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Johannes Fischer

Das moralisch Richtige und das moralisch Gute.
Über zwei gegensätzliche Auffassungen von Moral

In vielen ethischen Abhandlungen trifft man auf eine Auffassung von Moral, wonach diese ganz auf den deontischen Wertungsmodus beschränkt ist. Wenn es um Moral geht, dann geht es um das Richtige und Falsche, Gebotene und Verbotene. Demgegenüber hat das moralisch Gute in dieser Moralauffassung keinen Platz. Wenn vom Guten die Rede ist, dann in einem nichtmoralischen Sinne, wie er in der Rede von einem guten Leben anklingt. Im deutschsprachigen Raum hat in dieser Beziehung Jürgen Habermas mit seinem Aufsatz über den pragmatischen, ethischen und moralischen Gebrauch der praktischen Vernunft einen nicht unerheblichen Einfluss ausgeübt. Jürgen Habermas, Vom pragmatischen, ethischen und moralischen Gebrauch der praktischen Vernunft, in: ders., Erläuterungen zur Diskursethik, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1991, 100-118. Danach hat die Moral es mit dem universalisierbar Richtigen, d.h. mit den für alle geltenden Normen des Zusammenlebens zu tun, während der Begriff des Guten sich auf einen Typus von Wertentscheidungen bezieht, der die Frage betrifft, „welches Leben man führen möchte“ bzw. „welche Person man ist und zugleich sein möchte“ Habermas, aaO. 103. So z.B. auch bei Wolfgang Huber, Ethik. Die Grundfragen unseres Lebens von der Geburt bis zum Tod, München: C.H.Beck, 2013, 18f.. Die verbreitete Rede vom Vorrang des Richtigen vor dem Guten bezieht sich auf diese Einteilung. Gemeint ist, dass die individuellen Entscheidungen, welche die Gestaltung des eigenen Lebens betreffen, sich im Rahmen der für alle geltenden Normen halten müssen.

Die folgenden Überlegungen setzen sich kritisch mit dieser Moralauffassung auseinander. Lässt sich ohne den Begriff des moralisch Guten überhaupt verstehen, was Moral ist? Das beginnt bereits bei der Frage, was eigentlich zum Ausdruck gebracht wird, wenn von einer Handlung nicht bloss gesagt wird, dass sie richtig ist, sondern gesagt wird, dass sie moralisch richtig ist. In dieser Wortverbindung hat das Wort ‚moralisch‘ ersichtlich eine evaluative Bedeutung, was sich daran zeigt, dass das Tun dessen, der dem moralisch Richtigen oder Gebotenen zuwider handelt, nicht bloss als falsch, sondern auch als schlecht, und zwar in einem moralischen Sinne schlecht, beurteilt wird. Bereits im Wort ‚moralisch‘ ist offenbar ein Bezug zum moralisch Guten enthalten. Das legt den Schluss nahe, dass eine Handlung moralisch richtig ist, wenn sie unter dem Gesichtspunkt der Verwirklichung des moralisch Guten richtig ist. Sollte sich dies erhärten lassen, dann ist nicht das moralische Richtigkeitsurteil, sondern die evaluative moralische Wertung grundlegend für die Moral. Wir müssen dann zuerst wissen, worin das moralisch Gute besteht, bevor wir wissen können, worin das moralisch Richtige besteht. 

Die fundamentale Bedeutung des moralisch Guten für die Moral zeigt sich des Weiteren an der moralischen Motivation. Warum sind Menschen bereit, nach Unglücksfällen oder Katastrophen grosse Summen zu spenden? Tun sie dies, um Richtiges zu tun, oder tun sie es, um Gutes zu tun? Ist der Aspekt der Wertschätzung, der in dem Wort ‚gut‘ enthalten ist und der sowohl die Wertschätzung durch andere als auch die Selbst-Wertschätzung betrifft, nicht ein wesentlicher Antrieb für moralisches Verhalten? Schliesslich ist zu fragen, ob nicht auch bei der Frage, „welches Leben man führen möchte“ bzw. „welche Person man ist und zugleich sein möchte“, bei der es um die eigene Identität geht, Vorstellungen vom moralisch Guten eine entscheidende Rolle spielen.

Es geht im Folgenden nicht lediglich darum, einen logischen bzw. epistemischen Vorrang der evaluativen moralischen Wertung vor der deontischen zu behaupten. Ich werde vielmehr für die These argumentieren, dass es überhaupt nur eine einzige Art von moralisch wertenden Urteilen gibt, nämlich evaluative Urteile bezüglich des moralisch Guten und Schlechten. Mit dem Wort ‚richtig‘ in Urteilen von der Form ‚Diese Handlung ist moralisch richtig‘ wird demgegenüber keine deontische Wertung, sondern eine deskriptive Tatsachenfeststellung getroffen in Bezug auf den Beitrag der Handlung zum moralisch Guten. Ganz so, wie man eine Tatsachenfeststellung und keine deontische Wertung trifft, wenn man von einem Weg sagt, dass er richtig ist, d.h. zu dem angestrebten Ziel führt. Wenn sich dies erhärten lässt, dann stellt sich umso mehr die Frage, woher die gegenteilige Moralauffassung, welche die Moral auf den deontischen Wertungsmodus reduziert, ihre vordergründige Plausibilität bezieht. Diesbezüglich werde ich eine These von Elizabeth Anscombe diskutieren, wonach diese Moralauffassung auf den christlichen Ursprung dessen, was in unserer Kultur unter ‚Moral‘ verstanden wird, zurückzuführen ist und wonach es sich bei ihr um nichts anderes als um die säkularisierte Form einer religiösen Gesetzesethik handelt. Die Alternative im Moralverständnis, um die es letztlich geht, lässt sich auf die folgende Frage zuspitzen: Hat der Ausdruck ‚moralisch geboten‘ die Bedeutung ‚um der Verwirklichung des moralisch Guten willen geboten‘? Oder hat er die Bedeutung ‚durch die Moral geboten‘? Im zweiten Fall erlangt die Moral den Status einer autoritativ-verpflichtenden Instanz, gewissermassen als das säkulare Pendant des göttlichen Gesetzgebers. Kants „Achtung vor dem Sittengesetz“ spiegelt dieses Moralverständnis wider. Wird die Moral in dieser Weise begriffen, dann in der Tat ist der deontische Wertungsmodus für sie fundamental.

Das moralisch Gute
Ich beginne mit einer Überlegung, die ich in ausführlicher Fassung bereits an anderer Stelle entwickelt habe und die hier nur in ihren Grundzügen zusammengefasst werden soll. Johannes Fischer, Die religiöse Dimension der Moral als Thema der Ethik, in: ThLZ 137. Jg. (2012), 388-406, bes. 389ff. Ders., Verstehen statt Begründen. Warum es in der Ethik um mehr als nur um Handlungen geht, Stuttgart: Kohlhammer, 2012, 103ff. Sie betrifft die Frage, worauf genau sich evaluative moralische Wertungen beziehen. Nach vorherrschender Auffassung werden mit deontischen moralischen Wertungen Handlungen bewertet, während sich evaluative moralische Wertungen auf Handlungsmotive sowie handlungsrelevante Einstellungen und Charakterzüge beziehen. Birnbacher, Analytische Einführung in die Ethik, Berlin/New York: de Gruyter, 2003, 281ff; William K. Frankena, Analytische Ethik, 27; 77. Friedo Ricken, Allgemeine Ethik, Stuttgart  2003, 88f. Im Hintergrund dieser Zuordnung steht eine bestimmte Auffassung von Moral. Danach hat diese es exklusiv mit dem menschlichen Handeln zu tun. Es gibt daneben keinen zweiten Basisbegriff, auf den sich evaluative moralische Wertungen beziehen würden. Was auch immer zur Moral zu rechnen ist, es steht in einer Beziehung zum menschlichen Handeln. Birnbacher, aaO. 12ff. Da aber Handlungen Gegenstand deontischer Wertungen sind, bleibt als Gegenstand evaluativer moralischer Wertungen nur dasjenige übrig, was zu Handlungen motiviert oder disponiert. Folgerichtig ergibt sich aus dieser Auffassung die These eines epistemischen Primats des moralisch Richtigen gegenüber dem moralisch Guten. AaO. 282. Wir müssen zuerst wissen, welche Handlungsweisen in welchen Typen von Situationen moralisch richtig sind, bevor wir wissen können, welche Motive, Einstellungen oder Charakterzüge moralisch gut sind, denn sie sind nur dann gut, wenn sie zum moralisch richtigen Handeln motivieren bzw. disponieren. Für die Ethik hat dies die Folge, dass der deontische Wertungsmodus in den Fokus des ethischen Nachdenkens rückt. Es geht um Fragen des richtigen Handelns, um Pflichten und Rechte oder um Fragen der Gerechtigkeit.

Doch ist es wahr, dass sich evaluative moralische Wertungen auf Motive, Einstellungen und Charakterzüge beziehen? Bei dieser Zuordnung wird das moralisch Gute ganz in das Innere des Handelnden verlegt. Tritt das moralisch Gute nicht aber auch als eine äussere Realität in Erscheinung? Kann es nicht auch in einer Handlung aufscheinen, z.B. in einer lebensrettenden Tat? Vielleicht ist man versucht, diesem Einwand dadurch Rechnung zu tragen, dass man annimmt, dass das moralische Gutsein von Motiven auf die äusseren Handlungen ausstrahlen und sich so als deren Gutsein manifestieren kann. Doch zieht dies den Einwand auf sich, dass dies dann auch für moralisch falsche Handlungen gelten müsste. Kann eine moralisch falsche Handlung moralisch gut sein, weil sie aus einem moralisch guten Motiv heraus erfolgt ist? Kann jemand, der die aktive Sterbehilfe für moralisch falsch hält, sie dennoch in einem konkreten Fall für moralisch gut halten, weil sie aus einem edlen Motiv heraus vollzogen wurde? Wohl kaum. Wir bewerten moralisch falsche Handlungen nicht als moralisch gut. Für die Bewertung ‚moralisch gut‘ muss offensichtlich beides zusammenkommen, die moralische Richtigkeit der Handlung und eine entsprechendes Motiv. Das bedeutet aber, dass der Gegenstand evaluativer moralischer Wertungen weder Handlungen noch Motive sind, sondern etwas aus beidem Zusammengesetztes, nämlich ein Handeln aus einem Motiv einer bestimmten Art.

Man gelangt zum selben Ergebnis, wenn man den Begriff des Motivs einer genaueren Betrachtung unterzieht. Motiv ist etwas nur mit Bezug auf eine Handlung. Daher kann ein Motiv gar nicht separat von der Handlung evaluativ bewertet werden, für die es Motiv ist. Das wird sofort klar, wenn man sich vergegenwärtigt, dass das, was das Wort ‚Motiv‘ bezeichnet, nichts anderes ist als eine Antwort auf eine Warum-Frage: „Warum hat er seinen Freund erschlagen?“ „Er war eifersüchtig.“ Die letztere Äusserung nennt uns das Motiv, dies freilich nur, wenn sie als Antwort auf die gestellte Frage begriffen wird. Abgesehen davon handelt es sich um die Schilderung eines Gefühlszustands, aber nicht um die Angabe eines Motivs. Wenn wir daher das, was uns diese Antwort zu verstehen gibt, evaluativ als moralisch schlecht bewerten, dann ist das, was wir bewerten, nicht, dass er eifersüchtig war, sondern dasjenige, was diese Äusserung als Antwort auf die gestellte Frage beinhaltet, nämlich dass er seinen Freund aus Eifersucht erschlagen hat. Es wird also bei der evaluativen moralischen Bewertung nicht zuerst ein Motiv bewertet und von dorther abgeleitet die Handlung, sondern es ist das Handeln aus dem Motiv, d.h. das Erschlagen des Freundes aus Eifersucht, auf das sich die Bewertung bezieht.

Das bedeutet nun aber, dass der Begriff des Handelns nicht ausreicht, um den Bereich dessen abzudecken, womit die Moral es zu tun hat. Vielmehr bedarf es eines zweiten Basisbegriffs der Moral, der sich auf das bezieht, was Gegenstand evaluativer moralischer Wertungen ist. Umgangssprachlich verwenden wir hierfür in der Regel das Wort ‚Verhalten‘, z.B. in der Rede von eifersüchtigem, grosszügigem oder hilfsbereitem Verhalten. Während die Rede von Handlungen eine Trennung macht zwischen der Handlung und ihrem Motiv, ist bei der Rede von eifersüchtigem Verhalten das, was bei der Rede von Handlungen Motiv ist, nämlich hier die Eifersucht, essentieller Bestandteil des Verhaltens. Dies unterscheidet Handlungen als Gegenstand von Richtigkeitsurteilen von Verhalten als Gegenstand evaluativer Wertungen. 

Wie aber soll man sich das Verhältnis zwischen Handeln und Verhalten näherhin vorstellen? Geht es um zwei verschiedene Arten von Vollzügen derart, dass wir einerseits handeln und uns andererseits auch noch verhalten können? Orientiert man sich an dem, was soeben über den Begriff des Motivs ausgeführt wurde, dann wird deutlich, dass es um zwei verschiedene Perspektiven geht. Motive sind ebenso wie Handlungsgründe Antworten auf Warum-Fragen. Das bedeutet, dass das, was wir als Handeln begreifen und dabei mit Gründen und Motiven assoziieren, ein Verständigungskonstrukt ist, d.h. etwas, das nicht unabhängig von unserer Verständigung darüber in der Welt existiert, sondern das allererst in der Verständigung darüber konstituiert wird. Die Trennung zwischen Handlungen einerseits und ihren Gründen und Motiven andererseits resultiert so begriffen aus der Frage-Antwort-Struktur unseres Verstehens am Leitfaden der Warum-Frage. Vgl. dazu ausführlich die in Anm. 4 genannten Texte.

Sind aber Handlungen Verständigungskonstrukte, dann wirft dies die Frage auf, wie dasjenige, was in solcher Verständigung in Handlung, Grund und Motiv zertrennt wird, sich jenseits der Verständigung über Handlungen dem Betrachter darbietet, nämlich in dessen unmittelbarem Erleben. Hierauf bezieht sich der Begriff des Verhaltens und mit ihm die evaluative moralische Wertung. Es geht hier also um eine andere Perspektive auf den betreffenden Vorgang, als sie in der Verständigung über Handlungen eingenommen wird. In dieser Perspektive ist ungetrennt, was in der Verständigung über Handlungen zertrennt wird. Dies zeigte sich oben am Beispiel des Motivs: Was in der Verständigung über eine Handlung vermittels der Warum-Frage als deren Motiv thematisiert und von dieser unterschieden wird, das ist in dieser anderen Perspektive essentieller Bestandteil des betreffenden Verhaltens. 

Darüber hinaus manifestiert sich der Unterschied zwischen Handeln und Verhalten in folgendem Unterschied zwischen moralischen Richtigkeitsurteilen und evaluativen moralischen Wertungen. Bei moralischen Richtigkeitsurteilen wird aufgrund der Trennung zwischen der Handlung und ihrem Grund in Gestalt der betreffenden Situation die Handlung relativ zur Situation beurteilt: So zu handeln ist in einer solchen Situation moralisch richtig (und in einer anderen falsch). Die evaluative moralische Wertung, bei der die Dinge ungetrennt vor Augen sind, bewertet demgegenüber das Ganze eines Verhaltens in einer gegebenen Situation: Sich so in einer solchen Situation zu verhalten ist moralisch gut. Auch hier mag man zur Veranschaulichung an eine lebensrettende Tat denken, z.B. daran, dass jemand unter Lebensgefahr einen Menschen vor dem Ertrinken rettet. Eigentlich würde es hier schon reichen, solches Verhalten ‚gut‘ zu nennen statt ‚moralisch gut‘. Hat doch das Wort ‚gut‘ bezogen auf dieses Beispiel bereits einen moralischen Sinn. Wir können hier offen lassen, ob das Wort ‚gut‘ im Zusammenhang mit Aussagen der Form ‚Sich so in einer solchen Situation zu verhalten ist gut‘ immer einen moralischen Sinn hat. Worauf es im Folgenden nur ankommt, ist die Tatsache, dass das moralische ‚gut‘ sich auf einen solchen Gesamtzusammenhang eines Verhaltens in einer gegebenen Situation bezieht, statt bloss auf Motive, Einstellungen oder Charakterzüge von Handelnden. 

Das moralisch Richtige
Es war soeben von zwei Perspektiven die Rede, um die es bei der Unterscheidung zwischen Handeln und Verhalten geht. Für die weiteren Überlegungen ist es hilfreich, sich noch zwei weitere Perspektiven präsent zu halten, also zwischen insgesamt vier Perspektiven zu unterscheiden. Erstens ist das die Perspektive der handelnden bzw. sich verhaltenden Person. Sie hat die Situation vor Augen, auf die sie mit ihrem Handeln bzw. Verhalten reagiert. Hiervon zu unterscheiden ist zweitens die Perspektive der Verständigung mit der handelnden Person über ihr Handeln am Leitfaden der Warum-Frage. Dabei geht es um die Handlung und ihre Gründe und Motive. Dies ist die Perspektive, in der die Konstitution von Handlungen als Verständigungskonstrukten erfolgt. Eine dritte Perspektive ist diejenige von Handlungs-Beurteilern, die eine Handlung in Relation zur der gegebenen Situation als richtig oder falsch beurteilen. Hier geht es nicht um die Gründe und Motive der Handlung, sondern darum, ob so zu handeln in dieser Situation richtig oder falsch ist, also ob die Handlung der Situation adäquat ist oder nicht. Die vierte Perspektive ist schliesslich diejenige von Verhaltens-Beurteilern, die das Ganze des Verhaltens einer Person in einer gegebenen Situation in den Blick nehmen und es als gut oder schlecht bewerten. Dies ist die Perspektive der evaluativen moralischen Bewertung. Als bedeutsam wird sich hier die Tatsache erweisen, dass diese vierte Perspektive nicht die Perspektive des Handelnden selbst ist. Dieser hat, wie gesagt, die Situation vor Augen, aber er hat nicht sein Verhalten in dieser Situation vor Augen. Letzteres fällt vielmehr in die Aussenperspektive von Betrachtern. Wir sind mit dem moralisch Guten oder Schlechten unseres eigenen Verhaltens über die Fremdperspektive der anderen verbunden.

Nun kommt in dieser Perspektivenunterscheidung zwar die Beurteilung der Handlung als richtig oder falsch vor, nicht aber ihre Beurteilung als moralisch richtig oder moralisch falsch. In welche Perspektive fallen moralische Richtigkeitsurteile? Um diese Frage zu beantworten, muss noch einmal auf das zurückgekommen werden, was einleitend über diese Art von Urteilen ausgeführt wurde. Im Ausdruck ‚moralisch richtig‘ wird das Wort ‚richtig‘ mit einer evaluativen Wertung verbunden, die im Wort ‚moralisch‘ enthalten ist. Letzteres zeigt sich daran, dass ein Handeln, das gegen das moralisch Richtige oder Gebotene gerichtet ist, nicht nur als falsch, sondern auch als moralisch schlecht bewertet wird. So steckt bereits im Wort ‚moralisch‘ der Bezug zum moralisch Guten, und eine Handlung scheint moralisch richtig zu sein, wenn sie im Hinblick auf das moralisch Gute richtig ist. 

Dass es sich in der Tat so verhält, wird klar, wenn man sich vergegenwärtigt, dass das moralisch Gute in dem Ganzen eines Verhaltens in einer gegebenen Situation besteht: Sich so in einer solchen Situation zu verhalten ist gut. Zu diesem Ganzen gehört auch das entsprechende Handeln – d.h. das, was in der Verständigung darüber als Handeln thematisiert wird –, und hierin ist die Beziehung zwischen einer Handlung und dem moralisch Guten begründet, die durch die Wortverbindung ‚moralisch richtig‘ ausgedrückt wird: Eine   H a n d l u n g ist moralisch richtig, wenn sie ihren Teil zur Ermöglichung eines                      V e r h a l t e n s beiträgt, das in der gegebenen Situation moralisch gut ist. Handlungen können diesbezüglich immer nur einen Teil beitragen. So ist zum Ganzen eines moralisch guten Verhaltens auch eine entsprechende Handlungsmotivation erfordert. Ein bloss auf den eigenen Vorteil bedachtes Handeln ist, als Verhalten betrachtet, nicht moralisch gut, mag auch die Handlung als solche moralisch richtig sein, d.h. ihren Teil zu dem beitragen, was in der gegebenen Situation für  ein moralisch gutes Verhalten erfordert ist.

Wenn nun aber mit der Bewertung einer Handlung als ‚moralisch richtig‘ zum Ausdruck gebracht wird, dass die Handlung unter dem Gesichtspunkt der Ermöglichung des moralisch Guten richtig ist, und wenn andererseits das moralisch Gute in Gestalt eines bestimmten situationsangemessenen Verhaltens in die vierte der oben unterschiedenen Perspektiven fällt, dann muss auch die Bewertung von Handlungen als ‚moralisch richtig‘ in diese vierte Perspektive fallen. Um Handlungen als moralisch richtig oder moralisch falsch beurteilen zu können, müssen wir Vorstellungen vom moralisch Guten in Gestalt eines Verhaltens haben, das der gegebenen Situation angemessen ist.

Damit rückt die zentrale These dieser Überlegungen ins Blickfeld. Es gibt auf dem Gebiet der Moral nicht zwei Arten von wertenden Urteilen, nämlich deontische einerseits und evaluative andererseits, sondern es gibt nur eine einzige Art von wertenden Urteilen, nämlich evaluative. Bei der Beurteilung einer Handlung als ‚moralisch richtig‘ drückt das Wort ‚richtig‘ keine Wertung aus, sondern eine Tatsachenfeststellung, die die Beziehung der Handlung zum moralisch Guten in Gestalt eines der Situation entsprechenden Verhaltens betrifft. Mit dem Urteil ‚moralisch richtig‘ wird konstatiert, dass die Handlung ihren Teil zur Ermöglichung bzw. Realisierung eines Verhaltens beiträgt, das in der gegebenen Situation moralisch gut ist. In dem Ausdruck ‚moralisch richtig‘ ist, so begriffen, ein hypothetisches Urteil enthalten: Die Handlung ist richtig, wenn und insoweit der Massstab das ‚Moralische‘ in Gestalt der Verwirklichung des moralisch Guten ist. In ganz derselben Weise sind die Ausdrücke ‚moralisch falsch‘, ‚moralisch geboten‘ und ‚moralisch verboten‘ aufzufassen. Mit ihnen werden keine deontischen Wertungen getroffen, sondern Feststellungen hinsichtlich der Beziehung, in der die betreffende Handlung zum moralisch Guten bzw. Schlechten steht. So ist eine Handlung moralisch falsch, wenn sie nichts zur Ermöglichung desjenigen Verhaltens beiträgt, das in der gegebenen Situation moralisch gut ist; also wenn mit ihr das moralisch Gute verfehlt wird. Eine Handlung ist moralisch geboten (moralisch verboten), wenn zur Realisierung des moralisch Guten bzw. zur Vermeidung des moralisch Schlechten ihr Vollzug (ihre Unterlassung) zwingend erfordert, d.h. unerlässlich ist. Auch hierin ist ein hypothetisches Urteil enthalten: Wenn das moralisch Gute realisiert bzw. das moralisch Schlechte vermieden werden soll, dann muss die Handlung vollzogen (unterlassen) werden. Dieses ‚muss‘ ist von derselben Art wie in der Feststellung ‚Wenn Du um 12 Uhr in Bern sein willst, dann musst Du den Zug um 11 Uhr nehmen.‘ Ersichtlich ist dies etwas anderes als eine kategorische deontische Wertung.

Aus alledem ergibt sich ein epistemischer Primat des Guten vor dem Richtigen: Wir müssen zuerst wissen, welches Verhalten in welchen Situationen moralisch gut oder schlecht ist, bevor wir wissen können, welche Handlungen moralisch richtig, falsch, geboten oder verboten sind, denn sie sind all dies nur aufgrund ihrer Beziehung zum moralisch Guten oder Schlechten.

Die evaluative Wertung als Ursprung der Moral und die Eigenart des moralisch Guten
Wenn nun das moralisch Gute grundlegend ist für die Moral: Lässt sich noch Genaueres darüber sagen, worin das moralisch Gute besteht? Legt man die Formel ‚Sich so in einer solchen Situation zu verhalten ist gut‘ zugrunde, dann ist entscheidend für das Gutsein eines Verhaltens, dass es in einem Entsprechungsverhältnis zu der betreffenden Situation steht. Der Begriff des Verhaltens umfasst nach dem Gesagten dasjenige, was in der Verständigung über Handlungen zerlegt wird in die Handlung, ihren Grund und ihr Motiv. Für das Gutsein eines Verhaltens müssen alle drei Elemente in Entsprechung zu der betreffenden Situation stehen: Die Handlung muss der Situation gemäss sein, und die Situation muss sowohl der Grund als auch das Motiv für die Handlung sein. Um sich dies an einem Beispiel zu veranschaulichen, denke man sich jemanden, der sich seines alleinstehenden Nachbarn annimmt, der erkrankt ist. Er besucht ihn, kauft für ihn ein und versorgt ihn mit allem Lebensnotwendigen. Er tut mit alledem das, was in dieser Situation erfordert ist. Insofern steht die Handlung in Entsprechung zur Situation. Auf die Frage, warum er seinem erkrankten Nachbarn hilft, gibt er zur Antwort: „Er ist aufgrund seiner Erkrankung auf Hilfe angewiesen.“ Diese Antwort enthält eine zweifache Information, entsprechend dem versteckten Doppelsinn der Frage, die sich einerseits auf das Was und andererseits auf das Warum seines Tuns beziehen kann (‚Warum hilfst Du ihm?‘; ‚Warum hilfst Du ihm?‘): Was er tut, ist das, was die Situation erfordert; und er tut es, weil die Situation es erfordert (und nicht z.B. aus Eigeninteresse und Vorteilsstreben). Die erste Information bezieht sich auf den Grund für sein Handeln, die zweite bezieht sich auf sein Motiv.

Man kann dementsprechend das, was er tut, auch mit der Wendung umschreiben, dass er das in der gegebenen Situation Richtige um des Richtigen willen tut. Er tut das in der gegebenen Situation Richtige, insofern er das tut, was die Situation erfordert. Und er tut es, weil die Situation es erfordert. Das ‚weil‘ bezieht sich dabei sowohl auf den Grund als auch auf das Motiv seines Handelns. Die Wendung ‚das Richtige um des Richtigen willen tun‘ bringt solchermassen handlungsbezogen die Eigenart des moralisch Guten zum Ausdruck, welche in der Wendung ‚Sich so in einer solchen Situation zu verhalten ist gut‘ verhaltensbezogen zum Ausdruck gebracht wird.

Nun war soeben davon die Rede, dass die Situation des erkrankten Nachbarn ein entsprechendes Handeln „erfordert“. In der Literatur finden sich verschiedene Ausdrücke, um den Sachverhalt sprachlich einzufangen, dass von Situationen ein Impuls oder eine Nötigung zu einem entsprechenden Handeln bzw. Verhalten ausgehen kann. Man spricht von „Anspruch“ (claim), „Anmutung“, „Appell“ oder von „ethischer Forderung“ (Løgstrup Knud Eilert Løgstrup, Die ethische Forderung, 2. Aufl. Tübingen 1968.). Dieser Sachverhalt bedarf der Erklärung, zumal er innerhalb der Ethik kontrovers diskutiert wird, nämlich zwischen Anhängern und Gegnern der Situationsethik. Erstere rechnen damit, dass in der Tat von Situationen ein moralisch und ethisch relevanter Anspruch ausgehen kann, der Grund und Motiv für ein entsprechendes Handeln ist. Letztere wenden dagegen ein, dass da, wo die Situationsethiker die Gründe und Motive des Handelns in den betreffenden Handlungssituationen zu finden meinen, in Wahrheit Regeln oder deontische Urteile leitend sind, die die Handelnden verinnerlicht haben und in denen die eigentlichen Gründe und Motive des Handelns liegen. Wie ist diese Frage zu entscheiden? Können Situationen moralisch und ethisch in Anspruch nehmen, wie die Situationsethiker annehmen? Und falls ja, wie soll man sich das dann vorstellen? Haben Situationen dies von sich aus an sich? Oder hat dies andere Ursachen? Und auf welche Arten von Situationen trifft dies zu? Und wie kommt es, dass es auf bestimmte Arten von Situationen zutrifft und auf andere nicht?

Folgt man der Linie des bisherigen Gedankengangs, dann spricht Vieles für die folgende Antwort auf diese Fragen. Ausgangspunkt ist die Einsicht, dass die Moral im evaluativen Wertungsmodus fundiert ist: Sich so in einer solchen Situation zu verhalten ist gut. Diese Formel wirft die Frage auf, woher ein Verhalten sein Gutsein bezieht und welche Rolle dabei seine Bewertung spielt. Wird es als gut bewertet, weil es gut ist? Ist also sein Gutsein seiner Bewertung als gut vorgegeben? Oder gilt das Umgekehrte, nämlich dass ein Verhalten gut ist, weil es als gut bewertet wird? Liegt also der Ursprung des moralisch Guten in der Bewertung von Verhalten als gut? Es macht Sinn, im Blick auf diese beiden Optionen zwei Fälle zu unterscheiden, nämlich die Bewertung von Verhaltensweisen und die Bewertung konkreten, einzelnen Verhaltens. Was die Bewertung von Verhaltensweisen betrifft, so spricht alles für die zweite Option. Denn anders liesse sich die Tatsache nicht erklären, dass es unterschiedliche Moralen mit unterschiedlichen Vorstellungen bezüglich des moralisch Guten und Schlechten, Richtigen und Falschen gibt. Erklären lässt sich das nur, wenn man es darauf zurückführt, dass verschiedene moral communities unterschiedliche Vorstellungen davon entwickeln, welche Verhaltensweisen in welchen Arten von Situationen zu billigen oder zu missbilligen sind. Es gibt dabei auch Verhaltensweisen, die situationsunabhängig als immer und unter allen Umständen schlecht bewertet werden. Beispiele sind die Erniedrigung oder Folter. Die hieraus resultierenden Muster billigenswerten und missbilligenswerten, guten und schlechten Verhaltens  werden von ihren Mitgliedern verinnerlicht, und sie sind leitend bei deren Beurteilung konkreten, einzelnen Verhaltens. Sie beruht auf einem Akt des Wiedererkennens eines solchen Musters in dem betreffenden Verhalten, und dementsprechend wird das Verhalten als gut oder schlecht, als zuvorkommend oder rücksichtslos, als fürsorglich oder gleichgültig usw. beurteilt. Hierbei handelt es sich dann um moralische Urteile. Das moralische ‚gut‘ drückt mehr als nur einfach Billigung oder eine Pro-Einstellung aus. Es gibt der Erkenntnis Ausdruck, dass das betreffende Verhalten eine als gut bewertete Verhaltensweise – z.B. Hilfe für einen Menschen in Not – aktualisiert. Hier ist also das Gutsein des Verhaltens seiner Bewertung als gut vorgegeben, und zwar in Gestalt seiner Übereinstimmung mit einer als gut bewerteten Verhaltensweise.

Gerade weil Billigung und Missbilligung, Wertschätzung und Geringschätzung eine so wichtige Rolle für die Entstehung von Moral spielen, kommt nun allerdings einem gegenläufigen Aspekt grosse Bedeutung zu, der für die Moralauffassung spezifisch ist, welche für unsere Kultur prägend geworden ist. Danach ist ein Verhalten nur dann in einem moralischen Sinne gut, wenn es nicht selbstinteressiert auf die Billigung und Anerkennung durch andere gerichtet und hierdurch motiviert ist, sondern wenn mit ihm einer gegebenen Situation entsprochen wird, was in handlungsbezogener Ausdrucksweise heisst: wenn der Grund und das Motiv der korrespondierenden Handlung in der betreffenden Situation liegt und mithin das Richtige um des Richtigen willen und nicht aus selbstsüchtigen Motiven getan wird. Dies macht die eigentümliche Struktur dessen aus, was wir als Moral verinnerlicht haben: Einerseits ist es die Perspektive der moral community auf das Verhalten ihrer Mitglieder, über die mittels Billigung und Missbilligung die Muster von situationsentsprechendem Verhalten geprägt werden, welche grundlegend sind für die moralische Orientierung am Guten oder Schlechten. Andererseits findet nur ein solches Verhalten Billigung und Wertschätzung als gut, bei dem diese Muster so verinnerlicht worden sind, dass es ganz und ungeteilt an der jeweiligen Situation orientiert ist und gerade nicht an der Billigung oder Missbilligung durch Dritte. Diese Abkoppelung der moralischen Motivation von der Billigung und Wertschätzung Dritter zugunsten der Orientierung an der jeweiligen Handlungssituation bedeutet freilich nicht, dass Billigung, Wertschätzung und Anerkennung für das individuelle moralische Verhalten überhaupt keine Rolle spielen. Nach dem Gesagten liegt hierin das entscheidende Antriebspotential der Moral. Denkbar und möglich ist daher diese Abkoppelung nur in der Weise, dass die Aussenperspektive anderer auf das eigene Verhalten verinnerlicht wird und an die Stelle der Anerkennung und Wertschätzung durch andere die Selbst-Wertschätzung und Selbstachtung tritt. Es ist diese Verinnerlichung, über die sich das Selbst eines moralischen Subjekts aufbaut. Dies führt in moralpsychologische Fragen, die den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen.

Für einen Handelnden, der als solcher die betreffende Situation vor Augen hat und nicht, wie ein moralisch Urteilender, sein Verhalten in dieser Situation, bedeutet das Gesagte, dass das, was aus der Perspektive eines moralisch Urteilenden in Situationen dieser Art für ein situationsentsprechendes und somit gutes Verhalten erfordert ist, ihm als ein Erfordernis oder „Anspruch“ der Situation in Bezug auf sein Handeln entgegentritt. Die Situation aktiviert in ihm verinnerlichte Muster in Bezug darauf, was in Situationen dieser Art zu geschehen hat. Dies schlägt sich in der Antwort nieder, die jener, der seinem erkrankten Nachbarn  beisteht, auf die Frage gibt, warum er dies tut. Er sagt nicht wie ein moralisch Urteilender: „Es ist moralisch geboten, in einer solchen Situation zu helfen.“ Zumindest würde das befremdlich klingen, da die Frage ja an ihn als Handelnden gerichtet ist, als der er nicht die Perspektive des moralisch Urteilenden einnimmt. Seine Antwort besteht vielmehr im Verweis auf das, was die Situation erfordert: „Mein Nachbar ist auf Hilfe angewiesen.“

Das ist es, was die Situationsethik im Blick hat. Wenn etwas an ihr zu kritisieren ist, dann nicht, dass sie damit rechnet, dass von Situationen, mit denen wir konfrontiert sind, ein moralisch und ethisch relevanter Anspruch an unser Handeln ausgehen kann. Zu kritisieren ist vielmehr, dass dieser Anspruch in der Regel nicht hinterfragt wird, womit der Anschein entsteht, als sei er naturgegeben oder vom Himmel gefallen, jedenfalls keiner weiteren Erklärung bedürftig. Damit bleibt seine Herkunft aus der evaluativen Bewertungspraxis einer moral community im Dunkeln, wie überhaupt die evaluative Grundlage der Moral. Wie gesagt, resultiert das, was situationsethisch als Anspruch der Situation an das Handeln thematisiert wird, letztlich aus einer Perspektivendifferenz zwischen der Perspektive evaluativer Bewertung von Verhalten und der Perspektive des Handelnden. Während in der Perspektive evaluativer Bewertung die Handlung etwas ist, das für ein situationsentsprechendes und somit gutes Verhalten erfordert ist, erscheint sie in der Handlungssituation als etwas, das unmittelbar durch die Situation erfordert ist. Allerdings kann auch für den Handelnden dieser Zusammenhang zwischen Anspruch der Situation und evaluativer Bewertungspraxis bedrängend zu Bewusstsein kommen, wenn richtig ist, was oben über die Verinnerlichung der Aussenperspektive Dritter auf das eigene Verhalten gesagt wurde. Ein Sich-Verweigern oder Zuwiderhandeln in Bezug auf den Anspruch einer Situation kann für den Handelnden zu einer Frage der Selbstachtung werden. Hieran zeigt sich der enge Zusammenhang, der zwischen dem Anspruch einer Situation, wie ihn die Situationsethik im Blick hat, und der evaluativen Bewertungspraxis besteht.

Nun wirft allerdings die Rede von Ansprüchen, Appellen, ethischen Forderungen usw., die von Situationen ausgehen können, die berechtigte Frage auf, ob Moral es nicht doch mit dem Bereich des Deontischen zu tun hat. Im Blick auf die zentrale These dieses Aufsatzes, dass es auf dem Gebiet der Moral nur eine einzige Art von wertenden Urteilen gibt, nämlich evaluative, ist es wichtig, hier zwischen zwei Dingen zu unterscheiden, nämlich zwischen Artikulationen des Anspruchs an das Handeln, der von einer Situation ausgeht, einerseits und Urteilen andererseits. Bei Artikulationen ist die Situation in ihrer realen oder imaginierten Präsenz vor Augen, von der der nötigende Impuls ausgeht: „Man kann doch einen Menschen in einer solchen Situation nicht sich selbst überlassen!“; „Es gibt eine Pflicht, einem Menschen in einer solchen Situation beizustehen!“; „Man muss hier doch etwas tun!“ Artikulationen haben die Form von präskriptiven Sätzen, die den Anspruch an das Handeln, mit dem eine Situation konfrontiert, sprachlich einfangen. Davon sind Urteile zu unterscheiden, mit denen Handlungen daraufhin beurteilt werden, ob sie dasjenige realisieren, was der  betreffenden Situation und dem von ihr ausgehenden Anspruch gemäss ist. Im Blick auf die zentrale These ist es auch hier wichtig zu sehen, dass mit derartigen Richtigkeitsurteilen keine deontischen Wertungen, sondern vielmehr Tatsachenfeststellungen getroffen werden, die die Beziehung der Handlungen zur jeweiligen Situation betreffen. Mit dem Urteil, dass eine Handlung relativ zur gegebenen Situation richtig ist, wird als Tatsache konstatiert, dass die Handlung dasjenige realisiert, was die Situation erfordert, und das ist gleichbedeutend mit der Feststellung, dass die Situation Grund gibt, so zu handeln. Insofern lässt es sich als ein Urteil über einen Handlungsgrund in Gestalt der Situation verstehen.

Das Missverständnis, dass es sich bei derartigen Urteilen um deontische Wertungen handelt, kommt dadurch zustande, dass man solche Urteile nicht als Urteile über Handlungsgründe, sondern als Handlungsgründe auffasst. Die betreffende Handlung ist dann zu tun, weil sie richtig ist. Das Wort ‚richtig‘ bekommt auf diese Weise eine deontische Bedeutung: Das Richtige ist das zu Tuende. Nur aufgrund dieser Transformation ins Deontische können Richtigkeitsurteile als Handlungsgründe fungieren. Es ist diese Gleichsetzung von Richtigkeitsurteilen mit Handlungsgründen, auf der die früher erwähnte Kritik an der Situationsethik beruht: Die Gründe für das moralische Handeln liegen dann nicht in den gegebenen Situationen, sondern in deontischen Urteilen oder Regeln. Auf dieses Missverständnis wird noch zurückzukommen sein. Hier sei nur angefügt, dass selbst ein Urteil wie ‚So zu handeln ist in einer solchen Situation Pflicht‘ in einem nicht-deontischen Sinne aufgefasst werden kann, nämlich indem es als ein konstatierendes Urteil über die Situation begriffen wird, wonach diese denjenigen, der sich in ihr befindet, dazu verpflichtet, so zu handeln. So begriffen trifft das Urteil eine Feststellung über das Widerfahrnis der Verpflichtung, das sich in Anbetracht der Präsenz einer solchen Situation einstellt und das, wie gesagt, seine sprachliche Artikulation in präskriptiven Sätzen hat. Das ist ersichtlich etwas anderes als das deontisch-wertende Urteil ‚Es gibt eine Pflicht, in einer solchen Situation so zu handeln‘, das das Bestehen der fraglichen Pflicht wie eine Tatsache behauptet und das in schwierige metaphysische Fragen führt, die unter der Bezeichnung ‚moralischer Realismus‘ diskutiert werden. Letztlich geht es auch hier um die Alternative, ob Urteile der Form ‚So zu handeln ist in einer solchen Situation Pflicht‘ als Urteile über Handlungsgründe – nämlich über den verpflichtenden Charakter der betreffenden Situation, der Grund gibt, so zu handeln – aufzufassen sind oder ob sie als Handlungsgründe aufzufassen sind, nämlich als deontisch wertende Urteile, die die betreffende Handlung zur Pflicht machen.

Nun war zuletzt nur von der Unterscheidung ‚richtig‘/‚falsch‘ und nicht von der Unterscheidung ‚moralisch richtig‘/‚moralisch falsch‘ die Rede. Gleichwohl ging es um Handlungsbeurteilungen, die sich auf moralische Sachverhalte bezogen. Von dieser Art von Urteilen machen wir in Fällen Gebrauch, in denen wir den nötigenden Impuls einer Situation vor Augen haben. Hier unterscheiden wir lediglich zwischen ‚richtig‘ und ‚falsch‘: „Ich finde es richtig, dass Du Deinen erkrankten Nachbarn unterstützt. Er war zwar nicht immer freundlich zu Dir, aber in Anbetracht seiner jetzigen Situation…“ Erinnert sei an die frühere Unterscheidung von vier Perspektiven. Diese Art von Richtigkeitsurteilen wurde dort an dritter Stelle berücksichtigt. Von den Ausdrücken ‚moralisch richtig‘ und ‚moralisch falsch‘ machen wir demgegenüber Gebrauch, wenn es ums moralisch Grundsätzliche geht, also wenn ausdrücklich der Bezug zum moralisch Guten und Schlechten, zu Billigung und Missbilligung hergestellt werden soll. Dies geschieht, wie gesagt, in der vierten der an früherer Stelle unterschiedenen Perspektiven.

Die jüdisch-christlichen Wurzeln der Moral und die Gesetzesethik
Abschliessend soll nun gefragt werden, wie es dazu gekommen ist, dass sich trotz der Verankerung der Moral im evaluativen Wertungsmodus in der Moderne eine Moralauffassung durchgesetzt hat, wonach der deontische Wertungsmodus grundlegend ist für die Moral. In einem Aufsatz aus den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts über „Moderne Moralphilosophie“ G. E. M. Anscombe, Moderne Moralphilosophie, in: Günther Grewendorf, Georg Meggle (Hg.), Seminar: Sprache und Ethik. Zur Entwicklung der Metaethik, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1974, 217-243. hat Elizabeth Anscombe hierzu eine interessante These aufgestellt. Danach ist das, was in der Moralphilosophie unter dem Begriff des Deontischen zusammengefasst wird, also Begriffe wie das moralische Sollen, Gebotensein, die moralische Pflicht usw., ein Relikt einer religiösen Gebots- bzw. Gesetzesethik, die die christliche Tradition hervorgebracht hat, die aber mit der Reformation den religiösen Bezugsrahmen verloren hat, in den sie eingebettet war und innerhalb dessen diese Begriffe nur Sinn machten. „Der Protestantismus leugnete nicht die Existenz eines göttlichen Gesetzes, aber seine bezeichnendste Lehre bestand darin, dass dieses Gesetz nicht gegeben sei, um befolgt zu werden, sondern um zu zeigen, dass der Mensch – selbst im Zustand der Gnade – unfähig ist, es zu befolgen...“ AaO. 224; 242f (Anm. 5)  Damit wird der Gesetzesethik die Grundlage entzogen. Anscombe plädiert daher dafür, die Gesetzeskonzeption von Ethik, die hinter diesen Begriffen steht, ganz aufzugeben und das deontische moralische Vokabular aus dem ethischen Wortschatz zu streichen. Wie man bei Aristoteles sehen könne, AaO. 227. sei Ethik auch ohne eine solche Konzeption möglich. Wie die von ihr empfohlene Reinigung der Sprache der Ethik aussieht, verdeutlicht sie am moralischen ‚falsch‘, für das sie vorschlägt, es durch einen Ausdruck wie ‚ungerecht‘ zu ersetzen. AaO. 236ff. Anscombe hat sich mit ihrer Empfehlung nicht durchsetzen können, und wenn die vorstehenden Überlegungen zutreffen, dann völlig zu Recht. Lässt sich doch Ausdrücken wie ‚moralisch falsch‘, ‚moralisch geboten‘ oder ‚moralisch verboten‘ durchaus ein vernünftiger, nicht-deontischer Sinn abgewinnen. Aber die Frage, die Anscombe aufgeworfen hat, verdient es gleichwohl, ernstgenommen zu werden: Ist die moderne Moralphilosophie eine säkularisierte Form von Gesetzesreligion?

Eine Antwort hierauf erfordert eine Klärung der Frage, in welcher Beziehung dasjenige, was in unserer Kultur unter ‚Moral‘ verstanden wird, zur jüdisch-christlichen Tradition steht. Dies kann hier selbstverständlich nur in Form einer sehr knappen Skizze geschehen. Wenn die vorstehenden Überlegungen zutreffen, dann spricht viel dafür, dass das moralische ‚gut‘ seinen Ursprung in der Billigung und Missbilligung von Verhalten hat. Dazu ist eine Instanz Voraussetzung, die derartige Verhaltensbewertungen trifft und die die Bestimmungsmacht darüber hat, welches Verhalten in welchen Situationen gut oder schlecht ist. Für die jüdisch-christliche Überlieferung ist Gott diese Instanz, der den Menschen durch seine Gebote wissen lässt, was gut und was schlecht ist. Das Gute auf Seiten des Menschen besteht dementsprechend in der Befolgung der Gebote. 

Doch worin genau besteht diese Befolgung? Diesbezüglich lassen sich zwei Auffassungen unterscheiden, die beide in der jüdisch-christlichen Tradition anzutreffen sind. Nach der einen haben Gottes Gebote Handlungen (oder Unterlassungen) zum Inhalt, und sie werden befolgt, wenn erstens getan wird, was sie gebieten, und wenn dies zweitens getan wird, weil sie es gebieten. Das bedeutet, dass es nur einen einzigen Grund und ein einziges Motiv für alles gebotene Handeln gibt: Was auch immer die Gebote inhaltlich gebieten, es ist um seiner Gebotenheit durch Gott willen zu tun. Im Resultat läuft dies auf den Typus einer religiösen Gesetzesethik hinaus, der es in jeder Situation um die genaue Befolgung der Gebote Gottes zu tun ist.

Die andere Auffassung beruht auf der Einsicht, dass die Gebote Gottes nicht nur Handlungen (und Unterlassungen) zum Inhalt haben, sondern auch Verhalten, also dasjenige, worauf sich die Bewertung ‚gut‘ bezieht. Das Gute, zu dem die Gebote den Menschen anleiten, liegt so gesehen gerade nicht, wie bei der ersten Auffassung, im Verhalten der Gebotsbefolgung, sondern in dem gebotenen Verhalten. Dieses aber umfasst qua Verhalten auch die Gründe und Motive des entsprechenden Handelns. Nicht nur soll dem Bedürftigen beigestanden werden, sondern es soll ihm auch um seiner Bedürftigkeit willen beigestanden werden, in der zugleich der Grund für das Gebot liegt, dem Bedürftigen beizustehen. Das bedeutet im Blick auf die Gebotsbefolgung: Nicht weil sie von Gott geboten sind, sind Gottes Gebote zu befolgen, sondern sie sind zu befolgen um des willen, weshalb sie von Gott geboten sind, z.B. um des Hungernden willen, damit dieser satt wird, oder um des Fremden willen, damit er eine Bleibe hat. Grund und Motiv des Handelns ist hier die Situation des Bedürftigen, und der Sinn des Gebots liegt darin, den Blick für dessen Situation zu schärfen. Hier gibt es nicht, wie bei der ersten Auffassung, nur einen einzigen Grund und ein einziges Motiv für alles Handeln in Gestalt des Gebotenseins der Gebote durch Gott, sondern so viele Gründe und Motive, wie es Situationen der Bedürftigkeit gibt. Hinter diesen beiden Auffassungen stehen zwei verschiedene Gottesbilder, einerseits ein Gott, der vom Menschen unbedingten Gehorsam in Bezug auf die Einhaltung seiner Gebote verlangt; andererseits ein Gott, der seine Gebote zum Wohl seiner Kreaturen erlässt und mit ihnen den Menschen für dieses Wohl in seinen Dienst nimmt. Beide Auffassungen können in biblischen Texten in Spannung zueinander stehen, wie z.B. der Konflikt zeigt, den Jesu Heilung am Sabbat auslöst (Luk 13,10ff).

Paradigmatisch für die zweite Auffassung des Gebots und der Gebotsbefolgung ist das Gebot der Nächstenliebe. Folgt man der Erläuterung dieses Gebotes, die Jesus mit der Samaritererzählung in Luk 10, 30-37 gibt, dann ist das durch dieses Gebot Gebotene, nämlich die Liebe zum Nächsten, kein Gefühl und kein Motiv, keine innere Einstellung oder Tugend und auch nicht bloss ein Handeln ungeachtet seiner Gründe und Motive, sondern ein Verhalten, d.h. ein Handeln aus dem Grund und Motiv der angetroffenen Situation des Bedürftigen. In solchem Verhalten stellt sich das Gute vor Augen: Sich so in einer solchen Situation zu verhalten ist gut. Dieser verhaltensbezogenen, am Guten orientierten Auffassung des Gebots kommt nach dem Wort Jesu in Matth. 22,37-40 insofern eine Prävalenz zu, als im Doppelgebot der Liebe, zu dem das Gebot der Nächstenliebe gehört, alle Gebote Gottes zusammengefasst sind.

Wie hieran deutlich wird, bildet sich in der jüdisch-christlichen Überlieferung eine Auffassung des Guten heraus, wonach das Gute in einem Verhalten besteht, mit dem einer gegebenen Situation entsprochen wird und dessen Gutsein entscheidend darin begründet ist, dass es ganz an dieser Situation orientiert ist – und nicht an seiner Bewertung als gut oder geboten durch irgendeine dafür in Betracht kommende Instanz. Nicht zuletzt spielt hier die Reformation eine wichtige Rolle mit ihrer Rechtfertigungslehre, nach der der Mensch vor Gott gerecht wird nicht durch Werke, sondern durch den Glauben. Damit werden die Werke davon entlastet, vor Gott als gut gelten zu sollen, und sie können sich dadurch ganz am Wohl des Nächsten orientieren. Es ist diese Auffassung des Guten, welche sich auch unter säkularen Vorzeichen erhalten hat und die bis heute den Kern dessen bildet, was wir als Moral begreifen. Insofern kann man ohne Einschränkung sagen, dass die Moral ihren Ursprung in der jüdisch-christlichen Überlieferung hat.

Dass dies so ist, mag über das Gesagte hinaus ein Seitenblick auf die aristotelische Ethik verdeutlichen, in der eine gänzlich andere Auffassung des Guten begegnet. Das Wort ‚gut‘ bezieht sich hier nicht auf ein Verhalten im Hinblick darauf, dass mit ihm einer gegebenen Situation entsprochen wird. Leitend ist vielmehr eine teleologische Betrachtungsweise: Das Gute ist das im menschlichen Tätigsein erstrebte Gute in Gestalt von Gütern. Hieraus ist die Fragestellung der aristotelischen Ethik abgeleitet, nämlich ob es ein höchstes Gut für den Menschen gibt. Eine genaue Lektüre des Gedankengangs der Nikomachischen Ethik zeigt, dass Aristoteles auf diese Frage zwei Antworten gibt. Nach der einen besteht das höchste Gut in der Eudaimonia, nach der anderen besteht es in der Bestimmung des Menschen, die Vernunft zur Herrschaft zu bringen in Gestalt der Tugenden. Beide Antworten werden von Aristoteles miteinander identifiziert: Wo die Vernunft in Gestalt der Tugenden herrscht, da waltet ein guter Dämon sowohl über dem Leben des einzelnen als auch über dem Leben der Polis. Ersichtlich meint das Wort ‚gut‘ hier etwas anderes als das moralische ‚gut‘. Die Tugenden repräsentieren das erstrebte oder zu erstrebende Gute und nicht das moralisch Gute. Aristoteles kennt den uns geläufigen Begriff des moralisch Guten nicht. Das zeigt sich nicht zuletzt daran, dass er zwar das Phänomen der Scham kennt, nicht aber das Phänomen der Schuld. Das ‚gut‘ der aristotelischen Ethik bezieht sich auf ein Verhalten gemäss der Tugend, mit dem man in den Augen anderer Bewunderung und Anerkennung erringen kann und bei dessen Fehlen Scham die Reaktion ist, nicht aber auf ein Verhalten, das auf den Anspruch einer gegebenen Situation reagiert und ganz und ungeteilt an dieser orientiert ist. Mit Letzterem aber hat es die Schuld zu tun: Man bleibt mit dem eigenen Verhalten dasjenige schuldig, was die gegebene Situation erfordert.

Nicht zuletzt zeigt sich die Herkunft dessen, was wir unter Moral verstehen, aus der jüdisch-christlichen Traditon daran, dass die Ambivalenz zwischen den beiden oben unterschiedenen Gebotsauffassungen, zwischen Gesetzesethik und Situationsethik im Sinne des Liebesgebots, auch in der säkularen Moral wiederkehrt. Um dies an einem aktuellen Beispiel zu verdeutlichen: Soll denen, die aufgrund politischer Verfolgung in Deutschland Asyl suchen, deshalb geholfen werden, weil dies moralisch geboten ist? Oder soll ihnen um des willen geholfen werden, weshalb dies moralisch geboten ist, nämlich um der verzweifelten Situation und Notlage willen, in der sich viele von ihnen befinden? Im ersten Fall liegen der Grund und das Motiv für ein entsprechendes Handeln in dem deontischen Urteil ‚Es ist moralisch geboten, politisch Verfolgten zu helfen‘. Im zweiten Fall liegen Grund und Motiv in der Angewiesenheit dieser Menschen auf Hilfe.

Was Elizabeth Anscombe vor Augen hat bei ihrer These, dass die moderne Moralphilosophie das säkulare Relikt einer religiösen Gesetzesethik ist, das ist die Linie, die von der religiösen Gesetzesethik zu einer Moralauffassung führt, für die das deontische moralische Urteil grundlegend ist. Wie die Gebote Gottes zu befolgen sind, weil sie durch Gott geboten sind, so ist auch das moralisch Gebotene zu tun, weil es moralisch geboten ist. Im Unterschied zu der an früherer Stelle gegebenen Interpretation, wonach ‚moralisch geboten‘ gleichbedeutend ist mit ‚für die Verwirklichung des moralisch Guten erfordert‘ hat hier das Wort ‚geboten‘ einen eindeutig deontischen Sinn. Das Gebotene ist das zu Tuende, und das moralisch Gebotene ist das durch die Moral Gebotene und daher um der Moral willen zu Tuende. So wird hier die Moral zu einer autoritativ-verpflichtenden Instanz, zum säkularen Pendant des göttlichen Gesetzgebers.

Genau dies kennzeichnet die moderne Moralphilosophie. Sie basiert auf der Auffassung, dass das moralisch Richtige zu tun ist, weil es moralisch richtig ist. Auf dieser Voraussetzung beruhen die modernen ethischen Theorien, die die Funktion haben, die Wahrheit von deontischen Urteilen argumentativ zu begründen, um solchermassen Gründe für moralisches Handeln bereitzustellen. Zugleich ist aus dieser Voraussetzung das Verständnis der Moralität einer Handlung abgeleitet. Sie besteht darin, dass das moralisch Richtige „um seiner moralischen Richtigkeit willen“ getan wird, also dass moralisch gehandelt wird, „weil es moralisch ist, so zu handeln“ Birnbacher, aaO. 282.. Wie es bei der Gesetzesreligion für alle gebotenen Handlungen nur ein einziges Motiv gibt in Gestalt ihres Gebotenseins durch Gott, so gibt es auch bei dieser Moralauffassung nur ein einziges moralisches Motiv in Gestalt der moralischen Richtigkeit oder Gebotenheit der betreffenden Handlung. AaO. 283. „Was dieses Motiv vor anderen Motiven auszeichnet ist, dass es den Gedanken an die moralische Richtigkeit des Handelns, zu dem es motiviert, ausdrücklich enthält. Es motiviert zu bestimmten Handlungen im Namen der Moral und in keinem anderen Namen.“ Ebd.. Bei Kant heisst dieses Motiv „Achtung vor dem Sittengesetz“. Ebd. 

Es ist nicht nur die Überhöhung der Moral zur autoritativ-verpflichtenden Instanz, die Fragen aufwirft. Zu fragen ist auch, ob unsere Vorstellungen vom moralisch Guten nicht viel zu sehr durch die christliche Auffassung des Guten geprägt sind, als dass uns diese Moralauffassung plausibel erscheinen kann. Um sich das Kontraintuitive dieser Auffassung zu verdeutlichen, vergegenwärtige man sich noch einmal das Beispiel des Mannes, der sich um seinen erkrankten Nachbarn kümmert. Zweifellos erkennen wir seinem Handeln einen moralischen Wert zu, was sich daran zeigt, dass wir von dem Mann sagen können, dass er moralisch richtig handelt. Doch geht es nach dieser Moralauffassung, dann hat sein Handeln keinerlei moralischen Wert, und zwar weil er das, was  er tut, um seines Nachbarn willen tut und nicht um der moralischen Richtigkeit seines Tuns willen. Wenn wir wählen müssten, welches Verhalten wir in moralischer Hinsicht höher bewerten würden, das Verhalten dessen, der einem erkrankten Nachbarn beisteht, weil dieser auf seine Hilfe angewiesen ist, oder dem Verhalten dessen, der dasselbe tut, aber dies deshalb, weil es moralisch ist, so zu handeln: Würden wir nicht dem Verhalten des Ersteren eindeutig den Vorzug geben? Was uns dazu veranlasst, ist die Tatsache, dass es dem Zweiten gar nicht um den erkrankten Nachbarn geht, sondern einzig und allein um die moralische Richtigkeit seines Handelns. Mit welchen Situationen und Lebenslagen, in denen Menschen sich befinden, er auch immer konfrontiert wird, sein Handeln ist nicht durch diese Situationen motiviert, sondern allein dadurch, in jeder Situation das moralisch Richtige um seiner moralischen Richtigkeit willen zu tun. Damit aber geht seinem Handeln und Verhalten das Entscheidende ab, was zum moralisch Guten erfordert ist, nämlich dass damit einer gegebenen Situation entsprochen wird – statt deontischen Urteilen über die moralische Richtigkeit oder Gebotenheit von Handlungen. Sein Handeln ist von genau derselben Art wie das Handeln des religiös Gesetzesfrommen, dem es in jeder Situation darum geht, die Gebote Gottes zu befolgen, weil sie geboten sind.

So scheint am Ende alles auf Elizabeth Anscombes Vorschlag hinauszulaufen, die deontischen moralischen Begriffe, allen voran den Begriff der moralischen Verpflichtung, aus dem ethischen Vokabular zu entfernen, weil mit diesen Begriffen suggeriert wird, dass es eine Instanz namens Moral gibt, die uns in Pflichten nimmt, und dass in diesen Pflichten die Gründe und Motive für moralisches Handeln liegen. Wie gesagt, besteht Anscombe‘s an Aristoteles orientierte Alternative darin, die deontischen moralischen Begriffe durch Tugendbegriffe wie ‚gerecht‘ oder ‚ungerecht‘ zu ersetzen. Ob dies allerdings sinnvoll oder auch nur möglich ist, ist zu bezweifeln. Wäre doch die Umstellung der Ethik auf derartige strebensethisch konnotierte Begriffe gleichbedeutend damit, die Moral gänzlich aus der Ethik zu verbannen. Dagegen steht, dass die Moral viel zu tief in unserem Fühlen und Denken verankert ist, als dass man die Ethik solchermassen umorientieren könnte. Hier zeigt sich eine Schwäche der Anscombeschen Diagnose: Für Anscombe fällt die Moral, wie sie aus der christlichen Tradition hervorgegangen ist, mit ihrer gesetzesethischen Konzeption ineins. Demgegenüber haben die vorstehenden Überlegungen deutlich gemacht, dass diese Konzeption eine Verzerrung ist sowohl dessen, was der christlichen Tradition als das Gute gegolten hat, als auch dessen, was uns, die wir in der Wirkungsgeschichte dieser Tradition stehen, als das moralisch Gute gilt. Statt deontische moralische Begriffe in tugendethische Begriffe zu übersetzen, kommt es daher darauf an, den Primat des Guten innerhalb der Moralsprache zur Geltung zu bringen, so wie es in den vorstehenden Überlegungen geschehen ist, indem Begriffe wie ‚moralisch richtig‘ oder ‚moralisch geboten‘ nicht als deontisch-wertende Begriffe aufgefasst werden, sondern als Begriffe, mit denen Handlungen im Hinblick auf ihren Beitrag zum moralisch Guten beurteilt werden.

Es ist freilich auch deutlich geworden, dass das Problem eigentlich gar nicht so sehr in den deontischen Begriffen liegt als vielmehr im Verständnis der Urteile, in denen solche Begriffe vorkommen. Das wurde an früherer Stelle an dem Urteil ‚So zu handeln ist in einer solchen Situation Pflicht‘ verdeutlicht. Je nachdem, ob man Richtigkeitsurteile als Urteile über Handlungsgründe oder aber als Handlungsgründe auffasst, ist dieses Urteil entweder ein deskriptives Urteil über die Situation, dem zufolge diese in die Pflicht nimmt, so zu handeln, oder ein deontisches Urteil, das selbst vorschreibt und dazu verpflichtet, in einer solchen Situation so zu handeln. So gesehen geht es gar nicht darum, die Sprache der Ethik von deontischen moralischen Begriffen zu reinigen, sondern vielmehr darum, deontische moralische Urteile aus der Ethik zu verabschieden, da sie es sind, die das Missverständnis der Moral als einer verpflichtenden Instanz transportieren. Im Übrigen gehört nach dem Gesagten gerade der Begriff der Pflicht unverzichtbar zur Sprache der Moral, nämlich als Artikulation des Anspruchs an unser Handeln, mit dem wir durch die erlebte Präsenz von Situationen konfrontiert werden können.

Die Konsequenzen aus alledem für die Ethik liegen auf der Hand: Wenn man nicht dem quasi-religiösen Glauben anhängt, dass es eine gebietende Instanz namens Moral gibt, die uns vorschreibt, was wir zu tun und was wir zu lassen haben, dann wird man den modernen ethischen Theorien ihren Platz innerhalb der Ethik bestreiten. Das betrifft den Kantianismus ebenso wie den Utilitarismus. Auf einen zweiten Punkt sei am Ende noch hingewiesen, der die Verbindung von Strebensethik und Moral in integrativen ethischen Ansätzen betrifft, welche zunehmend auch im Bereich der evangelischen Ethik rezipiert werden. Vgl. z.B. das von Wolfgang Huber, Thorsten Meireis und Hans-Richard Reuter herausgegebene „Handbuch der Evangelischen Ethik“, München: C.H.Beck, 2015. Wo immer die Moral gesetzesethisch vom Begriff der moralischen Verpflichtung her begriffen wird, fungiert die Moral als eine äussere Grenze und Begrenzung dessen, was strebensethisch in der Ausrichtung auf das ‚gute Leben‘ erstrebt wird. „Moralische Normen rechnen mit der Fehlbarkeit des Wollens, mit der Möglichkeit des Konflikts zwischen konkreten Lebensentwürfen und setzen diese der Frage aus, ob sie mit den Strebungen des (oder der) Anderen zusammen bestehen können. ‚Weil es das Böse gibt, muss die Ausrichtung auf das ‚gute Leben‘ die Prüfung der moralischen Verpflichtung auf sich nehmen (Ricoeur…); insofern gibt es einen geltungslogischen Vorrang des moralisch Richtigen vor dem ethisch Guten.“ Hans-Richard Reuter, Grundlagen und Methoden der Ethik, in: Handbuch der Evangelischen Ethik, aaO. 9-124, 72. Wird hingegen die Moral vom moralisch Guten her begriffen, dann ist sie selbst ein strebensethisches Kriterium im Hinblick darauf, was ein ‚gutes Leben‘ ist und sein kann. Erstrebenswert kann nur ein Leben und Zusammenleben sein, bei dem wir den eigenen Vorstellungen vom moralisch Guten gemäss leben und handeln können, die ein wesentlicher Teil unserer Identität sind, und bei dem wir nicht gezwungen werden oder gezwungen sind, uns im Widerspruch zu diesen verhalten zu müssen. Anders als für Aristoteles, der die Moral nicht kannte, hat für uns die Moral einen bestimmenden Einfluss darauf, was wir unter einem ‚guten Leben‘ verstehen können. Insofern hat für uns das moralisch Gute einen geltungslogischen und epistemischen Vorrang vor dem ethisch Guten. Was aber den möglichen Konflikt zwischen verschiedenen Lebensentwürfen betrifft, so ist zu fragen, ob es angemessen ist, hier auf die Moral als eine gewissermassen neutrale Schiedsrichterinstanz zu setzen, die zwischen den verschiedenen Strebungen vermittelt, oder ob nicht vielmehr die Moral Teil dieses Konflikts ist oder doch zumindest sein kann. In Anbetracht des moralischen und weltanschaulichen Pluralismus ist der Enthusiasmus in Bezug auf die Möglichkeit einer universalistischen Moralbegründung einer tiefen Ernüchterung gewichen. Zum Glück beruht die Ordnung des gesellschaftlichen Zusammenlebens nicht allein auf der Moral, sondern zu einem viel wesentlicheren Teil auf sozialen Regeln – ungeschrieben und geschrieben –, die tief in einer Gesellschaft verankert sind und die festlegen, wem aufgrund welcher Kriterien welche Anerkennung von sozialen Positionen und welche Achtung von hieraus resultierenden Ansprüchen geschuldet ist. Auf der fundamentalsten Ebene gilt dies bereits für das Menschsein im Sinne der Zugehörigkeit zur menschlichen Gemeinschaft: Mensch zu sein heisst, ein Wesen zu sein, dem aufgrund natürlicher menschlicher Eigenschaften die Anerkennung und Achtung als Mensch geschuldet ist. Johannes Fischer, Human Dignity and Human Rights, in: ZEE 58. Jg. (2014), 40-50. Es sind solche sozialen Regeln, welche den Rahmen für die Freiheitsspielräume der Lebensentwürfe der Individuen definieren und diese begrenzen. Für die gesellschaftliche Akzeptanz dieses Rahmens aber braucht es keine gemeinsame Moral. Vielmehr können sich darin unterschiedliche Moralvorstellungen treffen. 

