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wort, die mir als Richtschnur dienen kann, um in allen Situationen die
moralisch richtige Entscheidung zu treffen?

Auf dieses Fragenbündel hätten viele Menschen gern eine klare und
präzise Antwort. Und tatsächlich: Antworten gibt es. Die Antworten
aber, denen man begegnet, sind so vielfältig und verschieden, dass
man sehr schnell die Orientierung verlieren kann. Ich möchte daher
zunächst ein bisschen Ordnung in diese Vielzahl von Antworten brin-
gen und habe die gängigsten klassischen Kandidaten zusammenge-
stellt.

Sie lauten:

1. Folge deinem Gewissen.

2. Folge der goldenen Regel.

3. Tu, was dir am besten nützt.

4. Tu, was den meisten Nutzen für die Allgemeinheit hat.

5. Tu, was deine Pflicht ist.

Folge deinem Gewissen
Eine nahe liegende Antwort auf die Frage, wie man handeln soll, be-
steht in dem Verweis auf das Gewissen. Wenn du herausfinden möch-
test, was das moralisch Richtige ist, dann höre einfach auf deine innere
Stimme. Sie wird dir sagen – wenn du nur richtig zuhörst –, was du zu
tun hast. Unser Gewissen, eine Art innerer, mentaler Behälter, birgt
alle unsere akzeptierten Handlungsnormen und unsere Vorstellungen
davon, was richtig oder falsch ist. Unser Gewissen ist daher die erste
und uns nächste moralische Instanz, die wir in schwierigen morali-
schen Situationen befragen können. Gewissermaßen der kostengüns-
tigste ethische Berater.

Petersen aus unserem Beispiel könnte also einfach auf sein Gewissen
hören, um zur richtigen Entscheidung zu gelangen. Das Gewissen wird
ihm die richtige Antwort liefern.

Die Lösung, das eigene Gewissen zu befragen und auf dessen Antwort
zu hören, klingt vernünftig. Denn in der Tat drückt uns ein schlechtes
Gewissen, wenn wir etwas tun, was moralisch nicht richtig ist. Ein
schlechtes Gewissen oder Gewissensbisse sind ein gutes Signal, dass wir
etwas getan haben, was wir nicht hätten tun sollen. Wir haben viel-
leicht zu einer Ausrede gegriffen, um ein Versprechen nicht halten zu
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müssen; wir hätten vielleicht jemandem helfen sollen, haben uns aber
mehr um unsere eigenen Interessen gekümmert. Andererseits: Ein
gutes Gewissen zu haben, bedeutet, das moralisch Richtige getan zu
haben und mit seiner Handlungsweise zufrieden zu sein.

Leider sind jedoch die Ratschläge des Gewissens mit Vorsicht zu ge-
nießen. Das Hauptproblem liegt darin, dass das Gewissen uns täu-
schen kann. Unsere innere Stimme kann uns falsche Dinge einflüstern
und uns in eine verkehrte Richtung oder sogar in die Irre führen. Die
Grundfrage an das Gewissen lautet nämlich: Wie können wir sicher
sein, dass das, was uns unser Gewissen sagt, wirklich richtig ist? Nur
die Tatsache, dass die moralische Handlungsempfehlung aus unserem
Gewissen stammt, bürgt noch nicht für Qualität. Wir brauchen eine
zusätzliche unabhängige Qualitätskontrolle. Doch wie könnte die aus-
sehen?

Sich auf das Gewissen zu verlassen, ist, als ob man ungeprüft den In-
halt einer Kiste kaufen würde, auf der „Made in Germany“ steht. „Made
in Germany“ mag zwar ein Qualitätssiegel sein, es garantiert aber nicht
in jedem Fall ein einwandfreies Produkt. Mit dem „Handeln by Gewis-
sen“ verhält es sich ähnlich. Die Bezugnahme auf das Gewissen kann
zwar zum moralisch Richtigen führen, muss aber nicht. Beispiele aus
der Geschichte, in denen Personen mit Berufung auf ihr Gewissen
Gräueltaten begingen, sind schnell aufgezählt. Von Erich Kästner
stammt das Zitat: „Das Gewissen ist fähig, Unrecht für Recht zu hal-
ten, Inquisition für Gott wohlgefällig und Mord für politisch wertvoll.
Das Gewissen ist um 180 Grad drehbar.“

Meistens erhält man auf diesen Einwand zur Antwort, dass diese Per-
sonen nicht dem wahren Gewissen gefolgt sind. Denn das wahre und
gute Gewissen wird uns nie etwas Falsches eingeben. Wenn es also
gewissermaßen gute und schlechte Gewissen gibt – so wie es gute und
schlechte Äpfel gibt –, wie unterscheidet man sie voneinander?

Versucht man diese Frage zu beantworten, landet man letzten Endes
bei der inhaltlichen Auseinandersetzung mit den Gewissensinhalten.
Das heißt die Qualität der Gewissensinhalte ist es, die ausmacht, ob
eine Handlung oder Entscheidung moralisch zulässig ist. Die Berufung
auf das Gewissen als Quelle für moralisch richtiges Handeln bringt uns
keinen Schritt weiter. Das Gewissen, als Summe unserer Wertvorstel-
lungen, ist bereits durch unsere Erziehung und Weltanschauungen
geprägt, es enthält nicht einfach moralisch korrekte Lehrsätze, die wir
mit genügend innerer Konzentration zu Tage fördern könnten.
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Und tatsächlich ist Petersen aus unserem Beispiel durch sein Gewissen
hin und her gerissen. Denn zum einen rät ihm sein Gewissen, dass er
seinem Freund nichts verheimlichen darf, vor allem nicht solch eine
wichtige Sache, die einen massiven Einfluss auf das Leben seines
Freundes haben wird. Zum anderen rät es ihm davon ab, ein Verspre-
chen zu brechen. Denn ein gegebenes Versprechen bricht man nicht so
einfach, vor allem in so einer wichtigen Sache, die einen massiven Ein-
fluss auf die Geschicke des Unternehmens haben kann. Wie es Peter-
sen auch dreht und wendet, mit Rekurs auf sein Gewissen ist dem Di-
lemma nicht zu entkommen. Vielmehr wird der Konflikt innerhalb
seines Gewissens ausgetragen.

Ein weiteres Problem bei der Berufung auf das Gewissen besteht darin,
dass dieses Verfahren leicht zu einem Diskussionsstopper werden
kann. In einer moralischen Streitfrage kann es passieren, dass ich mich
darauf beziehe, was mir mein Gewissen sagt. Doch auch mein Ge-
sprächspartner verweist auf seine Gewissensentscheidung. Gewissen
steht gegen Gewissen. Raum für Diskussionen und den Austausch von
Argumenten kann es dann nicht mehr geben. Das Einzige, was wir tun
können, ist, uns gegenseitig mitzuteilen, was uns unsere jeweiligen
Gewissen vorschreiben. Das ist eine unbefriedigende Situation.

Folge der goldenen Regel
Vielleicht ist die Alternative leichter zu finden als gedacht. Wenn es auf
die inhaltliche Qualität der Handlungsnormen ankommt, dann steht
uns eine mächtige Regel zur Verfügung, die sogenannte goldene Regel.
Diese Regel tritt in verschiedenen Varianten auf:

Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem anderen zu.

Behandle die anderen so, wie du selbst behandelt werden möchtest

Die goldene Regel spielt eine wichtige Rolle in vielen Religionen und
Weisheitslehren der Menschheit:

• um 500 v. Chr.: „Was du selbst nicht wünschest, das tue nicht den
Menschen an.“ − Analekten des Konfuzius XII,2[8], XV, 23[9] Kon-
fuzianismus

• 5. Jahrhundert v. Chr.: „Tue anderen nicht an, was dich ärgern wür-
de, wenn andere es dir täten.“ − Sokrates, griechischer Philosoph

• 4. Jahrhundert v. Chr.: „Man soll sich nicht auf eine Weise gegen
andere betragen, die einem selbst zuwider ist. Dies ist der Kern aller



Ein moralisches Dilemma

18

Moral. Alles andere entspringt selbstsüchtiger Begierde.“ − Mahabha-
rata, Anusasana Parva 113, 8; Mencius Vii, A, 4, Hinduismus

• 1. Jahrhundert: „Alles nun, was ihr wollt, daß die Menschen euch tun,
das tut ihnen ebenso.“ − Bibel, Matthäus 7, 12; Lukas 6, 31, Chris-
tentum[11]

• 2. Jahrhundert: „Was dir selbst verhasst ist, das tue nicht deinem
Nächsten an. Dies ist das Gesetz, alles andere ist Kommentar.“ −

Talmud, Shabbat 31a, Judentum

• 7. Jahrhundert: „Der vorzügliche Glaube ist, das, was du für dich
wünschst, auch den anderen zu wünschen, und das, was du dir nicht
wünschst, den anderen auch nicht zu wünschen.“ − Hadithsammlung
des Ahmad Ibni Hanbal, Islam

Die goldene Regel baut auf einer wichtigen Einsicht der Ethik auf: Um
die Interessen anderer Menschen angemessen zu berücksichtigen, soll-
te man versuchen, sich in die anderen Personen hineinzuversetzen, um
dann aus deren Perspektive zu beurteilen, welche Handlungen man
sich selbst wünschen würde. Die goldene Regel ist eine Einladung, die
eigene parteiische Perspektive zu verlassen und einen übergeordneten
Standpunkt einzunehmen. Insofern verkörpert die goldene Regel ein
ganz entscheidendes Prinzip der ethischen Haltung.

Der Ratschlag ist nun folgender: Vernünftige Menschen brauchen nur
der goldenen Regel zu folgen und man wird in jeder nur möglichen
moralischen Situation wissen, was zu tun ist.

Diese Regel ist einfach und offenbar leicht zu befolgen. Und sie scheint
uns die richtigen Ergebnisse hinsichtlich unserer moralischen Intui-
tionen zu liefern:

• Ich möchte nicht bestohlen werden, also sollte ich auch andere
nicht bestehlen.

• Ich möchte nicht belogen werden, also sollte ich auch andere nicht
belügen.

• Ich möchte nicht, dass man mir gegenüber Gewalt anwendet, also
sollte auch ich keine Gewalt anwenden.

Ich möchte nicht, dass mein Freund etwas vor mir verheimlicht, also
sollte ich auch nichts vor ihm verheimlichen. In unserem obigen Bei-
spiel folgt somit, dass Petersen seinem Freund von dem Gespräch mit
seinem Chef erzählen sollte. Doch halt. Auf der anderen Seite möchte
ich auch nicht, dass etwas, das ich jemandem im Vertrauen gesagt
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habe, weitererzählt wird. Das bedeutet aber, nach der goldenen Regel
dürfte ich meinem Freund nichts von dem Gespräch erzählen. Die
Regel hilft mir nicht dabei, eine Entscheidung zu treffen.

Bei einigem Nachdenken über diese ethische Superregel findet man
noch ein paar andere Probleme und Haken. Stellen Sie sich vor, Peter
hat einen Freund, der in Not geraten ist und der sich daher von ihm
Geld leihen möchte. Peter selbst ist ein sehr stolzer Mensch, er würde
nie einen seiner Freunde um Geld bitten, wenn er finanzielle Hilfe
bräuchte. Er würde also nicht wollen, dass ihm einer seiner Freunde
aus der Patsche hilft. Wenn Peter nun unserer Superregel folgt, hieße
das, dass er auch seinem Freund nicht helfen sollte.

Ein anderes Beispiel: Max ist völlig egal, wie andere Menschen ihn
behandeln, heißt das nun nach der goldenen Regel, dass es ihm egal
sein kann, wie er andere behandelt? Das deckt sich nicht mit unseren
moralischen Intuitionen. Oder betrachten wir Sonja: Sie möchte gern
in ihrem Job speziell protegiert werden. Bedeutet das für sie, dass auch
sie andere Personen protegieren sollte. Auch hier würden wir wahr-
scheinlich nicht zustimmen.

All diese Gegenbeispiele zeigen, dass unsere goldene Regel offensicht-
lich nicht ganz zuverlässig ist. Das Hauptproblem liegt darin, dass das
moralische Handeln von den subjektiven Präferenzen der Menschen
abhängig gemacht wird. Und diese Präferenzen mögen in vielen Fällen
vernünftig oder harmlos sein, aber manchmal eben nicht. Die goldene
Regel trifft einen wichtigen Kern vieler unserer moralischen Bewer-
tungen, deshalb ist sie nützlich. Aber sie kann eben auch in die Irre
führen. Und deshalb kann man sich nicht ganz auf sie verlassen.

Tu, was dir am meisten nützt: ethischer Egoismus
Die goldene Regel war für Petersen keine entscheidende Hilfe und
auch das Gewissen hat sich nicht als Ausweg herausgestellt. Da stellt
sich die Frage: Suchen wir möglicherweise in die falsche Richtung?

Wir sollten vielleicht eher von der wahren Natur des Menschen ausge-
hen. So wie sie Thomas Hobbes gesehen hat. Nach seiner Theorie ist
der Mensch von Natur aus Egoist, das heißt, er stellt stets seinen Ei-
gennutz in den Vordergrund. Ethik und Moral sind nichts anderes als
dekoratives Beiwerk für die angeblichen Gutmenschen, die letztend-
lich auch nur aus egoistischen Motiven so handeln.
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