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Vortrag Schwarz (26.01.)
• Neben „Betroffenheit“ ist „Nachhaltigkeit“
der beliebteste Begriff „politischer
Meinungsmache“
• „Wohlfühlwort“ – „von Freunden umzingelt“
(Vortrag Ott)
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SRU (2002)
• 3-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit
„Wunschkonzert“ für Partialinteressen
• Unschärfe des Begriffs
• Mangelnde Operationalisierbarkeit
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Umweltschutz, Bewusstsein für nachfolgende Generationen und das Wort Nachhaltigkeit
sind in der deutschen Gesellschaft fest verankert.

Im Auftrag der Nachhaltigkeit

Der Umweltschutzgedanke ist in
Deutschland bereits Anfang der
1970er entstanden. 1994 wurde dieser fest im Artikel 20a des Grundgesetzes verankert. Dadurch ist der
Staat verpflichtet, die natürlichen
Lebensgrundlagen zu schützen.
Mittlerweile ist der Umweltsektor
einer der größten Arbeitgeber in
Deutschland. Zahlreiche Vereine,
Verbände und Unternehmen be-

schäftigen sich damit, wie man die
Belastungen von Industrie und Produktion für die Umwelt auf ein Minimum reduzieren kann.
Das Problem: Gebäude verursachen infolge ihrer Herstellung, Errichtung, Nutzung und Entsorgung
ungefähr ein Drittel der gesamten
Energie- und Stoffströme sowie
zahlreiche Wirkungen auf die Umwelt. Gerade deshalb kommt dem

Bauwesen bei der Ressourcenschonung und Umweltentlastung eine
zentrale Bedeutung zu. Gebäude
müssen daher hinsichtlich ihres Energieverbrauchs, ihrer technischen
Leistungsfähigkeit und ihrer Wirtschaftlichkeit optimiert werden.
Die Lösung: Alle Komponenten und
Bauteile eines Gebäudes müssen bestimmten Kriterien entsprechen, um
in der Summe zu gewährleisten, ein
nachhaltiges Gebäude planen und
bauen zu können. An dieser Stelle
setzt die Arbeit des Institut Bauen
und Umwelt e.V. (IBU) an. Das IBU
stellt alle dafür notwendigen Daten
und Informationen der einzelnen
Bauprodukte in einer sogenannten
Umwelt-Produktdeklaration (EPD)
zur Verfügung. So können Architekten und Bauherren die Daten bereits bei der Planung eines Gebäudes nutzen. Die ermittelten Daten
sind vergleichbar und transparent
und auch die Umweltwirkungen der

einzelnen Produkte sind enthalten.
Das IBU unterstützt und fördert
die Nachhaltigkeit beziehungsweise die nachhaltige Entwicklung im
Bausektor, insbesondere unter den
Gesichtspunkten der Umwelt- und
Gesundheitsverträglichkeit
von
Bauprodukten und Bauteilen. Mit lnteresse am Thema und der Überzeugung von der Richtigkeit des Nachhaltigkeitsgedankens, ist es bis auf
weiteres die einzige deutsche Organisation, die konsequent nach der
international bereits abgestimmten
Normung deklariert.
tdx
Weitere Informationen sind er·
hältlieh beim Institut Bauen und
Umwelt e.V. (IBU e.V.), Rheinufer
108, 53639 Könlgswlnter,
Telefon: (022 23) 29 66 79·0,
Telefax: (022 23) 29 66 79·1,
E·Mall: lnfo@bau·umwelt.com
oder Im Internet unter
www.bau·umwelt.com
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nachhaltige Landnutzung und ernährung
aus verschiedenen perspektiven
10.11.2011

Eröffnung Dr. Juliane Rumpf Ministerin für U.ndwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des U.ndes Schleswig-Holstein
Die Entstehung der Nachhaltigkeil - Geschichte eines Begriffs Ulrich Grober Journaust und
Autor des Buches: Die Entstehung der Nachhaltigkeil - Geschichte eines Begriffs, Moderation: Prof. Dr. Karin Schwarz, CAU

17.11.2011

Sicherung einer nachhaltigen Welternährung aus Sicht der FAO
Dr. Josef Schmidhuber Food and Agriculture Organization IFAOI der Vereinten Nationen, Rom.
Moderation, Detlef Christian, MLUR

24.11.2011

Nachhaltigkeil und Naturschutz - Ethische Aspekte naturschutzfachlicher Bewertungen
Lieske Voget-Kleschin und Prof. Dr. Konrad Ott
Professur für Umweltethik, Universität Greifswald, Moderation: Thomas Wälter, LLUR Flintbek

01 .12.2011

Nachhaltigkeil und Ernährung Dr. Erika Claupein

Max Rubner· lnstitut: Bundesforschungsinstitut für

Ernährung und Lebensmittel, Kartsruhe, Moderation: Dr. Bartell Brauer, MLUR

08.12.2011

Die Psychologie von Umweltschutz und nachhaltigem Konsum
Prof. Dr. Florian Kaiser Institut für Psythologie: Universität Magdeburg, Moderation' Dr. Yonca Limon, CAU

15.12.2011

Bedeutung des Waldes für eine nachhaltige Landnutzung
Prof. Dr. Peter A. Schmidt Lehrstuhl für U.ndeskultur und Naturschutz, Technische Universität Dresden,
Moderation: Johann Böhling, MLUR

12.01 .2012

Welche Produktionsintensitäten in der Nutztierhaltung sind nachhaltig?
Prof. Dr. Manfred Schwerin Forschungsinstitut für die Biologie der Nutztiere IFBNI, Dummerstorf,
Moderation: Prof. Dr. Siegtried Wolffram, CAU

19.01 .2012

Nachhaltige Landwirtschaft und Ernährung aus der Perspektive Afrikas
Prof. Dr. Awudu Abdulai Professur Ernährungsökonomie, CAU Kiel Moderation: Dr. Jürgen Ceynowa, MLUR

26.01 .2012

Nachhaltige Landnutzung aus Sicht der Landwirtschaft Schleswig-Holsteins
Werner Schwarz Präsident des Bauernverbandes S·H, Moderotion: Prof. Dr. Uwe Latacz·Lohmann, CAU

02.02.2012
10 - 17 Uhr

Hochschultagung der A&E Fakultät zum Thema
»Gute fachliche Praxis~~ Verschiedenste Vorträge aus allen Bereichen der Fakultät

09.02.2012

Nachhaltigkeilsethik und die Probleme ihrer UmsetzungSynthese der Ringvorlesung PD Dr. Werner Theobald Zentrum für Ethik der CAU, Kiel
Moderation: Prof. Dr. Dr. C. Henning, CAU

7

Betr.: Einladung zu Tagung der Akademie
der Wissenschaften in Hamburg
Sehr geehrter Herr Theobald,
die Arbeitsgruppe „Globale Umweltveränderungen und
Klimawandel“ der Akademie der Wissenschaften in Hamburg plant
die Herausgabe eines Sammelbandes zum Thema „Reaktionen auf
den Klimawandel“. Im Rahmen dieses Projekts möchten wir Sie
darum bitten, einen Beitrag aus der Perspektive der Ethik der
Nachhaltigkeit beizusteuern.
Wir gehen davon aus, dass der Klimawandel zu bedeutenden Teilen
anthropogener Natur ist und dass ergriffene bzw. sich abzeichnende
Gegenmaßnahmen in keinem adäquaten Verhältnis zu den zu
erwartenden negativen Folgen stehen. Es besteht mithin kein
Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Das Projekt
setzt sich zum Ziel, den verhaltenen Charakter gesellschaftlicher
Reaktionen aus Perspektive verschiedener geistes- und
sozialwissenschaftlicher Disziplinen zu analysieren und zu
erklären…
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Podiumsdiskussion, 19.5.2011
„Warum tut keiner was gegen den Klimawandel?“
Die Folgen des Klimawandels für Gesellschaft und
Natur werden nahezu einhellig als gravierend
eingeschätzt. Schließlich besteht grundlegende
Einigkeit über die Kernelemente von Lösungsstrategien, die bekanntlich die Reduzierung von
Treibhausgasemissionen in den Mittelpunkt stellen.
Die gesellschaftlichen Reaktionen hierauf
erscheinen demgegenüber seltsam verhalten…
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Horst-Eberhard Richter
28. April 1923; †
19. Dezember
2011
Psychoanalytiker
und
Sozialphilosoph
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„Moral in Zeiten der Krise“
Was ist mit uns selbst nicht in Ordnung,
wenn wir rechtzeitige Klimavorsorge
unterlassen, obwohl wir seit 30 Jahren
genau wissen, was uns droht?
(Richter 2010)
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Massarrat (2001)
„Nachhaltigkeit braucht eine moralisch taugliche,
politisch tragfähige und pluralistische Leitethik,
die sozial sowie raum- und zeitübergreifend ist,
die eine vergleichbar mit den Grundfreiheiten
hohe Akzeptanz besitzt und die es erlaubt,
operationalisierbare und zielgerichtete,
detaillierte Standards für ökologische,
ökonomische, soziale, politische und kulturelle
Nachhaltigkeitsdimensionen zu entwickeln.
Diese Ethik fehlt jedoch bisher…“
15

Effiziente Nachhaltigkeitsethik
•
•
•
•

moralisch tauglich
politisch tragfähig
für liberale Gesellschaften akzeptanzfähig
operationalisierbar
 Umsetzbarkeit

!
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17

18
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Ott / Döring (2008)
• Theoriekern
• operationalisierungsorientierte
Brückenebenen
• Anwendungsgebiete
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Ott / Döring (2008)
•
•
•
•

operationalisierbar ++
liberal akzeptanzfähig +
politisch tragfähig +moralisch tauglich ?
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Ott / Döring (2008)
•
•
•
•

operationalisierbar: detaillierte Anwendgn.
liberal akzeptanzfähig: Rawls, capability a.
politisch tragfähig: s.u.
moralisch tauglich: wie überzeugend ist
eine Theorie der „Zukunftsverantwortung“,
die konzediert, dass wir bereits die V. für
die jetzt Lebenden nicht übernehmen?
22

30 Jahre Umweltethik
• Kognitivistisch, begründungstheoretisch
• Zwar wurde immer schon angemahnt, „dass es
auch eine Aufgabe umweltethischer Reflexion
sein müsse zu untersuchen, wie die von ihr
entwickelten normativen Orientierungen über
ihre theoretische Geltung hinaus zu praktischer
Wirksamkeit gebracht werden können (Bayertz
1988), doch wurde dieser Umsetzungsaspekt
praktisch vernachlässigt (Theobald 2004ff.).
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Immanuel Kant (1724-1804)
Ethik
- rationalistisch
- formal

- universalistisch
25

Kant und die Folgen…
• ethische Umsetzungsfragen sind nicht
genuin philosophischer Natur
 Moralanthropologie, Moralpsychologie,
Moralsoziologie („deskriptive Ethik“)
• Hegel: „Was aber, wenn aus dem Sollen
das Wollen nicht folgt?“
• Fichte: Ethik = „taterzeugendes Wissen“
• Homann: „offene Flanke“ der Moralphilos.
26

Rationale Moralbegründungen
• „…künstliche Subtilitäten, welche die feinsten Unterscheidungen verlangen und auf den abstraktesten
Begriffen beruhen, schwierige Kombinationen,
heuristische Regeln, Sätze, die auf einer Nadelspitze
balancieren, und stelzbeinige Maximen, von deren Höhe
herab man das wirkliche Leben und sein Gewühl nicht
mehr sehen kann…“
• Der Wahre „Antrieb zur Gerechtigkeit (…) muss vielmehr
etwas sein, das wenig Nachdenken, noch weniger
Abstraktion und Kombination erfordert, das, von der
Verstandesbildung unabhängig, Jeden, auch den
rohesten Menschen, anspreche, bloß auf anschaulicher
Auffassung beruhe und unmittelbar aus der Realität der
Dinge sich aufdränge.“
• Schopenhauer (1841)
27

„Experimentelle Ethik“
„Forscher mit philosophischer Ausbildung
(vorwiegend aus dem angelsächsischen
Raum) führen mit Probanden „ethische
Experimente“ durch, um die dabei
gewonnenen Informationen (auch) für ihre
normative Theoriebildung zu nutzen.“
(Christen 2009)
28

Moraltheorie
(Ethik)

angewandt

normativ

metaethisch

Aktuelle
Probleme

Ethische
Theorien

Grundmodelle

deskriptiv
Moralpsychologie
etc.
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Moralpsychologie
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Nochmal: Massarrat (2001)
„… Diese Ethik fehlt jedoch bisher (…). Es stellt sich
somit die Frage, ob eine andere Ethik, die den
Anforderungen einer integrativen Nachhaltigkeit
Rechnung trägt, vorstellbar ist. Chancengleichheit
als eine eigenständig aufgefasste universalistische
Ethik könnte die nachweislich existierende
Orientierungslücke füllen. Allerdings muss näher
begründet werden, ob und auf welche Weise eine
so aufgefasste Chancengleichheit als eine universal
handlungsorientierte Ethik einen zentralen Beitrag
zur Überwindung der (…) Defizite für eine Politik der
integrativen Nachhaltigkeit leisten kann.“
32
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Hochschulseminar (HfPh 2007)
„Das Prinzip der Nachhaltigkeit (…) ist seit dem
Abschlussbericht über „Unsere Gemeinsame Zukunft“
der UN-Kommission für Umwelt und Entwicklung von
1987 in aller Munde. Als nachhaltig (sustainable) gilt
danach „eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der
heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten
künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen
Bedürfnisse zu befriedigen“. Die „steile Karriere“, die
dieser Begriff seit dem gemacht hat, wird freilich immer
mehr auch zu einem Problem, besonders weil die
Umsetzung dieser anspruchsvollen Zielsetzung auf
gewaltige Hindernisse und Widerstände stößt…“
Diagnose +++
34

Hochschulseminar (HfPh 2007)
„Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass das Nachhaltigkeitskonzept nicht abschließend definiert ist und je nach
Konkretisierung für ganz unterschiedliche Interessen
herangezogen werden kann. So wird dieser Begriff in
ganz verschiedenen Kontexten verwendet (…). Jede
dieser Konzeptionen beruht freilich auf bestimmten
Wertprämissen und bezieht sich zumindest implizit auch
auf eine ethische Begründung. Für eine Ethik der
Nachhaltigkeit erwächst daraus die Herausforderung,
diese Voraussetzungen offen zu legen und kritisch zu
reflektieren.“
Therapie --35

Grunddilemma
• Selbst wenn „alle Begründungsprobleme
gelöst (wären), blieben genügend
Motivationsprobleme übrig.“ (Ott 2001)
• „Eine Nachhaltigkeitsethik, die nicht
motiviert, ist letztlich untauglich, sie ist
kein „taterzeugendes Wissen.“ (Theobald
2011)
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Analyse des Motivationsproblems
„Wissenschaftler und Philosophen neigen dazu, die „Vernunft“ als
das ausschlaggebende Rechtfertigungsmittel zur Durchsetzung
politischer Werte und Ziele zu überschätzen. Sie erliegen darin ihrer
professionellen Beschränktheit; sie glauben, der Stellenwert, den
„vernünftige“ bzw. „wissenschaftlich-methodische“ Argumentationen
in ihren Fächern besitzt, müsse in der politischen Dimension der
gleiche sein. Das ist ein fundamentaler Irrtum (...). Es nützt nichts,
immer wieder von neuem und in modisch wechselnden Gewändern
die altehrwürdige Hoffnung der Aufklärung auf das selbständig
denkende, allein rationalen Maßstäben vertrauende „mündige“
Individuum zu beschwören (...). Man muß vielmehr die
sozialpsychologische Erkenntnis akzeptieren, daß unter den Mitteln
zur Erzeugung und Stabilisierung normativer Bindungen die
Vernunft – im Unterschied etwa zur Erzeugung emotionaler
Bindungen – das schwächste ist.“
(Becker 1985)
37

Ott / Döring (2008)
• Theorie „starker Nachhaltigkeit“
• Anspruch: „Übernahme und Umsetzung
durch das politische System“, wenn die
Theorie gut begründet ist…

38

Aufklärungsidee „Umweltbewusstsein“
Philosophie, Politik, Pädagogik:

„Vernunft wird siegen!“
Wissen  Einsicht  richtiges Verhalten!

39

Umweltbewusstseinsforschung
• faktisch keine hohe Korrelation zwischen dem
Wissen über Umweltprobleme, der daraus
resultierenden Einsicht in nötige Verhaltensänderungen und dem Umweltverhalten selbst
• stärkste Beziehung zwischen sog. Handlungsbereitschaft und Umweltverhalten, d.h., wer die
Absicht bekundet, sich durch seine Handlungen
für die Umwelt einzusetzen, verhält sich auch
umweltgerechter als jemand, der diese Absicht
nicht äußert
40
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Deutschland Nr. 1
• 90%: „sehr wichtig“, die Umwelt vor
Verschmutzung zu bewahren
• 70%: globaler Temperaturanstieg „sehr“
bzw. „extrem gefährlich“
• 20%: bereit, weniger Auto zu fahren –
obwohl sie wissen, dass die durch das
Autofahren entstehenden CO2-Emissionen
die Umwelt verschmutzen und den
Treibhauseffekt wesentlich mit bewirken
42

Diskrepanz Einstellung – Verhalten
•
•
•
•

Gewohnheiten
Lebensstil
Bequemlichkeit
Bedürfnis nach spontanem Wohlbefinden
„Der Geist ist willig; das Fleisch ist
schwach“ (Matthäus 26,41)

43

Akrasia-Problem (Aristoteles)
„Wenn jemand wider Wissen gegen das
Beste handelt, so ist er nicht im Besitze
klaren Wissens, sondern er hat nur eine
Meinung. Um bloße Meinung und nicht
klares Wissen handelt es sich, wenn es
nicht ein entschiedenes Urteil, sondern ein
nachgiebiges ist, das von der Lust
überwältigt wird.“
(Eth. Nic. VII 3, 1145b 34 – 1146a 1)
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Die „ökologisch Entschiedenen“
• handeln nach ihrer Einstellung
• opfern nicht die guten Vorsätze der „Lust“,
dem Bedürfnis nach Bequemlichkeit und
Wohlbefinden (Theobald 2008).
• Anders als beim homo oeconomicus /
rationalen Nutzenmaximierer wirkt sich
hier die „moralische Norm“ direkt auf das
Verhalten aus (Kaiser 2011)
46

„Entschiedenheit“ durch Ethik?
• Fundierung von Normen durch (eben)
begründende Reflexion
• „zwangloser Zwang guter Argumente“
(Habermas)

47

Nachhaltigkeit / Klimaschutz
Klimaschutz impliziert Verpflichtungen
gegenüber zukünftigen Generationen deren Begründung ist aber philosophisch
strittig:

„No obligation“-Argumente
48

„No obligation“-Argumente
• Wir wissen nicht genau, wer zukünftige
Menschen sein und was sie wollen
werden; d.h. wir kennen ihre Bedürfnisse
und Interessen nicht genau genug, um zu
wissen, welche Hinterlassenschaften wir
ihnen schuldig sind.
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„No obligation“-Argumente
• Rechtsansprüche gründen in Bedürfnissen
und Interessen. Wo diese aber nicht
genau identifizierbar sind, gibt es keine
konkreten Rechtsansprüche und daher
auch keine konkreten Pflichten.
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„No obligation“-Argumente
• Als abstrakte Pflicht gegenüber zukünftigen Personen könnte man zwar die
Pflicht annehmen, zukünftige Personen
zur Existenz zu bringen; wenn aber diese
„Hervorbringungspflicht“ nicht geteilt wird –
was wahrscheinlich ist, da sie absurd
klingt –, entfallen niederrangige Pflichten
wie bspw. die Hinterlassenschaft einer
intakten Umwelt.
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„No obligation“-Argumente
• Moralisch falsch handeln wir nur, wenn
jemand Bestimmtes geschädigt wird. Das
aber ist in Bezug auf zukünftige
Generationen nicht der Fall. Es gibt somit
keine „Opfer“, und wo es keine Opfer gibt,
da gibt es keine Pflichten für ein
bestimmtes moralisches Verhalten.
• Gegenargument(e)???
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Augustinus (354-430 n.Chr.)
• Damit Argumente Verhaltensänderungen
bewirken, dürfen sie nicht nur rational
überzeugen, sondern sie müssen ihre
Adressaten auch „rühren“.
• Moralische Argumente müssen, damit sie
handlungsleitend werden, auch tiefere,
emotionale Schichten ansprechen:

Emotion  Motivation
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Moderne
• Abwertung des Gefühls (Cogito!)
• maximal Falsifikationskraft:
„kontraintuitive Konsequenzen“
(Verbot: w  f)
• in positivem Verstande:
„sentimentalistische“ Ethik (Birnbacher
1998)
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Abspaltung des Emotionalen
• Ausblenden der „Attraktivität des Guten
auf das Gefühlsleben“ (Schockenhoff
2007)
• „motivationale Anziehungskraft des Guten“
(Schockenhoff 2007)
• Verantwortung bildet sich in den
„Tiefenschichten“ der Persönlichkeit
(Rosenau 2006)
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„Gretchenfrage“ der Ethik
„Wie kann man die Tiefenschichten der
Persönlichkeit erreichen, Emotionen
ansprechen, die Motivationen erzeugen,
ohne dabei die Vernunft preiszugeben?“
Theobald (2011)
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Schocktherapie?
„Die meisten Menschen lernen, was Moral
ist, indem sie erfahren, was es heißt, mit
deren Gegenteil konfrontiert zu sein…“
Arnd Pollmann: Unmoral. Ein philosophisches Handbuch.
Von Ausbeutung bis Zwang. München (Beck) 2010
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Moralpsychologie
Emotionen

Rationa.les
I

Tatigkeiten
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Neurobiologie

Basal
Ganglla

H ypothalarnus

H lppoc: arnpus
C arebell um
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Verhaltenstheorie
(K. Lorenz)

Gesagt ist nicht gehört
Gehört ist nicht verstanden
Verstanden ist nicht einverstanden
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Verhaltenstheorie
(K. Lorenz)

Gesagt ist nicht gehört
Gehört ist nicht verstanden
Verstanden ist nicht einverstanden
Einverstanden ist nicht gewollt
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Verhaltenstheorie
(K. Lorenz)

Gesagt ist nicht gehört
Gehört ist nicht verstanden
Verstanden ist nicht einverstanden
Einverstanden ist nicht gewollt

Gewollt ist nicht getan
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Verhaltenstheorie
(K. Lorenz)

Gesagt ist nicht gehört
Gehört ist nicht verstanden
Verstanden ist nicht einverstanden
Einverstanden ist nicht gewollt

Gewollt ist nicht getan
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Verhaltenstheorie
(K. Lorenz)

Gesagt ist nicht gehört
Gehört ist nicht verstanden
Verstanden ist nicht einverstanden
 Akzeptanzproblem

Einverstanden ist nicht gewollt
 Motivationsproblem

Gewollt ist nicht getan
 Handlungsproblem
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Verhaltenstheorie
(K. Lorenz)

Gesagt ist nicht gehört
Gehört ist nicht verstanden
Verstanden ist nicht einverstanden
 Akzeptanzproblem

Einverstanden ist nicht gewollt

Geist

Seele

 Motivationsproblem

Gewollt ist nicht getan
 Handlungsproblem

Körper
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Verhaltenstheorie
(K. Lorenz)

Gesagt ist nicht gehört
Gehört ist nicht verstanden
Verstanden ist nicht einverstanden

Vernunft

Einverstanden ist nicht gewollt

Sozial-

 Akzeptanzproblem

 Motivationsproblem

Gewollt ist nicht getan
 Handlungsproblem

Technik
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Verhaltenstheorie
(K. Lorenz)

Integrative

Ethik

Gesagt ist nicht gehört
Gehört ist nicht verstanden
Verstanden ist nicht einverstanden
 Akzeptanzproblem

Einverstanden ist nicht gewollt

Geist

Seele

 Motivationsproblem

Gewollt ist nicht getan
 Handlungsproblem

Körper
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„Empirical Ethics“
• Ciompi L (1982): Affektlogik. Über die Struktur der Psyche und ihre
Entwicklung. Stuttgart
• Damasio A (1994): Descartes‘ Error. Emotions, Reason and the
Human Brain. New York
• Haidt J (2001): The emotional dog and ist rational tail. Psychological
Review 108(4): 814-834
• Hauser MD (2006): Moral Minds. How nature designed or universal
sense of right and wrong. New York
• Sinnott-Armstrong W (2008): Moral Psychology (3 volumes). MIT
Press, Cambridge
• Ganthaler H et al. (Hg.) (2009): Rationalität und Emotionalität. Wien,
Berlin
• Fischer J, Gruden S (Hg.) (2009): Die Struktur der moralischen
Orientierung. Zürich, Berlin
• Fischer J (2010): Sittlichkeit und Rationalität. Zur Kritik der
desengagierten Vernunft. Stuttgart
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Narrative Ethik (Fischer 2010)
• emotional fundierte moralische Erkenntnis
• Verstand und Gefühl „integrativ“, d.h.
ineinander verschränkt betrachten, der
Phänomenologie der moralischen
Urteilsbildung folgend
• Erlebnisqualität von Handlungen
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Moralphänomenologie
Moralisch relevante Emotionen sind
affektiv gehaltvolle Wahrnehmungen, d.h.
sie besitzen einen kognitiven Anteil, in
ihnen vermittelt sich Erkenntnis. Der Affekt
(Gefühl) ist nicht bloß eine Reaktion auf
das, was wahrgenommen wird, sondern
gehört als ein das Wahrgenommene
erschließender Faktor essentiell zu dieser
Wahrnehmung hinzu und hat insofern
selbst eine kognitive Bedeutung.
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Moralphänomenologie
Was z.B. Erniedrigung bedeutet, weiß man erst
dann, wenn man sich fragt, was es für einen
Menschen „bedeutet“, erniedrigt zu werden. Der
Gehalt des moralischen Begriffs „Erniedrigung“
lässt sich nicht über die Spezifizierung der dafür
relevanten deskriptiven Sachverhalte bestimmen
(„Erniedrigung liegt vor, wenn das und das der
Fall ist“), sondern er erschließt sich erst über
unsere Fähigkeit zur Empathie, durch das MitLeiden mit dem anderen, den einfühlenden
Nachvollzug seines Leids.
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Moralphänomenologie
Die Schilderung eines Unfalls mit Verletzten
bspw. richtet sich nicht bloß einseitig an die
Affekte des Hörers, sondern an den Verstand,
an sein Vermögen, das Geschilderte zu
verstehen – dies ist jedoch nur unter Beteiligung
der Affekte angemessen möglich. Was den
Hörer dann auch zu der Einsicht bringt, dass es
richtig ist, den Verletzten zu helfen (moralisches
Urteil), ist nicht eine bloß affektive Reaktion auf
deren vorgestellte Situation, sondern das
Erfassen dieser Situation, an dem Kognition und
Affekt gleichermaßen beteiligt sind.
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VERSTAND
(Kognition)
„Vermögen
zu Begriffen“
(KANT)
Formale gedankliche Operationen

GEFÜHL
(Affekt)
rein subjektiv
kein „Erkenntnisstück“
(KANT)
affektive Reaktion auf wahrgenommenen Gegenstand
( Modell McNaughton)
bezieht sich nicht auf das Objekt,
sondern drückt den Zustand eines Subjekts aus

Gegenstandserkenntnis (objektiv);
ausgehend von den Vorstellungen
und Begriffen, die dadurch gewonnen
werden, die Gegenstände verknüpfend
sowie schlussfolgernd denken
ETHIK

Expliziert begrifflich, was „gut“ ist,
indem sie als Theorie allgemeine Kriterien
für gut, richtig, gerecht etc. zu entwickeln
versucht (Nida-Rümelin 2006); generiert
generelle Urteile, aus denen Bewertungen
für konkrete Situationen logisch deduziert
werden = moralische Erkenntnis
Argumentieren
„Regelethik“
(Prinzipienethik)

Kognitivistische Ethik

Emotionen sind affektiv gehaltvolle
Wahrnehmungen; in ihnen vermittelt
sich Erkenntnis, indem sie das
Wahrgenommene empathisch „erschließen“
und sie haben daher selbst eine kognitive
Bedeutung (was Leid, Erniedrigung etc. ist,
kann man nur „erfühlen“)
Verstehen
„Tugendethik“
(kasuistisch, kohärenzorientiert)

Nonkognitivistische Ethik
(„Kognitivismus der Gefühle“)
Moralischer Realismus
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Grund

Situation
narrative
Schilderung

Affekt

erschließt Wahrnehmung in ihrer Bedeutung

Begründung!

„Verstehen“

Kognition

der Situation, an dem A + K
gleichermaßen beteiligt sind

(anders als bei A)

Moralisches Urteil
„Es ist geboten, dass…“

Strukturformel A = (…)
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HUMAN
ORGAN
FOR TRANSPLANT
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Sieh hin und Du weißt!
„Es ist eine ,Binsenwahrheit‘, dass Menschen,
die (noch) nicht existieren, noch keine Rechte
haben können. Aber in Zukunft werden
Menschen leben, die Rechte haben werden, und
zwar die gleichen Rechte wie wir. Und diese
Zukunft beginnt im jeweils nächsten Augenblick.
Gegenwärtig werden global betrachtet in jeder
Sekunde durchschnittlich 4,4 Kinder geboren.
Hat man diese vor Augen, so leuchtet
unmittelbar ein, dass die zukünftigen Rechte
der Kommenden schon jetzt Ansprüche an alle
Handlungsfähigen richten.“ (Lienkamp 2010)
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Rorty (2006)
„Die Gemeinschaft aus dem Bereich der
angewandten Ethik braucht keine
Menschen mit vollkommenen Kenntnissen
aus der Moraltheorie (…), sondern (…)
Menschen mit einem journalistischen
Gefühl für eine gute Geschichte und mit
der Begabung eines Schriftstellers, der sie
veredeln kann.“
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… zum Beispiel „Klonen“
• Mangelnde Autonomie, Unfreiheit,
prädeterminierte Identität (Habermas 1998)?
• Oder „archetypischer Abscheu“, Grauen, das
Unheimliche (Fuchs 2000)?
• Das „springt uns an“ im literarischen Text, der
„erzählt, was die Anwendung wissenschaftlicher
Erkenntnisse für einen einzelnen Menschen
bedeuten kann, was dieser „Fortschritt“ mit und
in jemandem anrichtet“ (Kerner 2004, 179)
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… zum Beispiel „Klonen“
• Mangelnde Autonomie, Unfreiheit,
prädeterminierte Identität (Habermas 1998)?
• Oder „archetypischer Abscheu“, Grauen, das
Unheimliche (Fuchs 2000)?
• Das „springt uns an“ im literarischen Text, der
„erzählt, was die Anwendung wissenschaftlicher
Erkenntnisse für einen einzelnen Menschen
bedeuten kann, was dieser „Fortschritt“ mit und
in jemandem anrichtet“ (Kerner 2004, 179):
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DAS }AHR NULL

Als Iris mich zum ersten Mal gedacht hat, war sie sicher genauso allein und verzweifelt, wie ich es bin, seit sie mich verlassen
hat. Und deshalb bin ich ihr nun wieder so nah, dass es wehtut.
Es ist schrecklich, allein zu sein, wenn man krank ist. Das wissen wir beide. Sie hatte damals MS und ich bin heute seekrtkrank.
Dass ich einer der ersten Menschenklone bin und noch dazu
eine der Ersten unserer Art, die erwachsen geworden sind und
überlebt haben, sieht man mir natürlich nicht an. Äußerlich
wirke ich ganz normal, sehe aus und rede wie jeder Einling.
. Der Horror spielt sich innen ab und der beste Horror war schon
immer der von der unsichtbaren Sorte. Wer sich im Dunkeln
fürchtet, singt manchmal laut.
Was ich aufschreiben will, ist ganz radikal nur meine Geschichte unseres Lebens: Siris Geschichte. Trotzdem bemühe ich mich,
die Wahrheit zu schreiben. Doch was ist das schon, die Wahrheit?
Wahr ist, was Iris mir erzählt oder mein medizinischer "Vater" mir geantwortet hat, als ich ihn später traf und mit ~:&m
gesprochen habe.
Wahr meint aber zuallererst und vor allem das, an was ich
mich erinnere. Also erwartet keine normale Biografie. Denn
wahr ist auch das, was ich als Zwillingsschwester, als Iris-Klon,
hinter den Fakten erfühle. Und weil wir doch immer schon ein
Herz und eine Seele waren - und vielleicht auch noch sind -,
kann ich ganz leicht in Iris' Haut und Hirn schlüpfen. Als Klon
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was es „mit und in jemandem
anrichtet“
• „Der Horror spielt sich innen ab“
• „ganz radikal nur meine Geschichte“
• …und dennoch Anspruch auf Wahrheit:
„wahr ist auch das, was ich hinter den
Fakten erfühle.“
• Kognitivismus der Gefühle
• Gefühle = „Seismographen von
Bedeutung“ (Amman 2007)  „Werte“
i.w.S.d.W. (Schnädelbach 2001)
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… oder „palliative care (!)“
„In der Nacht, bevor er starb, fand man ihn nackt auf
allen vieren durch Nachbars Garten kriechen, eine dicke
Spur Exkremente hinter sich herziehend. Als dem Vater
klar wurde, was er getan hatte, weinte er vor Scham. Er
packte seine Frau am Arm und bat sie um Verzeihung
(...). »Verlass mich nicht, bitte!« Die Mutter kniff die
Augen zusammen und schüttelte den Kopf. »Geh nicht
weg ...«, schrie er (...). »Ich kann das nicht«, sagte die
Mutter und ging aus dem Zimmer. Da begann er zu
brüllen. Die Tür wurde geschlossen. Der Vater brüllte.
Stunde um Stunde brüllte er. Am Ende ein paar
Hilferufe…“ (Ullmann 2004, S. 36)
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Die Realität des Handelns
• „for Nature cannot be fooled“ (Feynman
1986)
• … auch die „menschliche Natur“ nicht:
Ökonomie („Nutzenmaximierer“)
Psychologie („Identitätssucher“)
Soziologie („Macht der Gesellschaft“)
 in diese Logik („Verhaltens-“ statt
„Begründungslogik“) muss die Ethik – der
„Geist“ allein ist verführbar…
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„Wille“
• „Der freie Wille beugt sich nur (…) einer
zureichenden Begründung“ (Ott 2001)
• PZB i.S.e. Letztbegründung der Ethik ist
jedoch nicht möglich (ebd.)
• Der Wille kann nur durch Empathie
überwunden bzw. „moralisch“ werden
(Schopenhauer 1841)
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Was unseren Willen bestimmt…
• Kosten-Nutzen-Erwägungen
• Bedürfnisse und Wünsche, die an
Hoffnungen und Überzeugungen
gekoppelt sind  Lebensstile
• Streben nach Wohlbefinden
• Identitätssuche
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Ökonomische „Willenstherapie“
• Diagnose: falsche Verhaltensanreize
• Therapie: Rahmenbedingungen schaffen, die
das Handeln des „homo oeconomicus“ in die
richtige (ökologische) Richtung lenken sollen
• Problem: „neunköpfige Hydra“ (Haan, Kuckartz
1996); „Jevons-Paradox“ bzw. Rebound-Effekt
(Kaiser 2010): „…wenn die Technologie
effizienter und der Nutzer nicht gleichzeitig
suffizienter wird…“
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Psychologische „Willenstherapie"
• Diagnose: falsche Hoffnungen (Erfolgsmoral),
„psychische Korruption“ (Richter 2010)
• Therapie: „Warum lassen sich die Menschen immer
wieder den Raub ihrer Hoffnungen gefallen? Warum
wenden sie sich entmutigt wieder ab, anstatt die
Visionen, die sie sich vorübergehend zu Eigen gemacht
hatten, zu verteidigen? (…) An dieser Einsicht müssten
sie leiden“ (Richter 2011)
• Problem: Leidensverbot („herrscherliche Männerkultur“)
 Therapie: „Selbstheilung“ durch Zulassen verdrängter
ethischer Gefühle (Empathie, Offenheit, Güte); „Selbstentmündigung“ aufheben: wahre Identität  „moral.
Motivation“ (wesentliche Einflussgröße auf Verhalten!)
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Psychologische „Willenstherapie"
„Diese zum Erfolg verfluchte Gesellschaft, in der
keiner mehr weiß, wer er wirklich ist“ (Schlingensief 2008); das („Erfolgsmoral“) ist los mit uns!
Sich einlassen auf Schilderungen von „Schicksalen“ führt uns wieder zu uns selbst, indem es
durchlässig macht für unsere eigenen (verdrängten) Nöte/Gefühle – das aber setzt Beziehung
voraus, die durch rationale Argumente blockiert
wird  „moraldistanzierende Funktion“ (Bayertz)
Camus…
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Soziologische „Willenstherapie"
• Diagnose: Wandel der Gesellschaft; das
(bürgerliche) Paradigma „guter Gründe“,
„Toleranzforderungen“ und der „Unterstellung
von Vernunft“ ist nicht mehr wirksam (Nassehi
2009); Übergang von der „Über-Ich“ zur
permissiven Gesellschaft: nicht mehr „innen-“,
sondern „aussengeleiteter“ Sozialcharakter mit
verändertem Normbegriff (Reimann 2011)
• Therapie: kulturelle Praktiken (Nassehi 2006);
z.B.: „Einfach besser leben – Nachhaltigkeit als
neuer Lebensstil“ (Worldwatch Institute 2010)
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Untemehmen&Märkte IKonsum

Ethikraster fürs Regal
Konsumenten sollen mit dem Handy prüfen können, wie
nachhaltig Waren hergestellt werden. Neuer Öko-Gag oder
Kampfansage an Umweltmuffel und rabiate Arbeitgeber?
aurice Stanszus kramt sein
Handy aus d.er Hosentasche,
hält die eingebaute Kamera auf
den Strichcode einer Packung
Persil und drückt ab. Wenige Sekunden
später erscheinen auf dem Display fünf
Vierecke. J edes von ihnen leuchtet grün,
weil Henkel in einer bestimmten Rangliste einen vorderen Platz einnimmt: etwa
b eim C02 -Ausstoß oder bei nachhaltiger
Untemehmensführung.
Längst nicht so gut kommt der Filterkaffee Nescafe Gold von Nestle weg. Der
Schweizer Lebensmittelmulti erhält zwar
ebenfalls grün für seine C02 -Einsparungen. Doch bei verantwortlichem Handeln
gibt es nur gelb, weil die Eidgenossen in
einer Rangliste des US -Magazins "Fortune" lediglich im Mittelfeld landen. Rot
handelt sich Nestle ein, weil das Unternehmen in einem Schwarzbuch über
Markenfirmen auftauchte - wegen angeblich international geächteter Vermarktungsmethoden bei Babynahrung, Ausbeutung und Kindersklaverei bei Rohstofflieferanten.

M

Dass Verbraucher beim Einkauf
Strichcodes fotografieren, um via Handy
Produktinformationen einzuholen und
Preisvergleiche anzustellen, gibt es schon
länger. Neu ist, dass Konsumenten mit ihrem Mobilfunkgerät bald auch checken
können, wie nachhaltig die Ware hergestellt wurde. Zu diesem Zweck hat
Stanszus eine Art Ampel für Handys entwickelt. D er Service heißt WeGreen und
soll Menschen mit Hang zu gesundEm sowie umweltfreundlich und fair produzierten Produkten zu einem Konsum ohne
Gewissensbisseverhelfen (siehe Seite 110).
Stanszus, der Erfinder von WeGreen,
war bis vor Kurzem Student. Auf die Idee
kam er im Rahmen seiner Abschlussarbeit an der Hochschule für Wirtschaft
und Recht in Berlin mit dem Thema "Releva nte CSR-Informationen für Konsumenten". Daraus entwickelte der
24-jährige Wahl-Berliner das Projekt
WeGreen, das vom Berliner Senat gefördert wird. WeGreen sammelt Bewettungen über. die soziale Verantwortung von
Untemehmen, die sogenannte Corporate

Social Responsibility, kurz: CSR- also ob
ein Unternehmen soziale und umweltpolitische Verantwortung zeigt.
Der neue mobile Ethik-Checker ist
kein
eigenständiges
Computerprograrnm. W eGreen ist Teil des kostenlosen
Handy-Dienstes Barcoo, den das Berliner
Startup-Unternehmen checkitmobile anbietet und der durch Einscannen von
Strichcodes mit der Handy-Kamera funktioniert. Der kostenlose Service existiert
seit Januar 2009 und wurde inzwischen
mehr als 600 000-mal heruntergeladen.
Größter Knackpunkt ist die Bewertungsmethode. W eGreen vergibt selber
keine Noten, sandem beruft sich auf angeblich renommierte, öffentlich zugängige Quellen. "Mit knapp 20 Quellen können wir rund 300 Untemehmen bewerten, darunter die größten K onsumgüterhersteller, die auf dem deutschen Markt
wichtig sind", sagt Stanszus.
DIE AMPEL PROVOZIERT ZOFF

~

Die Ampeln können nur so glaubwürdig
sein wie die Autoren der Rankings. Sie
bieten dem Verbraucher allenfalls Anhaltspunkte. So fließt in dü! Ampeln zum
Beispiel das "Good Company Ranking"
ein: Es bewertet die nachhaltigen Aktivitäten der 90 größten europäischen Aktiengesellschaften. Erstellt w ird die Übersicht von der Kirchhoff Consult in Harnburg, die viele der untersuchten Unternehmen auf ihrer Kundenliste hat.
Noch ein wenig femer von der Wrrklichkeit scheint das Ranking des Instituts
für ökologische Wirtschaftsforschung
(IÖW) in B erlin, auf das sich WeGreen
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ebenfalls stützt. D enn das IÖWbewertet lediglich die Nachhaltigkeitsberichte der 150
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„Deutschland 2030“
Die Zeit der „Ichlinge“ ist vorbei,
(Opaschowski 2008). Es erscheint
nachgerade wie eine „List der Vernunft“
(Hegel), dass ausgerechnet diejenigen,
die die Umweltkrise generierten, durch ihr
eigenes Handeln die Bedingungen mit
dafür kreierten, dass ihre Nachkommen
empathisch(er) für das Schicksal
zukünftiger Generationen sind (Theobald
2011).
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„Deutschland 2030“
Die Zeit der „Ichlinge“ ist vorbei,
(Opaschowski 2008). Es erscheint
nachgerade wie eine „List der Vernunft“
(Hegel), dass ausgerechnet diejenigen,
die die Umweltkrise generierten, durch ihr
eigenes Handeln die Bedingungen mit
dafür kreierten, dass ihre Nachkommen
evtl. empathisch(er) für das Schicksal
zukünftiger Generationen sind (Theobald
2011).
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