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Als Osam a Bin  Laden  vor ein igen  Wo-
ch en  getötet  wurde, verspürten  viele
auch  bei uns spon tan  Erleich terung
und Genugtuung. Manch e h atten  den
Eindruck «Wenn  einer, dann  h at  der
das verdien t» oder «Endlich  ist  der
von  ih m  ausgeh enden  Bedroh ung
ein  Ende gem ach t worden». Aber m it
der Nach rich t der Tötung durch  ein
US-am erikan isch es Sonderkom m an-
do begann  auch  sofort  eine kon tro-
verse Diskussion  in  den  Medien . Es
wurden  eth isch e Fragen  gestellt : Darf
ein  Mensch , auch  wenn  er als Terro-
rist  für sch ändlich e Taten  veran t-
wortlich  ist , oh ne ein  rech tsstaat-
lich es Verfah ren  getötet  werden?
Darf er überh aupt getötet  werden?
Darf ein  Land in  einem  frem den  Land
eine Militäraktion  durch füh ren?
Und, falls ja, un ter welch en  Bedin -
gungen?

IN VIELEN BEREICHEN unserer Ge-
sellsch aft  werden  h eute diese und an -
dere m oralisch e Fragen  in tensiv dis-
kutiert . Staaten , Un terneh m en  und
Organ isationen , aber auch  einzelne
Polit ikerinnen  und Manager geraten
zuneh m end un ter m oralisch en
Druck, sich  für ih r Verh alten  rech t-
fertigen  zu m üssen . Eth ikin st itu te,
Eth ikprofessuren  und Eth ikaus-
bildungen  der Hoch sch ulen  neh m en
die en tsprech enden  Fragen  auf und
h aben  Kon junktur. Staat lich e und
private Eth ikkom m issionen  beraten
über die Norm en , Werte und Ge-
setze, an  denen  sich  Staatsbürger
und -bürgerinnen , Un terneh m en ,
Verwaltungen  oder Mitglieder von
Organ isationen  orien tieren  sollen .

Man  m ag dieser En twicklung krit isch
gegenübersteh en . Man  m ag, n ich t
ganz zu Unrech t, eine gewisse Mora-
lisierung unserer Gesellsch aft  und
der Öffen tlich keit , ja eine In flation
von  Moral und Eth ik beklagen . Aber
es lässt  sich  dennoch  n ich t von  der
Hand weisen , dass unsere Gesell-
sch aft  einen  Bedarf an  Moral und
Eth ik h at. Warum  ist  das so?

IM UNTERSCHIED zu  früh eren  Zei-
ten  leben  wir h eute in  einer Gesell-
sch aft , die seh r kom plex geworden
ist , in  der vieles m it  vielem  auch  glo-
bal vernetzt  ist . Neue Märkte und die
in ternationale Mobilität  bieten  öko-
nom isch e Ch ancen , aber sie stellen
uns auch  vor neue m oralisch e Her-
ausforderungen . In  Bereich en  wie
Medizin , Ernäh rung, Energie, Mobili-
tät  und Finanzen  sind wir m it  stän -
dig neuen  Tech nologien  und Dienst-
leistungen  konfron tiert . Im  besten
Falle erleich tern  diese unser Leben .
Jeden falls beein flussen  sie unser Le-
ben  in  im m er neuer Weise. Gerade
deswegen  stellen  sie uns auch  vor im -
m er wieder neue m oralisch e Heraus-
forderungen .

Wer h eute Jeans in  einem  Schwei-
zer Kaufh aus erwirbt , m uss dam it
rech nen , dass h in ter diesem  alltägli-
ch en  Produkt eine den  Globus um -
spannende Wertsch öpfungskette
steh t. Wer aber trägt , wenn  n ich t  al-
les m it  m oralisch  rech ten  Dingen  zu-
und h ergegangen  ist , wenn  es etwa
zu Kinderarbeit  kom m t oder die Ge-
sundh eit  der Arbeitenden  riskiert
wird, dafür eine Veran twortung? Die
Zulieferer, Produzen ten  und Un ter-
neh m en  vor Ort? Ja, sich er. Aber ste-
h en  n ich t auch  die Staaten , in  denen
sie tät ig sind, in  der Veran twortung?
Die Zwisch enh ändler? Das Verkaufs-
h aus in  der Schweiz? Ja, sogar die
Konsum ierenden  in  der Sch weiz?
Das Beispiel soll zeigen : Wir sind

n ich t wen iger m oralisch  als unsere
Vorfah ren , aber wir h aben  m eh r und
kom plexere Situat ionen , in  denen  es
auf Moral und Eth ik ankom m t. In so-
fern  ist  es falsch , von  einer In flation
der Eth ik zu reden . Viel eh er h andelt
es um  eine Form  von  Kon junktur,
m it  einer gelegen tlich en  Neigung
zur Überh itzung und zur Blasen -
bildung. Das ändert  aber n ich ts am
Sachverh alt , dass wir für ein  gedeih -
lich es Zusam m en leben  m eh r denn  je
auf Moral und Eth ik angewiesen
sind. Der Ph ilosoph  Otfried Höffe h at
sogar von  der Moral als Preis der Mo-
dern e gesproch en .

ES MAG TATSÄCHLICH ein ige Eth i-
ker/innen  (akadem isch e, aber vor al-
lem  auch  selbst ernann te) geben ,
welch e die Angewiesenh eit  auf Moral
und Eth ik ausnutzen . Moralpredig-
ten  rech ter oder linker Proven ienz
sowie m oralisch e Em pörung und An-
klagen  finden  in  den  Medien  breite
Aufm erksam keit . Nun  ist  gegen  m o-
ralisch es Engagem en t, auch  wenn  es
in  Form  der Em pörung und Anklage
dah erkom m t, n ich ts zu sagen . Wenn
es derart iges Engagem en t n ich t gege-

ben  h ätte, wären  wir vielleich t im -
m er noch  eine Sklavenh altergesell-
sch aft , die Frauen  h ätten  n ich ts zu
sagen , Andersgläubige würden  ver-
folgt  oder die natürlich e Um welt
würde verdreckt . Wir sollten  also
dankbar sein , dass sich  viele Einzel-
personen , aber auch  In stitu tionen
und Organ isat ionen , Kirch en  und
Vereine oft  lautstark dafür ein setzen ,
dass aus der Welt  ein  besserer Ort
wird. Allerdings kann  dieses Engage-
m en t kippen , es kann  blind werden
für andere In teressen  als diejen igen ,
für die m an  sich  ein setzt , es kann  in
Bereich e h ineinm äandern , in  denen
es n ich ts zu such en  h at. Hier ist  dann
Kritik nötig. Kurz, es brauch t  nüch -
terne und aufgeklärte Reflexion  über
Fragen  und Problem e der Moral. Aber
wer ist  dafür zuständig?

MODERNE GESELLSCHAFTEN set-
zen  für die Bearbeitung ih rer kom -
plexen  Problem en  oft  auf speziali-
sierte In stitu tionen , welch e h och  en t-
wickelte, professionelle Kom pe-
tenzen  h aben . Geh t es um  Wissens-
problem e, vertraut m an  in  der Regel
auf Forsch ung und Wissensch aft , al-

so prim är auf die Hoch sch ulen . So
soll das auch  im  Falle der oben  er-
wäh n ten  m oralisch en  Problem e
funktion ieren . Für sie sind die akade-
m isch en  Eth ikinstitu t ionen  zwar
n ich t allein , aber doch  in  besonderer
Weise zuständig. Vieles h ängt nun
natürlich  davon  ab, was von  der in sti-
tu tionalisierten  Eth ik erwartet  wird.
Manch e erwarten  von  ih r verläss-
lich e Orien tierung in  den  Kom plexi-
täten  und Unsich erh eiten  der m oder-
nen  Welt . Eth ik soll also in  der Art  ei-
nes m oralisch en  Kom passes wirken ,
der uns sich er an  den  rich tigen  Ort
füh rt . Vielleich t so, wie das früh er
die Kirch en  gem ach t h aben .

Nich ts könn te allerdings fragwür-
diger sein  als zu glauben , die akade-
m isch e Eth ik m üsste den  Mensch en
einen  m oralisch en  Kom pass vor-
legen . In  den  alltäglich en  Bezieh un-
gen , in  der sozialen  und geografi-
sch en  Nach barsch aft , im  Privatleben
und Beruf wissen  die m eisten  Men-
sch en  rech t  genau, wie sie sich  zu
verh alten  h aben . Auch  wenn  ein
Mann  in  seiner Rolle als Füh rungs-
veran twort lich er eines Un terneh -
m ens andere Kom petenzen  brauch t

als in  seiner Rolle als Fam ilienvater
oder Polit iker, erwarten  wir, dass er
in  diesen  versch iedenen  Rollen  m o-
ralisch  in teger bleibt . Wir erwarten ,
dass er den  Mensch en , m it denen  er
es in  un tersch iedlich en  Bereich en  zu
tun  h at, respektvoll begegnet . Dass
er seine Versprech en  und Verträge
h ält , sie n ich t betrügt und m iss-
brauch t, oder generell gesagt, dass er
ih nen  keinen  Sch aden  zufügt . Men-
sch en  orien tieren  sich  h eute n ich t
wen iger als früh er an  diesen  uns
wich tigen  m oralisch en  Norm en  und
Werten , weil es in  Fam ilie, Sch ule,
Kirch en , Un terneh m en  und Öffen t-
lich keit  en tsprech ende m oralisch e
Kom m unikationen  und Vorbilder
gibt, n ich t  weil die akadem isch e
Eth ik es vorsch reibt .

AKADEMISCHE ETHIK knüpft  an
diese Alltagsm oral an . Dabei kom m t
allerdings der von  vielen  Ph ilo-
soph en  für wich tig geh altene Un ter-
sch ied zwisch en  Moral und Eth ik in s
Spiel. Was Eth ik als in stitu tionalisier-
te Reflexion  auszeich net , ist  die Di-
stanz, m it  der sie über die Fragen
rich tigen  Handelns und Zusam m en-
lebens nach denkt. Eth ik versteh t
sich  n ich t prim är als Moralverm itt le-
rin , oder gar als em pörte Anklägerin
und engagierte Predigerin . Eth ik
stellt , jeden falls in  der bei uns übli-
ch en  akadem isch en  Varian te, nach -
vollzieh bare Verfah ren , Meth oden
und Kriterien  zur Verfügung, m it  de-
ren  Hilfe m oralisch e Fragen  einer
vernünftigen  und begründeten  Lö-
sung zugefüh rt  werden  können . Sie
leistet  Hilfestellung bei der Frage,
wie die bewäh rten  Werte wie Men-
sch enwürde, Fairness, Respekt und

Freih eit  im  Falle der oben  erwäh n-
ten , neuen  m oralisch en  Herausforde-
rungen  in terpret iert  und um gesetzt
werden  können .

NATÜRLICH FUNKTIONIERT Eth ik
dabei n ich t wie ein  Mech an ism us,
bei dem  oben  ein  m oralisch es Pro-
blem  eingegeben  wird und un ten  ein
jederzeit  von  allen  wiederh olbares
Ergebn is h erauskom m t. Es gibt  einen
Pluralism us der Posit ionen  auch  un -
ter Eth ikerinnen  und Eth ikern . Die
Aufgabe akadem isch er Eth ik ist  es
darum  n ich t, eindeutige und ein stim -
m ige An tworten  auf die m oralisch en
Fragen  und Problem e unserer Zeit  zu
geben . Ih re Aufgabe ist  es vielm eh r,
einzelne Mensch en , aber auch  Un ter-
neh m en  und In st itu tionen  dabei zu
un terstützen , selbstständig und gut
begründet Stellung zu diesen  Fragen
und Problem en  zu neh m en  – und
dann  eigenveran twort lich  zu h an -
deln . Wenn  Eth ik diese Aufgabe sorg-
fält ig und nüch tern  wah rn im m t,
trägt sie zum  Zusam m en leben  in  un -
serer Gesellsch aft  bei. Meh r brauch t
m an  n ich t  von  ih r zu erwarten . Meh r
sollte m an  von  ih r n ich t erwarten .
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