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Der epistemische Primat des Guten. 

Zur Kritik der Regel- und Prinzipienethik 

 

1. Einleitung 

Es ist innerhalb der Moralphilosophie üblich, zwischen deontischen Wertungen, 

evaluativen Wertungen und der Bewertung von Gütern zu unterscheiden. 

Deontische Wertungen beziehen sich auf das moralisch Richtige bzw. Gebotene, 

evaluative Wertungen auf das moralisch Gute und Bewertungen von Gütern auf 

das Wünschens- bzw. Erstrebenswerte.  

 

Kontrovers wird die Frage diskutiert, ob einem dieser drei Wertungsmodi ein 

epistemischer Primat gegenüber den beiden anderen zukommt, und wenn ja, 

welchem. Müssen wir zuerst wissen, was moralisch richtig ist, weil davon abhängt, 

was als moralisch gut zu bewerten ist? Oder verhält es sich umgekehrt? Die 

Antwort auf diese Frage hat weit reichende Konsequenzen für die Konzeption der 

Ethik. Es ist ein Grundzug der Ethik der Moderne, dass sie von einem 

epistemischen Primat des Richtigen gegenüber dem Guten ausgeht. Ethik wird 

dementsprechend als Regelethik konzipiert, für die der deontische Wertungsmodus 

grundlegend ist. Konsequenzialisten rechnen darüber hinaus mit einem 

epistemischen Primat von aussermoralischen Gütern gegenüber dem Richtigen.1 

Um die Richtigkeit einer Handlung beurteilen zu können, müssen wir zuerst 

wissen, wie ihre Folgen zu beurteilen sind, und das setzt ein Wissen um die Güter 

voraus, die durch sie tangiert sind.  

 

Die These vom epistemischen Primat des Richtigen gegenüber dem Guten wird 

heute von verschiedenen Seiten kritisiert. Dazu gehören vor allem Autorinnen und 

Autoren, die sich jener Richtung zuordnen lassen, die man als ‚Tugendethik’ 

bezeichnet. Tugenden wie Grosszügigkeit oder Tapferkeit sind etwas, das wir 

evaluativ bewerten, und so ist in der Konzeption der Ethik als Tugendethik die 

These eines epistemischen Primats des Guten gegenüber dem Richtigen enthalten.2  

                                                 
1 William K. Frankena, Analytische Ethik, 1972, 32. 
2 Vgl. dazu z.B. Eberhard Schockenhoff, Grundlegung der Ethik. Ein theologischer Entwurf, 2007, 
54ff. 
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Die folgenden Überlegungen haben zum Ziel, den Nachweis für die These eines 

epistemischen Primats des Guten zu führen, und zwar durch die Untersuchung der 

verschiedenen Wertungsmodi und ihrer wechselseitigen Beziehung. Dies verbindet 

sich mit einer grundsätzlichen Kritik an der Regelethik. Die Überlegungen grenzen 

sich aber auch von gewissen tugendethischen Auffassungen ab, insofern sie den 

epistemischen Primat des Guten nicht aus einem Primat der Tugend ableiten. 

Vielmehr wird dafür argumentiert, dass zwischen dem Guten und der Tugend 

unterschieden werden muss. Tugenden sind nicht selbst das Gute, sondern sie 

haben eine instrumentelle Bedeutung für das Gute.  

 

Ich werde so vorgehen, dass ich zunächst die Argumente einer Kritik unterziehe, 

die für einen epistemischen Primat des Richtigen gegenüber dem Guten 

vorgebracht werden (2.). Anschliessend werde ich dafür argumentieren, dass 

moralische Wertungen in der moralischen Perzeption fundiert sind und nicht 

unabhängig davon abgeleitet und begründet werden können (3.) Damit verlagert 

sich die Frage nach dem epistemischen Primat auf die Frage, ob deontische 

Perzeptionen oder aber evaluative Perzeptionen grundlegend sind für die Moral. 

Diesbezüglich werde ich dafür argumentieren, dass die Vergewisserung 

deontischer Perzeptionen sowie der Perzeption von Gütern im Hinblick darauf, 

dass sie uns tatsächlich das Richtige bzw. das Erstrebenswerte erkennen lassen, nur 

über die Vergewisserung des Guten möglich ist (4.). Der abschliessende Teil (5.) 

zieht die Konsequenzen in Bezug auf die Konzeption und Aufgabe der Ethik.  

 

 

2. Zur These des epistemischen Primats des Richtigen gegenüber dem Guten 

2.1 Die Argumentation für die These 

Die übliche Argumentation zugunsten eines epistemischen Primats des Richtigen 

gegenüber dem Guten lässt sich in die folgenden drei Thesen zergliedern:  

 

1. Deontische moralische Bewertungen beziehen sich auf Handlungen. 

Evaluative moralische Bewertungen beziehen sich auf Motive, 

Dispositionen oder Charakterzüge, und erst von dorther abgeleitet auch auf 

Handlungen.  
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2. Es besteht ein einseitiges Bedingungsverhältnis zwischen beiden Arten der 

Bewertung. Die Bewertung von Motiven, Dispositionen oder 

Charakterzügen als moralisch gut hat zur notwendigen Bedingung, dass 

diese zum richtigen Handeln disponieren.  

3. Deontischen Bewertungen von Handlungen kommt daher ein 

epistemischer Primat gegenüber evaluativen Bewertungen von Motiven, 

Dispositionen und Einstellungen zu. Deshalb besteht die primäre Aufgabe 

der Ethik in der Begründung deontischer Bewertungen von Handlungen. 

 

2.2 Zur ersten These: Der Gegenstand evaluativer Wertungen 

Was zunächst die erste These betrifft, so gibt es einen breiten Konsens, wie ein 

Blick in einschlägige Lehrbücher der Ethik zeigt.3 Auch Vertreterinnen und 

Vertreter einer Tugendethik scheinen ihr beipflichten zu können, wird doch mit ihr 

das Gute mit entsprechenden Einstellungen und Dispositionen identifiziert. Prima 

facie hat diese These eine grosse Plausibilität. Wenn zwei Personen in zwei 

gleichen Situationen genau gleich handeln, aber aus unterschiedlichen Motiven, die 

eine z.B. aus Mitgefühl, die andere aus Berechnung und Habgier, dann treffen wir 

in Bezug auf ihre Handlungen unterschiedliche evaluative Wertungen, und zwar 

weil wir ihre Motive unterschiedlich bewerten. Also scheint sich die evaluative 

moralische Bewertung ursprünglich auf Handlungsmotive oder Dispositionen und 

von dorther abgeleitet auf die daraus resultierenden Handlungen zu beziehen.  

 

Bei genauem Zusehen jedoch stellt sich der Sachverhalt anders dar. Wenn wir 

etwas, z.B. Mitleid, als ein Motiv thematisieren, dann thematisieren 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 
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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 dass er dem anderen aus Mitleid geholfen hat. Wir bewerten also nicht 

zuerst separat von der Handlung ein Motiv und von daher abgeleitet die Handlung, 

sondern wir bewerten sein Handeln aus diesem Motiv. Man muss sich hier 

freimachen von der irrigen Vorstellung, ein Motiv bestünde in einer 

Zuständlichkeit des Handelnden. Ein Motiv ist vielmehr dasjenige, was uns die 

Antwort auf die Frage nach dem Warum der Handlung zu verstehen gibt, und diese 

Antwort ist qua Antwort auf die Frage bezogen, die die Beschreibung der 

Handlung enthält.4 Entsprechendes gilt für die Rede von Dispositionen. Eine 

Disposition zu etwas ist über dasjenige 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 ursprünglich auf Dispositionen und von dorther abgeleitet auf die 

daraus resultierenden Handlungen bezieht.  

 

Das bedeutet, dass der ursprüngliche Gegenstand evaluativer Wertungen weder 

Handlungen noch irgendwie unabhängig 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. Was 

wir beispielsweise in der Samaritererzählung (Luk 10, 30ff) als gut bewerten, ist 

nicht das Mitgefühl des Samariters (rein für sich betrachtet) und nicht sein Handeln 

(rein für sich betrachtet; es könnte auch aus Berechnung und Spekulieren auf 

Belohnung erfolgen), sondern sein Handeln aus Mitgefühl, d.h. sein Verhalten. In 

                                                                                                                            
3 Vgl. z.B. William K. Frankena, Analytische Ethik, aaO., 27; 77. Dieter Birnbacher, Analytische 
Einführung in die Ethik, 2003, 279ff. Friedo Ricken, Allgemeine Ethik, 42003, 88f. 
4 Analoges gilt für den Begriff der Ursache. Vgl. dazu Josef König, Bemerkungen über den Begriff 
der Ursache, in: ders., Vorträge und Aufsätze, hg. von Günter Patzig, 1978, 122-255. Die Feststellung 
‚Dieser Balken war morsch’ gibt uns nur dann eine Ursache an, wenn sie Antwort auf eine Warum-
Frage ist, über die ein Bezug zu einem anderen Ereignis hergestellt wird: ‚Warum ist diese Brücke 
eingestürzt?’ Abgesehen davon handelt es sich um die Feststellung eines empirischen Sachverhalts, 
aber nicht um die Angabe einer Ursache. Dieter Birnbacher scheint demgegenüber bezüglich Motiven 
der Auffassung zu sein, dass diese sich separat von der Handlung thematisieren und bewerten lassen: 
„Für moralischen Wert sind die Motive entscheidend, nicht das tatsachliche Verhalten …“ 
(Birnbacher, aaO. 287). Angenommen, jemand enthält einem anderen aus Rücksicht oder Schonung 
eine wichtige Information vor. Bemisst sich dann der moralische Wert seines Verhaltens tatsächlich 
nur an seinem Motiv, d.h. daran, dass er dies aus Rücksicht getan hat, oder nicht vielmehr auch an 
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diesem Sinne sprechen wir von wohlwollendem, hilfsbereitem, eifersüchtigem, 

arglistigem, geizigem oder habgierigem Verhalten, und es ist dies, was wir als gut 

oder schlecht bewerten. Vielleicht kann man auch sagen, dass jemand ‚eifersüchtig 

handelt’. Doch hat diese Redeweise ersichtlich einen anderen Sinn. Man meint 

dann, dass er aus Eifersucht handelt. Damit wird sein Motiv benannt. Wie gesagt, 

unterscheidet und trennt die Rede von Handlungen zwischen der Handlung und 

ihrem Motiv. Letzteres ist nicht Bestandteil der Handlung, sondern etwas, das die 

Handlung erklärt und das dem Handelnden zugeordnet bzw. von diesem prädiziert 

wird: ‚Er war eifersüchtig’. Das verhält sich anders bei der Rede von 

eifersüchtigem, arglistigen oder wohlwollendem Verhalten. Hier sind Eifersucht, 

Arglist oder Wohlwollen bestimmender Bestandteil des Verhaltens und nicht ein 

davon separiertes Motiv. Sie haben hier den Charakter einer adverbialen 

Bestimmung, die etwas darüber aussagt, wie sich jemand verhält, nämlich 

eifersüchtig oder arglistig. Dieser adverbiale Gebrauch ist logisch und epistemisch 

primär gegenüber dem prädikativen Gebrauch derartiger Ausdrücke. Geiz als 

Verhaltensdisposition einer Person ist definiert über das, wozu er disponiert, d.h. 

über geiziges Verhalten. Und wir erkennen ihn an derartigem Verhalten.  

 

Innerhalb der tugendethischen Debatte kann man freilich auf die Auffassung 

treffen, dass aretaische Begriffe wie ‚grosszügig’ oder ‚hilfsbereit’ in ihrem 

ursprünglichen Sinn nicht adverbiale Bestimmungen des Verhaltens sind, sondern 

Attribute, die wir von Personen prädizieren, und erst von dorther abgeleitet 

Charakterisierungen des Verhaltens.5 Nach dieser Auffassung nennen wir ein 

Verhalten grosszügig, weil wir in ihm die Einstellung oder Tugend der 

Grosszügigkeit erkennen, die der betreffenden Person eignet. Doch lässt sich auch 

hier geltend machen, dass grosszügiges Verhalten gegenüber der Grosszügigkeit 

als Disposition, Charaktereigenschaft oder Tugend einer Person sowohl logisch als 

auch epistemisch primär ist. Es ist logisch primär, insofern Grosszügigkeit als 

Disposition oder Tugend über ‚grosszügiges Verhalten’ definiert ist. Wenn wir 

                                                                                                                            
seinem Verhalten selbst, nämlich dass er dem anderen eine Information vorenthalten hat, die für ihn 
wichtig gewesen wäre?  
5 „Wenn man in der Vielzahl der tugendethischen Positionen Gemeinsamkeiten sucht, liegen sie wohl 
in folgendem: Nicht die Bewertung von Handlungen steht im Vordergrund ethischer Überlegungen, 
sondern die moralischer Akteure.“ Klaus Peter Rippe, Peter Schaber, Einleitung, in: dies. (Hg.) 
Tugendethik, 1998, 10. 



 

6
Universität Zürich 
Institut für Sozialethik 
Prof. Dr. Johannes Fischer

jemandem erklären wollen, was Grosszügigkeit ist, dann verdeutlichen wir dies 

anhand von Beispielen für grosszügiges Verhalten. Und es ist epistemisch primär, 

insofern wir die Grosszügigkeit einer Person an ihrem grosszügigen Verhalten er-

kennen. Wir nennen eine Person grosszügig, weil ihr Verhalten grosszügig ist, 

nicht umgekehrt. Wäre die Qualifikation des Verhaltens als grosszügig aus der 

Grosszügigkeit der Person abgeleitet, woran könnten wir diese dann erkennen? So 

spricht alles dafür, dass es sich bei aretaischen Begriffen ursprünglich um 

adverbiale Bestimmungen des Verhaltens handelt und dass ihre prädikative 

Übertragung auf Personen von dorther abgeleitet ist. Entsprechendes gilt dann auch 

für die evaluative Komponente, die wir mit solchen Begriffen verbinden. 

 

Insgesamt ergibt sich damit, dass Handlungen und Handlungsweisen ursprünglich 

Gegenstand deontischer Wertungen sind, während evaluative Wertungen sich 

ursprünglich auf Verhalten und Verhaltensweisen beziehen und von dorther 

abgeleitet einerseits auf Handlungen und andererseits auf Dispositionen, 

Einstellungen oder Charakterzüge. Um dies noch einmal an dem früheren Beispiel 

zu verdeutlichen: Wenn zwei Personen in zwei gleichen Situationen das Gleiche 

tun, im einen Fall aus Mitgefühl und im anderen Fall aus Berechnung und Habgier, 

dann haben wir zwar die gleiche Handlung, aber unterschiedliches Verhalten vor 

uns. Es ist nach dem Gesagten dieses sich in der Handlung manifestierende Ver-

halten, das wir evaluativ bewerten, und hiervon ist die evaluative Bewertung der 

Handlung abgeleitet.6  

 

Das bedeutet, dass Moral und Ethik es nicht nur mit Handlungen zu tun haben, 

sondern dass wir daneben als zweiten Grundbegriff den des Verhaltens benötigen, 

um den Gegenstand evaluativer Wertungen zu bezeichnen. Die Meinung, dass der 

ursprüngliche Gegenstand evaluativer Wertungen Motive, Dispositionen oder 

                                                 
6 Zugunsten der Auffassung, dass evaluative moralische Wertungen sich auf Dispositionen, 
„Neigungen, Haltungen oder Bereitschaften“ beziehen, macht Dieter Birnbacher geltend, „dass 
jemand auch bereits dann zum Gegenstand moralischer Werturteile werden kann, wenn er bestimmte 
Meinungen, Gesinnungen oder hypothetische Absichten äussert, ohne diese in irgendeiner Weise in 
die Tat umzusetzen. Ob jemand ein guter oder schlechter, tugendhafter oder lasterhafter Mensch ist, 
kann sich auch in anderen Formen als den Handlungen manifestieren, um deretwillen gute Motive gut 
und schlechte Motive schlecht sind.“ (Birnbacher, aaO. 282). Darauf lässt sich erwidern, dass wir die 
Äusserung von „Meinungen, Gesinnungen oder hypothetischen Absichten“ als ein Verhalten 
thematisieren, das als solches evaluativer Wertung unterliegt. Hieraus ist die moralische Bewertung 
der Person abgeleitet. Auf diesen Punkt ist im 4. Teil zurückzukommen.  
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Charakterzüge sind, erklärt sich aus einer einseitigen Orientierung am Begriff des 

Handelns, und diese wiederum erklärt sich aus der Fokussierung auf die deontische 

Wertung. Damit treten die beiden Momente, die der Begriff des Verhaltens 

integriert, als einerseits die Handlung und andererseits deren Motiv auseinander, 

und so entsteht der Anschein, dass die evaluative Bewertung sich auf Letzteres 

bezieht. Es ist freilich innerhalb der Ethik nicht üblich, solchermassen zwischen 

Handeln und Verhalten zu unterscheiden. Es soll hier nicht auf die Bezeichnung 

ankommen. Man mag auch im Blick auf den Gegenstand evaluativer Wertungen 

von ‚Handlungen’ sprechen. Worauf es ankommt ist die Einsicht, dass man sich in 

diesem Fall auf etwas anderes bezieht als bei der deontischen Bewertung von 

Handlungen. Man müsste also in diesem Fall zwischen zwei verschiedenen 

Begriffen des Handelns unterscheiden. Um der Klarheit willen soll im Folgenden 

die Unterscheidung zwischen Handeln und Verhalten beibehalten werden. 

 

Diese Unterscheidung legt eine entsprechende Unterscheidung zwischen Motiven 

und Dispositionen nahe. Die Rede von Motiven bezieht sich auf Handlungen. 

Wenn jemand auf die Frage, warum er etwas Bestimmtes getan hat, zur Antwort 

gibt, dass er eifersüchtig war, dann nennt er damit sein Motiv. Sein Handeln aus 

diesem Motiv lässt sich als ‚eifersüchtiges Verhalten’ beschreiben. Die Erklärung 

für dieses Verhalten besteht nun nicht wiederum in einem Motiv, sondern in seiner 

Eifersucht als einer Verhaltensdisposition. Die Unterscheidung zwischen Motiven 

und Dispositionen ist insbesondere im Blick auf die Rede von Tugenden von 

Bedeutung. Tugenden wie Grosszügigkeit, Tapferkeit oder Hilfsbereitschaft sind 

nicht Motive für Handlungen, sondern Dispositionen oder Einstellungen in Bezug 

auf ein entsprechendes Verhalten. 

 

Für die Unterscheidung zwischen Handeln und Verhalten spricht nicht zuletzt die 

Beobachtung, dass beides in unterschiedlicher Weise folgeträchtig ist. Verhalten 

hat Wirkungen und Folgen nicht nur in Gestalt der Folgen der Handlungen, in 

denen es sich ausdrückt, sondern es hat Wirkungen eigener Art. Wenn eine 

Pflegerin das Kissen eines Patienten zurechtrückt, damit dieser bequemer liegen 

kann, dann ist dies einerseits eine Handlung, die die Folge hat, dass der Patient 

bequemer liegt. Andererseits lässt sich dies als ein fürsorgliches Verhalten 
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beschreiben, das als solches ebenfalls Auswirkungen auf den Patienten hat, 

insofern dieser darin Zuwendung und Fürsorge erfährt. So gesehen ist Verhalten 

auf zweifache Weise folgeträchtig, einerseits über die betreffende Handlung und 

andererseits als Verhalten. In ihm vermittelt sich dasjenige, was es als Verhalten 

charakterisiert: Fürsorglichkeit, Grosszügigkeit, Güte, Freundlichkeit usw. Unser 

zwischenmenschlicher Umgang wäre um vieles ärmer, wenn es diese Dimension 

nicht gäbe und wenn wir es allein mit Handlungen und deren Folgen zu tun hätten. 

Wir können etwas freundlich oder unfreundlich, liebevoll oder lieblos, fürsorglich 

oder gleichgültig tun, und dies hat Auswirkungen auf die Person, der gegenüber 

wir es tun. Nicht zuletzt diese Beobachtung spricht dafür, Verhalten eine 

eigenständige moralische Bedeutung zuzuerkennen. Die Antwort auf die Frage, 

was zu tun moralisch richtig ist, beantwortet nicht auch schon die andere Frage, 

welches Verhalten und welche Verhaltenseinstellungen in einem moralischen 

Sinne gut sind.  

 

2.3 Zur zweiten These: Die innere Beziehung zwischen evaluativen und deontischen 

Wertungen 

Nach dem Gesagten muss die oben stehende zweite These dahingehend 

reformuliert werden, dass die evaluative Bewertung von Verhalten eine entspre-

chende deontische Bewertung der Handlung zur notwendigen Bedingung hat, in 

der sich das betreffende Verhalten äussert, und zwar im Sinne eines einseitigen 

Bedingungsverhältnisses.  

 

Hier ist zunächst ein wichtiger Unterschied zwischen deontischen und evaluativen 

Bewertungen ins Auge zu fassen. Die deontische Bewertung von Handlungen ist 

situationsrelativ: In dieser Situation bzw. in Situationen dieser Art ist es richtig 

oder geboten, in einer bestimmten Weise zu handeln. Die evaluative Bewertung 

von Verhalten ist demgegenüber nicht situationsrelativ. Wenn man sagt, dass das 

Verhalten des Barmherzigen Samariters gut ist, dann meint man damit nicht, dass 

es gemessen an der betreffenden Situation gut ist. Vielmehr bewertet man sein 

Verhalten bereits als ein ‚Verhalten in dieser Situation’, und als solches ist es gut. 

Situationsrelativ ist hier also das Bewertete als ‚Verhalten in dieser Situation’, nicht 

aber die evaluative Bewertung ‚gut’. Wäre Letzteres der Fall, dann würde dies 
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bedeuten, dass dasselbe Verhalten in Bezug auf einen unschuldigen und hilflosen 

Gepeinigten in einer anderen Situation nicht gut sein könnte. Während also die 

deontische Bewertung Handlungen bzw. Handlungsweisen relativ zu Situationen 

bzw. zu Typen von Situationen bewertet – so zu handeln ist in einer solchen 

Situation richtig –, bewertet die evaluative Bewertung Verhalten in einer Situation 

bzw. Verhaltensweisen in Typen von Situationen – sich so in einer solchen 

Situation zu verhalten ist gut –.  

 

Allerdings können wir auch Verhalten situationsrelativ bewerten, und in diesem 

Fall sprechen wir deontisch von ‚richtig’ oder ‚falsch’. So kann grosszügiges 

Verhalten in einer Situation richtig und in einer anderen falsch sein, z.B. wenn es 

ausgenutzt wird oder wenn es einen anderen in Abhängigkeit hält und daran 

hindert, eigene Verantwortung zu übernehmen und selbst für seine Belange 

aufzukommen. Im letzteren Fall werden wir ein solches Verhalten nicht als gut 

bewerten, so sehr wir auch grosszügiges Verhalten in Situationen schätzen, in 

denen es angemessen ist. Das bedeutet, dass wir bezüglich der Bewertung von 

Verhalten zwei Möglichkeiten haben. Wir können es als ‚Verhalten in einer 

Situation’ evaluativ als gut oder schlecht bewerten; und wir können es als 

‚Verhalten’ relativ zu einer Situation deontisch als richtig oder falsch bewerten.  

 

Dies führt noch einmal zurück zu der Auffassung, dass der ursprüngliche 

Gegenstand evaluativer Wertungen Dispositionen, Einstellungen oder 

Charakterzüge sind. Diese sind nicht situationsrelativ, so sehr das Verhalten, zu 

dem sie disponieren, auf gegebene Situationen reagiert. Nach dieser Auffassung 

bewerten wir beim Beispiel des Samariters nicht dessen ‚Verhalten in der 

gegebenen Situation’, sondern die Verhaltensdisposition – Liebe, Barmherzigkeit –

, die sich in diesem Verhalten äussert, und von dorther abgeleitet das Verhalten. 

Bei dieser Auffassung ergibt sich das Problem, dass mit ihr der Fall eines 

Verhaltens nicht adäquat erfasst werden kann, bei dem die zugrunde liegende 

Disposition, z.B. Grosszügigkeit, generell positiv bewertet ist, aber das 

entsprechende ‚Verhalten in einer gegebenen Situation’ nicht positiv zu bewerten 

ist. Im Beispiel dessen, der mit seiner Grosszügigkeit einen anderen in 

Abhängigkeit hält, müssten wir das Verhalten als gut qualifizieren, obgleich es 
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aufgrund seiner negativen Folgen als falsch zu beurteilen ist. Gewiss kann man hier 

zu Hilfskonstruktionen greifen dergestalt, dass es sich dann eben nicht um 

wirkliche Grosszügigkeit handelt. Der ‚wahrhaft Grosszügige’ verfügt über einen 

Blick dafür, in welchen Situationen grosszügiges Verhalten angebracht ist und in 

welchen nicht, und er ist dementsprechend grosszügig nur in Situationen, in denen 

dies keine negativen Folgen für diejenigen hat, denen seine Grosszügigkeit gilt. 

Freilich bedeutet dies, dass derartige Dispositionen und Charaktereigenschaften mit 

hohen Anforderungen befrachtet werden müssen, um solche negativ zu 

bewertenden Fälle auszuschliessen. Damit entfernt man sich davon, wie wir in 

solchen Fällen tatsächlich urteilen. Die Aussage, dass grosszügiges Verhalten in 

einer Situation richtig bzw. gut und in einer anderen Situation falsch bzw. nicht gut 

sein kann, macht offensichtlich Sinn. Wir sprechen in Bezug auf das Zweite dem 

betreffenden Verhalten nicht ab, dass es grosszügig ist, wie wir auch der Person 

nicht absprechen, dass sie grosszügig ist.  

 

Man erspart sich derartige Probleme, wenn man anstelle von Dispositionen und 

Charakterzügen ‚Verhalten in Situationen’ als den primären Gegenstand 

evaluativer Wertungen begreift. Wenn wir grosszügiges Verhalten generell als gut 

qualifizieren, dann meinen wir grosszügiges Verhalten in entsprechenden 

Situationen, d.h. in Situationen, in denen ein solches Verhalten angemessen ist. 

Damit wird nicht ausgeschlossen, dass es Situationen geben kann, in denen ein 

solches Verhalten falsch ist und dementsprechend nicht als gut beurteilt werden 

kann. Und wenn wir Grosszügigkeit als eine Verhaltensdisposition oder 

Einstellung positiv evaluieren, dann haben wir auch hier entsprechende Situationen 

im Blick. Auch dies schliesst nicht aus, dass diese Disposition zu grosszügigem 

Verhalten in Situationen veranlassen kann, in denen es nicht als richtig bzw. gut 

beurteilt werden kann. 

 

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass es eine enge Beziehung zwischen der 

deontischen Bewertung von Handlungen und der evaluativen Bewertung von 

Verhalten gibt. Wenn eine Handlung gemessen an der betreffenden Situation falsch 

ist, dann qualifizieren wir ein entsprechendes Verhalten in dieser Situation nicht als 

gut, mag es, wie im Beispiel der Grosszügigkeit, auch noch so gut gemeint sein. 
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Insofern gilt in der Tat, was oben stehende These behauptet, nämlich dass die 

evaluative Bewertung von Verhalten eine entsprechende deontische Bewertung der 

betreffenden Handlung zur notwendigen Bedingung hat. Und es gilt auch, dass es 

sich dabei um ein einseitiges Bedingungsverhältnis handelt. Denn die deontische 

Bewertung einer Handlung als richtig oder geboten bemisst sich allein an der 

betreffenden Situation, d.h. sie ist unabhängig von Motiven oder Dispositionen des 

Handelnden, wie sie bei der evaluativen Bewertung von Verhalten eine Rolle 

spielen.7 Sie hängt also nicht davon ab, wie das betreffende Verhalten in der 

gegebenen Situation evaluativ zu bewerten ist.  

 

Wie gesagt, es geht um eine notwendige und nicht um eine hinreichende 

Bedingung. Damit von einem Verhalten gesagt werden kann, dass es moralisch gut 

ist, darf das betreffende Handeln nicht moralisch falsch sein, aber umgekehrt ist 

dessen moralische Richtigkeit nicht hinreichend für die Qualifizierung des 

betreffenden Verhaltens als moralisch gut. Denn das moralisch Richtige kann aus 

Motiven getan werden, die wir als moralisch fragwürdig erachten. Ein analoges 

Bedingungsverhältnis besteht in Bezug auf Güter. Wir qualifizieren ein Verhalten 

nicht als moralisch gut, wenn es Güter wie Gerechtigkeit, Frieden, Sicherheit oder 

Vertrauen aufs Spiel setzt oder gefährdet. Doch die Tatsache, dass ein Verhalten 

sich positiv auf solche Güter auswirkt, ist nicht hinreichend dafür, dass es in einem 

moralischen Sinne gut ist. Denn auch dies hängt von den Motiven und 

Einstellungen ab, die dabei im Spiel sind. Wenn wir von einem Verhalten sagen, 

dass es moralisch gut ist, dann meinen wir nicht, dass es für etwas oder um eines 

anderen willen gut ist, sei dies die Realisierung des Richtigen oder die Beförderung 

eines Gutes. Vielmehr meinen wir, dass es in sich, d.h. intrinsisch gut ist. 

 

2.4 Zur dritten These: Der Fehlschluss vom sachlichen Bedingungsverhältnis auf einen 

epistemischen Primat 

Das einseitige Bedingungsverhältnis zwischen evaluativen moralischen Wertungen 

einerseits und deontischen moralischen Wertungen sowie Gütern andererseits 

scheint in epistemischer Hinsicht die Schlussfolgerung nahe zu legen, dass wir uns 

zuerst der Gültigkeit deontischer moralischer Wertungen sowie der Bewertung von 

                                                 
7 H. A. Prichard, Beruht die Moralphilosophie auf einem Irrtum?, in: Günther Grewendorf, Georg 
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Gütern vergewissern müssen, da von diesen die Gültigkeit evaluativer Wertungen 

abhängt. Die primäre Aufgabe der Ethik bestünde danach in der Feststellung des 

moralisch Richtigen sowie in der Vergewisserung von Gütern.8 Doch beruht diese 

Schlussfolgerung ersichtlich auf einem Irrtum. Besagt doch das sachliche 

Bedingungsverhältnis zwischen den verschiedenen Arten von Wertungen nichts 

über einen epistemischen Primat. Es eröffnet genauso die Möglichkeit, aus der 

Erkenntnis des moralisch Guten das moralisch Richtige sowie den Gütecharakter 

eines Gutes abzuleiten. Wenn das Gutsein eines Verhaltens das Nichtfalschsein der 

betreffenden Handlung zur notwendigen Bedingung hat, dann folgt aus der 

Feststellung des Gutseins des Verhaltens das Nichtfalschsein der Handlung. 

Genauer: Aus der Aussage ‚Wenn eine Handlung h relativ zu einer Situation s 

moralisch falsch ist, dann ist ein Verhalten v in der Situation s, das h umfasst, nicht 

moralisch gut’ folgt im Umkehrschluss die Aussage ‚Wenn ein Verhalten v, das die 

Handlung h umfasst, in der Situation s moralisch gut ist, dann ist h relativ zu s 

nicht moralisch falsch’. Das bedeutet, dass sich das Bedingungsverhältnis zwischen 

evaluativen und deontischen Wertungen im Sinne eines Schlusses vom Guten auf 

das Richtige in Anspruch nehmen lässt. Dies lässt sich in Form der folgenden 

Aussagen näher spezifizieren: 

 

(1) Wenn ein Verhalten v, das die Handlung h umfasst, in der Situation s 

moralisch gut ist, dann ist h relativ zu s moralisch richtig bzw. geboten 

oder doch zumindest nicht moralisch falsch bzw. verboten.9 

(2) Wenn ein Verhalten h, das die Unterlassung der Handlung h umfasst, in 

der Situation s moralisch gut ist, dann ist h relativ zu s moralisch falsch 

oder doch zumindest nicht moralisch richtig bzw. geboten. 

(3) Wenn ein Verhalten v in der Situation s aufgrund des Vollzugs der 

Handlung h moralisch schlecht ist, dann ist h relativ zu s moralisch falsch 

bzw. verboten.   

                                                                                                                            
Meggle (Hg.), Seminar: Sprache und Ethik. Zur Entwicklung der Metaethik, 1974, 61-82, 68. 
8 Ricken, aaO 88f. 
9 In diese Formulierung ist der Aspekt des Supererogatorischen einbezogen. Wir bewerten ein 
entsprechendes Verhalten als gut, aber die betreffende Handlung ist nicht geboten. Sie darf aber auch 
nicht falsch oder verboten sein. 
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(4) Wenn ein Verhalten v in der Situation s aufgrund der Unterlassung der 

Handlung h moralisch schlecht ist, dann ist h relativ zu s moralisch richtig 

bzw. geboten. 

 

Auch im Blick auf Aussagen dieser Art sei noch einmal die Bedeutung der 

Tatsache unterstrichen, dass evaluative Bewertungen sich ursprünglich auf 

Verhalten und nicht auf Einstellungen, Charakterzüge oder Tugenden beziehen. 

Gehört doch zur Kritik an der Konzeption der Ethik als Tugendethik der 

Standardeinwand, dass sich aus der Spezifizierung von Tugenden nichts bezüglich 

der Frage ableiten lässt, was in einer konkreten Situation zu tun richtig oder 

geboten ist.10 Bezieht sich hingegen die evaluative Bewertung auf ‚Verhalten in 

Situationen’, dann ist es möglich, eine Beziehung zwischen evaluativen und deonti-

schen Wertungen herzustellen derart, dass vom Guten auf das Richtige geschlossen 

werden kann.  

 

In entsprechender Weise lässt sich von der moralischen Bewertung von Verhalten 

auf Güter schliessen:  

(5) Wenn ein Verhalten v moralisch schlecht ist, weil es den Zustand z 

beeinträchtigt oder gefährdet, dann ist z ein Gut. 

(6) Wenn ein Verhalten v moralisch gut ist, weil es die Herbeiführung des 

Zustands z zum Ziel hat, dann ist z ein Gut. 

 

Gemäss dieser Betrachtungsweise lässt sich also die Erkenntnis des moralisch 

Richtigen sowie die Erkenntnis von Gütern aus der Erkenntnis des moralisch Guten 

ableiten. Dies setzt freilich voraus, dass das moralisch Gute unmittelbar und nicht 

erst auf dem Umweg über das moralisch Richtige und über Güter erkannt werden 

kann, da man sich andernfalls in einem Zirkel bewegen würde. In 

moralpsychologischer Hinsicht würde dieser Betrachtungsweise die These 

entsprechen, dass wir über die evaluative Bewertung von Verhalten lernen, welche 

Handlungen in gegebenen Situationen richtig oder geboten sind und welche Güter 

es zu befördern und zu schützen gilt. Für Kinder etwa wäre es die Orientierung am 

                                                 
10 Peter Schaber, Normative Ethik, in: Jean-Claude Wolf, Peter Schaber, Analytische 
Moralphilosophie, 1998, 46-66, 65. 
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guten Beispiel von Vorbildern, über die sich ihnen das Richtige und das Wertvolle 

erschliesst. 

 

 

3. Die Grundlage der Erkenntnis des Richtigen in der moralischen Perzeption 

3.1 Das Humesche Gesetz und die narrative Begründung deontischer Wertungen 

Die Argumentation zugunsten eines epistemischen Primats des Richtigen 

gegenüber dem Guten hat sich damit als nicht stichhaltig erwiesen. Zugleich hat 

sich gezeigt, dass die alternative These eines epistemischen Primats des Guten 

gegenüber dem Richtigen nicht an den Begriff der Tugend gebunden ist. In 

Anbetracht der Schwierigkeit, den Begriff der Tugend genau zu fassen, erweist 

sich dies als Vorteil für die weiteren Überlegungen.  

 

Bis dahin ist nur die Möglichkeit eines epistemischen Primats des Guten gegenüber 

dem Richtigen und Wertvollen aufgezeigt. Im Folgenden soll gefragt werden, ob 

sich ein solcher Primat definitiv erhärten lässt. Dazu soll geprüft werden, wie wir 

zur Erkenntnis der Gültigkeit deontischer Urteile gelangen. Die Antworten auf 

diese Frage basieren in der Regel auf der Annahme, dass die Sphäre, mit der es die 

Moral zu tun hat, durch einen Dualismus charakterisiert ist zwischen Tatsachen 

einerseits, wie sie Gegenstand deskriptiver Urteile sind, und Wertungen 

andererseits. Prima facie scheint dies plausibel zu sein. Wenn geurteilt wird ‚Es ist 

richtig, dass X in der Situation s h tut’, dann verknüpft dieses Urteil die deontische 

Bewertung ‚richtig’ mit dem deskriptiven Sachverhalt ‚X tut in der Situation s h’. 

Dieser Dualismus hat zur Konsequenz, dass deontische Urteile bezüglich 

Handlungen nicht unmittelbar mit den Situationen begründet werden können, in 

denen zu handeln ist, da sich aus einem deskriptiven Urteil, das das Faktum einer 

Situation konstatiert, kein deontisches Urteil ableiten lässt. Dagegen steht das 

sogenannte Humesche Gesetz.11  

 

Bei genauerem Zusehen ist die Annahme eines solchen Dualismus freilich alles 

andere als plausibel. Ersichtlich stimmt sie nicht mit der Art und Weise überein, 

wie wir uns in der Alltagspraxis moralisch orientieren. Hier nämlich ist es uns ganz 

                                                 
11 David Hume, A Treatise of Human Nature, hg. von L. A. Selby-Bigge, Oxford, ND 1968, III 1,1. 
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selbstverständlich, die deontische Bewertung einer Handlung durch den Verweis 

auf die betreffende Situation zu begründen. Angenommen, jemand sagt kurzfristig 

einen schon lange geplanten, wichtigen beruflichen Termin ab und gibt zur 

Begründung an: „Meine Frau ist schwer erkrankt und braucht meine 

Unterstützung.“ Die meisten Menschen dürften dies als eine zureichende 

Begründung erachten dafür, dass der Betreffende richtig handelt, indem er bei 

seiner Frau bleibt und den Termin absagt.  

Von entscheidender Bedeutung ist hier die Einsicht, dass dieser Verweis auf die 

Situation seiner Frau nicht den Charakter einer Situationsbeschreibung hat, sondern 

dass es sich dabei um ein Narrativ handelt, das ineins mit der Situation seiner Frau 

die Richtigkeit seines Handelns vergegenwärtigt. Narrative stellen die Wirklichkeit 

in ihrer Erlebnisqualität vor Augen, im Unterschied zu der Wirklichkeit, wie sie 

Gegenstand von Tatsachenfeststellungen bzw. Beschreibungen ist. Die Antwort 

versetzt uns in der Vorstellung in die Situation, mit der A konfrontiert ist, und es ist 

diese Vorstellung, die uns urteilen lässt, dass A richtig handelt. Hier gibt es den 

Dualismus von Tatsachen und Wertungen nicht. Dass es sich bei narrativen 

Begründungen tatsächlich um Begründungen im strikten Sinne handelt, habe ich an 

anderer Stelle genauer ausgeführt.12 Für die Überprüfung der Stichhaltigkeit einer 

solchen Begründung kommt freilich auch der Frage der adäquaten Beschreibung 

der Situation Bedeutung zu. Hier geht es um Tatsachenfragen: Ist die Erkrankung 

der Frau tatsächlich so schwer, dass A unabkömmlich ist? Wenn dies nicht der Fall 

ist, dann stellt dies auch die gegebene Begründung in Frage. So spielen bei der 

narrativen Begründung der Richtigkeit von Handlungen beide sprachlichen Modi 

eine Rolle, die Schilderung und die Beschreibung der betreffenden Situationen.  

 

Zum Verständnis narrativer Begründungen sei hier so viel angemerkt. Die 

moralische Orientierung ist durch Perzeptionsmuster gesteuert – ‚ein Mensch in 

einer Notlage’, ‚helfen’, ‚grausam’, ‚fürsorglich’ usw. –, unter denen Situationen, 

Zustände, Handlungen und Verhalten erfasst werden und die durch eine Vielzahl 

von Situationen, Handlungen und Verhaltensäusserungen aktualisiert werden 

                                                 
12 Johannes Fischer, Vier Ebenen der Narrativität. Die Bedeutung der Erzählung in theologisch-
ethischer Perspektive, in: Karen Joisten (Hg.), Narrative Ethik. Das Gute und das Böse erzählen, 
Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Sonderband 17, 2007, 235-252. Zur Bedeutung der Narrativität 
für angewandte ethische Fragen vgl. auch Peter Kemp, Das Unersetzliche. Eine Technologie-Ethik, 
Berlin 1992, 55-79. 
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können. Dadurch wird die unendliche Komplexität situativer Konstellationen, mit 

denen wir konfrontiert werden können, auf das in moralischer Hinsicht 

Wesentliche reduziert. Diese Muster lassen uns auf Situationen, Handlungen und 

Verhalten in bestimmter Weise eingestellt sein und entsprechend reagieren. Auch 

das Narrativ ‚Meine Frau ist schwer erkrankt und auf meine Unterstützung 

angewiesen’ vergegenwärtigt die Situation der Frau als Aktualisierung eines 

solchen Musters, wonach die Notlage eines Menschen nach einer entsprechenden 

Reaktion in Form von dessen Unterstützung verlangt, noch dazu, wenn es sich um 

einen nahen Angehörigen handelt, und es macht solchermassen die Richtigkeit der 

Entscheidung des Betreffenden einsichtig. Wie ich an anderer Stelle ausgeführt 

habe,13 bestehen solche Muster nicht in allgemeinen Regeln, unter die gegebene 

Situationen als Anwendungsfall subsumiert werden, sondern sie beziehen sich auf 

generalisierte Individuen – z. B. ‚ein Mensch in einer Notlage’ –, d.h. auf 

Individuen, die in vielen Individuen begegnen und wiedererkannt werden können. 

Dies hat seine Erklärung darin, dass sie sich über das reale oder narrativ induzierte 

Erleben bilden, bei dem es um Individuen und nicht um Exemplare von Klassen 

geht. In der Sprache der christlichen Überlieferung ist ‚der Nächste’ ein solches 

generalisiertes Individuum, das in vielen Individuen begegnen kann und dessen 

Verständnis massgeblich durch Erzählungen wie Luk 10, 30ff geprägt worden ist. 

Diese Struktur der moralischen Perzeption hat zur Konsequenz, dass generelle 

moralische Urteile und Regeln ihre Plausibilität induktiv aus der Vorstellung von 

einzelnen Situationen, Handlungen oder Verhaltensäusserungen beziehen. Dass 

Menschen in extremer Armut geholfen werden sollte, drängt sich uns als richtig auf 

aufgrund der Vorstellung, was es für einen Menschen bedeutet, in extremer Armut 

zu leben. Wir beziehen diese Einsicht nicht aus der Vorstellung der Klasse ‚der 

Armen’, falls man davon überhaupt eine klare Vorstellung haben kann.  

 

Im Blick auf dieses Erfassen von Situationen, Handlungen und Verhalten unter 

moralisch gehaltvollen Mustern kann man von moralischer Perzeption sprechen. 

Dabei lassen sich zwei Arten von moralischen Perzeptionen unterscheiden, nämlich 

einerseits die Perzeption von Situationen im Hinblick auf das moralisch Richtige 

und Gebotene und andererseits die Perzeption von Verhalten in Situationen im 

                                                 
13 Johannes Fischer, Grundkurs Ethik. Philosophische und theologische Grundbegriffe, 22008, 60ff. 
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Hinblick auf das moralisch Gute. Das entspricht der früheren Feststellung, dass 

deontische Wertungen Handlungen relativ zu Situationen bewerten, während 

evaluative Wertungen Verhalten in Situationen bewerten. Bei der deontischen 

Wertung nehmen wir die intentionale Perspektive des Handelnden auf die Situation 

ein. Bei evaluativen Wertungen nehmen wir die Drittperson-Perspektive auf dessen 

Verhalten in der Situation ein. Die Unterscheidung zwischen beiden Arten der 

Wertung ist offensichtlich in diesen beiden Perspektiven angelegt. Wenn gefragt 

wird ‚Warum handelt A richtig, indem er den beruflichen Termin absagt?’, dann 

wird diese Frage durch die Schilderung der Situation beantwortet: ‚A’s Frau ist 

schwer erkrankt und auf seine Unterstützung angewiesen.’ Geht es andererseits um 

die evaluative Bewertung des Verhaltens von A, dann gewinnt diese ihre Evidenz 

über die Schilderung von dessen Verhalten in der gegebenen Situation: ‚Er 

kümmert sich um seine schwer erkrankte und auf seine Hilfe angewiesene Frau.’ 

Dies verbinden wir mit einem ‚guten Ehemann’. Oben wurde die Frage auf-

geworfen, ob das Gute unmittelbar und nicht erst auf dem Umweg über das 

Richtige oder die Bezugnahme auf Güter erkannt werden kann. Offensichtlich ist 

dies der Fall, wie die letztere Auskunft zeigt.  

 

Anzufügen bleibt, dass natürlich auch das Erfassen von Gütern eine Angelegenheit 

der Perzeption ist. Auch dabei spielt die Narrativität eine Rolle. Während 

deontische Wertungen durch die Schilderung von Situationen und evaluative 

Wertungen durch die Schilderung von Verhalten in Situationen begründet werden, 

wird der Gütecharakter von Gütern durch die Schilderung von Szenarien und 

Zuständen begründet, welche vor Augen stellen, was es bedeutet, über diese Güter 

zu verfügen oder aber ihrer entbehren zu müssen.  

 

3.2 Objektive Moralbegründung jenseits der moralischen Perzeption? Zur Kritik der 

Regelethik 

Dass es moralische Perzeption gibt, die die Wirklichkeit in ihrer deontischen und 

evaluativen Bedeutsamkeit erfasst und für die es den Dualismus von Tatsachen und 

Wertungen nicht gibt, kann als gesicherte Erkenntnis gelten.14 Es gibt dazu eine 

umfangreiche empirische Forschung. So werden beispielsweise in der 

                                                 
14 LIT-Verlag 
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Neurobiologie die neuronalen Reaktionen auf moralische Stimuli in Gestalt von 

visuellen Szenen oder Narrativen erforscht.15 Strittig kann allenfalls die Frage sein, 

welche Bedeutung der moralischen Perzeption für die moralische Urteilsbildung 

zuzumessen ist. Am ehesten messen Tugendethiker ihr eine diesbezügliche 

Bedeutung zu. So scheint Aristoteles dieser Auffassung gewesen zu sein. „Die 

Entscheidung liegt in der Wahrnehmung“, heisst es in der Nikomachischen Ethik.16 

Innerhalb Regelethik dagegen ist die Bedeutung der moralischen Perzeption 

umstritten. Das Problem wird hier unter der Bezeichnung ‚Intuitionismus’ 

verhandelt.17 Ein Standardeinwand geht dahin, dass die moralische Perzeption 

Situationen und Handlungen ‚rein intuitiv’ bewertet und dass Intuitionen unzu-

verlässig und täuschungsanfällig sind. Diesem Einwand lässt sich immerhin 

entgegenhalten, dass die moralische Perzeption zumindest insofern rational 

überprüfbar ist, als sie an den faktischen Aspekten der betreffenden Situation bzw. 

an der Situationsbeschreibung kontrolliert werden kann, wie oben in Bezug auf die 

narrative Begründung ausgeführt wurde: Ist die Situation tatsächlich so, wie sie 

wahrgenommen bzw. geschildert wird? Grösseres Gewicht kommt einem anderen 

Einwand zu, der auf der Beobachtung beruht, dass ein und dieselbe Situation 

hinsichtlich ihrer deontischen Bedeutsamkeit von verschiedenen Menschen 

unterschiedlich perzipiert werden kann und dass die einen aufgrund der kulturellen 

oder sozialen Prägung ihrer Perzeption aus tiefster Überzeugung etwas für richtig 

halten können, was andere ebenso entschieden für falsch halten.18 Dies scheint die 

Vertrauenswürdigkeit der moralischen Perzeption in Frage zu stellen. Wer sich von 

ihr leiten lässt, der scheint sein moralisches Urteil von der zufälligen Prägung 

seiner Perzeption abhängig zu machen. Dies legt den Schluss nahe, dass das 

moralische Urteil von der moralischen Perzeption abgekoppelt und an objektive 

Kriterien gebunden werden sollte. 

 

Es ist dieses  Streben nach Objektivität, welches für das ethische Denken der 

Moderne charakteristisch ist. Es hat weit reichende Konsequenzen für das 

Verständnis von Moral und Ethik. Erstens verschiebt sich mit der Abkoppelung des 

moralischen Urteils von der moralischen Perzeption der Fokus der moralischen 

                                                 
15 Christen, LIT-Verlag 
16 Nik. Eth. 1109b 23 
17 Vgl. dazu Dieter Birnbacher, Analytische Einführung in die Ethik, aaO., 381-397. 
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Orientierung. Diese mutiert zu einer Orientierung an moralischen Bewertungen. 

Die moralische Perzeption erfasst Situationen in ihrer deontischen Bedeutsamkeit. 

Koppelt man das moralische Urteil von der moralischen Perzeption ab, dann wird 

dieser Zusammenhang aufgelöst, und an seine Stelle tritt der Dualismus von 

Tatsachen und Wertungen. Dies hat, wie gesagt, zur Konsequenz, dass deontische 

Urteile bezüglich Handlungen nicht mit den Situationen begründet werden können, 

in denen zu handeln ist, da sich aus deskriptiven Urteilen, die sich auf Situationen 

beziehen, keine deontischen Wertungen ableiten lassen. Zur Begründung sind 

vielmehr wertende Prämissen erfordert, und das bedeutet, dass die moralische 

Orientierung zu einer Orientierung an moralischen Bewertungen statt an konkreten 

Situationen wird. Der Ethik fällt dementsprechend die Aufgabe zu, Kriterien für 

die deontische Bewertung von Handlungen bereitzustellen und ihrerseits zu 

begründen.  

 

Man mag sich das Problem an dem Doppelsinn des Ausdrucks ‚das Richtige um 

des Richtigen willen tun’ verdeutlichen. Er kann bedeuten: es deshalb tun, weil es 

moralisch richtig ist; und er kann bedeuten: es um des willen tun, weshalb es 

moralisch richtig ist, nämlich weil die Situation danach verlangt. Im ersten Fall 

liegt der Grund für die Handlung in deren moralischer Bewertung, im zweiten Fall 

in der betreffenden Situation. Von der zweiten Art war das Beispiel dessen, der 

einen beruflichen Termin absagt mit der Begründung, dass seine Frau schwer 

erkrankt ist. Unter den Bedingungen des Dualismus von Tatsachen und Wertungen 

muss diese Begründung transformiert werden in eine solche, die eine wertende 

Prämisse enthält: ‚Es ist richtig bzw. geboten, einem schwer erkrankten nahen 

Angehörigen zu helfen.’   

 

Diese Verschiebung des Fokus der moralischen Orientierung sei an einem Aufsatz 

von Peter Singer illustriert, mit dem dieser eine breite Debatte über die Frage 

angestossen hat, ob es eine individuelle moralische Pflicht gibt, einen Beitrag zur 

Bekämpfung der globalen Armut zu leisten.19 Mit der Frage nach einer solchen 

Pflicht wird die moralische Bewertung als massgebend für die Orientierung bei 

                                                                                                                            
18 Vgl. zu diesem Einwand Dieter Birnbacher, Analytische Einführung in die Ethik, aaO. 391ff 
19 Peter Singer, Hunger, Wohlstand und Moral, in: Barbara Bleisch, Peter Schaber (Hg.), Weltarmut 
und Ethik, 2007, 37-52. 
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dieser Problematik ins Zentrum gerückt. Die leitende Vorstellung ist: Nur wenn 

sich eine solche Pflicht begründen lässt, gibt es einen zwingenden moralischen 

Grund zur Hilfe. So sehr man in Singers Aufsatz spürt, dass es eigentlich das 

Leiden der Menschen in extremer Armut ist, das ihn zur Feder greifen lässt, so 

wenig wird dieses Leiden als Grund dafür namhaft gemacht, warum wir diesen 

Menschen helfen sollten. Vielmehr argumentiert Singer mit einem Beispiel, das in 

dieser Debatte einige Berühmtheit erlangt hat. Wir würden es doch auch im Falle 

eines Kindes, das in einem seichten Teich zu ertrinken droht, als unsere Pflicht 

anerkennen, in den Teich zu waten und das Kind herauszuziehen. Zwischen diesem 

Fall und dem Fall der Menschen in extremer Armut gebe es keinen relevanten 

Unterschied, der es rechtfertigen würde, in Bezug auf Letztere anders zu handeln. 

Was uns also zur Bekämpfung der globalen Armut bewegen soll, ist nicht das 

Leiden der davon betroffenen Menschen, sondern die Analogie zu diesem Beispiel. 

Diese Argumentation illustriert auf drastische Weise die Verschiebung des Fokus 

der moralischen Orientierung von der moralischen Perzeption auf die moralische 

Bewertung, wobei allerdings hinzuzufügen ist, dass Singer selbst mit dem Beispiel 

des ertrinkenden Kindes an unsere moralische Perzeption appelliert, was man als 

ein Indiz dafür werten kann, dass diese letztlich nicht zu eliminieren ist.  

 

Diese Fokussierung auf die moralische Bewertung mutet an wie die säkularisierte 

Vorstellung eines göttlichen Gesetzgebers, dessen Gebote allein deshalb zu 

befolgen sind, weil sie geboten sind, statt um des willen, weshalb sie geboten sind, 

z.B. damit der Not von Menschen abgeholfen wird, d.h. aufgrund ihres Sinnes. Mit 

der Abkoppelung von der moralischen Perzeption büsst die Moral diese ihre 

Sinndimension ein. Oder besser gesagt: Ihr Sinn liegt nun in der Gebotsbefolgung, 

d.h. im Tun des Richtigen um seiner selbst willen. Die Kantische Pflichtenethik ist 

hierfür das eindrücklichste Beispiel. Dieser säkularisierte Gebotsglaube bestimmt 

weite Teile des modernen ethischen Denkens. 

 

Die Abkoppelung des moralischen Urteils von der moralischen Perzeption hat 

zweitens zur Folge, dass die deontische Bewertung ihre Grundlage verliert. Die 

deontische Bewertung, so wurde gesagt, bewertet eine Handlung relativ zu einer 

Situation. Wenn aufgrund des Dualismus von Tatsachen und Wertungen die 
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Situation ihre normative Signifikanz verliert, dann wird der deontischen Bewertung 

die Grundlage entzogen. Für die moralische Perzeption ist die Situation nicht nur 

ein Kriterium, an dem sich die deontische Bewertung bemisst. Vielmehr ist sie der 

Grund der deontischen Verbindlichkeit, wie oben am Beispiel der erkrankten Frau 

verdeutlicht wurde. Wird daher das moralische Urteil von der moralischen 

Perzeption abgekoppelt, dann resultiert hieraus ein Begründungsproblem. Wie 

gesagt, geht es nicht um Kriterien für deontische Urteile in dem Sinne, dass das 

Faktum der Pflicht schon vorausgesetzt und gefragt wird, woran die Pflicht sich 

bemessen soll, sondern um die Frage, wie sich jenseits der moralischen Perzeption 

im Rahmen des Dualismus von Tatsachen und Wertungen begründen lässt, dass 

wir überhaupt in deontischen Verbindlichkeiten stehen.  

 

Die logische Verknüpfung bzw. kohärente Einbettung deontischer Urteile in den 

Gesamtzusammenhang derartiger Urteile ist ein Kriterium für deren Gültigkeit, 

aber sie begründet diese nicht. Denn Kohärenz ist lediglich eine notwendige und 

keine hinreichende Bedingung für die Geltung moralischer Urteile, was sich daran 

zeigt, dass sich zwei Urteils- bzw. Überzeugungssysteme denken lassen, die in sich 

vollkommen kohärent, aber miteinander inkompatibel sind. Sie können nicht beide 

wahr sein. Ebenso liefert der konsequenzialistische Rekurs auf aussermoralische 

Güter lediglich Kriterien für die deontische Bewertung von Handlungen, aber er 

begründet keine deontische Verbindlichkeit.20 Denn aus der Tatsache, dass etwas 

ein aussermoralisches Gut ist, lassen sich keine moralischen Pflichten deduzieren. 

So generiert die Tatsache, dass Glück wünschenswert ist, keine moralische Pflicht, 

für eigenes oder fremdes Glück Sorge zu tragen. Daraus, dass etwas wünschens- 

oder erstrebenswert ist, folgt nicht, dass es erstrebt werden soll bzw. dass es eine 

Pflicht gibt, es zu erstreben. Ebenso kann die Verallgemeinerbarkeit von 

Handlungsmaximen zwar als ein Kriterium für deren moralische Richtigkeit 

fungieren, aber sie begründet keine deontische Verbindlichkeit, weshalb Kant das 

Faktum der Pflicht voraussetzen muss. Auch das transzendentale Argument, dass 

wir mit der Teilhabe an einer Praxis immer schon bestimmte Normen als gültig 

anerkennen, begründet nicht, dass wir diese anerkennen sollen, d.h. dass es eine 

Pflicht gibt, sie anzuerkennen und uns nach ihnen zu richten. Schliesslich lässt sich 

                                                 
20 Prichard, aaO. 64f. 
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eine moralische Pflicht auch nicht kontraktualistisch über die Zustimmung aller 

Beteiligten oder Betroffenen begründen, wie dies seitens der Diskursethik 

unterstellt wird.21 Wird doch mit deontischen Urteilen ein Wahrheitsanspruch 

erhoben. Wahrheit jedoch wird nicht durch Übereinkunft festgelegt. Durch 

Übereinkunft oder Beschluss lassen sich ethische Standards oder rechtliche 

Normen generieren, nicht aber moralische Normen.22  

 

Kurzum, mit der Abkoppelung des moralischen Urteils von der moralischen 

Perzeption im Rahmen der diversen Ansätze zu einer objektiven Moralbegründung 

verliert die deontische Bewertung ihre Grundlage. H. A. Prichard hat hieraus die 

Schlussfolgerung gezogen, dass die moderne Moralphilosophie auf einem Irrtum 

beruht.23  

 

Die Abkoppelung von der moralischen Perzeption hat drittens zur Konsequenz, 

dass die ethischen Theorien, die eine objektive Moralbegründung zu leisten 

beanspruchen, zu Resultaten führen können, die in Gegensatz stehen zur 

moralischen Perzeption. Dies stellt vor die Frage, wem in einem solchen Fall Folge 

geleistet werden soll, der moralischen Perzeption, die sagt, dass so zu handeln 

moralisch falsch ist, oder der ethischen Theorie, die sagt, dass so zu handeln 

moralisch richtig ist. Die meisten Menschen dürften in einem solchen Fall ihrer 

moralischen Perzeption folgen und die Plausibilität der ethischen Theorie an ihrer 

Perzeption messen statt umgekehrt, und sie haben nach dem soeben Gesagten dazu 

allen Grund, da die ethische Theorie bestenfalls Kriterien – Kohärenz, die 

Verallgemeinerungsregel des Kategorischen Imperativs, das utilitaristische Prinzip 

– für die deontische Bewertung von Handlungen spezifizieren, aber nicht 

begründen kann, dass wir tatsächlich in den betreffenden deontischen 

Verbindlichkeiten stehen. Für die moralische Perzeption hingegen ist die 

deontische Verbindlichkeit von unabweisbarer Evidenz. William D. Ross hat 

diesen Sachverhalt folgendermassen auf den Punkt gebracht. Zu verlangen, »wir 

                                                 
21 Jürgen Habermas, Treffen Hegels Einwände gegen Kant auch auf die Diskursethik zu?, in: ders., 
Erläuterungen zur Diskursethik, 1991, 9-30, 12. Das bedeutet, dass sich insbesondere die 
Universalität der Menschenrechte nicht diskursethisch begründen lässt, wie manche Autoren meinen. 
Denn Menschenrechte sind moralische Rechte und nicht Rechte, die durch Übereinkunft oder 
Beschluss festgelegt werden.  
22 Vgl. dazu Johannes Fischer, Grundkurs Ethik, aaO., 66-78. 
23 Prichard, aaO. 79f. 
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sollten unsere faktische Einsicht in das, was richtig oder falsch ist, einer bloßen 

Theorie zuliebe aufgeben, wäre so, als wollte man von den Menschen verlangen, 

sie sollten ihre tatsächliche Erfahrung der Schönheit als ungültig betrachten, einer 

Theorie zuliebe, die bestimmt, dass ‚nur das schön sein kann, was diese und jene 

Bedingung erfüllt’. Wenn das, was ich unsere faktische Einsicht genannt habe, 

wahrhaft Einsicht ist (was ich behaupten würde), das heißt ein Stück Erkenntnis, 

dann ist dieses Verlangen geradezu absurd.«24  

 

Die Abkoppelung des moralischen Urteils von der moralischen Perzeption ist 

viertens auch in metaethischer Hinsicht folgenreich. Das betrifft etwa die 

Problematik des ‚moralischen Realismus’. Geht man davon aus, dass ein 

moralisches Urteil wahr ist, wenn das mit ihm Ausgesagte eine Tatsache ist, dann 

hat die Abkoppelung von der moralischen Perzeption zur Konsequenz, dass diese 

Tatsache als etwas gedacht werden muss, das unabhängig von der Wahrnehmung 

gegeben ist, so wie wir dies für natürliche Tatsachen unterstellen. So ist der Mond 

rund unabhängig davon, ob es irgendein Wesen im Universum gibt, das dies 

wahrnehmen kann. Genauso müsste mit moralischen Tatsachen wie der 

moralischen Schlechtigkeit von Folter jenseits und unabhängig von der 

Wahrnehmung gerechnet werden. Das läuft auf eine absonderliche Ontologie 

hinaus, der zufolge die Welt nicht nur aus natürlichen Tatsachen besteht, sondern 

auch aus moralischen Tatsachen von derselben Objektivität, wie sie natürlichen 

Tatsachen eigentümlich ist. Diese ontologische Konsequenz hat manche 

Philosophen dazu veranlasst, Feststellungen moralischen Inhalts den 

Urteilscharakter überhaupt abzusprechen. Für andere ist sie ein Argument dafür, 

dass das moralische Urteil von der Perzeption nicht abgekoppelt werden kann. So 

interpretiert John McDowell moralische Urteile in Analogie zu Urteilen, die wir 

über Farben treffen, die nur für die Wahrnehmung gegeben sind und nicht 

ausserhalb der Wahrnehmung existieren.25 Wie es hier das allen Menschen gemein-

same natürliche Sehvermögen ist, auf dem die Farbwahrnehmung beruht, so gibt es 

                                                 
24 William David Ross, »Ein Katalog von Prima-facie-Pflichten«, in: Dieter Birnbacher/Norbert Hoerster (Hg.), 
Texte zur Ethik, München: dtv, 1976, 253-268, hier: 266f. 
25 John McDowell, Value and Secondary Qualities, in: Ted Honderich (Hg.), Morality and 
Objectivity, 110-129. 
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auch ein kulturell geprägtes Sehvermögen, das Situationen und Handlungen in 

ihrer moralischen Bedeutsamkeit erfassen lässt.26  

 

Eine andere metaethische Konsequenz der Abkoppelung von der moralischen 

Perzeption ist ein naturalistisches Denken, das weite Teile der heutigen Ethik 

bestimmt. Wenn das moralische Urteil in der Perzeption fundiert ist, dann hat ein 

Urteil wie ‚Dieses Verhalten ist rücksichtslos’ seine Adäquatheitsbedingung in 

dem Perzeptionsmuster ‚rücksichtslos’, das sich auf die erlebte Handlung bezieht. 

Wenn gefragt wird ‚Inwiefern hat er sich rücksichtslos verhalten?’ und darauf 

geantwortet wird ‚Er hat laut die Tür zugeschlagen’, dann handelt es sich bei dieser 

Antwort um ein Narrativ, das das Verhalten in seinem szenischen Vollzug für die 

Vorstellung vergegenwärtigt. Wird das moralische Urteil von der Perzeption 

abgekoppelt, dann kommen als Adäquatheitsbedingung für ein solches Urteil 

nurmehr die natürlichen Eigenschaften des betreffenden Verhaltens in Betracht, 

wie sie Gegenstand einer Beschreibung sind. Entsprechendes gilt für den 

moralischen Status eines Wesens. Auch dieser ist dann nicht in der Perzeption 

verankert, sondern muss an dessen natürlichen Eigenschaften festgemacht werden. 

Die SKIP-Argumente in der Debatte über den Status des vorgeburtlichen Lebens 

sind ein Beispiel für diese naturalistische Denkweise.27 

 

Nimmt man all dies zusammen, dann ergibt sich, dass die Abkoppelung des morali-

schen Urteils von der moralischen Perzeption verheerende Konsequenzen für das 

Verständnis von Moral und Ethik sowie für die Orientierung in konkreten 

                                                 
26 Dieter Birnbacher unterstellt in seiner Kritik am Intuitionismus den Intuitionisten pauschal eine 
Version des moralischen Realismus, die zumindest Vertreter wie John McDowell gerade nicht 
vertreten, wonach sie mit moralischen Tatsachen von derselben Objektivität rechnen, wie sie 
natürlichen Tatsachen eigentümlich ist (D. Birnbacher, Analytische Einführung in die Ethik, aaO. 
390). Auf dieser Unterstellung beruht Birnbachers „Hauptargument“ gegen den Intuitionismus. Im 
Übrigen rückt Birnbacher Intuitionisten in die Nähe von moralischen Fanatikern, wenn er ihnen auch 
nicht pauschal solchen Fanatismus unterstellen will (aaO. 395ff). 
27 Ich verwende den Ausdruck ‚Naturalismus’ an dieser Stelle anders, als dies teilweise in der 
Literatur geschieht. So ist für Peter Schaber die naturalistische Position dadurch charakterisiert, dass 
für sie „das, was moralisch gut ist, mit bestimmten natürlichen Tatsachen oder Eigenschaften 
identisch“ ist (Schaber, Wolf, aaO. 139). So begriffen beruht eine naturalistische Position auf einer 
bestimmten These, die die Bedeutungs- bzw. Sachidentität von moralischen und natürlichen 
Prädikaten bzw. Sachverhalten betrifft. Beim hier vertretenen Verständnis von ‚Naturalismus’ geht es 
nicht um solche Identität. Vielmehr ist eine naturalistische Position dadurch charakterisiert, dass sie 
als Adäquatheitsbedingung moralischer Urteile natürliche Tatsachen oder Eigenschaften annimmt, an 
Stelle der leitenden Perzeptionsmuster.  
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moralischen Fragen hat. Das Ideal objektiver Moralbegründung jenseits der 

moralischen Perzeption führt offensichtlich in die Irre.  

 

3.3 Zum Relativismuseinwand 

Nun ist damit noch nicht der Relativismuseinwand beantwortet, der auf der 

Beobachtung beruht, dass die moralische Perzeption unterschiedlichsten sozialen, 

kulturellen oder religiösen Prägungen unterliegt. Erstens gilt es hier zu sehen, dass 

perzeptionsgesteuerte moralische Urteile nicht einfach ‚subjektiv’ sind. Oben war 

davon die Rede, dass die moralische Orientierung durch Muster gesteuert ist. Diese 

Muster sind nicht subjektiv, sondern sie werden innerhalb einer 

Sprachgemeinschaft und Kultur geteilt.  Mit dem Urteil ‚Dieses Verhalten ist 

rücksichtslos’ wird der Anspruch erhoben, dass dieses Verhalten sich als 

Aktualisierung des Perzeptionsmusters ‚rücksichtslos’ beschreiben lässt, und 

darüber kann es intersubjektive Verständigung geben. Bei vielen moralischen 

Problemen – z. B. Sterbehilfe28 oder Embryonenforschung – geht es um die 

Klärung der leitenden Muster, unter denen etwas wahrgenommen wird, bzw. der 

Begriffe, in denen diese Muster ihre sprachliche Artikulation haben.  

 

Zweitens muss bezüglich des Relativismus-Einwands unterschieden werden 

zwischen 

(1) einem normativen Urteil wie: ‚Die Diskriminierung und 

Ungleichbehandlung von Frauen gegenüber Männern ist moralisch falsch’ 

und  

(2) dem deskriptiven Urteil über das Urteil (1): ‚(1) ist Ausdruck einer 

bestimmten kulturellen Perspektive’. 

 

Mit (1) wird ein nicht-relativer und in diesem Sinne objektiver Anspruch auf 

Wahrheit erhoben. Das deskriptive Urteil (2) negiert den Wahrheitsanspruch des 

normativen Urteils (1) nicht, sondern es ist prinzipiell möglich, dass beide Urteile 

wahr sind. Die Beobachtung, dass moralische Urteile in kulturelle, soziale oder 

                                                 
28 Nach der hier vertretenen Auffassung lassen sich die Sterbehilfeunterscheidungen – aktive/passive 
Sterbehilfe bzw. Herbeiführen/Zulassen des Todes – nicht aus den natürlichen Eigenschaften von 
Handlungen ableiten, sondern sie betreffen Perzeptionsmuster, unter denen Situationen und 
Handlungen wahrgenommen werden.   
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religiöse Perspektiven eingebunden sind, liefert also für sich genommen kein 

Argument gegen deren Wahrheit.  

 

Es ist allerdings in diesem Zusammenhang wichtig, den Wahrheitsanspruch, den 

wir mit einem moralischen Urteil erheben, von dem justifikatorischen Anspruch zu 

unterscheiden, den wir mit einer Behauptung oder einer These erheben. Es ist eines 

zu urteilen, dass die verbrauchende Forschung an menschlichen Embryonen 

moralisch falsch ist, und ein anderes zu behaupten, dass sie falsch ist. Mit der 

Behauptung wird der justifikatorische Anspruch erhoben und die Verpflichtung 

übernommen, auf Verlangen den Beweis für das Behauptete erbringen zu können, 

und zwar im Prinzip gegenüber jedermann. Mit einem Urteil dagegen erheben wir 

keinen derartigen justifikatorischen Anspruch, und so hängt auch seine Gültigkeit 

nicht von der Einlösung eines solchen Anspruchs ab. Dieser Unterscheidung 

kommt gerade im Blick auf die kulturelle Perspektivität der Moral Bedeutung zu. 

Wären moralische Urteile mit einem derartigen justifikatorischen Anspruch 

verbunden, dann dürften wir viele unserer moralischen Überzeugungen nicht für 

wahr halten, da wir diesen Anspruch nicht einlösen können, noch dazu in globalem 

Massstab. So denkt man, was die Embryonenforschung betrifft, in Israel oder im 

Fernen Osten anders als in grossen Teilen Mitteleuropas.  

 

 

4. Der epistemische Primat des Guten 

4.1 Der epistemische Primat evaluativer Perzeptionen gegenüber deontischen Perzeptionen 

Ich gehe nun also davon aus, dass die Erkenntnis des Richtigen und Gebotenen in 

der moralischen Perzeption fundiert ist und dass sie von nirgendwo anders her 

abgeleitet werden kann. Das wirft die Frage auf, ob wir damit gänzlich der 

hinterrücks wirkenden Steuerung durch unsere jeweilige Perzeption ausgeliefert 

sind oder ob es eine Möglichkeit gibt, sich dieser kritisch zu vergewissern im 

Hinblick darauf, dass sie uns tatsächlich das Richtige bzw. Gebotene erkennen 

lässt. Wird die Frage so gestellt, dann geht es nicht um notwendige Bedingungen, 

die deontische Perzeptionen erfüllen müssen, um Erkenntnis des Richtigen sein zu 

können. Die Kohärenz mit der Perzeption vergleichbarer Situationen ist eine solche 

notwendige Bedingung. Vielmehr wird nach einer hinreichenden Bedingung 



 

27
Universität Zürich 
Institut für Sozialethik 
Prof. Dr. Johannes Fischer

gefragt dafür, dass die deontische Perzeption einer Situation tatsächlich Erkenntnis 

des Richtigen und Gebotenen ist.  

 

Als eine erste Möglichkeit könnte sich hier eine konsequenzialistische 

Betrachtungsweise nahe legen, welche deontische Perzeptionen von ihren 

Auswirkungen auf Güter her beurteilt: Welche Folgen hat es, wenn wir uns oder 

wenn Menschen sich durch bestimmte deontische Perzeptionsmuster leiten lassen 

und dementsprechend handeln? Solche Erwägungen können einsichtig machen, 

dass Perzeptionsmuster förderlich oder schädlich für bestimmte Güter oder 

Zustände wie z.B. ein gedeihliches menschliches Zusammenleben sein können. 

Doch können sie auch zeigen, dass dasjenige, wozu sie anleiten, das Richtige bzw. 

Gebotene ist? Offensichtlich ist dies nicht der Fall. Daraus, dass es wünschenswert 

und für das Zusammenleben förderlich ist, wenn Menschen die Einstellung haben, 

dass es moralisch geboten ist, einander im Fall einer Notlage zu helfen, folgt nicht, 

dass es moralisch geboten ist, einander im Fall einer Notlage zu helfen. Derartige 

konsequenzialistische Erwägungen können Kriterien bereitstellen für die 

Beurteilung deontischer Perzeptionsmuster, und zwar im Sinne notwendiger 

Bedingungen. Wenn ein Muster zur Folge hat, dass durch das daraus resultierende 

Handeln ein elementares Gut wie ein friedliches Zusammenleben gefährdet wird, 

dann werden wir zögern, das, wozu es anleitet, als moralisch richtig oder geboten 

zu beurteilen. Aber solche Erwägungen liefern keine hinreichenden Bedingungen, 

d.h. sie begründen nicht, dass das, wozu deontische Perzeptionsmuster anleiten, 

tatsächlich das moralisch Richtige und Gebotene ist.       

 

Unter der Voraussetzung der Dreiheit der Wertungsmodi verbleibt somit nur die 

Möglichkeit, die Erkenntnis des Richtigen anhand der Erkenntnis des Guten zu 

vergewissern. Man muss sich hierzu noch einmal Folgendes vergegenwärtigen. 

Deontische Urteile bezüglich Handlungen werden aufgrund der Perzeption einer 

Situation getroffen. Evaluative Urteile bezüglich Verhalten werden aufgrund der 

Perzeption von Verhalten in einer Situation getroffen. Deontische Urteile beruhen 

auf bestimmten Perzeptionsmustern, die die betreffende Situation mit einer 

bestimmten Handlung verknüpfen, die in Situationen dieser Art zu erfolgen hat. 

Solche Muster bilden sich nicht schon über das Erleben oder die narrative 
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Vergegenwärtigung von Situationen als solchen. Situationen sind nicht aus sich 

selbst signifikant im Hinblick auf das, was zu tun richtig oder geboten ist. Wenn 

zum Beispiel Menschen in einem gesellschaftlichen Umfeld aufwachsen, in dem es 

grosse Armut und Not gibt – man denke an die Kaste der Unberührbaren beim 

traditionellen Kastenwesen in Indien –, ohne dabei die Erfahrung zu machen, dass 

es Menschen gibt, für die diese Not eine moralische Herausforderung darstellt, die 

sie dazu bringt, sich für deren Linderung oder Beseitigung einzusetzen, dann 

werden sie dahin tendieren, diese Not als etwas Schicksalsgegebenes zu betrachten, 

nicht aber als etwas, von dem ein deontischer Impuls ausgeht.  

Das bedeutet, dass sich solche deontischen Muster nur über die Perzeption von 

Verhalten in Situationen bilden, über die sich die Verknüpfung der Situation mit 

einer ihr entsprechenden Reaktion einprägt. In unserer religiösen Überlieferung ist 

für die Prägung eines solchen Musters die Samaritererzählung (Luk 10, 30ff) 

wirkungsmächtig gewesen, die ein Verhalten in einer bestimmten Situation vor 

Augen stellt, das durch den Rahmen sowie durch den Duktus der Erzählung, insbe-

sondere durch den Kontrast zu Priester und Levit, positiv bewertet wird. Gemäss 

dem, was an früherer Stelle über das notwendige Bedingungsverhältnis zwischen 

evaluativen und deontischen Wertungen ausgeführt wurde, impliziert diese 

evaluative Bewertung des Verhaltens des Samariters als gut die deontische 

Wertung, dass er das in dieser Situation Richtige bzw. Gebotene tut. Genauer: Mit 

der evaluativen Bewertung des Verhaltens des Samariters als gut wird zugleich 

dessen deontische Perzeption der Situation bewertet, die Teil seines Verhaltens ist 

und durch die dieses gesteuert ist. In dieser Bewertung ist das implizite Urteil 

enthalten, dass es sich bei dem, was der Samariter als in dieser Situation 

aufgegeben wahrnimmt, tatsächlich um das Richtige bzw. Gebotene handelt.  

 

Man muss sich hier den Doppelcharakter dessen vergegenwärtigen, was die 

Erzählung veranschaulichen soll, nämlich Liebe zum Nächsten. Diese ist einerseits 

eine bestimmte Perzeption von Situationen im Hinblick darauf, welches Handeln in 

ihnen geboten ist. Das betrifft die intentionale Perspektive dessen, der im Sinne der 

Liebe handelt. Und sie ist andererseits ein bestimmtes Verhalten in Situationen, 

wie es durch die Samaritererzählung veranschaulicht wird und das als solches 

evaluativer Bewertung unterliegt. Das betrifft die Drittperson-Perspektive auf 
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dieses Verhalten, wie sie der Hörer der Erzählung einnimmt. Diese beiden Aspekte 

der Liebe sind engstens miteinander verknüpft, insofern das Verhalten der Liebe 

aus der Perzeption der Liebe resultiert. Die evaluative Bewertung des Verhaltens 

der Liebe ist daher ineins eine Bewertung der deontischen Perzeption der Liebe, 

nämlich dass sie das in der gegebenen Situation Richtige und Gebotene erkennen 

lässt. Wie gesagt, sind es Erzählungen dieser Art, welche Verhalten in Situationen 

schildern und als gut vor Augen stellen, über die sich die Erkenntnis des relativ zu 

Situationen Richtigen bildet. Die blosse Schilderung der Situation dessen, der unter 

die Räuber fiel, vermittelt für sich genommen diese Erkenntnis noch nicht, so 

wenig das Erleben oder die Schilderung von Armut und Not eine Erkenntnis davon 

vermittelt, dass in Bezug auf solche Lebenslagen ein bestimmtes Handeln richtig 

bzw. geboten ist.  

 

4.2 Die reflexive Vergewisserung deontischer Perzeptionen sowie der Perzeption von Gütern 

Das bedeutet, dass das Richtige über das Gute erschlossen ist. Diese Möglichkeit, 

deontische Perzeptionen evaluativ zu bewerten, lässt sich nun auf die reflexive 

Vergewisserung deontischer Perzeptionen übertragen. Wir können uns der deon-

tischen Perzeptionsmuster, die unser Urteilen, Entscheiden und Handeln steuern, 

vergewissern, indem wir auf die evaluative Bewertung des entsprechenden 

Verhaltens, d.h. des Urteilens, Entscheidens und Handelns aufgrund dieser 

Perzeptionsmuster reflektieren. Angenommen, wir bewerten aufgrund 

entsprechender Vorkommnisse die Verschärfung von Haftstrafen bei besonders 

brutalen Straftaten als moralisch richtig. Im Nachdenken darüber mögen wir dessen 

inne werden, dass wir uns dabei von Vergeltungsinstinkten haben steuern lassen, 

was wir als moralisch fragwürdig bewerten. Wir treffen also eine evaluative 

Bewertung unseres Urteilsverhaltens aufgrund dieser Perzeption besonders brutaler 

Straftaten. Dies kann uns zu einer Korrektur unserer ursprünglichen Bewertung 

von Haftstrafen bei derartigen Straftaten veranlassen. Auf dieser Möglichkeit, sich 

der eigenen deontischen Perzeption vergewissern zu können, indem man auf sie als 

ein Verhalten reflektiert, das als solches evaluativer Bewertung unterliegt, beruht 

der für das christliche Ethos zentrale Gedanke, sich in seinem Urteilen, 
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Entscheiden und Handeln durch die Liebe leiten zu lassen.29 Doch ist hier nicht nur 

an das christliche Ethos zu denken. Vielmehr beruht hierauf eines der 

entscheidenden Argumente, das von manchen Tugendethikern zugunsten eines 

Primats der Tugend geltend gemacht wird.  

 

Es sei in diesem Zusammenhang ein spezieller Fall einer deontischen Wertung 

angesprochen, bei dem die Beziehung zum Guten auf den ersten Blick vielleicht 

weniger offensichtlich ist. Gemeint ist der Begriff der Menschenwürde, der es mit 

Geboten bzw. Pflichten in Bezug auf Menschen zu tun hat. Inwiefern gilt auch hier, 

dass das Gebotene über das Gute erschlossen ist? Es gibt verschiedene Vorschläge, 

wie der Begriff der Menschenwürde zu interpretieren ist. Unstrittig dürfte sein, 

dass er seinen Kern in der Achtung hat, die Menschen als Menschen geschuldet 

ist.30 Die Verbindung mit dem Guten rückt in den Blick, wenn die Achtung oder 

Nichtachtung von Menschen als Menschen als ein Verhalten thematisiert wird, das 

als solches evaluativer Bewertung unterliegt. Das betrifft zum Beispiel den Fall, 

dass bestimmten Menschen aufgrund ihrer rassischen oder ethnischen 

Zugehörigkeit die Anerkennung als Menschen vorenthalten wird. Wenn wir dies 

moralisch verurteilen, dann treffen wir eine evaluative Wertung in Bezug auf 

dieses Verhalten und die ihm zugrunde liegende Einstellung. Damit urteilen wir 

zugleich über das, was dieser Einstellung als moralisch richtig gilt, nämlich dass es 

moralisch falsch ist. Damit erweist sich auch hier die evaluative Wertung als 

fundamentaler als die deontische Wertung, insofern mit ihr die Perzeption bewertet 

wird, die der deontischen Wertung zugrunde liegt. Wenn – wie alle moralischen 

Wertungen – auch der Begriff der Menschenwürde in der moralischen Perzeption 

fundiert ist und von nirgendwo anders her abgeleitet werden kann (was ich 

behaupten würde), dann geht es im Diskurs um die Menschenwürde letztlich um 

die Frage, von welchen Perzeptionsmustern wir uns leiten lassen sollten, und das 

führt in die evaluative Bewertung entsprechender Muster. Man mag sich dies 

historisch an der Wirkung verdeutlichen, die ‚Onkel Toms Hütte’ im Blick auf die 

                                                 
29 Das ist nicht im Sinne einer rein intuitiven oder gefühlsmässigen Verhaltenssteuerung 
misszuverstehen. Vielmehr lässt sich der Richtungssinn christlicher Liebe begrifflich explizieren, was 
etwa Luther in der Weise getan hat, dass die Liebe den Nutzen des anderen sucht. Das bedeutet, dass 
man ein sich als Liebe verstehendes intuitiv gesteuertes Verhalten daraufhin befragen kann, ob es 
tatsächlich dem Nutzen des anderen dient oder ihm nicht vielmehr schadet, und dass man dies 
dementsprechend evaluativ bewerten kann. 
30 Vgl. dazu Johannes Fischer, Grundkurs Ethik, aaO. 108ff, 389-409. 
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Sklavenbefreiung in Amerika gehabt hat. Über dieses Buch teilt sich dem Leser 

eine evaluative Bewertung der Sklaverei mit, und zwar in der Form der Narration, 

und dies hat die deontische Perzeption geprägt im Hinblick darauf, was Menschen 

mit schwarzer Hautfarbe geschuldet ist. 

 

Im Resultat ergibt sich damit ein epistemischer Primat des Guten gegenüber dem 

Richtigen. Er ist im Kern darin angelegt, dass die deontische Bewertung von 

Handlungen als ein Verhalten aufgefasst und einer evaluativen Bewertung 

unterzogen werden kann. Hier kommt das Spezifische evaluativer Wertungen zum 

Tragen. Sie sind deontischen Wertungen darin überlegen, dass sie den 

motivationalen bzw. dispositionalen Aspekt, der bei deontischen Wertungen 

gewissermassen hinterrücks wirksam ist, als Teil des Wertungsverhaltens in den 

Blick nehmen und bewerten. Das Umgekehrte ist dagegen nicht möglich, nämlich 

die deontische Bewertung der evaluativen Bewertung von Verhalten. Das 

evaluative Urteil, dass A sich als ein guter Ehemann verhält, indem er sich um 

seine Frau kümmert, ist ‚richtig’ in dem Sinne, dass es zutreffend ist, aber es ist 

nicht in einem moralischen Sinne richtig oder geboten. Es ist moralisch geboten, 

sich bei Urteilen, seien sie evaluativer, deontischer oder deskriptiver Art, an das 

Zutreffende bzw. an die Wahrheit zu halten, aber dies heisst nicht, dass sie selbst 

moralisch geboten sind. Allerdings ist es möglich, evaluative Bewertungen von 

Verhalten einer evaluativen Bewertung zu unterziehen. Das betrifft insbesondere 

die evaluative Bewertung von aretaischen Verhaltensorientierungen wie 

Grosszügigkeit, Tapferkeit, Güte oder Fürsorglichkeit, die ihrerseits mit einer 

evaluativen Bewertung des betreffenden Verhaltens verbunden sind. Wenn wir 

diese als gut bewerten, etwa indem wir den Grosszügigen oder den Tapferen loben, 

so bewerten wir damit diese ihnen selbst inhärenten evaluativen Bewertungen als 

gut.  

 

Offen geblieben ist bis dahin noch die Frage, in welchem Verhältnis evaluative 

moralische Wertungen und die Bewertung von Gütern stehen. Diesbezüglich ist 

zwischen moralischen und nicht-moralischen Gütern zu unterscheiden. Moralische 

Güter sind Güter, die zu erstreben ein moralisches Gebot ist. Frieden zum Beispiel 

ist ein moralisches Gut, weil sein Gegenteil, der Krieg, mit der Missachtung der 
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Würde und der Rechte von Menschen verbunden ist z.B. in Gestalt der Tötung 

unschuldiger Zivilisten. Daher ist die Sorge für den Frieden ein moralisches Gebot. 

Hinsichtlich der Beziehung zwischen moralischen Gütern und dem Guten kann auf 

das verwiesen werden, was im Vorigen zum Verhältnis von deontischen und 

evaluativen Wertungen ausgeführt wurde. 

 

Nicht-moralische Güter sind solche, die als wünschens- und erstrebenswert 

betrachtet werden, ohne dass es ein moralisches Gebot ist, sie zu erstreben. Auch 

solche Güter sind, wie gesagt, in der Perzeption verankert: Etwas – z.B. Geld, 

Reichtum, Ehre usw. – wird als erstrebenswert wahrgenommen und „besetzt“. 

Diese Bewertung von Dingen als Güter kann ihrerseits einer evaluativen Bewer-

tung unterzogen wird, so wie wir dies zuvor für die deontische Wertung 

durchgeführt haben. Auch hier kommt das Spezifische der evaluativen Bewertung 

zum Tragen, die den motivationalen bzw. dispositionalen Aspekt einbezieht und 

bewertet, der bei der Bewertung von Gütern hinterrücks wirksam ist. Hier geht es 

dann darum, ob es sich überhaupt um Güter handelt, auf die wir unsere 

Aufmerksamkeit, Zeit und Energie konzentrieren sollten. Wenn das Streben nach 

Reichtum oder Ehre als fragwürdig zu bewerten ist, dann handelt es sich dabei 

nicht um wirkliche Güter, d.h. um etwas, das wir erstreben sollten bzw. das 

erstrebenswert ist. Solche Fragen sind seit der Antike Thema der diversen 

Tugendlehren und Konzeptionen des ‚guten Lebens’. Das bedeutet, dass dem 

Guten ein epistemischer Primat auch gegenüber der Bewertung von Gütern 

zukommt. 

 

4.3 Die Vergewisserung des Guten 

So bleibt am Ende die Frage, wie wir uns der Erkenntnis des Guten vergewissern 

können. Offensichtlich haben wir diesbezüglich kein anderes Kriterium als die 

Kohärenz unserer diesbezüglichen Perzeptionen. Dieses Kriterium hat, wie gesagt, 

den Charakter einer notwendigen und nicht einer hinreichenden Bedingung, d.h. es 

begründet nicht, dass es sich bei unseren Perzeptionen tatsächlich um Erkenntnis 

des Guten handelt. Dies ist uns vielmehr aufgrund der Perzeptionsmuster gewiss, 

die wir aufgrund kultureller oder religiöser Prägung internalisiert haben. Es gibt 

nach dem Gesagten keinen Standpunkt jenseits der Perzeption, den wir einnehmen 
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könnten, um uns der Erkenntnis des Guten zu vergewissern. Insofern können wir 

uns immer nur innerhalb der partikularen Perspektive unserer Kultur orientieren. 

Aber Inkohärenzen können Gewissheiten bezüglich des Guten oder Schlechten in 

Frage stellen, und dies kann zur Veränderung von Moralvorstellungen führen. 

Häufig ist es die Sensibilisierung für die Situation von betroffenen Menschen, die 

ihrerseits auf bestimmten Perzeptionsmustern beruht, die solche Veränderungen 

auslöst. Ein Beispiel ist der Wandel in der Beurteilung der Homosexualität, bei 

dem in der kirchlichen Diskussion die Frage eine ausschlaggebende Rolle gespielt 

hat, ob deren moralische Verurteilung in Anbetracht dessen, was sie für die 

betroffenen Menschen bedeutet, mit der Einstellung christlicher Liebe vereinbar 

ist. 

 

Wie dieses Beispiel andeutet, erstreckt sich die Vergewisserung des moralisch 

Guten auch auf den Bereich der religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen, 

d.h. auf die Perzeption der Lebenswirklichkeit im Ganzen. Die Perzeptionen des 

Guten oder Schlechten müssen mit dieser Perzeption kohärent sein. So wird 

jemand, der das Leben als Gottes Gabe und dementsprechend die Führung des 

eigenen Lebens als ein Sich-Führen-Lassen begreift durch den, dem es sich 

verdankt, die Sterbehilfe in Anbetracht von Kontingenzerfahrungen wie einer 

schweren Krankheit anders bewerten als jemand, der sein Leben anders versteht.31 

Die Erkenntnis des Guten oder Schlechten ist solchermassen in die umfassende 

Perzeption der Lebenswirklichkeit eingebettet. Das bedeutet, dass den ‚letzten 

Fragen’ nach der Lebenswirklichkeit im Ganzen ein epistemischer Primat 

gegenüber der Frage nach dem moralisch Guten zukommt.  

 

 

5. Schlussfolgerungen für Konzeption und Aufgabe der Ethik 

Ich habe dafür argumentiert, dass dem Guten ein epistemischer Primat gegenüber 

dem Richtigen und der Bewertung von Gütern zukommt. Dies steht im Gegensatz 

zum mainstream der heutigen Ethik, für den nicht die evaluative Bewertung von 

Verhalten, sondern die deontische Bewertung von Handlungen im Zentrum steht. 

                                                 
31 Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (Hg.), Wenn Menschen sterben wollen. Eine 
Orientierungshilfe zum Problem der ärztlichen Beihilfe zur Selbsttötung. Ein Beitrag des Rates der 
Evangelischen Kirche in Deutschland, 27ff.  
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Wie gesagt, wird diese Ethikauffassung heute von verschiedenen Seiten kritisiert. 

Nicht zuletzt hat die theologische Ethik allen Grund, sich kritisch mit ihr 

auseinanderzusetzen. Für das christliche Ethos besteht das moralisch 

Entscheidende in einem bestimmten Verhalten, das umfassend mit dem Begriff der 

Liebe bezeichnet wird (vgl. 1. Kor 16, 14) und welches eine bestimmte deontische 

Perzeption in sich schliesst, was Augustin mit seinem berühmten Dictum auf den 

Punkt gebracht hat: „Dilige et quod vis fac (Liebe und tu, was Du willst).“32 Die 

christliche Ethik erkennt damit dem Guten einen epistemischen Primat gegenüber 

dem Richtigen und der Bewertung von Gütern zu.33 

 

Ich schliesse mit einigen Bemerkungen, die teils der Absicherung gegenüber 

Missverständnissen und teils der Verdeutlichung der Konzeption von Ethik dienen, 

die sich aus dem Gesagten ergibt.  

 

1. Abgrenzung gegenüber der Tugendethik  

Ich habe die These verteidigt, dass der ursprüngliche Gegenstand evaluativer 

Wertungen Verhalten in Situationen ist. Hierin unterscheidet sich die hier 

vertretene Position von tugendethischen Auffassungen, denen zufolge sich das 

Gute in der Haltung oder Tugend zeigt, die in einem Verhalten manifest wird. Die 

Samaritererzählung würde danach von einem Menschen mit einer vorbildlichen 

Einstellung handeln, und es würde von ihr der moralische Appell ausgehen, ein 

ebensolcher Mensch zu werden. Doch zeigt der Schluss der Episode – ‚So geh hin 

und tu desgleichen!’ (Luk 10, 37) –, dass das, worauf es in dieser Erzählung 

ankommt, in dem besteht, was der Samariter getan hat. Die Liebe wird hier als ein 

Verhalten in einer bestimmten Situation vor Augen gestellt und nicht als eine 

Tugend.  

Fiele das Gute mit der Tugend zusammen, dann würde sich das Gute der Tugend 

nicht an dem Guten des Verhaltens bemessen, zu dem sie disponiert, sondern es 

verhielte sich gerade umgekehrt. Wir würden uns Tugenden aneignen nicht 

                                                 
32 A. Augustinus, In epistolam Ioannis ad Parthos tractatus decem, VII, 8, SC 75, 328. 
33 Vielleicht sollte man hier statt von ‚christlicher Ethik’ besser von einer am Neuen Testament 
orientierten Ethik sprechen, da es nicht wenige Ethiker gibt, die sich als Vertreter einer christlichen 
Ethik verstehen und die – sei es im Anschluss an Kant, die Diskursethik oder den Utilitarismus – die 
Konzeption einer Regel- bzw. Prinzipienethik vertreten und somit vom epistemischen Primat des 
Richtigen gegenüber dem Guten ausgehen. 
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deshalb, weil sie zu gutem Verhalten befähigen, sondern deshalb, weil sie in sich 

selbst gut sind. So tritt für Eberhard Schockenhoff das Gute nicht in dem Verhalten 

in Erscheinung, zu dem Tugenden disponieren, sondern vielmehr in den Tugenden 

selbst.34 In diesem Sinne spricht er von Tugenden als „Anschauungsformen des 

Guten“35. In ihnen begegnen wir der „fordernden Macht des Guten“36 Doch wie 

soll eine Verhaltensdisposition angeschaut werden können, wenn nicht in dem 

Verhalten, zu dem sie disponiert? Bedeutet dies nicht, dass es das Gutsein 

grosszügigen Verhaltens ist, aus dem die Tugend der Grosszügigkeit ihr Gutsein 

bezieht? Soll demgegenüber der Grund dafür, sich Tugenden anzueignen, darin 

liegen, dass diese in sich selbst gut sind, dann liegt darin die Gefahr, dass sich der 

ethische Fokus auf die Frage verschiebt, wie wir durch die Aneignung des Guten in 

Gestalt von Tugenden selbst zu guten Menschen werden. Demgegenüber lenkt das 

Liebesgebot den Blick gerade weg von uns selbst und verweist uns auf das Gute 

eines Verhaltens, das dem anderen zugute kommen soll. Vielleicht liegt hierin eine 

bleibende Differenz zwischen katholischer Moraltheologie und evangelischer 

Ethik. 

 

Bei Schockenhoff hat die Identifikation des Guten mit der Tugend zur Folge, dass 

die Ethik in eine Tugendlehre einerseits und eine Normtheorie andererseits 

auseinanderfällt. Zwar gehört es für Schockenhoff zum Begriff der Tugend, dass 

der, der über das Gute der Tugend verfügt, in jeder Situation das Richtige bzw. 

Gebotene erkennt und tut. Doch betrifft dies dessen interne Perspektive. Die 

Normtheorie hat es demgegenüber mit der „externen Beurteilung“37 von 

Handlungen aufgrund von Normen und Prinzipien zu tun. Nicht möglich ist in 

diesem Modell die Ableitung des Richtigen aus dem Guten, da sich aus der 

Spezifizierung und Beschreibung von Tugenden als des Inbegriffs des Guten nichts 

                                                 
34 Eberhard Schockenhoff, Grundlegung der Ethik, aaO. 53f.  
35 AaO. 53. 
36 Ebd. Mit der Rede von einer „fordernden Macht des Guten“ möchte Schockenhoff gegenüber einer 
„reinen Tugendethik“, die ohne den Gedanken des Sollens auskommen will und für die Schockenhoff 
sich auf Elizabeth Anscombe und Iris Murdoch bezieht, für eine Tugendethik plädieren, die den 
deontischen Wertungsmodus mitumfasst. Danach geht vom Guten unmittelbar ein Sollen in Richtung 
auf die Aneignung oder Verwirklichung des Guten aus. Dieser Punkt wird allerdings nicht recht klar, 
wird doch die Dimension des Deontischen von Schockenhoff daran festgemacht, dass Tugenden als 
erstrebenswert erkannt werden (ebd.). Inwiefern folgt daraus, dass etwas erstrebenswert ist, dass es 
geboten ist, es zu erstreben? 
37 AaO. 304. 
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darüber ableiten lässt, wie in einer konkreten Situation zu handeln ist.38 Die 

Normtheorie ist damit auf sich selbst gestellt, und hier gibt es keinen epistemischen 

Primat des Guten. Im Übrigen unterliegen Schockenhoffs Ausführungen zur 

Normtheorie denselben Anfragen, wie sie oben an das Programm einer objektiven 

Moralbegründung formuliert wurden.  

 

Demgegenüber gilt es zu sehen, dass sich die Einheit der Ethik unter der Klammer 

eines epistemischen Primats des Guten nur wahren lässt, wenn ‚Verhalten in 

Situationen’ als der ursprüngliche Gegenstand evaluativer Wertungen begriffen 

wird. Denn dieser Begriff ist nach beiden Seiten hin anschlussfähig, einerseits im 

Blick auf die Spezifizierung entsprechender Verhaltensdispositionen oder 

Tugenden und andererseits in Bezug auf den Brückenschlag von evaluativen zu 

deontischen Wertungen sowie zu der Bewertung von Gütern, wie dies im Vorigen 

ausgeführt wurde.  

 

2. Abgrenzung von der Situationsethik  

Die vorstehenden Überlegungen wären missverstanden, würden sie aufgrund der 

Bedeutung, die sie der moralischen Perzeption zumessen, als ein Plädoyer für eine 

reine Situationsethik aufgefasst. Deontische Perzeptionsmuster, so wurde gesagt, 

beziehen sich auf generalisierte Individuen. Wir erachten es als richtig, Peter zu 

helfen, der unverschuldet in Not geraten ist, weil wir es als richtig erachten, einem 

Menschen zu helfen, der unverschuldet in Not geraten ist. Wenn wir Peter helfen 

mit der narrativen Begründung ‚Peter ist unverschuldet in Not geraten’, dann hat 

dies deontische Implikationen im Blick auf Dritte, falls diese ebenfalls 

unverschuldet in Not geraten ist. Auch ihnen muss dann geholfen werden, falls es 

nicht triftige Gründe gibt, die ein anderes Handeln rechtfertigen. Weil die narrative 

Begründung deontischer Wertungen konkrete Individuen unter dem Muster 

generalisierter Individuen thematisiert, enthält sie immer ein verallgemeinerndes 

Element, über das diese Wertungen mit anderen deontischen Wertungen verknüpft 

sind. Diese Allgemeinheit lässt sich in der Form von Regeln explizit machen: ‚Man 

soll Menschen helfen, die unverschuldet in Not geraten sind.’ Aufgrund dieses 

Moments der Allgemeinheit stehen unsere moralischen Urteile, Gründe und 

                                                 
38 Birnbacher, aaO. 304f. 
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Argumente, um gültig zu sein, unter dem Erfordernis der Kohärenz. Das ist es, was 

eine reine Situationsethik übersieht. Der entscheidende Punkt liegt gemäss dem, 

was über die Fundierung des moralischen Urteils in der moralischen Perzeption 

ausgeführt wurde, in der Tatsache, dass Regeln ihre Plausibilität und Geltung in 

letzter Instanz induktiv aus der Anschauung oder Vorstellung entsprechender Fälle 

beziehen und dass diese Geltung nicht deduktiv aus übergeordneten Regeln bzw. 

Prinzipien oder kohärentistisch aus der Einbettung in ein Urteils- und Regelsystem 

oder auf andere Weise abgeleitet ist. Aufgrund dieser induktiven Fundierung in der 

Anschauung bzw. Vorstellung werden die Weichen für das deontische Urteil in der 

deontischen Perzeption gestellt, und auf der Möglichkeit, diese ihrerseits evaluativ 

vergewissern zu können, beruht die These vom epistemischen Primat des Guten.  

 

3. Die deskriptive Aufgabe der Ethik 

Die Einsicht, dass das moralische Urteil in der moralischen Perzeption fundiert ist, 

hat für die Konzeption der Ethik zur Konsequenz, dass Ethik immer nur Auslegung 

eines gelebten Ethos sein kann. Selbstverständlich hat dabei all das, was 

üblicherweise in einer Regelethik verhandelt wird, wie z.B. logische Kohärenz 

oder Konflikt- und Dilemmasituationen, auch innerhalb dieser Konzeption seinen 

Platz. Allerdings setzt sie aufgrund der Fundierung des moralischen Urteils in der 

moralischen Perzeption andere Akzente. Das betrifft zum Beispiel die Frage, ob es 

für alle moralischen Konflikte eine moralisch einwandfreie Lösung gibt, was 

Vertreterinnen und Vertreter einer Regelethik zumeist bejahen.39 Der wichtigste 

Unterschied zwischen dieser Konzeption von Ethik und der Regelethik besteht 

jedoch darin, dass sie keinen normativen Standpunkt bezieht, d.h. keine 

kategorischen moralischen Urteile fällt und zu begründen sucht. Indem sie von 

einem gelebten Ethos ausgeht und dessen inneren Gehalt expliziert und auf seine 

Implikationen hin durchdenkt, haben ihre Urteile hypothetischen Charakter: Wenn 

dies leitend sein oder gelten soll, dann muss jenes gelten. Insofern handelt es sich 

bei ihr nicht um eine normative, sondern um eine deskriptive Ethik, die ein Ethos 

in seinem inneren Zusammenhang und in seinen Implikationen für konkrete 

moralische Fragen beschreibt. Das freilich hat normative Konsequenzen für 

diejenigen, die an diesem Ethos partizipieren. 

                                                 
39 Vgl. dazu Johannes Fischer, Grundkurs, aaO. 145-158. 
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Es steht auf einem anderen Blatt, ob nicht auch viele Ethikerinnen und Ethiker, die 

sich der normativen Ethik bzw. Regelethik zurechnen, angesichts der 

Unmöglichkeit philosophischer Letztbegründungen faktisch genauso verfahren, 

indem sie z.B. den Gedanken der Menschenwürde und der Menschenrechte als 

gegeben voraussetzen und nur noch fragen, wie diese Konzepte zu interpretieren 

sind und welche Konsequenzen sich daraus für konkrete moralische Fragen 

ableiten lassen. Auch sie dürften dann eigentlich keine kategorischen moralischen 

Urteile z.B. über Menschenwürde- und Menschenrechtsverletzungen fällen. 

Jedenfalls dürften sie dies nicht als Ethikerinnen und Ethiker, die den Standpunkt 

der Reflexion auf Moral einnehmen, der vom Standpunkt der Moral zu 

unterscheiden ist. Sie dürften dies vielmehr nur als Privatpersonen, die sich dem 

Gedanken der Menschenwürde und der Menschenrechte verpflichtet fühlen. Als 

Ethikerinnen und Ethiker dürften sie lediglich Urteile formulieren wie 

‚Menschenwürde besteht in dem Recht, nicht erniedrigt zu werden’40 oder ‚Die 

Folterung eines Menschen ist unvereinbar mit der Menschenwürde’. Das sind 

deskriptive Urteile, die den Gehalt des Menschenwürdebegriffs explizieren. Indem 

sie solchermassen verfahren, sind sie Interpreten des gelebten Ethos und als solche 

Vertreter einer deskriptiven Ethik. In der üblichen Einteilung der Ethik in 

normative Ethik und Metaethik ist freilich der Typus einer solchen Ethik nicht 

vorgesehen, und so bewegen sie sich mit solchen Erwägungen im Niemandsland 

ihrer eigenen Auffassung von Ethik.  
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40 Vgl. Peter Schaber, Menschenwürde als das Recht, nicht erniedrigt zu werden, in: Ralph Stoecker 
(Hg.), Menschenwürde – Annäherungen an einen Begriff, Wien: öbv & hpt, 2003, 119-131. 


