möglich.	  	  

Damit	  bleiben	  die	  restlichen	  drei	  Dimensionen:	  der	  Grundidee	  nach	  soll	  der	  

Vertrag	  sozial	  sein,	  ein	  Verhältnis	  unter	  qualifizierten	  Akteuren	  und	  die	  

Rückfrage	  des	  einzelnen:	  ‚warum	  soll	  ich?’,	  beantworten	  können.	  Alle	  drei	  

Dimensionen	  bedürfen	  eines	  genaueren	  Zusehens.	  	  

4.	  Wie	  sozial	  ist	  die	  Zustimmung	  im	  hypothetischen	  Vertrag?	  
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Wenn	  ich	  einen	  Vertrag	  unterschreibe,	  allein	  im	  Zimmer,	  ist	  das	  eine	  

individuelle	  Handlung.	  Wenn	  wir	  den	  Vertrag	  gemeinsam	  unterschreiben,	  

jeweils	  mit	  Blick	  auf	  das,	  was	  der	  je	  andere	  tut,	  nennen	  wir	  es	  eine	  soziale	  

Handlung.	  Manchmal	  wird,	  was	  hier	  ‚individuell’	  heißt,	  auch	  bereits	  deshalb	  

sozial	  genannt,	  weil	  es	  nur	  in	  der	  Gesellschaft	  entstehen	  kann.	  Ohne	  

Gesellschaft	  gäbe	  es	  kein	  Vertragsformular,	  vermutlich	  nicht	  einmal	  Papier.	  In	  

diesem	  genetischen	  	  Sinn	  ist	  die	  Unterscheidung	  aber	  nicht	  gemeint!	  

Kann	  ein	  hypothetischer	  Vertrag	  sozial	  sein?	  Ein	  hypothetisch	  gespieltes	  

Schachspiel	  ist	  ein	  soziales	  Spiel,	  insofern	  zwei	  Spieler	  beteiligt	  sein	  müssen.	  

Allerdings	  ist	  die	  Eigenschaft,	  sozial	  zu	  sein,	  beim	  Schachspiel	  in	  der	  

Definition	  enthalten,	  und	  dasselbe	  gilt	  nicht	  unbedingt	  im	  hypothetischen	  

Vertrag.	  Wie	  wir	  gesehen	  haben,	  soll	  die	  Vertragsmetapher	  helfen,	  einen	  

Typus	  von	  Gründen	  zu	  präzisieren,	  wodurch	  das	  Vertragsfaktum	  irrelevant	  

wird.	  Fällt	  aber	  das	  soziale	  Faktum	  des	  Vertragschließens	  weg,	  könnten	  die	  

Gründe	  auch	  individuelle	  sein.	  Dann	  etwa,	  wenn	  sie,	  wie	  z.B.	  logische	  Gründe,	  

für	  alle	  zwingend	  gleich	  gelten.	  Anstatt	  von	  einer	  einzelnen	  individuellen	  

Zustimmung	  könnte	  man	  allerdings	  auch	  von	  einer	  gehäuften,	  und	  in	  diesem	  

Sinn	  sozial	  independenten	  –	  im	  Unterschied	  zu	  einer	  sozial	  interdependenten	  

–	  Zustimmung	  sprechen.	  	  

Im	  ersten	  Fall	  (independent)	  wäre	  die	  Zustimmung	  in	  dem	  Sinn	  sozial,	  dass	  

sie	  (hypothetisch)	  von	  vielen	  oder	  allen	  vollzogen	  wird,	  im	  zweiten	  Fall	  

(interdependent)	  wäre	  sie	  sozial,	  weil	  sie	  in	  gegenseitiger	  Abhängigkeit	  von	  

vielen	  vollzogen	  wird.	  Die	  Terminologie	  ist	  im	  ersten	  Punkt	  etwas	  willkürlich,	  

denn	  gehäufte	  Zustimmung	  ist	  nichts	  anderes	  als	  eine	  Menge	  von	  

individuellen	  Zustimmungen	  und	  könnte	  entsprechend	  auch	  so	  bezeichnet	  

werden.	  	  

Für	  beide	  Versionen	  –	  gehäuft	  independente	  bzw.	  interdependente	  

Zustimmung	  –	  gibt	  es	  im	  Kontraktualismus	  Vertreter	  (Rawls/Scanlon	  vs.	  
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Hume).	  Wie	  kommt	  es	  dazu?	  Dafür	  spielt	  ein	  Teil	  der	  ‚Qualität’	  der	  Akteure	  

eine	  besondere	  Rolle,	  ihre	  Rationalität.	  Diese	  Dimension	  entscheidet	  über	  den	  

Typus	  und	  die	  Bauart	  des	  Kontraktualismus,	  und	  damit	  auch	  über	  das	  soziale	  

Verständnis.	  	  

	  5.	  Was	  müssen	  die	  Akteure	  können?	  

Dass	  eine	  Überlegung	  hypothetisch	  ist,	  schließt	  nicht	  aus,	  dass	  sie	  mehr	  oder	  

weniger	  realistisch	  sein	  kann!	  Die	  Überlegung	  kann	  den	  realen	  Verhältnissen	  

mehr	  oder	  weniger	  nahe	  kommen.	  In	  diesem	  Sinn	  muss	  sie	  einen	  Punkt	  

besetzen	  im	  Kontinuum	  zwischen	  ‚ideal’	  und	  ‚real’,	  letzteres	  im	  Sinn	  von	  ‚wie	  

die	  tatsächlichen	  Verhältnisse	  sind’.	  Nennen	  wir	  das	  den	  ‚Idealisierungsgrad’	  

bezüglich	  der	  relevanten	  Eigenschaften	  der	  Akteure.	  Um	  welche	  

Eigenschaften	  geht	  es	  aber?	  Mit	  Blick	  darauf,	  dass	  moralisches	  Handeln	  (weil	  

Handeln)	  ein	  Wissen,	  Motive,	  und	  Überlegung	  benötigt,	  liegen	  die	  folgenden	  

drei	  Eigenschaften	  nahe:	  Wissen,	  Motivation	  und	  Rationalität.	  	  

5.1	  Wissen	  

Was	  sollten	  die	  hypothetischen	  Akteure	  wissen?	  Ein	  Vorschlag	  wäre:	  soviel	  

wie	  ein	  Durchschnittsbürger.	  Doch	  offensichtlich	  müssen	  sie	  bereits	  einiges	  

mehr	  über	  Moral	  und	  Rechtfertigung	  wissen.	  Wie	  viel	  sie	  genau	  wissen	  

müssen,	  hängt	  wesentlich	  von	  den	  eben	  genannten	  zwei	  weiteren	  Faktoren	  ab.	  

Sie	  müssen	  vor	  allem	  ihre	  Motivation	  kennen	  und	  die	  Vor-‐	  und	  Nachteile,	  in	  

die	  sie	  diese	  Motivation	  in	  bestimmten	  Situationen	  führen	  würde.	  

Offensichtlich	  erhöht	  sich	  auch	  der	  Wissensbedarf,	  wenn	  nicht	  ein	  einziges	  

Gebot,	  etwa	  das	  Lügenverbot,	  sondern	  eine	  vollständige	  ‚kontraktualistische	  

Moral’	  ermittelt	  werden	  soll.	  Die	  einzelnen	  moralischen	  Gebote	  setzen	  

verschiedene	  Anwendungssituationen	  voraus,	  die	  zu	  kennen	  nötig	  ist.	  	  

Aus	  diesen	  Bemerkungen	  ergibt	  sich	  eine	  naheliegende	  Frage:	  welchen	  

Idealisierungsgrad	  soll	  das	  zu	  unterstellende	  Wissen	  gegenüber	  dem	  
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Durchschnittsakteur	  haben?	  Darüber	  entscheidet,	  wie	  sich	  gleich	  genauer	  

zeigen	  wird,	  die	  in	  Anspruch	  genommenen	  Rationalität.	  Während,	  was	  

‚strategische’	  Rationalität	  heißen	  soll,	  zur	  Abhängigkeit	  (neben	  anderem	  auch)	  

im	  relevanten	  Wissen	  von	  der	  Mehrheit	  führt,	  bedeutet	  ‚diskursive’	  

Rationalität	  Unabhängigkeit.	  Je	  mehr	  relevantes	  Wissen	  der	  diskursive	  Akteur	  

hat,	  umso	  besser,	  unabhängig	  davon,	  was	  die	  anderen	  wissen.	  Der	  Grund	  

hierfür	  entspringt	  dem	  Phänomen	  des	  Wissens:	  eine	  relevante	  Tatsache	  zu	  

kennen,	  ist	  in	  der	  Regel	  besser	  als	  sie	  nicht	  zu	  kennen.	  	  	  

Gehört	  zum	  relevanten	  Wissen	  auch	  moralisches	  Wissen?	  Dieser	  Ausdruck	  ist	  

doppeldeutig	  und	  kann	  ‚genuin	  moralisches	  Wissen’	  und	  ‚Wissen	  von	  

moralischen	  Überzeugungen	  im	  Alltag’	  heißen.	  (Der	  Unterschied	  ist	  

vergleichbar	  mit	  ‚göttlichem	  Wissen’	  und	  ‚Wissen	  von	  Gott’,	  Wissen	  durch	  

oder	  über	  Gott.)	  Genuin	  moralisches	  Wissen	  ist	  aufgrund	  zweier	  

Voraussetzungen	  fragwürdig.	  Erstens,	  jedem	  Wissen	  entsprechen	  Tatsachen,	  

also	  müsste	  es	  ‚moralische	  Tatsachen’	  geben,	  die	  überdies	  gebieten.	  Das	  aber	  

wäre	  eine	  phantastische	  Eigenschaft!	  Die	  Überlegung	  orientiert	  sich	  dabei	  an	  

dem,	  was	  Tatsachen	  ‚sind’,	  sowie	  an	  den	  bekannten	  empirischen	  Tatsachen.	  

Dass	  es	  regnet,	  gebietet	  nichts.	  Nur	  wenn	  ich	  nicht	  nass	  werden	  will,	  sollte	  ich	  

einen	  Schirm	  nehmen.	  Zweitens,	  da	  sich	  moralische	  Tatsachen	  nicht	  

beobachten	  lassen,	  müsste	  das	  moralische	  Wissen	  einem	  ‚moralischen	  Sinn’	  

entspringen.	  Einen	  solchen	  isolierbaren	  Wahrnehmungssinn	  (vergleichbar	  

dem	  Schmecken)	  scheinen	  wir	  nicht	  zu	  besitzen.	  	  

Aus	  der	  Kritik	  des	  genuinen	  moralischen	  Wissens	  haben	  die	  strategischen	  und	  

diskursiven	  Kontraktualisten	  jedoch	  ganz	  verschiedene	  Konsequenzen	  

gezogen.	  Die	  ersteren,	  seit	  Hume,	  meinen,	  dass	  man	  auf	  moralisches	  Wissen	  in	  

jeder	  Form	  verzichten	  muss,	  weil	  moralische	  Überzeugungen	  nur	  die	  

illusionären	  Spiegelungen	  unserer	  Interessen	  und	  Gefühle	  sind.	  Die	  zweiten,	  

seit	  Rawls,	  lehnen	  genuines	  moralisches	  Wissen	  ähnlich	  ab,	  ohne	  allerdings	  
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den	  Fokus	  auf	  die	  Interessen	  und	  Emotionen	  zu	  verschieben.	  Vielmehr	  

glauben	  sie,	  dass	  mit	  den	  moralischen	  Intuitionen	  ein	  ‚Wissen	  von’	  vorliegt,	  

das	  günstiger	  Weise	  formal	  dieselbe	  Struktur	  hat	  wie	  genuines	  Wissen.	  Weil	  

es	  kein	  genuines	  Wissen	  ist,	  bedarf	  es	  allerdings	  einer	  zusätzlichen	  rationalen	  

Kontrolle.	  Diese	  Kontrolle	  liefert	  den	  diskursiven	  Kontraktualisten	  zufolge	  das	  

diskursive	  Übereinkommen	  unter	  den	  fair-‐Vernünftigen.	  	  	  

5.2	  Motivation	  

Die	  Grundidee	  des	  Kontraktualismus	  zielt	  auf	  Rechtfertigen.	  Soll	  das	  

Rechtfertigen	  aber	  nicht	  einseitig	  ‚kognitiv’	  bleiben,	  muss	  es	  auch	  die	  Motive	  

erfassen	  –	  also	  sowohl	  von	  ihnen	  ausgehen	  wie	  auch	  sie	  möglicherweise	  

verändern.	  Die	  wichtigsten	  Pflichten	  der	  Alltagsmoral	  sind	  solche	  des	  

Unterlassens	  einer	  Art	  des	  Schädigens	  anderer	  (Lügen,	  Stehlen,	  Bedrohen,	  

Verletzen,	  usw.)	  und	  einer	  Art	  des	  aktiven	  Wohltuns	  (Helfen,	  Schenken,	  

Tolerieren,	  Mitfühlen,	  Achten,	  usw.).	  Die	  Motive	  des	  Nichtschädigens	  und	  

Wohltuns	  dürfen	  also	  nicht	  bereits	  im	  Beginn	  unterstellt	  werden,	  können	  aber	  

auch	  nicht	  ohne	  motivationale	  Voraussetzung	  entstehen!	  	  

Um	  die	  Suche	  nach	  der	  angemessenen	  Ausgangsmotivation	  einzugrenzen,	  

können	  zwei	  Gesichtspunkt	  von	  Nutzen	  sein.	  Man	  könnte	  von	  der	  

tatsächlichen	  Motivation	  der	  meisten	  Menschen	  im	  Durchschnitt	  ausgehen,	  

oder	  von	  einer,	  unter	  der	  die	  Begründung	  optimal	  ‚kreativ’	  wird.	  Nach	  dem	  

zweiten	  Gesichtspunkt	  würde	  man	  sagen:	  egal,	  wie	  die	  Menschen	  tatsächlich	  

motiviert	  sind,	  um	  die	  stärkst-‐mögliche	  Rechtfertigung	  der	  Moral	  zu	  erhalten,	  

sollte	  man	  vom	  hypothetischen	  Gegenteil,	  etwa	  Böswilligkeit	  und	  Egoismus,	  

ausgehen!	  Allerdings	  ist	  das	  ein	  zu	  radikaler	  Gedanke,	  denn	  er	  führt	  zu	  einer	  

Art	  des	  Rechtfertigens,	  für	  das	  kein	  Bedarf	  besteht	  und	  das	  vor	  allem	  kaum	  

erfolgversprechend	  scheint.	  Plausibler	  ist	  deshalb,	  von	  der	  tatsächlichen	  

vormoralischen	  Motivation	  auszugehen.	  	  
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Zu	  dieser	  Motivation	  gibt	  es	  allerdings	  zwei	  ganz	  unterschiedliche	  Diagnosen.	  

Die	  erste,	  auf	  Hume	  zurückgehende	  Diagnose	  ist	  die	  des	  ‚gemäßigten	  

Egoismus’.	  Der	  gemäßigte	  Egoist	  ist	  (i)	  nicht	  bösartig	  (d.h.	  fügt	  anderen	  nicht	  

absichtlich	  Schaden	  zu),	  (ii)	  verhält	  sich	  im	  ‚sozialen	  Nahbereich’	  (Familie,	  

Freunde)	  altruistisch,	  aber	  (iii)	  verweigert	  eigenen	  Aufwand	  zugunsten	  

anderer	  im	  ‚sozialen	  Fernbereich’	  (Fremde).	  	  

Die	  zweite,	  in	  der	  neueren	  Literatur	  auf	  Rawls	  zurückgehende	  Diagnose	  ist	  die	  

des	  ‚fairen	  Umgangs	  mit	  andern	  als	  Vernünftiger’.	  	  Während	  wir	  einen	  

gemäßigten	  Egoisten	  leicht	  in	  uns	  selbst	  entdecken	  können,	  ist	  dieser	  ‚fair-‐

Vernünftige’	  eher	  eine	  empirisch	  ungewisse,	  philosophisch	  postulierte	  Figur.	  

Der	  fair-‐Vernünftige	  ist	  (i)	  in	  dem	  Sinn	  fair,	  dass	  er	  für	  sich	  in	  Anspruch	  

genommene	  Gründe	  auch	  aufseiten	  anderer	  anerkennt,	  und	  damit	  einräumt	  

(ii)	  andere	  könnten	  ihre	  Pflichten	  und	  Rechte	  auf	  gleiche	  Weise	  verteidigen	  

wie	  er.	  In	  diesem	  Sinn	  sind	  alle	  ‚gleich	  vernünftig’,	  und	  indem	  er	  das	  

akzeptiert,	  ist	  er	  ‚fair’.	  Sicher	  ist	  das	  gegenüber	  vielen	  realen	  Menschen	  eine	  

Idealisierung,	  aber	  die	  Moral	  sollte	  in	  gewissem	  Ausmaß	  ideal	  sein!	  

Der	  gemäßigte	  Egoist	  und	  der	  fair-‐Vernünftige	  sind	  zwei	  gut	  nachvollziehbare	  

‚Idealtypen’	  von	  Akteuren.	  Dennoch	  sind	  es	  zwei	  sehr	  verschiedene	  

Ausgangspunkte.	  Da	  viele	  Menschen	  sowohl	  das	  eine	  wie	  das	  andere	  sind,	  wie	  

also	  zugunsten	  von	  einem	  der	  beiden	  Typen	  entscheiden?	  	  	  

5.3	  Rationalität	  

Die	  dritte	  Dimension	  der	  ‚qualifizierten’	  Akteure	  verleiht	  dieser	  Frage	  ein	  

schärferes	  Profil.	  Die	  strategischen	  Rationalisten	  finden	  der	  Vernunft	  Genüge	  

getan,	  wird	  den	  eigenen	  Interessen	  entsprechend	  gewählt.	  (Das	  Stichwort	  

dafür	  ist	  ‚Zweckrationalität’.)	  Interessen	  sind	  nicht	  identisch	  mit	  Wünschen.	  

Man	  kann	  ‚verrückte’	  Wünsche	  haben	  und	  dadurch	  den	  eigenen	  Interessen	  

schaden;	  hingegen	  drücken	  ‚überlegte’	  Wünsche	  die	  eigenen	  Interessen	  aus.	  
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Was	  die	  Moral	  betrifft,	  gibt	  der	  gemäßigte	  Egoismus	  die	  tatsächliche	  

Motivation	  vieler	  Menschen	  zutreffend	  wieder,	  so	  dass	  ein	  solcher	  Egoist	  als	  

‚rationaler	  Entscheider’	  in	  das	  Vertragsargument	  eingeht.	  	  

Die	  diskursiven	  Rationalisten	  widersprechen	  in	  diesem	  Punkt.	  Ihnen	  zufolge	  

benötigt	  ‚Rationalität’	  eine	  Gemeinschaft	  von	  Vernünftigen,	  die	  unter-‐	  und	  

gegeneinander	  Gründe	  austauschen.	  Nicht	  die	  Interessen	  und	  Wünsche	  sind	  

der	  Ausgangspunkt,	  sondern	  die	  Gründe;	  und	  was	  ein	  ‚guter’	  Grund	  ist,	  kann	  

ein	  einzelner	  nie	  alleine	  festlegen.	  Erst	  die	  Auseinandersetzung	  der	  fair-‐

Vernünftigen	  untereinander	  entscheidet	  über	  die	  Qualität	  von	  Gründen.	  Und	  

erst	  die	  Gründe	  bestimmen,	  welche	  Interessen	  und	  Wünsche	  akzeptable,	  

nämlich	  vernünftige,	  sind.	  	  

Damit	  haben	  wir	  die	  Grundidee	  einigermaßen	  kennen	  gelernt.	  Sie	  führt	  zur	  

Konkurrenz	  zweier	  Typen	  des	  Kontraktualismus.	  	  

6.	  Die	  strategisch-kontraktualistische	  Moral	  

Ein	  typisch	  ‚strategisch-‐kontraktualistisches’	  Argument	  sieht	  so	  aus:	  

Das	  Lügenverbot	  ist	  unter	  gemäßigten	  Egoisten	  als	  allgemeingültig	  

gerechtfertigt,	  weil	  das	  Interesse,	  nicht	  getäuscht	  zu	  werden,	  wichtiger	  ist	  als	  

das	  Interesse,	  zu	  täuschen.	  	  

Insofern	  ‚wir’	  gemäßigte	  Egoisten	  sind,	  haben	  wir	  deshalb	  einen	  Grund,	  die	  

Pflicht	  des	  Nichtlügens	  zu	  akzeptieren.	  Analog	  könnte	  in	  Bezug	  auf	  die	  

anderen	  Pflichten	  des	  Nichtschädigens	  und	  des	  Wohltuns	  argumentiert	  

werden,	  so	  dass	  sich	  damit	  eine	  ‚kontraktualistische’	  Moral	  mit	  einigem	  

Umfang	  ergibt.	  	  

Diese	  Begründung	  des	  Lügenverbots	  ist	  zwei	  ineinandergreifenden	  

Einwänden	  ausgesetzt.	  Erstens	  dem	  Immanenzeinwand:	  	  Inwiefern	  ist	  es	  ein	  

moralisches	  Verhalten,	  wenn	  ich	  deshalb	  nicht	  lüge,	  weil	  es	  meinem	  Interesse	  
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dient?	  (Erinnern	  wir	  uns:	  alltagsmoralisch	  gilt	  das	  Verbot	  absolut.)	  Zweitens	  

dem	  Befolgenseinwand:	  Dient	  es	  meinem	  Interesse	  nicht	  stärker,	  wenn	  zwar	  

die	  Mehrheit	  das	  Gebot	  befolgt,	  ich	  es	  aber,	  wenn	  möglich,	  missachte?	  Dieser	  

Einwand	  greift	  den	  im	  ersten	  Überblick	  als	  sechsten	  genannten	  Punkt	  auf.	  

Weil	  die	  typische	  kontraktualistische	  Begründung	  eine	  kollektive	  ist,	  ist	  der	  

individuelle	  Standpunkt	  (‚warum	  soll	  ich?’)	  von	  ihr	  noch	  nicht	  bedient.	  	  

Auf	  den	  Immanenzeinwand	  reagiert	  der	  Kontraktualist	  so,	  dass	  das	  absolute	  

Gebieten	  auf	  einer	  Illusion	  beruhe,	  die	  es	  wichtig	  ist,	  aufzulösen.	  Moral	  

Rechtfertigen	  heißt	  zeigen,	  dass	  rational	  gesehen	  nur	  ein	  bedingtes	  Gelten	  der	  

Moral	  möglich	  ist.	  Wenn	  man	  akzeptiert,	  dass	  die	  Alltagsmoral	  nicht	  das	  letzte	  

Wort	  haben	  kann,	  ist	  das	  eine	  starke	  Verteidigung,	  die	  nur	  durch	  eine	  

erfolgreiche	  Rechtfertigung	  der	  Immanenz	  kritisiert	  werden	  könnte.	  Überdies	  

kann	  der	  Kontraktualist	  den	  Eindruck	  absoluter	  Geltung	  insofern	  erklären,	  als	  

die	  moralischen	  Gebote	  Regeln	  sind	  und	  damit	  für	  viele	  Einzelsituationen	  

quasi	  absolut	  gelten.	  

Es	  bleibt	  der	  Befolgenseinwand.	  Dieser	  Einwand	  erscheint	  dramatisch,	  weil	  er	  

nicht	  gekontert	  werden	  kann:	  Dein	  einzelnes	  Nichtbefolgen	  ändert	  nichts	  am	  

Befund	  kollektiven	  Rechtfertigens!	  Denn	  jeder	  Egoist	  kann	  den	  Einwand	  

vorbringen,	  und	  dadurch	  gewinnt	  er	  ebenfalls	  kollektive	  Geltung!	  Sieht	  man	  

den	  Einwand	  allerdings	  nicht	  als	  einen	  im	  philosophischen	  Begründungsspiel,	  

sondern	  als	  einen	  der	  sozialen	  Praxis,	  erscheint	  er	  weniger	  dramatisch.	  In	  der	  

sozialen	  Realität	  verhalten	  sich	  die	  meisten	  Menschen	  nach	  dem	  tit-‐for-‐tat	  

Prinzip.	  Sie	  zeigen	  bei	  Unkenntnis	  des	  Gegenüber	  zuerst	  eine	  kooperative	  

Einstellung	  und	  reagieren	  dann	  auf	  die	  beobachtete	  Einstellung	  der	  anderen	  

mit	  reziproken	  Verhalten.	  Die	  moralischen	  Normen	  werden	  deshalb	  

weitgehend	  befolgt,	  Nichtbefolgen	  wird	  allerdings	  schnell	  mit	  Sanktionen	  und	  

eigenem	  Nichtbefolgen	  beantwortet.	  	  
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An	  diese	  Antwort	  schließen	  sich	  zwei	  weitere	  Einwände	  an:	  der	  Instabilitäts-‐	  

und	  der	  Ungleichheitseinwand.	  Instabil	  würde	  das	  moralische	  Verhalten	  in	  

einer	  Gesellschaft,	  wenn	  sich	  zunehmend	  mehr	  Akteure	  der	  strategischen	  

Rationalität	  anschlössen.	  Denn	  dann	  werden	  sie	  sich	  dem	  Befolgen,	  wo	  

möglich,	  entziehen	  und	  die	  kooperativen	  Beziehungen	  in	  Gefahr	  bringen.	  

Aufgrund	  der	  Wechselseitigkeit	  wird	  sich	  dann	  eine	  negative	  Spirale	  des	  

Nichtbefolgens	  entwickeln.	  	  

Der	  Ungleichheitseinwand	  soll	  an	  einem	  Beispiel	  Scanlons	  veranschaulicht	  

werden.	  	  

Strategischer	  Landbesitzer:	  Major	  Terrel	  verfügt	  über	  reichhaltige	  
Wasserquellen,	  die	  den	  angrenzenden	  Nachbarn	  mit	  geringerem	  Landbesitz	  
fehlen.	  Um	  sich	  die	  Bereitschaft	  der	  kleinen	  Siedler	  zu	  erhalten,	  kommt	  er	  
ihnen	  mit	  kostenlosem	  Wasser	  entgegen.	  Die	  kleinen	  Siedler	  könnten	  mehr	  
gebrauchen	  und	  er	  könnte	  ihnen	  ohne	  Schaden	  mehr	  geben.	  Aber	  sie	  fürchten	  
seine	  Rache	  und	  er	  gibt	  ihnen	  nur	  so	  viel,	  wie	  sie	  ihm	  wert	  scheinen.	  	  	  	  
	  
Kooperative	  Beziehungen	  zwischen	  strategischen	  Kontraktualisten	  spiegeln	  

die	  Machtverhältnisse	  zwischen	  ihnen	  wieder.	  Das	  wird	  sich	  nicht	  im	  

Akzeptieren	  der	  allgemeinsten	  moralischen	  Prinzipien,	  aber	  in	  den	  speziellen	  

Gerechtigkeitsregeln	  zwischen	  ihnen	  ausdrücken.	  Der	  strategische	  

Kontraktualismus	  führt	  also	  durchaus	  zu	  einer	  Art	  von	  Moral,	  aber	  sie	  weicht	  

von	  der	  idealisierten	  Alltagsmoral	  erheblich	  ab.	  Soweit	  sie	  eine	  

Gleichheitsmoral	  ist,	  so	  nur	  in	  einem	  minimalistischen	  Ausmaß,	  das	  kaum	  

verteilende	  Gerechtigkeit	  einbezieht.	  Dem	  Kontraktualisten	  bleibt	  an	  diesem	  

Punkt	  nur	  der	  –	  bedenkenswerte	  –	  Hinweis,	  dass	  auch	  der	  idealen	  Moral	  keine	  

soziale	  Realität	  entspricht,	  also	  eigentlich	  nichts	  verloren	  geht.	  	  	  

7.	  Die	  diskursiv-kontraktualistische	  Moral	  

Ein	  typisch	  ‚diskurs-‐kontraktualistisches’	  Argument	  sieht	  so	  aus:	  	  
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Das	  Lügenverbot	  ist	  unter	  fair-‐Vernünftigen	  als	  allgemeingültig	  gerechtfertigt,	  

weil	  es	  gegenseitig	  eher	  gerechtfertigt	  werden	  kann	  als	  eine	  laissez	  fair	  

Haltung	  gegenüber	  Lügen.	  	  

Inwiefern	  kann	  es	  ‚eher’	  gerechtfertigt	  werden?	  Man	  könnte	  versucht	  sein,	  auf	  

strategisch-‐kontraktualistische	  Weise	  zu	  antworten:	  „weil	  es	  eher	  den	  

Interessen	  dient	  –	  andernfalls	  wären	  Kommunikation	  und	  Vertrauen	  

unmöglich!“.	  Die	  diskurs-‐kontraktualistische	  Antwort	  muss	  hingegen	  lauten:	  

„weil	  es	  dem	  fair-‐Vernünftigsein	  widerspricht,	  einen	  zu	  belügen“.	  Um	  den	  Sinn	  

dieser	  auf	  den	  ersten	  Blick	  unverständlichen	  Antwort	  zu	  verstehen,	  muss	  man	  

sich	  folgendes	  vor	  Augen	  halten.	  	  

Erstens,	  dass	  wir	  und	  andere	  bestimmte	  Interessen	  haben,	  spielt	  im	  

Begründen	  zweifellos	  eine	  Rolle,	  aber	  Interessen	  müssen	  durch	  ‚legitime	  

Gründe’	  gedeckt	  sein,	  um	  zu	  moralischen	  Gründen	  zu	  werden.	  Zweitens,	  

solche	  legitime	  Gründe	  liegen	  in	  der	  Welt	  nicht	  einfach	  vor,	  sondern	  müssen	  

ermittelt	  werden.	  Und	  drittens,	  die	  für	  moralische	  Gründe	  zuständige	  

Prozedur	  des	  Ermittelns	  ist	  diejenige	  des	  erfolgreichen	  Begründens	  

gegenüber	  anderen.	  Moralische	  Beziehungen	  werden	  im	  Kern	  als	  ein	  

gegenseitiges	  Begründen	  gefasst,	  weil	  die	  Beziehungen	  zwischen	  Menschen	  als	  

fair-‐Vernünftigen	  der	  ‚eigentliche’	  Gegenstand	  der	  Moral	  sind.	  	  

Die	  allgemeine	  diskurs-‐kontraktualistische	  Formel	  lautet	  deshalb	  so:	  	  

Moralische	  Normen	  sind	  solche	  Normen,	  die	  unter	  fair-‐Vernünftigen,	  die	  zum	  

Rechtfertigen	  motiviert	  sind,	  im	  Rahmen	  von	  Gründen	  akzeptiert	  werden	  

müssen.	  	  

Diese	  Formel	  scheint	  eindeutig	  durch	  die	  kontraktualistische	  Grundidee	  

gedeckt	  und	  scheint	  in	  diesem	  Sinn	  berechtigt	  eine	  Version	  des	  

Kontraktualismus.	  Denn	  wir	  hatten	  das	  Faktum	  des	  Vertragschließens	  

ausgeklammert	  und	  den	  Fokus	  allein	  auf	  die	  Gründe	  gerichtet.	  Allerdings,	  
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wenn	  die	  Gründe	  nicht	  einfach	  solche	  der	  Interessen	  sind	  (weil	  Interessen	  

selbst	  legitimiert	  werden	  müssen),	  was	  ist	  dann	  die	  ‚Quelle’	  der	  Gründe?	  Die	  

Antwort	  ist:	  die	  bereits	  einmal	  erwähnten	  moralischen	  ‚Intuitionen’.	  	  

Strategischer	  Landbesitzer*:	  Ein	  Verhältnis	  gegenüber	  Major	  Terrel	  als	  einem	  
der	  fair-‐Vernünftigen	  fordert,	  dass	  er	  wie	  andere	  akzeptiert,	  dass	  alle	  
Menschen	  eine	  gleiche	  Mindestmenge	  an	  Wasser	  erhalten.	  Dieses	  gleiche	  
Recht	  an	  Wasser	  ist	  ein	  Grund,	  der	  ein	  Interesse	  an	  Wasser	  voraussetzt,	  aber	  
nicht	  aus	  ihm	  allein	  begründet	  ist.	  Damit	  ist	  ein	  Teilbesitz	  seines	  Wassers	  
seinem	  Interessenkalkül	  entzogen.	  	  

‚Gleiches	  minimales	  Recht	  an	  Wasser’	  ist	  eine	  Ansicht,	  die	  in	  den	  

hypothetischen	  Diskurs	  mit	  dem	  Wasserbesitzer	  eingeht.	  Wozu	  benötigt	  man	  

dann	  aber	  noch	  einen	  solchen	  Diskurs,	  wenn	  die	  vorausgesetzten	  Intuitionen	  

bereits	  moralische	  sind?	  Die	  Antwort	  ist:	  nicht	  immer	  sind	  die	  Intuitionen	  und	  

moralischen	  Konflikte	  von	  so	  einfacher	  Art.	  Häufig	  sind	  sie	  widersprüchlich	  

und	  das	  Gedankenexperiment	  der	  hypothetischen	  Diskussion	  unter	  fair-‐

Vernünftigen	  dient	  dazu,	  die	  beste	  Lösung	  bei	  bestimmten	  Voraussetzungen	  

herbeizuführen.	  Der	  ‚diskursive	  Vertrag’	  ist	  eine	  Entdeckungsprozedur	  für	  die	  

inhaltliche	  Moral	  unter	  fair-‐Vernünftigen,	  die	  motiviert	  sind,	  eine	  solche	  Moral	  

kennen	  zu	  lernen.	  	  

Dieser	  Ansatz	  ist	  vor	  allem	  mit	  zwei	  Einwänden	  konfrontiert:	  Ist	  in	  den	  

Bedingungen	  nicht	  bereits	  so	  viel	  vorausgesetzt,	  dass	  das	  Verfahren	  zirkulär	  

wird?	  Und	  umgekehrt,	  wenn	  nicht,	  wie	  soll	  es	  bei	  Konflikten	  zu	  einem	  und	  nur	  

einem	  Ergebnis	  führen?	  Die	  offizielle	  Antwort	  auf	  diese	  Einwände	  lautet:	  

Vorausgesetzt	  werden	  nur	  das	  fair-‐Vernünftigsein	  und	  dessen	  Implikationen,	  

und	  der	  Zwang	  zur	  eindeutigen	  Lösung	  ist	  einzig	  in	  der	  Fairness,	  der	  

Unparteilichkeit	  gegen	  alle,	  enthalten.	  Doch	  sehen	  wir	  zu,	  ob	  diese	  allgemeine	  

Antwort	  trägt.	  	  

Mehr	  Leben	  retten?	  Rettungsschwimmer	  David	  kann	  nur	  entweder	  ein	  weiter	  
entferntes	  Kind	  oder	  drei	  näher	  treibende	  Kinder	  retten.	  Wie	  soll	  er	  sich	  
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entscheiden?	  Drei	  Leben	  retten	  ist	  besser	  als	  eines,	  aber	  das	  eine	  nicht	  zu	  
retten	  scheint	  diesem	  einen	  gegenüber	  unfair!	  Sollte	  nicht	  jedes	  dieselbe	  faire	  
Chance	  haben?	  

Überträgt	  man	  dieses	  Beispiel	  in	  die	  hypothetische	  Situation	  von	  vier	  

miteinander	  argumentierenden	  Kindern,	  so	  scheint	  das	  Ergebnis	  ein	  Patt	  

zwischen	  dem	  einen	  und	  den	  drei	  Kindern.	  Für	  David	  wäre	  dann	  gleich	  richtig,	  

wie	  er	  sich	  entscheidet.	  Das	  wäre	  nicht	  akzeptabel,	  denn	  ‚intuitiv’	  ist	  klar	  

besser,	  drei	  Kinder	  als	  eines	  zu	  retten.	  Der	  diskursive	  Kontraktualist	  kann	  

dem	  Rechnung	  tragen,	  indem	  er	  den	  Konflikt	  folgendermaßen	  darstellt:	  nicht	  

nur	  besteht	  ein	  Patt,	  zusätzlich	  gilt,	  dass	  es	  auf	  der	  einen	  Seite	  drei	  Kinder	  sind.	  

Dann	  wird	  das	  Patt	  aufgelöst	  und	  zugunsten	  der	  drei	  entschieden.	  	  	  

Das	  Leiden	  einzelner	  beachten?	  Elektriker	  Olaf	  ist	  in	  der	  Fernsehzentrale	  unter	  
einem	  umgeknickten	  Kabelmast	  eingeklemmt	  und	  leidet	  erhebliche	  
Schmerzen.	  Man	  kann	  ihn	  nur	  befreien,	  indem	  man	  die	  Übertragung	  eines	  
Fußballspiels	  für	  Millionen	  Zuschauer	  unterbricht.	  Ist	  das	  geboten,	  auch	  wenn	  
Olaf	  keine	  bleibenden	  Schäden	  hätte?	  	  	  

Olaf	  kann	  vernünftig	  verweigern,	  dass	  er	  zugunsten	  der	  Millionen	  Zuschauer	  

weiter	  leidet.	  Und	  die	  meisten	  Zuschauer	  würden	  fairerweise	  zustimmen,	  dass	  

sie	  ebenso	  verweigerten,	  wären	  sie	  an	  Olafs	  Stelle.	  	  

Diese	  Beispiele	  zeigen	  zweierlei.	  Erstens,	  die	  Konstellation	  unter	  fair-‐

Vernünftigen	  führt	  zu	  speziellen	  moralischen	  Antworten,	  die	  sich	  von	  anderen	  

möglichen	  unterscheiden.	  Die	  Konstellation	  ist	  in	  dem	  Sinn	  kreativ,	  dass	  sie	  

ein	  bestimmtes	  Ergebnis	  vor	  anderen	  auszeichnet.	  Zweitens,	  die	  Konstellation	  

ist	  nicht	  kreativ	  in	  dem	  Sinn,	  dass	  sie	  Informationen	  hervorbrächte,	  die	  ohne	  

sie	  nicht	  auch	  bereits	  vorhanden	  wären.	  Ob	  Olaf	  vernünftig	  verweigern	  kann,	  

weiter	  leiden	  zu	  müssen,	  hängt	  nicht	  davon	  ab,	  ob	  die	  anderen	  ihm	  zustimmen.	  

Denn	  die	  anderen	  können	  ihm	  mit	  Gründen	  nur	  zustimmen,	  wenn	  sie	  bereits	  

glauben,	  dass	  Olaf	  vernünftig	  verweigern	  kann!	  	  

8.	  Bleibendes	  Rätsel:	  Warum	  fair	  und	  vernünftig	  sein?	  
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Ein	  zu	  Beginn	  hervorgehobenes	  Merkmal	  der	  Alltagsmoral	  war	  dasjenige	  der	  

Immanenz.	  Anders	  als	  der	  strategische	  kommt	  der	  diskursive	  Vertrag	  dieser	  

Eigenschaft	  entgegen,	  indem	  die	  moralischen	  Gründe	  akzeptiert	  werden,	  weil	  

sie	  überzeugen.	  Es	  gibt	  ein	  Überzeugen,	  das	  nicht	  abhängig	  ist	  von	  Interessen:	  

dasjenige	  von	  Fakten	  und	  Logik.	  Soll	  der	  diskursive	  Kontraktualist	  diese	  

Eigenschaften	  jedoch	  in	  Bezug	  auf	  das	  fair-‐Vernünftigsein	  begründen,	  so	  muss	  

er	  ein	  ‚transzendentales	  Argument’	  anwenden:	  wenn	  diese	  Eigenschaften	  

nicht	  vorausgesetzt	  werden,	  ergibt	  die	  Moral	  keinen	  Sinn.	  Leicht	  erkennbar	  ist	  

das	  ein	  riskantes	  Argument,	  denn	  der	  strategische	  Kontraktualist	  behauptet	  ja	  

gerade	  das	  Gegenteil.	  	  

Das	  Fazit	  zu	  beiden	  Typen	  des	  Kontraktualismus	  ist	  insgesamt	  ernüchternd.	  

Der	  strategische	  Kontraktualismus	  ist	  kreativ,	  indem	  er	  die	  Alltagsmoral	  

durch	  eine	  interessengesteuerte	  Moral	  ersetzt,	  die	  sich	  allerdings	  erheblich	  

von	  der	  bekannten	  Moral	  unterscheidet.	  Ihre	  Mängel	  sind	  soziale	  Instabilität	  

und	  ungenügender	  Widerstand	  zu	  realer	  Ungleichheit.	  Der	  diskursive	  

Kontraktualismus	  deckt	  sich	  mit	  Teilen	  der	  Alltagsmoral	  und	  vermag	  

insbesondere	  die	  Idee	  individueller	  Rechte	  hervorzuheben.	  Um	  tatsächlich	  

eine	  Entdeckungsprozedur	  zu	  sein,	  ist	  er	  aber	  zu	  abhängig	  von	  den	  

Intuitionen.	  Also	  dient	  er	  nur	  der	  Darstellung.	  	  

Damit	  sind	  wir	  weiter	  mit	  den	  offenen	  Fragen	  konfrontiert:	  was	  bedeutet	  es,	  

dass	  wir	  uns	  als	  fair-‐Vernünftige	  ansehen,	  und	  was	  motiviert	  uns	  zum	  

Auffinden	  moralischer	  Normen?	  Vor	  allem	  bleibt	  die	  Alltagsmoral	  und	  deren	  

Immanenz	  weiter	  mysteriös,	  ebenso	  anziehend	  wie	  unverständlich!	  
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