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Moralischer Realismus 

 

Innerhalb der Metaethik wird unterschieden zwischen einer kognitivisti-

schen Position, für die Feststellungen moralischen Inhalts wahr oder falsch 

sein können, also Urteilscharakter haben, und einer realistischen Position, 

die darüber hinaus mit moralischen Tatsachen rechnet. Dabei gehen die 

Meinungen darüber auseinander, ob eine kognitivistische Position per se 

einen Realismus impliziert. Diesbezüglich ist der Begriff der Tatsache klä-

rungsbedürftig. In einem weiten Sinne lassen sich Tatsachen als dasjenige 

definieren, wovon abhängt, ob eine Aussage wahr ist, bzw. was im Falle 

einer wahren Aussage diese wahr macht. Legt man diese Definition zugrun-

de, dann rechnen die meisten Kognitivisten, d.h. auch solche, die sich nicht 

als Realisten verstehen, mit moralischen Tatsachen.1 Es ist im Begriff einer 

wahren Aussage enthalten, dass sie zutreffend ist, d.h. dass es etwas von ihr 

Verschiedenes ‚gibt’, aufgrund dessen sie wahr ist. So ist die Aussage ‚Das 

Ulmer Münster ist höher als der Kölner Dom’ wahr, wenn das Ulmer Müns-

ter höher ist als der Kölner Dom. Ebenso ist die Aussage ‚Es ist moralisch 

geboten, Menschen in extremer Armut zu helfen’ wahr, wenn es moralisch 

geboten ist, Menschen in extremer Armut zu helfen.  

 

Der moralische Realismus geht über dieses Verständnis des Wortes ‚Tatsa-

che’ hinaus. Seine These, dass es moralische Tatsachen gibt, meint nicht 

bloss, dass es etwas ‚gibt’, wovon die Wahrheit moralischer Aussagen ab-

hängt bzw. was diese wahr macht. Sie behauptet vielmehr, dass moralische 

Tatsachen existieren. Strittig ist, wie diese Existenz zu denken ist. Naturalis-

tische Realisten vertreten die Auffassung, dass sich moralische Tatsachen 

auf natürliche Tatsachen zurückführen lassen oder dass sie durch natürliche 

Tatsachen konstituiert werden. Die Aussage, dass eine Handlung richtig 

bzw. gut ist, ist hiernach entweder sachidentisch mit einer Aussage über 
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eine natürliche Tatsache wie z.B. jene, dass die Handlung das Wohl von 

Personen fördert,2 oder ihre Wahrheit ist – im Sinne des Konstituiertseins 

moralischer Tatsachen durch natürliche Tatsachen – mit der Wahrheit einer 

Aussage über eine natürliche Aussage gegeben. Nicht-naturalistische Rea-

listen vertreten demgegenüber die Auffassung, dass sich moralische Tatsa-

chen nicht auf natürliche Tatsachen zurückführen lassen, sondern dass sie 

Tatsachen sui generis sind.  

 

Wenn man grundsätzlich auf dem Boden einer kognitivistischen Auffassung 

steht, dann hat der nicht-naturalistische Realismus eine grosse Plausibilität 

in Bezug auf thick moral concepts wie ‚rücksichtslos’, ‚grausam’ oder 

‚grosszügig’. Hier handelt es sich um Verhaltensweisen, die wir in der Rea-

lität antreffen und wahrnehmen können. Thick moral concepts sind ein viel 

berufenes Beispiel dafür, dass die Lebenswirklichkeit sich nicht auf einen 

strikten Dualismus von (deskriptiven) Tatsachen und Wertungen reduzieren 

lässt. Nehmen wir die Aussage ‚Peter hat sich rücksichtslos verhalten’. 

Wenn gefragt wird, warum Peter sich rücksichtslos verhalten hat, und dar-

auf geantwortet wird ‚Er hat laut die Tür zugeschlagen’, dann handelt es 

sich bei dieser Aussage nicht um eine Beschreibung dessen, was Peter getan 

hat, sondern um eine Schilderung, d.h. um ein Narrativ, das mit dem Ver-

halten von Peter dessen Rücksichtslosigkeit vor Augen stellt. Eine blosse 

Beschreibung würde nicht das wertende Element begründen, das in dem 

Ausdruck ‚rücksichtslos’ enthalten ist. Die Wirklichkeit, mit der es die Mo-

ral zu tun hat, lässt sich nicht in Deskriptionen nach Art naturwissenschaft-

licher Beschreibungen einfangen. Sie ist uns im Erleben gegeben, und das 

zeigt sich in dem narrativen Charakter der Verständigung über Moral.  

 

Treffen wir auch das, was die Ausdrücke ‚gut’, ‚richtig’ oder ‚geboten’ be-

zeichnen, in der Realität an? Können wir auch dies unmittelbar erleben, so 

                                                                                                                            
1 Eine Ausnahme bilden Kognitivisten, die einen epistemischen Wahrheitsbegriff vertreten, der 
Wahrheit über die Bedingungen ihrer Erkenntnis definiert.  
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wie wir Rücksichtslosigkeit erleben können? Wenn es nach dem naturalisti-

schen Realismus ginge und die Ausdrücke ‚gut’, ‚richtig’ oder ‚geboten’ 

z.B. sachidentisch wären mit dem Ausdruck ‚fördert das Wohl von Perso-

nen’, dann wäre dies zweifellos der Fall. Auch nicht-naturalistische Realis-

ten vertreten grossenteils die Auffassung, dass diese Ausdrücke reale Quali-

täten oder Eigenschaften bezeichnen. Im Folgenden möchte ich diese Auf-

fassung zur Diskussion stellen.  

 

Um zunächst die Richtung meiner Überlegungen anzudeuten, möchte ich 

eine Analogie heranziehen. Es ist eine empirische Tatsache, dass das Ulmer 

Münster höher ist als der Kölner Dom. Doch ist diese Relation zwischen den 

Kirchtürmen nichts, was wir in der Realität vorfinden – die Kirchtürme sind 

nicht von sich aus aufeinander bezogen –, sondern etwas, das wir gedank-

lich herstellen, indem wir die Höhe der Kirchtürme miteinander vergleichen. 

Insbesondere ist ‚höher sein als der Kölner Dom’ keine Eigenschaft des Ul-

mer Münsters. Es ist eine Eigenschaft des Ulmer Münsters, dass es eine be-

stimmte Höhe hat, so wie dies auch für den Kölner Dom gilt. Aber die Rela-

tion zwischen der Höhe der Kirchtürme gehört nicht zu den Eigenschaften 

des Ulmer Münsters, so wenig wie sie eine Eigenschaft des Kölner Doms 

ist. Sie ist vielmehr etwas, das wir uns mental vergegenwärtigen. Meine 

These ist, dass dasselbe für die Ausdrücke ‚richtig’, ‚geboten’ oder ‚gut’ 

gilt. Aussagen, in denen diese Ausdrücke vorkommen, können wahr oder 

falsch sein, so wie die Aussage über die Kirchtürme wahr oder falsch sein 

kann. Gleichwohl bezeichnen diese Ausdrücke nichts, was wir in der Reali-

tät vorfinden, z.B. als eine Eigenschaft von Handlungen, sondern sie bewer-

ten Handlungen in Relation zu etwas, und zwar einer Relation, in der sie 

nicht von sich aus stehen, sondern die wir mental herstellen.  

 

                                                                                                                            
2 Vgl. Peter Schaber, Moralischer Realismus, 1997, 90-122. 
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Ich habe von ‚Handlungen’ gesprochen, doch ist dies eine verkürzte Rede-

weise. Wie ich an anderer Stelle ausgeführt habe,3 nötigt die Unterschei-

dung zwischen deontischen und evaluativen Wertungen zur Unterscheidung 

zwischen zwei Begriffen, die grundlegend sind für die Moral, nämlich zwi-

schen dem Begriff des Handelns und dem Begriff des Verhaltens. Handlun-

gen sind Gegenstand deontischer Wertungen, während evaluative Wertun-

gen sich auf Verhalten beziehen. Dies weicht ab von einer verbreiteten 

Überzeugung, wonach evaluative Wertungen sich auf Motive, Dispositionen 

und Charakterzüge beziehen.4 Vordergründig erscheint diese Überzeugung 

plausibel. Wenn zwei Personen in zwei gleichen Situationen das Gleiche 

tun, die eine aus Mitgefühl, die andere aus Berechnung und Habgier, dann 

treffen wir unterschiedliche evaluative Wertungen, und zwar, wie es scheint, 

weil wir ihre Motive unterschiedlich bewerten. Also scheint sich die evalua-

tive Wertung ursprünglich auf Motive oder Dispositionen zu beziehen. 

 

Doch hält diese Überzeugung einer genaueren Betrachtung nicht stand. 

Wenn wir etwas, z.B. Mitleid, als ein Motiv thematisieren, dann thematisie-

ren wir es mit Bezug auf eine Handlung, für die es Motiv ist. Abgesehen 

davon ist Mitleid ein Gefühlszustand, aber kein Motiv. Daher lässt sich ein 

Motiv nicht separat von der Handlung evaluativ bewerten, für die es Motiv 

ist. Angenommen, jemand wird gefragt, warum er einem anderen geholfen 

hat, und er antwortet: „Ich hatte Mitleid mit ihm.“ Diese Äusserung nennt 

uns das Motiv, dies allerdings nur, wenn sie als Antwort auf die Frage nach 

dem Warum seines Handelns begriffen wird. Abgesehen davon handelt es 

sich um die Schilderung eines Gefühlszustands. Wenn wir daher das, was 

uns diese Antwort zu verstehen gibt, evaluativ bewerten, dann ist dasjenige, 

was wir bewerten, nicht, dass er Mitleid mit ihm hatte, sondern dasjenige, 

was diese Äusserung als Antwort auf die gestellte Frage beinhaltet, nämlich 

                                                 
3 Johannes Fischer, Der epistemische Primat des Guten, Institut für Sozialethik Online-Publikation, 
www.ethik.uzh.ch/ise/publikationen 
4 William K. Frankena, Analytische Ethik, 1972, 27, 77. 
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dass er dem anderen aus Mitleid geholfen hat. Wir bewerten also nicht zu-

erst separat von der Handlung ein Motiv und von daher abgeleitet die Hand-

lung, sondern wir bewerten sein Handeln aus diesem Motiv. Entsprechendes 

gilt für die Rede von Dispositionen. Eine Disposition zu etwas ist über das-

jenige definiert, wozu sie disponiert. Daher lassen sich auch Dispositionen 

nicht unabhängig von demjenigen evaluativ bewerten, wozu sie disponieren, 

wie es die Meinung unterstellt, dass die evaluative Bewertung sich ur-

sprünglich auf Dispositionen und von dorther abgeleitet auf die daraus re-

sultierenden Handlungen bezieht. Das bedeutet, dass der ursprüngliche Ge-

genstand evaluativer Wertungen weder Handlungen noch irgendwie unab-

hängig davon gedachte Motive bzw. Dispositionen sind. Vielmehr ist dieser 

Gegenstand in etwas zu suchen, das dasjenige vereint, das wir bei der Rede 

von Handlungen als einerseits die Handlung und andererseits deren Motiv 

unterscheiden und trennen, nämlich Verhalten. In diesem Sinne sprechen 

wir z.B. von arglistigem oder eifersüchtigem Verhalten und nicht, oder doch 

sprachlich weniger genau, von arglistigem oder eifersüchtigem Handeln. 

Arglist oder Eifersucht sind hier bestimmender Bestandteil des Verhaltens, 

im Unterschied zur Trennung von Handlung und Motiv bei der Rede von 

Handlungen. 

 

Zwischen deontischen und evaluativen Wertungen besteht nun folgender 

Unterschied.5 Deontische Wertungen bewerten Handlungen relativ zu gege-

benen Situationen: So zu handeln ist in einer solchen Situation richtig bzw. 

geboten. In einer anderen Situation kann so zu handeln falsch sein. Evalua-

tive Wertungen bewerten demgegenüber Verhalten in gegebenen Situatio-

nen: Sich so in einer solchen Situation zu verhalten ist lobenswert oder gut. 

Situationsrelativ ist hier also nicht die Bewertung, sondern das Bewertete als 

ein Verhalten in einer gegebenen Situation. Auch hier gilt, dass so sich zu 

verhalten in einer anderen Situation nicht gut bzw. schlecht sein kann. Un-

                                                 
5 Vgl. zum Folgenden die in Anm. 3 genannte Publikation. 
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geachtet dieses Unterschieds ist das für unseren Zusammenhang Entschei-

dende, dass beide Arten der Bewertung ihren Gegenstand in Relation zu 

einer gegebenen Situation in den Blick nehmen und bewerten, und zwar 

einer Relation, in der dieser Gegenstand nicht von sich aus steht. Zwar ist es 

richtig, dass eine Handlung in einer faktischen Beziehung zu der Situation 

steht, in der sie erfolgt. Doch die Beziehung, die durch die wertenden Aus-

drücke ‚richtig’ oder ‚geboten’ ausgedrückt wird, ist nicht schon mit dieser 

faktischen Beziehung gegeben. Eine Handlung ist nicht schon deshalb rich-

tig, weil sie sich auf eine Situation bezieht. Diese Beziehung ist vielmehr 

etwas, das wir nicht vorfinden, sondern herstellen, indem wir Handlung und 

Situation in diese Beziehung setzen.  

 

Man muss sich dazu vergegenwärtigen, dass Situationen aus sich selbst mo-

ralisch signifikant sind bzw. sein können. Sie sind dies auf einer elementa-

ren Ebene, auf der es noch nicht um ‚richtig’, ‚geboten’ oder ‚gut’ geht. 

Wenn wir Zeugen eines Unfalls mit Verletzten werden, dann ist der nächst-

liegende Grund dafür, warum wir helfen, die Tatsache, dass die Verletzten 

Hilfe brauchen, und nicht der Gedanke, dass es richtig, geboten oder gut ist, 

ihnen Hilfe zu leisten. Wir haben hier die Situation im Blick, die nach einem 

bestimmten Handeln verlangt, und sie ist es, die uns zu einem solchen Han-

deln veranlasst. Diese moralische Signifikanz der Situation ist etwas, das 

wir in der Realität vorfinden. Sie kann einem anderen vergegenwärtigt wer-

den, indem wir die Situation in ihrer Eindringlichkeit schildern. Beim Ge-

danken, dass es richtig ist, in dieser Situation zu helfen, nehmen wir demge-

genüber die Handlung des Helfens in den Blick und setzen sie in Beziehung 

zur Situation: Sie ist richtig, weil sie die Handlung ist, nach der die Situation 

aufgrund ihrer moralischen Signifikanz verlangt. Diese Beziehung finden 

wir nicht vor, sondern wir stellen sie mental her, indem wir uns fragen, was 

in dieser Situation zu tun ist. Im Unterschied zur Bewertung ‚richtig’ scheint 

bei der Bewertung ‚geboten’ die Vorstellung eine Rolle zu spielen, was es 

bedeuten würde, wenn den Verletzten nicht geholfen würde. Der Gedanke 
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der Pflicht resultiert offenbar aus der Vorstellung des Nichtvollzugs einer 

Handlung in Anbetracht einer Situation, die nach dieser Handlung verlangt. 

Von dieser Vorstellung geht eine innere Nötigung aus, diese Handlung zu 

tun, wie sie im Gedanken der Pflicht enthalten ist. Auch diese Beziehung 

zwischen Handlung und Situation ist nichts, was wir vorfinden, sondern 

etwas, das wir mental herstellen. Bei der Bewertung ‚gut’ schliesslich setzen 

wir nicht die Handlung in Beziehung zur Situation, sondern wir stellen uns 

einen Handelnden in dieser Situation vor, der das tut, wonach die Situation 

verlangt, und zwar weil die Situation danach verlangt (und z.B. nicht aus 

Berechnung und Spekulieren auf Belohnung). Es ist sein Handeln aus die-

sem Motiv, d.h. sein Verhalten in dieser Situation, das wir als gut beurteilen. 

Auch diese Beziehung zwischen Verhalten und Situation finden wir nicht 

vor, sondern wir stellen sie her und treffen daraufhin die Bewertung ‚gut’. 

Wie hieran deutlich wird, basieren alle drei Bewertungen auf der morali-

schen Signifikanz von Situationen im Sinne des Verweises auf ein Handeln 

und Verhalten, das ihnen entspricht. Wie gesagt, ist einzig diese Signifikanz 

etwas, das wir vorfinden, nicht aber das, was die Wertungen ‚richtig’, ‚ge-

boten’ oder ‚gut’ ausdrücken. Wer sich über das Richtige, Gebotene oder 

Gute täuscht, der täuscht sich nicht bezüglich der Realität, sondern er 

täuscht sich bezüglich der Beziehung zwischen zwei Dingen, die in der Rea-

lität angetroffen werden können, nämlich Handlungen bzw. Verhalten einer-

seits und Situationen andererseits. 

 

Von hier fällt ein kritisches Licht auf die naturalistische Interpretation mora-

lischer Tatsachen. Wenn die Ausdrücke ‚richtig’ oder ‚gut’ sachidentisch 

sind mit dem Ausdruck ‚fördert das Wohl von Personen’ oder wenn das, 

was sie zum Ausdruck bringen, mit natürlichen Sachverhalten gegeben ist, 

dann täuschen wir uns über die Realität, wenn wir uns über das Richtige 

oder Gute täuschen. Dass beides nicht sachidentisch sein kann, zeigt folgen-

de Überlegung. Wenn wir von einer Handlung sagen, dass sie richtig ist, 

dann treffen wir eine Bewertung der Handlung. Wenn wir von einer Hand-
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lung sagen, dass sie das Wohl von Personen fördert, dann treffen wir keine 

Bewertung, sondern eine empirische Feststellung. Also haben beide Aussa-

gen nicht denselben Sachgehalt. Die nichtnaturalistisch-realistische Auffas-

sung deontischer und evaluativer Wertungen sieht sich ähnlichen Anfragen 

ausgesetzt. Auch ihr zufolge täuschen wir uns über die Realität, wenn wir 

uns über das Richtige, Gebotene oder Gute täuschen. 

 

Es ist nach dem Gesagten deutlich, worin sich das, was die Ausdrücke ‚rich-

tig’, ‚geboten’ oder ‚gut’ bezeichnen, von thick moral concepts wie ‚rück-

sichtslos’ oder ‚grausam’ unterscheidet. Derartige Verhaltensweisen sind 

nicht situationsrelativ. Andernfalls müsste ein und dasselbe Verhalten in der 

einen Situation grausam sein können und in einer anderen Situation nicht. 

Allerdings kann die Aktualisierung derartiger Verhaltensweisen in konkre-

ten Situationen ihrerseits als richtig oder falsch bzw. gut oder schlecht be-

wertet werden, und die Bewertung hängt dann von der Situation ab. So kann 

z.B. grosszügiges Verhalten in einer Situation richtig bzw. gut und in einer 

anderen Situation falsch bzw. nicht gut sein, z.B. wenn es ausgenutzt wird 

oder wenn es einen anderen in Abhängigkeit hält. Grosszügiges Verhalten 

ist nur prima facie positiv.  

 

Dieser Punkt verdient Beachtung im Blick auf den naheliegenden Einwand, 

dass wir Grosszügigkeit als etwas Gutes betrachten und dass folglich, wenn 

Grosszügigkeit in der Realität angetroffen werden kann, auch das Gute in 

der Realität angetroffen werden kann. Darauf ist zu erwidern, dass die pri-

ma-facie-Bewertung grosszügigen Verhaltens als gut auf der Unterstellung 

beruht, dass es der Situation angemessen ist, in der es aktualisiert wird, und 

dass es seinem Nutzniesser nicht zum Schaden gereicht. Grosszügiges Ver-

halten ist also nicht immer und unabhängig von der jeweiligen Situation gut, 

sondern nur in Relation zu der betreffenden Situation. Gut zu sein ist keine 

intrinsische Eigenschaft grosszügigen Verhaltens.  
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Es war davon die Rede, dass wir es sind, die die Relation herstellen, auf der 

die Bewertung ‚richtig’, ‚geboten’ oder ‚gut’ beruht. Dies wirft die Frage 

auf, wie dies geschieht. M. E. vollzieht sich dies nicht auf einer rein kogni-

tiven Ebene, sondern in der Wahrnehmung. Auch dazu sei noch einmal das 

Beispiel des Ulmer Münsters herangezogen. Wenn wir den Kölner Dom 

nach Ulm verpflanzen und neben das Ulmer Münster stellen könnten, dann 

könnten wir sehen, dass das Ulmer Münster höher ist als der Kölner Dom. 

Dies freilich sieht nur, wer beides in der Wahrnehmung in Beziehung setzt 

und miteinander vergleicht. Genauso können wir sehen, dass eine Handlung 

richtig oder falsch oder dass ein Verhalten gut oder schlecht ist, indem wir 

uns beides in Beziehung zu der betreffenden Situation und deren morali-

scher Signifikanz vergegenwärtigen. Dass wir dies sehen können, bedeutet 

nach dem Gesagten nicht, dass wir es in der Realität vorfinden. Dort finden 

wir gütiges, barmherziges, grosszügiges, fürsorgliches oder liebevolles Ver-

halten vor. Doch ‚gut’ ist keine Verhaltensbestimmung dieser Art, die einem 

Verhalten unabhängig von dem Bezug zu einer Situation zukommt. Dieser 

Bezug aber ist etwas, das wir in der Wahrnehmung herstellen. 

 

Das Gesagte hat weitreichende Konsequenzen. Wenn es zutrifft, dann muss 

man die metaphysische Idee von einer Existenz des Guten verabschieden. 

Konsequenzen ergeben sich aber auch allgemein für das Verständnis der 

Moral. Als moralisch wertvoll betrachten wir eine Handlung, wenn sie das 

Richtige um des Richtigen willen tut und nicht aus anderen Gründen oder 

Motiven wie Selbstinteresse oder Eigennutz. Wenn das, was der Ausdruck 

‚richtig’ bezeichnet, eine reale Qualität oder Eigenschaft wäre, dann hiesse 

‚das Richtige um des Richtigen willen tun’: es deshalb tun, weil es die Qua-

lität des Richtigseins hat. Die moralische Orientierung wäre dann eine Ori-

entierung an moralischen Wertungen. Anders verhält es sich, wenn der 

Ausdruck ‚richtig’ Handlungen in Relation zu Situationen und zu deren mo-

ralischer Signifikanz bewertet. ‚Das Richtige um des Richtigen tun’ heisst 

dann: es aufgrund der Relation zwischen Handlung und Situation tun, näm-
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lich weil die Situation aufgrund ihrer moralischen Signifikanz nach eben 

dieser Handlung verlangt. Man tut es dann um des willen, weshalb es richtig 

ist, nämlich aufgrund der gegebenen Situation, und die moralische Orientie-

rung ist eine Orientierung an konkreten Situationen und nicht am Richtig-, 

Geboten- oder Gutsein von Handlungen oder Verhalten.  

 

Hier liegt die Pointe der vorstehenden Überlegungen in Bezug auf die Ethik. 

Die Vorstellung, dass es das Richtige, Gebotene oder Gute im Sinne einer 

objektiv verpflichtenden Realität gibt und dass die ethische Aufgabe dem-

entsprechend darin besteht, es aufzufinden und in seinem verpflichtenden 

Charakter argumentativ zu begründen, führt danach in die Irre. Fragen wie 

jene, ob es eine moralische Pflicht ‚gibt’, etwas gegen die globale Armut zu 

unternehmen, und wie sich eine solche Pflicht argumentativ begründen lässt, 

sollten wir daher aus unserem Denken streichen. Stattdessen sollten wir uns 

fragen, was es für Menschen bedeutet, in Armut zu leben, und was wir tun 

können, um ihnen aus dieser Situation herauszuhelfen. Man kann es nicht 

anders bezeichnen denn als einen Glauben an eine sittliche Weltordnung, 

der einem solchen Denken zugrunde liegt. Den evangelischen Theologen 

erinnert dies an die katholische Moraltheologie. Rational lässt sich das nicht 

begründen, wenn die vorstehenden Überlegungen zutreffen.   

 

In einem Punkt bedürfen diese einer Ergänzung. Es war davon die Rede, 

dass wir Handeln und Verhalten in Relation zu Situationen als ‚richtig’ oder 

‚gut’ bewerten. Das ist in aller Regel so, aber es ist nicht ausschliesslich so. 

Es gibt auch noch andere Relata für solche Bewertungen. Ein Beispiel ist 

die Menschenwürde. Das Urteil, dass des falsch ist, einen Menschen ernied-

rigender Behandlung auszusetzen, setzt diese Handlung in Beziehung zu der 

Tatsache, dass es sich um einen Menschen handelt. Die Falschheit der 

Handlung ist hier also nicht situationsabhängig. Dies macht die Kategorizi-

tät des Menschenwürdegedankens aus. 
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