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Editorial 
 

Edgar Nawroth, neunzigjährig 
 

Er gehört zu jener – bei katholischen Sozialethikern nicht seltenen - Spezies, die 
altert, ohne zu veralten. Und zu jenen „klassischen Greisen“, die sich immer 
noch die Möglichkeit der Steigerung offenhalten. Den Titel „Professor“ nimmt er 
wörtlich, wenn er durchdachte Wahrheiten auch dann bekennt, wenn sie als un-
angenehm oder unzeitgemäß, als „schwarz“ oder „rot“ erscheinen. 
Geistesgrößen seiner nüchternen und beharrlichen Art bewegen kaum die blü-
hende Phantasie und das Aufregungsbedürfnis eines breiten Publikums. Da hilft 
auch kein biographischer Klatsch. Die äußeren Lebensdaten sind schnell skiz-
ziert: Am 2. November 1912 wurde er im schlesischen Görlitz geboren. Im Un-
glücksjahr der „Machtergreifung“ 1933 trat er in den Dominikanerorden ein, der 
sich dem kollektiven Naziwahn enthielt und einige Widerstandskämpfer hervor-
brachte. Er studierte an der ordenseigenen Hochschule in Walberberg und wurde 
1939 zum Priester geweiht. Während des Zweiten Weltkriegs diente er als Sani-
täter und geriet in Gefangenschaft. Nach 1945 wirkte Pater Edgar als Volksmis-
sionar in Düsseldorf und redigierte die fromme Ordenszeitschrift „Gottesfreund“. 
In dieser Zeit arbeitete er auch eng mit Eberhard Welty OP zusammen, der nach 
dem Krieg als einer der einflußreichsten Sozialethiker galt und mit seiner „Wal-
berberger Bewegung“ erheblich auf die CDU-Programmatik einwirkte. 

Edgar Nawroth folgte den Spuren seines Lehrers Welty und sollte die dominika-
nische Tradition der an Thomas von Aquin orientierten Sozialethik fortführen. Zu 
diesem Zwecke studierte er von 1953 bis 1959 in Fribourg Sozialphilosophie, 
zusätzlich Volkswirtschaft und mittelalterliche Philosophie, auch deutsche Lite-
ratur. Seine philosophische Doktorarbeit, betreut von Arthur F. Utz OP, war vom 
Format her eine Habilitation und hatte die „Sozial- und Wirtschaftsphilosophie 
des Neoliberalismus“ zum Gegenstand. Sie sorgte im akademisch-liberalen 
Karpfenteich für helle Aufregung. Aber bis heute wartet man vergebens auf eine 
schlüssige „neoliberale“ Antwort auf die klassische Herausforderung: Wie läßt 
sich ökonomische Freiheit zugleich begründen und begrenzen? 

Die akademische Lehrtätigkeit Nawroths begann 1960 in Walberberg, wo er an 
der Philosophisch-Theologischen Hochschule der Dominikaner lehrte. Parallel 
dazu übernahm er 1963 in der Nachfolge von Joseph Höffner an der Theologi-
schen Fakultät Trier einen Lehrauftrag, den er bis 1985 wahrnahm. Mehrere 
Generationen von Theologiestudenten hat er in Walberberg und Trier mit sozial-
ethischen Methoden, Fragestellungen und Problemlösungen vertraut gemacht. 
Sein Vortragsstil war erfrischend nüchtern. Ein aristokratisch wirkender Domi-
nikaner „alter Schule“, Thomist aus Überzeugung, Asket mit Leidenschaft, „teu-
tonische“ Disziplin und Sachlichkeit mit einem Schuß Ironie und Sarkasmus.  
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Einen Namen machte sich Edgar Nawroth auch als Chefredakteur der Zeitschrift 
„Die Neue Ordnung“, die er - Welty nachfolgend - von 1965 bis 1984 redigierte. 
Seine Bibliographie umfaßt zahlreiche Aufsätze, Beiträge und Bücher. Kaum zu 
zählen sind die Vorträge, die er in diesen Jahren quer durch die Bundesrepublik 
gehalten hat. Seine wissenschaftliche Produktivität ist bis heute ungebrochen. 

Dabei widmet er sich nicht bloß sozialphilosophischen Grundsatzfragen auf ab-
strakt-metaphysischer Ebene, die nur wenigen Fachleuten zugänglich sind. Er 
war vielmehr immer auch an praktischen Themen und aktuellen Herausforderun-
gen von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik interessiert. Und die Feststellung ist 
nicht übertrieben, daß Edgar Nawroth ganz erheblich zur Sinnerfüllung und 
sozialpolitischen Ausgestaltung der Marktwirtschaft beigetragen hat, wenngleich 
praktisch-politische Wirkungen nur schwer abzuschätzen sind. Die geistigen 
Grundlagen der Wirtschaftsordnung und die sich wandelnden sozialen Fragen, 
vor allem die Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeitnehmer stehen bis 
heute im Zentrum seines Erkenntnis - und Gestaltungsinteresses.  

Seit den sechziger Jahren profilierte er sich als sozialpolitischer Spezialist vor 
allem zu Fragen der Mitbestimmung und Sozialpartnerschaft, der Vermögensbil-
dung und der Sozialversicherungen. Seine Sachkompetenz erwies sich vor allem 
in Fragen der Raumordungspolitik und der Bodenrechtsreform, wofür er 1987 
mit dem Heinrich-Plett-Preis ausgezeichnet wurde. Seine sozialethische Geradli-
nigkeit und Unbestechlichkeit stehen außer Zweifel. Einerseits gehört er zu den 
Beratern der Katholischen Arbeitnehmerbewegung, war auch den Gewerkschaf-
ten ein gerngesehener Ratgeber, wenn er sie zuweilen auch kräftig kritisierte. 
Andererseits berät er auch Unternehmer und führt mit ihnen fruchtbare Gesprä-
che, etwa in dem zur Institution gewordenen „Walberberger System-Sympo-
sium“. Er konnte im Lauf der Zeit die verschiedensten Regierungen, Minister, 
Parteien, Verbände und Bischöfe beraten, gerade weil er unabhängig von ihrer 
jeweiligen Couleur oder Interessenlage blieb. So erwarb er sich immer mehr den 
Ruf einer ausgleichenden Ordnungsinstanz, auf die man sich berufen kann. 

Daß ihn auch jene als kompetenten und glaubwürdigen Gesprächspartner ernst 
nehmen, die weder christgläubig noch kirchengebunden sind, hängt wohl mit 
seiner rationalen naturrechtlichen Sachbezogenheit zusammen. Seine Argumen-
tation, sein Ordnungsdenken stützt sich nicht auf Deduktionen aus Glaubenssät-
zen, sondern auf vernünftig-naturrechtliche Wertbegründung und Wirklichkeits-
gestaltung mit Sinn für das Machbare. In diesem Sinne hat Edgar Nawroth zwar 
keine neue Schule begründet, aber doch stilbildend und segensreich gewirkt. 

Sozialwissenschaftler und Studenten, Parteien und Verbände, Kirche und Staat 
haben ihm, dem unauffällig und unentwegt Arbeitenden, für seinen tapferen 
Dienst sehr zu danken. Besonders der Orden, dem er nun seit 70 Jahren angehört, 
schuldet ihm mehr als eine dankbare Verneigung. Nämlich die Fortsetzung einer 
großen und verpflichtenden Tradition. Dank Dir, Edgar! 

Wolfgang Ockenfels 
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Edgar Nawroth 
 
 

Menschenwürde und Menschenrecht 
im Zugriff der Biotechnologie  

 

 
Im Trend des Fortschrittsoptimismus unserer Leistungsgesellschaft taucht immer 
wieder die warnende Frage auf: „Darf der Mensch alles, was er kann?“ Aus ihr 
spricht die Sorge, inwieweit die technisch-wissenschaftliche Entwicklung zu 
Grenzüberschreitungen führt, die nicht ohne weiteres mit unserem Menschenbild 
und unseren ethischen Grundüberzeugungen zu vereinbaren sind. 
Wir sind heute aufgrund der humanbiologischen und gentechnischen For-
schungsergebnisse in der Lage, auch in den inneren Bereich des vorgeburtlichen 
Lebens vorzudringen und hier korrigierend und lenkend in die elementaren Le-
bensvorgänge der menschlichen Fortpflanzung einzugreifen. Auf diesen überra-
schenden Entwicklungsgang weist auch Bundespräsident Johannes Rau in seiner 
vielbeachteten Berliner Grundsatzrede zur Gentechnik vom 15. 3. 2001 hin. Es 
scheine zum ersten Mal die Menschheit fähig zu sein, so Rau, „den Menschen 
selber zu verändern, ja ihn genetisch neu zu entwerfen“. 
Rau befaßt sich daher mit grundsätzlichen Erwägungen über einen „Fortschritt 
nach menschlichem Maß“ und darüber, wie wir mit dem menschlichen Leben 
umgehen.1 Gerade mit diesem nachdrücklichen Hinweis auf unsere Verantwor-
tung gegenüber dem Leben hat Rau einen Problembereich angesprochen, der 
unmittelbar unsere natürlichen und ethischen Daseinsgrundlagen berührt und 
daher uns alle angeht. 
In der auf breiter Ebene intensiv geführten Diskussion lassen sich zwei Schwer-
punkte erkennen: 

Im Vordergrund stehen Tätigkeitsberichte, die Einblick gewähren in die faszinie-
rende Forscherarbeit der Mikrobiologen, Humangenetiker und Biotechniker. Die 
Aufschlüsselung des menschlichen Genoms wurde zum Kristallisationspunkt 
nachhaltiger Wunschvorstellungen und Erwartungen an eine sich ankündigende 
Wende zu ungeahntem Schöpfertum im Dienst des kulturellen Fortschritts und 
der leidenden Menschheit. Diese Wende wurde durch die Zeitungspresse journa-
listisch auf den Nenner gebracht: Der „neue Mensch“ der „biotechnischen Revo-
lution“. 
Im zweiten Schwerpunkt verdichtet sich in Beiträgen aus philosophisch-
pädagogischer, medizinischer und theologischer Sicht die kritische Antwort auf 
das Menschenbild des biotechnologischen Forschungsinteresses, zusammenge-
faßt in die sozialphilosophische Leitnorm: Der „integrale Humanismus“ der 
christlichen Soziallehre. Grundanliegen dieses Humanismus ist es, die Höchst-
bewertung der menschlichen Person als Wurzel, Träger und Ziel gesellschaftli-
chen Zusammenlebens herauszuarbeiten und dem biologischen Fortschrittsopti-
mismus integrierend an die Seite zu stellen. 
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I. Der „neue Mensch“ der „biotechnischen Revolution“ 
 

Das Bild eines neuen Menschen hat im Verlauf der Kulturgeschichte als Utopie 
im Wunschdenken vieler von sich reden gemacht. Es spricht auch die christliche 
Tradition im Rahmen der Erlösungstheologie vom „neuen Menschen“ an. Er 
wird aber hier dargestellt als Frucht der Erlösungstat Christi, grundgelegt aus der 
Wiedergeburt der Taufe und verlebendigt durch eine Lebenshaltung herber 
Selbstkultur mit Hilfe religiös geprägter Lebenshaltung. 

Der Apostel Paulus faßt dieses Bild in die Weisung zusammen: „So zieht denn 
an den neuen Menschen, der nach Gott gestaltet ist in wahrer Gerechtigkeit und 
Heiligkeit!“ (Eph 4,24). 

Im Unterschied zu diesem moraltheologisch verstandenen Leitbild wird der 
„neue Mensch“ der Biotechnologie erwartet als Ergebnis genetischer und bio-
technologischer Eingriffe in vorgegebene Lebensstrukturen durch den forschen-
den Menschen. 
Revolutionär ist an diesem Vorgehen, daß sich der Mensch im Rahmen des tech-
nisch-wissenschaftlichen Fortschritts die Voraussetzungen dafür geschaffen hat, 
um in die Bereiche vorzustoßen, wo innerhalb der Schöpfung die biologischen 
Grundgesetze und entscheidenden Lebenskräfte des Universums zu finden sind. 
Es ist dies der innermenschliche Bereich der Gen-Strukturen, der durch die Ent-
schlüsselung des menschlichen Genoms geöffnet worden ist; es ist der 
vorgeburtliche Raum, in dem durch die Verschmelzung von Ei und Samen der 
Lebensquell der Menschwerdung erschlossen wird; und es ist der Bereich der 
biomedizinischen Interventionen, von denen langfristig die Überwindung von 
Erbkrankheiten erwartet wird. 
Inwieweit der biomedizinische Fortschritt tatsächlich den Weg zu einer biotech-
nologischen Revolution mit weitreichenden Auswirkungen eingeschlagen hat, 
ergibt die Aufschlüsselung des biomedizinischen Problemfeldes unserer Leis-
tungsgesellschaft heute. Die bioethische Auseinandersetzung im öffentlichen 
Raum konzentriert sich im wesentlichen auf drei Angelpunkte des biotechnologi-
schen Fortschrittsoptimismus. Es sind dies die Stammzellforschung, die Keim-
bahntherapie und die Klonierungstechnik. 

1. Die Stammzellforschung und regenerative Medizin 
Unter Stammzellen versteht man sogenannte Vorläufer- oder Urzellen, die noch 
nicht spezialisiert sind. Aus ihnen entwickeln und gestalten sich in unterschiedli-
cher Weise im Laufe der menschlichen körperlichen Entwicklung das Blut und 
alle der rund 220 Zelltypen, aus denen sich der menschliche Körper aufbaut: aus 
den Haut- und Muskelzellen ebenso wie aus den Zellen der einzelnen Körpertei-
le. 
Von besonderem Interesse ist für diese Überlegungen die viel zitierte embryona-
le Stammzelle. Aus ihr geht durch Zellteilung individuelles Leben hervor. Man 
spricht diesen embryonalen Stammzellen in der Anfangsphase eine „allmächtige 
Fähigkeit“ (Totipotenz) zu, weil aus jeder von ihnen ein einzelnes oder mehrere 
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(eineiige) vollständige Lebewesen hervorgehen können. Die Zelle gilt als „Wun-
der des Lebens“ und als vielversprechender Hoffnungsträger der regenerativen 
Medizin der Zukunft. 

Als in sich unbestimmte, stets teilungsfähige Universalzellen bergen sie angeb-
lich unbegrenzte Möglichkeiten in sich für die Heilung von Erbkrankheiten 
ebenso wie für die Züchtung von menschlichen Organen und Geweben und na-
türlich auch für die Entwicklung neuartiger Medikamente.2 

Es wird freilich aus medizinischer Sicht auch auf Mängel und Grenzen der 
Stammzellentherapie hingewiesen. Zu den Hindernissen für den Einsatz dieser 
embryonalen Stammzellen gehört in erster Linie das Verbot dieser Methode 
durch das Embryonen-Schutzgesetz der Bundesrepublik (1991). Demnach ist 
jeglicher Umgang mit menschlichen Embryonen, der nicht der Fortpflanzung, 
sondern „fremdnützigen Zielen“ dient, verboten. Verboten ist es deshalb, weil 
der Einsatz von Embryonen für die Forschung ebenso wie für Heilzwecke zur 
Voraussetzung hat, daß der Embryo dafür „verbraucht“, d. h. getötet wird. 

An diesem Punkt scheiden sich bei uns die Geister zwischen dem befürworten-
den Ja und dem eindeutigen Nein zur verbrauchenden Embryonenforschung. In 
dieser harten Auseinandersetzung geht es nicht ohne weiteres um fortschritts-
feindlichen dogmatischen Starrsinn, wie behauptet wird, sondern für nicht weni-
ge um die Grundsatzfrage, wie wir mit dem Leben umgehen, um den Bundesprä-
sidenten zu zitieren. Damit rückt die entscheidende Frage in den Mittelpunkt der 
Auseinandersetzung: Ist die Tötung menschlicher Embryonen die unvermeidli-
che Voraussetzung für die Stammzellenforschung der Zukunft und für die Ent-
wicklung neuer Therapiemöglichkeiten im Krankheitsbereich? 

Wenn ja, dann ergäbe sich daraus für den Weg in noch ungeahnte medizinische 
Neuerungen und Therapiemöglichkeiten in Zukunft ein fast unübersteigbares 
Hindernis. Dem steht zunächst die biologische Tatsache entgegen, daß Stamm-
zellen auch in späteren Phasen der Zellteilung entstehen, freilich mit einge-
schränkter Wirkkraft, da die Kraft der Stammzellen mit fortschreitender Ent-
wicklung vom Embryo zum erwachsenen Menschen abnimmt. 
Die Kraft dieser erwachsenen (adulten) Stammzellen reicht aber aus, um in der 
weiteren Entwicklung viele neue Zelltypen hervorzubringen. Erwachsene 
Stammzellen dieser Art finden sich an vielen Stellen des erwachsenen Organis-
mus, z. B. im Rückenmark, im Blut, in der Leber, im Herzen. Speziell den 
Stammzellen des Knochenmarks werden neben der Erneuerung des Blutes er-
staunliche Entwicklungsfähigkeiten für die weitere Gewebebildung unterschied-
licher Art nachgesagt. 

Die Zahl der Biologen nimmt daher zu, die mit fortschreitender Forscherarbeit 
zur Auffassung kommen, mit adulten Stammzellen zumindest die gleichen Er-
gebnisse wie mit embryonalen Stammzellen erreichen zu können. 

Von der moralisch unbedenklichen Verfahrensweise abgesehen liegt bei Trans-
plantationen mit adulten Stammzellen des erwachsenen Organismus der wesent-
liche Vorteil darin, daß sie zur Therapie wieder in denselben Organismus einge-
führt werden, dem sie entnommen sind. 
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Nicht weniger eindeutig ist die abschließende Stellungnahme von kirchlicher 
Seite zur Stammzellforschung, wie sie Kardinal Joachim Meisner zusammenge-
faßt hat: Die Kirche stelle sich nicht dem menschlichen Fortschritt entgegen, 
sondern verteidige ihn soweit er „an der Würde des Menschen seine Grenze hat“. 
Die Kirche müsse und werde für die Einheit des Schutzes der Würde und der 
Rechte jedes Menschen von Anfang bis zum Ende seines Lebens eintreten. Wer 
menschliche Embryonen als Rohstoff für die Zukunft bezeichne, habe sich nicht 
nur vom christlichen Menschenbild getrennt, sondern verlasse auch den verfas-
sungsrechtlichen Konsens. Eine solche Betrachtungsweise des menschlichen 
Lebens könne man nur als zynisch betrachten.3 

Diese Einstellung liegt auf der Linie, die auch Papst Johannes Paul II. vertritt. 
Auf einem internationalen Kongreß hat er scharf die menschliche embryonale 
Stammzellforschung ebenso verurteilt wie jeglichen Organhandel. Er empfiehlt 
mit Nachdruck den weiteren Ausbau und die Absicherung des Einsatzes adulter 
Stammzellenforschung als einzig gangbaren Weg zum Schutz der Menschen-
würde und Menschenrechte im embryonalen Bereich.4 

Der Hinweis des Bundespräsidenten in seiner Berliner Rede, die Menschheit 
scheine zum ersten Mal fähig zu sein, „den Menschen selbst zu verändern, ja ihn 
genetisch neu zu entwerfen“, führt unmittelbar zum zweiten Angelpunkt der 
gegenwärtigen bioethischen Auseinandersetzung und zwar zur: 
2. Keimbahntherapie und Machbarkeitsideologie 

Die zunehmende Bedeutung der Keimbahntherapie erklärt sich aus dem gegen-
wärtigen Aufschwung der Embryonenforschung. Dieser Trend geht darauf zu-
rück, daß die Embryonen in der modernen Medizin an Bedeutung gewonnen 
haben. Man schreibt, wie es sich zeigen ließ, ihrem Organgewebe gerade bei 
Transplantationen besondere Heilkraft zu. Der zunehmende Bedarf an Embryo-
nengewebe hat den Embryo zum begehrten Heilmittel und zum Ersatzteillager 
für die medizinische Praxis werden lassen. Um derartiges Gewebe hinreichend 
zur Verfügung zu stellen, werden Frauen gegen Bezahlung gezielt schwanger 
und so als biologische Ersatzteillieferanten eingesetzt. 
Im Zusammenhang mit dieser Verwertungspraxis ist die Reagenzglasbefruch-
tung zu sehen. Sie wurde in den siebziger Jahren zum ersten Mal in England 
durchgeführt, um unfruchtbaren Eheleuten den Kinderwunsch zu ermöglichen. 
Diese Art Befruchtung gilt auch heute noch als Heilbehandlung im Falle von 
Unfruchtbarkeit. Die Problematik dieses Vorgehens aus ethischer Sicht liegt in 
der nachfolgenden Heilpraxis. Um sicher zu gehen, werden bei diesem Eingriff 
an die zwanzig Eizellen befruchtet, bei der Übertragung in den Mutterschoß aber 
durchweg nur drei befruchtete Eier eingesetzt. 
Die Antwort auf die naheliegende Frage, was mit den einkalkulierten überzähli-
gen Embryonen geschieht, lautet: Auf sie als überzählige „Schwangerschaftspro-
dukte“ wartet der aussondernde (selektive) Fruchttod mit Hilfe einer Giftspritze. 
Wie indes die öffentliche Auseinandersetzung um den Stammzellenimp ort ge-
zeigt hat, spielt die Überlegung bei den Befürwortern der Embryonenforschung 
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eine zunehmende Rolle, auch diese überzähligen Embryonen in Zukunft als 
Forschungsmaterial mit einzubeziehen und zu verwerten. 
Die weitere Entwicklung hat bestätigt, daß die Reagenzglasbefruchtung in Ve r-
bindung mit der Gen-Forschung das menschliche Leben gerade in seiner vorge-
burtlichen Phase medizinisch durchschaubar und gentechnisch überprüfbar ge-
macht hat. 

Mit dem damit angesprochenen „therapeutischen Gesichtspunkt“ wird die ge-
genwärtige medizinische Heilpraxis um eine neue genetisch begründete Methode 
erweitert: durch die Keimbahntherapie. Diese Heilbehandlung ist zwar nach dem 
deutschen Embryonenschutzgesetz noch verboten, die Auseinandersetzung mit 
ihr ist jedoch deswegen angebracht, weil sie in der internationalen medizinischen 
Diskussion wie auch bei uns mit deutlicher Sympathie rechnen kann. Sie hat zum 
Ziel, defekte krankmachende Gene durch intakte Gene zu ersetzen, um so Erb-
krankheiten radikal zu beseitigen: zweifellos eine faszinierende therapeutische 
Aufgabe der Zukunft. 

Die ihr zugrunde liegende genetische Fragestellung hat ebenfalls die moderne 
medizinische Diagnostik durch eine spezielle Problemanalyse erweitert, und 
zwar durch die so genannte voraussagende (prädiktive) Diagnose. Ihr geht es 
nicht um den sonst üblichen Befund des augenblicklichen Krankheitszustandes 
eines Patienten. Im Mittelpunkt steht vielmehr der Hinweis auf erkannte defekte 
Gene, deren krankmachende Wirkung jedoch erst im späteren Leben feststellbar 
ist. Diese mögliche Voraussicht stellt freilich die Eltern vor die schwere Ent-
scheidung, ob sie ihrem Kind das vorausgesagte Behinderten-Dasein zumuten 
oder von vornherein ersparen wollen, was nur durch die Tötung des Embryos zu 
erreichen ist. Der Gesichtspunkt der Unverfügbarkeit des Lebens, etwa aus reli-
giös motivierter Begründung, spielt für diese Sicht keine Rolle. 
Die fragliche Entscheidung über Sein oder Nichtsein im genetischen Bereich 
steht auch im Mittelpunkt einer ähnlichen Sichtweise. Sie ergibt sich ebenfalls 
aus der Reagenzglasbefruchtung und aus der möglichen Vorhersage einer geneti-
schen Behinderung. Gemeint ist die Präimplantationsdiagnostik (PID), die bei 
uns durch das Embryonenschutzgesetz gleichfalls noch verboten ist. Entwickelt 
wurde sie durch den amerikanischen Reproduktionsmediziner Mark Hughes in 
den achtziger Jahren. Diese Diagnose unterzieht den Embryo aus dem Reagenz-
glas einer genetischen Qualitätskontrolle. Ist sein Gen-Bestand nicht einwand-
frei, d. h. irgendwie defekt, dann hat er keine Aussicht auf ein Weiterleben. Er 
wird nicht in die Gebärmutter eingepflanzt, sondern weggeschüttet. Für die be-
troffenen Eltern hat die damit zusammenhängende offizielle Neubewertung der 
Behinderung als Krankheitsfall unter Umständen ein Nachspiel. 
Seit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 15.12.1997 werden 
Verfahrensfehler bei der Sterilisation, der Abtreibung oder der genetischen Bera-
tung, die zur Geburt eines unerwünschten behinderten Kindes führen, als Scha-
densfall mit Ersatzansprüchen anerkannt. Demnach kann es heute eintreten, daß 
Eltern, die die vorausgesagte Behinderung ihres Kindes nicht von vornherein mit 
den gegebenen radikalen Eingriffsmöglichkeiten beseitigt, sondern sich damit 
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abgefunden haben, sich dafür wegen „mangelnder Vorsorge“ angesichts entste-
hender gesellschaftlicher Kosten rechtfertigen müssen.5 

Durch die Embryonenforschung in Verbindung mit der Gentechnologie ist dem-
nach den Eltern die Möglichkeit gegeben, die genetischen Voraussetzungen ihres 
Kindes überprüfen zu lassen. Die Frage liegt für sie nahe, wann es möglich sein 
wird, korrigierend in die menschliche Keimbahn einzugreifen, um so die künfti-
gen Lebensvoraussetzungen des Kindes insgesamt zu verbessern. Die damit 
erneut angesprochene Keimbahntherapie ist zwar bei uns, wie gesagt, verboten, 
der Gesetzestext läßt aber ganz bewußt die Möglichkeit zur Revision des Verbo-
tes offen, nämlich dann, wenn durch den Eingriff Erbleiden an der Wurzel erfaßt 
und beseitigt werden. 
Diesem Verhalten des Gesetzgebers liegt eine bemerkenswerte widersprüchliche 
Logik zugrunde. Das Verbot zum Schutz des Lebens soll dann hinfällig werden, 
wenn der verbotene Eingriff gegen Erbleiden Erfolg hat. Der Erfolg heiligt dem-
nach die Mittel; er hat recht und wirkt Recht. Im Unterschied zur schwankenden 
Haltung des Gesetzgebers ist jedoch die abschließende grundsätzliche Bewer-
tung dieser Therapie vom Standpunkt der Humanbiologie und der christlich-
sozialen Ethik her eindeutig ablehnend. 

Die angeblichen therapeutischen Zielsetzungen der Keimb ahn-Theoretiker kön-
nen nicht verschleiern, daß es den Gen-Technologen letzten Endes um mehr und 
um anderes als medizinische Heilvorhaben geht. Wie die intensiven Versuche 
der Keimbahntherapie nahelegen, ist es für die verbreitete Machbarkeitsideologie 
eine Frage der Zeit, wann die hierbei erreichten Erkenntnisse auf den Menschen 
angewandt werden. 

In dieser Hinsicht bemerkenswert ist der Internationale Kongreß in Los Angeles 
von 1998, der sich mit der Keimbahntherapie befaßt hat. Aus den Tagungsproto-
kollen ist zu entnehmen, daß als eigentliches Ziel dieser Therapie „die Verbesse-
rung und Perfektionierung des Erbgutes“ angestrebt wird, um so den Menschen 
der Zukunft „zu optimieren“ und seine Lebensqualität zu verbessern.6 

Was jedoch bei der Faszination durch das uralte Menschheitsziel, nämlich den 
Menschen neu zu schaffen und dadurch glücklicher zu machen, offensichtlich 
nicht genügend bedacht wird, sind die möglichen negativen Folgen, weshalb 
nach dem derzeitigen Wissensstand derartige Eingriffe nicht zu rechtfertigen 
sind. Der entscheidende Grund ist nach wie vor der, daß „die Keimbahntherapie 
das Risiko potentiell neuer genetischer Schädigungen und nicht-kalkulierbarer 
Risiken in sich“ trägt, die nicht auszuschließen sind.7 

Wie Roswitha Gerner klarstellt, sind Eingriffe in die Keimbahn im wesentlichen 
Eingriffe in die genetische Integrität und in den Personencharakter des Indivi-
duums, zu dem auch die Unvollkommenheit gehöre.8 Warnende Voraussagen 
dieser Art sind auch von Forschern bestätigt worden, beispielsweise durch Jan 
Wilmut selbst, den Schöpfer des Klonschafes Dolly. Wie Wilmut festgestellt hat, 
werden geklonte Säugetiere „überdurchschnittlich häufig mit schweren Mißbil-
dungen oder tot geboren“. So hat er schwere Fehlbildungen des Herzens, der 
Lunge oder des Immunsystems festgestellt. 
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Daß bei geklonten Menschen nicht nur mit häufigen Fehlversuchen gerechnet 
werden muß – beim Klonschaf Dolly waren es 276 –, sondern auch mit schweren 
Schädigungen, steht für Jan Wilmut und Robert Jänisch außer Zweifel. Beide 
lehnen daher das reproduktive Klonen scharf ab.9 

Angesichts der Gen-Therapie und ihrer Möglichkeiten sieht jedenfalls der inte-
ressierte Bundesbürger das Schreckbild des gläsernen Menschen auf sich zu-
kommen, der gentechnisch durchleuchtet sowie biologisch kontrollierbar wird 
und sich im Alltagsleben ohne hinreichenden Datenschutz möglichen Auslese-
verfahren zu unterziehen hat. Gibt es da in unserem sozialen Rechtsstaat keinen 
Schutz gegenüber derartigen Denkrichtungen? 
Zunächst ist klarzustellen, daß in der Bundesrepublik im Vergleich zum übrigen 
Europa die Schutzstandards zugunsten des Embryos sehr hoch sind. Dafür 
spricht in erster Linie das wichtige Embryonenschutzgesetz von 1991. Es verbie-
tet die Manipulation des menschlichen Keimgutes durch Keimbahntherapie, 
Klonen und Erzeugung von Chimären. Es gibt aber bei uns deutliche Aufwei-
chungstendenzen für verschiedene Bestimmungen, hauptsächlich bedingt durch 
Geschäftsinteressen und durch die Sorge, den wissenschaftlichen Anschluß zu 
verpassen. Der Antrag der Juris tenvereinigung „Lebensrecht e. V.“ an den Bun-
destag, ein neues Konzept zum Schutz ungeborenen Lebens zu entwickeln, 
kommt daher zur rechten Zeit. 
3. Klonierungstechnik und Lebensschutz 

Der dritte Angelpunkt der bioethischen Auseinandersetzung im öffentlichen 
Raum ist die Klonierungstechnik, mit der sich der Fortschrittsoptimismus der 
Gen- und Biotechnologie in auffallender Weise zu Wort gemeldet hat. Sensatio-
nelle Meldungen über Klonierungstendenzen im internationalen Raum sorgen für 
Aufregung. Nach dem Riesenerfolg des Klon-Schafes Dolly ist das Klonen zu 
einem Mythos geworden. Der Begriff „Klon“ ist griechischen Ursprungs und 
bezeichnet einen Ableger, wie er etwa im pflanzlichen Bereich Anwendung 
findet. Ist die Produktion ganzer Organismen das Ziel, spricht man von 
reproduktivem Klonen. Für diese Methode ist typisch, daß sie die Embryonen 
dieser ganzen Körper von einer Gastmutter austragen läßt. 

Einen ganzen Organismus künstlich ohne geschlechtliche Einwirkung zu ver-
mehren, ist erstmals 1997 mit dem erwähnten Klon-Schaf gelungen. Als Dop-
pelgänger hat es das gleiche Erbgut wie sein Original. Das trifft inzwischen auch 
auf über dreihundert Kühe und viele andere klonierte Tiere zu. Wissenschaftlich 
gesehen sind die geklonten Tiere „Schöpfungen einer neuen biologischen Hoch-
technologie“. 

Will man jedoch gesunde Zellen und Gewebe oder funktionstüchtige Organer-
satzteile erhalten, um defekte Organe zu ersetzen, ist die Rede von „therapeuti-
schem Klonen“. Das Problem dieser Art Übertragung liegt in der Sorge, ob die 
Ersatzteile vom Körper angenommen oder abgestoßen werden. Es kommt dem-
nach darauf an, körpereigene Gewebe und Zellen zu züchten, die sicher ange-
nommen werden. Dazu soll das Klonieren verhelfen. 
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Um nun an die erwünschten Ersatzteile und Ersatzgewebe zu kommen, ist es 
notwendig, daß man das Erbgut eines Menschen aus einer Körperzelle in eine 
entkernte Empfängerzelle des gleichen Körpers einbringt, um so aus dem nun 
durch Teilung entstehenden Organismus individuell geeignete Stammzellen zu 
erhalten. Aus diesen werden dann gesunde Zellen und Gewebe gezüchtet, die bei 
Organschäden als körpereigene angenommen werden. 

Australische Wissenschaftler halten es aufgrund ihrer Erfahrungen für ange-
bracht, die Fortentwicklung des Klonverfahrens zu fördern und auch beim Men-
schen durchzuführen. Ihre Arbeit im Mäuselabor habe eine Quelle verschiedener 
Zellen als brauchbares Material für die „Zell-, Gewebe- und Organtherapie“ 
hervorgebracht.10 

Von besonderem Interesse ist die Frage, ob auch das reproduktive Klonen ganzer 
Menschen schon durchführbar ist. Südkoreanische Forscher haben bestätigt, daß 
dies durchaus möglich ist, und zwar durch den Hinweis, daß sie bereits einen 
Menschen geklont haben. Wie aus unterrichteter Quelle berichtet wird, sind sie 
dabei folgendermaßen vorgegangen: Sie haben einer Frau eine Eizelle entnom-
men, deren Zellkern entfernt und durch den Zellkern einer anderen Zelle dersel-
ben Frau ersetzt. Die neue Zelle teilte sich, wodurch ein Embryo entstand. Nach 
der zweiten Teilung wurde das Experiment abgebrochen und der Embryo mit 
vier Zellen getötet. Die Forscher wollten angeblich nur erproben, ob die Klonie-
rungstechniken auch beim Menschen anwendbar seien, mehr nicht. Dieses Exp e-
riment hat freilich in ganz Südkorea Empörung und bei der Fachwelt Einwände 
ausgelöst.11 

Nicht weniger aufregend war das Echo in der amerikanischen Öffentlichkeit auf 
das erste Klonen eines Menschen durch amerikanische Wissenschaftler und zwar 
durch ein Team des Biotech-Unternehmens „Advanced Cell Technologie“ 
(ACT) im Bundesstaat Massachusetts. In der Presse der USA war die Rede von 
weltweiten „entsetzten Reaktionen“. Der amerikanische Präsident George W. 
Bush  jedenfalls kritisierte nach amerikanischen Presseberichten das Vorgehen 
der Wissenschaftler. Er hoffe, es werde der Kongreß möglichst bald ein Gesetz 
zum Verbot jeglichen Klonens verabschieden. 

Auch international gesehen sind diese Forscherberichte überwiegend auf Ableh-
nung gestoßen. In Deutschland erklärte die Bundesärztekammer, mit dem Vo r-
gehen der amerikanischen Wissenschaftler sei ein „Albtraum Wirklichkeit ge-
worden“. Die Experimente seien unethisch und offenbarten eine erschreckende 
Geringschätzung menschlichen Lebens. Der Präsident der Ärztekammer J. D. 
Hoppe stellte fest, jetzt erweise sich, wie wichtig das deutsche Embryonen-
schutzgesetz sei. Auch internationale Abkommen zur Festlegung ethischen Min-
deststandards seien dringend notwendig.12 Der Vizepräsident des Europäischen 
Parlaments Ingo Friedrich erklärte, es brauche über die bestehenden Dokumente 
hinaus eine weltweite Konvention zum Schutz des menschlichen Genoms, weil 
nur durch ein solches völkerrechtliches Verbot ein ausreichender Menschen-
schutz gewährleistet werden kann. 
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Die Klonarbeit der amerikanischen ACT-Firma bezeichnete er als „dramatische 
und gefährliche Veränderung für die ganze Menschheit“. Am Ende dieser Ent-
wicklung stünden nicht nur der geklonte Mensch, sondern der Griff in die 
menschliche Keimbahn und die Manipulation an Embryonen. Diesen „Putsch 
gegen die Schöpfung und die Natur“ müßten wir verhindern.13 

Als Niederlage für die Menschheit bezeichneten Vatikanvertreter das Vorgehen 
der amerikanischen Firma. Die orthodoxe Kirche in Rußland hat Klon-Forscher 
wie auch Nutznießer von Stammzellentherapien mit dem Ausschluß aus der 
Kirche gedroht: „Wir verurteilen das therapeutische wie das reproduktive Klo-
nen“, erklärte Anatoli Hin vom Moskauer Patriarchat. Patienten, die sich behan-
deln ließen, begingen sogar „die größere Sünde“.14 

Wie wichtig in der Tat eine völkerrechtliche Konvention zum Schutz dieser 
kulturethischen Grundüberzeugungen ist, bestätigt ein kritischer Blick auf klon-
technisches Vorgehen im internationalen Raum. Einen aufschlußreichen Beitrag 
zur Umschreibung des modernen positivistisch angepaßten Selbstverständnisses 
bietet Karl Steinbuch, bekannter Informationstechniker und Bestseller-Autor. Er 
hält die vollständige physikalisch-biochemische Klärung des Lebens, der Intelli-
genz und Geistigkeit des Menschen als eines komplizierten chemisch-physi-
kalischen Laboratoriums für unbestreitbar. Der Prozeß der Ernüchterung habe 
seit Ende des vergangenen Jahrhunderts besonders intensiv die geistigen Funkti-
onen des Menschen erfaßt.15 

Steinbuch sieht seine Auffassung durch einen Kreis bedeutender Wissenschaftler 
aus Ost und West bestätigt. Wenn unter ihnen über die Möglichkeit der Entste-
hung intelligenter Wesen im Weltraum diskutiert werde, dann nur in der Sprache 
der Physik, Chemie und Molekularbiologie.16 Seine Schriften sind die Bestäti-
gung, daß die elektronischen Datenverarbeitungsmaschinen auf dem besten We-
ge sind, zum überragenden Mythos der gegenwärtigen „dritten technischen Re-
volution“ zu werden. Da ist in aller Öffentlichkeit wie selbstverständlich die 
Rede von „Elektronengehirnen“, „Denkmaschinen“ und „Maschineller Intelli-
genz“. Im Bezug auf den Computer erklärt Steinbuch, es könne eines Tages 
Maschinen geben, die aus ihrer Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt sich selbst 
in ihrer Konstruktion und ihrem Programm so abändern, daß sie vielleicht Be-
wußtsein haben werden wie der Mensch. 
Dem Menschen diesen spezifischen Begriff „Bewußtsein“ reservieren zu wollen, 
ist für Steinbuch ein Beweis für philosophische „Hinterwelt“. Eines ihrer wich-
tigsten Kennzeichen besteht angeblich darin, „die menschliche Existenz zu über-
höhen, zu mystifizieren, aus dem Bereich des rational Verstehbaren herauszu-
nehmen, gewissermaßen einen wissenschaftlichen Podest für den Menschen zu 
bauen. Wer sich dazu hergebe, „an diesem Podest mitzubauen“, sei ein Ideolo-
ge.17 

Für Kybernetiker dieser Denkrichtung ist der Mensch im Grunde ein reprodu-
zierbares kybernetisches Regelsystem mathematisch-logisch formulierbarer und 
quantifizierbarer Lebensvorgänge. Von der von Steinbuch vertretenen physika-
lisch-biochemischen Erklärung des Lebens, der Intelligenz und Geistigkeit zum 
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Verständnis des Menschen als eines komplizierten chemisch-physikalischen 
Laboratoriums ist nur ein kleiner Schritt. 
Wie zu erwarten war, sind die neopositivistischen Theorien auf entschiedenen 
Widerstand gestoßen. Die Kritik richtet sich sowohl auf die Methodik wie auf 
theoretische Festlegungen des positivistischen Vorgehens. Mit Nachdruck wird 
geltend gemacht: Wenn im Sinne naturwissenschaftlicher Methodik nur das 
exakt Meßbare mit dem Wesen der Dinge und dem des Menschen identifiziert 
wird, konkrete Teilaussagen also für das Ganze besetzt werden, dann werden 
wesentliche Dimensionen der menschlichen Wirklichkeit als angeblich „irratio-
nale“, d. h. wissenschaftlich nicht erfaßbare Elemente aus der Menschenfor-
schung ausgeklammert. 
Auf Grund empirisch-positivistischer Methodik rein quantitativer oder phäno-
menologischer Sicht, vielfach unterbaut durch materialistisch-weltanschauliche 
Voreingenommenheit, wird das Wesensbild des Menschen „zerstückelt“ und 
auseinandergerissen, wobei den herausgegriffenen unterschiedlichen Gesichts-
punkten eine ganzheitliche Deutung unterschoben wird. Diese Art „positivisti-
scher Reduktion“ (Eingrenzung, Verkürzung) des Wissenschaftsobjekts – hier 
des Menschen selbst – auf Teilgesichtspunkte, die verabsolutiert für das Ganze 
gesetzt werden, ist nicht nur unwissenschaftlich, sondern verhängnisvoll. Sie 
versperrt den modernen Humanwissenschaften, wenn sich diese Art ideologi-
scher Problemsicht fortschreitend durchsetzt, von vornherein den Zugang zur 
ganzheitlichen Sicht der menschlichen Existenz.18 

Der zusammenfassende Rückblick auf die „biotechnische Revolution“ führt zu 
der Feststellung, daß immer dann, wenn der biotechnische Zugriff ethische 
Grenzen überschreitet, die Menschenwürde gefährdet wird. 
- Das trifft auf die Stammzellenforschung zu, wenn sie den Embryo als Heilmit-
tel und als biologisches Ersatzteillager instrumentalisiert und verbraucht. 
- Das Gleiche gilt für die Reagenzglas-Befruchtung, die überzählige Embryonen 
als genetischen Abfall durch „selektiven Fruchttod“ beseitigt. 
- Die Keimbahntherapie, deren erklärtes Ziel die genetische Verbesserung des 
Menschen ist, bricht ein in den Innenraum der Persönlichkeitsverfassung, die 
durch die „genetische Integrität“ geprägt ist. 
- Die Klonierungstechnik, die angeblich zum Wohl der Menschheit befruchtete 
Zellen verbraucht, verdeckt bewußt, daß dabei das durch die Verfassung garan-
tierte Lebensrecht wehrloser Menschen für „fremdnützige Zwecke“ ausgeschal-
tet wird. 
Daraus entnehmen verantwortungsbewußte Menschen: An der personalen Würde 
und dem Lebensrecht des Menschen findet die Freiheit der Wissenschaft und 
Forschung ihre unübersteigbare Grenze. Bischof Reinhard Lettmann von Müns-
ter hat daher „therapeutisches Klonen“ zum „Unwort des Jahres“ erklärt. Er 
verwahrte sich gegen derartige „Schönfärbereien“, wenn es dabei in Wirklichkeit 
um die Tötung von Menschen im embryonalen Zustand gehe. Zugleich forderte 
Lettmann von Bundeskanzler Schröder und seinen Ministern „ein differenziertes 
ethisches Bewußtsein“. Es gebe Fragen, die nicht zur Abstimmung gestellt wer-
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den dürfen. Daß auch Schröder gentechnische Verfahren aus rein wirtschaftli-
chen Gründen für gerechtfertigt hält, ist für den Bischof „höchst bedenklich“.19 

Vielsagend sind auch die Erfahrungen von R. Kaufmann auf dem Londoner 
Symposion. In seinem Tagungsbericht stellt er fest, bei dem „dynamischen Bio-
logismus“, der in London und anderswo vertreten wird, handelt es sich im Grun-
de um ein neues Glaubenssystem und eine eigengesetzliche Heilslehre weltan-
schaulichen Ausmaßes, die mit Auffassungen des Christentums und des christli-
chen Menschenbildes unvereinbar sind. 

Die Auseinandersetzung um den „neuen Menschen“ der „biotechnischen Revolu-
tion“ führt abschließend zu der Antwort, die sich aus der humanbiologischen 
Grundeinstellung der christlichen Soziallehre ergibt. Sie stellt dem „unverstüm-
melten“ Menschenbild der „positivistischen Reduktion“ den „integralen Huma-
nismus“20 entgegen, der dem christlichen Menschenbild gerecht wird. 
 

II. Der „integrale Humanismus“ der christlichen Soziallehre 
 

Vor dem Hintergrund einer „neuen ... technizistischen Form des Positivismus“ 
(Oa 29), der aufgrund seines einseitigen analytischen Vorgehens zu einer geisti-
gen Verarmung des Menschen führt, der sich nicht mehr in seiner „Ganzheit“ 
versteht (Oa 29ff), erhält das Grundanliegen der christlichen Soziallehre begrün-
dete Aktualität. Die treibende Kraft ihres ganzheitlich-integralen Humanismus ist 
der Personalismus der Soziallehre; er umfaßt alle Werte des Menschseins und 
sichert sie im gesellschaftlichen Wandel ab. 
Diesem Personalismus geht es in erster Linie darum, das eigentliche Wesen und 
Selbstverständnis des Menschen freizulegen und zwar durch die Aufhellung der 
„wahren Verfassung“, der „integralen Berufung“ und „richtigen Anerkennung“ 
seiner wirklichen Würde und Daseinserfüllung (Gs 29ff). Die damit vorpro-
grammierte Auseinandersetzung der Soziallehre mit der Ideologie der biotechni-
schen Revolution konzentriert sich im Wesentlichen auf drei Angelpunkte. Es 
sind: die Personwürde als absoluter Normwert; der Beginn und Anspruch des 
Menschseins sowie der personale Charakter des Embryos. 

1. Personwürde als absoluter Normwert 
Für die hier angesprochene christliche Soziallehre ist das Personprinzip von 
grundlegender Bedeutung. Es ist gleichbedeutend mit dem vernunftgemäßen 
„obersten Grundsatz“, wodurch der Mensch als sozialveranlagtes und sozialge-
bundenes Wesen „Träger, Ursprung und Ziel“ aller Sozialgebilde ist (Mm 219). 
Dieses Personprinzip gibt der Soziallehre und der daraus abgeleiteten Ordnungs-
politik das ausgesprochen personalistische Gepräge. 
Die immer wieder hervorgehobene „unantastbare Würde“ der menschlichen 
Person (Mm 220) gründet in ihrer von der menschlichen Vernunft geprägten 
Geistigkeit, die die Einmaligkeit und den Selbststand der Person bedingt; ferner 
in der sittlichen Verantwortung und Entscheidungsfähigkeit des einzelnen, die 
auf die Willensfreiheit zurückgeht, und in der Gewissenhaftigkeit als innerer 
Sinn sittlicher Verantwortlichkeit. Aus der zusammenfassenden Darstellung der 



 

 15 

personalen Ordnungsleitnorm ergibt sich für die grundsätzliche Auseinanderset-
zung mit der biotechnologischen Revolution der zweite Angelpunkt. 
2. Beginn und Anspruch des Menschseins 

Zu den umstrittenen Fragen der gegenwärtigen Diskussion gehört der Beginn des 
menschlichen Lebens. Wie die damalige Bundesjustizministerin Herta Deubler-
Gmelin bedauerte, gibt es in dieser Frage unter uns noch keinen brauchbaren 
Konsens. Für den Anspruch der Menschenwürde und der Schutzwürdigkeit des 
menschlichen Lebens ist jedoch der Zeitpunkt des Beginns des Menschseins von 
Bedeutung. Nach mehrheitlicher Auffassung ist dieser Zeitpunkt mit der Be-
fruchtung der menschlichen Eizelle durch Verschmelzung des Eis mit der Sa-
menzelle gegeben. 
Wie der Zellbiologe Volker Herzog bei der Beschreibung des Befruchtungsvor-
ganges hervorhebt, teilt sich die befruchtete Eizelle und bildet durch Differenzie-
rung spezialisierte Zellen, deren Zahl bei den vielzelligen Organismen stark 
variiert. Entscheidend für den Beginn des Lebens durch Befruchtung der Eizelle 
ist jedoch, so Herzog, die Entstehung eines neuen Genoms und eines neuen 
Chromosomensatzes als existentieller Voraussetzung für die Entwicklung eines 
neuen Individuums. Der Prozeß der Vereinigung beider Zellen (Gameten) bis zur 
Bildung des Zellkerns der befruchteten Eizelle (Zygote) dauert nach Herzog etwa 
zwölf Stunden. Einen späteren Zeitpunkt für den Beginn des menschlichen Le-
bens und des Menschseins anzunehmen, um so für die Forschung mit humanen 
embryonalen Stammzellen Zeit zu gewinnen, hält er für willkürlich.21 

Die Humanbiologie stellt zudem fest, daß mit der Vereinigung der Zellkerne 
beider Gameten jeder Embryo ganz Mensch ist, da die befruchtete Eizelle keim-
haft all das enthält, was den heranwachsenden Menschen kennzeichnet und le-
bensfähig macht. Auch nach gültigem Recht hat die lebensfähige befruchtete 
Eizelle als schützenwertes menschliches Leben zu gelten, über das gemäß dem 
Embryonenschutzgesetz nicht verfügt werden darf. Wie die Bischofskonferenz 
erklärt, gehört der Wert menschlichen Lebens von seinem Anfang bis zu seinem 
Ende zu jenen Vorgegebenheiten, über die nicht abgestimmt werden kann. Dies 
sage uns auch unsere Verfassung.22 Damit ist der dritte Angelpunkt der Ausei-
nandersetzung angesprochen: 
3. Personaler Charakter des Embryos 
Umstritten ist auch, das menschliche Leben sei bereits in seinem vorgeburtlichen 
Stadium als personal zu werten und deshalb besonders schutzwürdig. Dagegen 
wird mit Nachdruck geltend gemacht, der frühe Embryo als gestaltloses „him-
beerartiges Gewächs“ lasse weder ein individuelles Organisationsprinzip noch 
eine zielbestimmte Entwicklungstendenz erkennen. 
Sozialphilosophisch geurteilt gelten aber beide Gesichtspunkte, sowohl individu-
elle Organisationskraft wie auch zielbestimmte Entwicklungsfähigkeit als ty-
pisch personalistische Leitnormen vernunftgeprägten Verhaltens, die beim Emb-
ryo noch keinesfalls anzunehmen seien; warum also das frühe Schutzgebot? 
Dieses Argument läßt die biologische Tatsache außer acht, daß der Embryo nicht 
etwa schubweise zum Menschsein heranreift. Der befruchteten Eizelle ist von 
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Anfang an, wie die analytische Zellbiologie bestätigt, das gesamte genetische 
Programm des menschlichen Organismus einkodiert, einschließlich aller späte-
ren Entfaltungsmöglichkeiten und individueller Eigenarten der Anlage nach. Es 
ist auch durch die Genforschung bewiesen, daß das volle existentielle Lebens-
programm des Menschseins durch die vollständige Information in jeder einzel-
nen Körperzelle vom Augenblick der Zeugung an gegeben ist. 

Außer mütterlicher Nährkraft und Entwicklungszeit kommt für den Embryo 
nichts mehr hinzu. Er beginnt damit aus sich selbst seine konsequente Entwick-
lung als menschliches Wesen und zugleich als menschliche Person.23 Mit einem 
rein quantitativen Entwicklungsverständnis ist eine Einschränkung des Schutz-
gebotes für den menschlichen Embryo und seine Integrität nicht überzeugend zu 
begründen. Die humanbiologische und sozialphilosophische Begründung des 
personalen Charakters des heranwachsenden Embryos, von dem seine Würde 
abhängt, läßt noch eine wichtige Frage offen; ihre Beantwortung ist ebenfalls für 
die Kultur der Menschenwürde grundlegend. 

Die Frage lautet: Warum ist die Würde des Menschen unantastbar, wie unsere 
Verfassung in Artikel 1 feststellt, und damit die staatliche Gewalt zum Schutz 
der Menschenwürde verpflichtet? Diese Frage hat nach dem letzten Weltkrieg 
die politischen Vertreter der internationalen Menschheitsfamilie monatelang 
intensiv beschäftigt. Das Ergebnis ist in der Menschenrechtscharta der Vereinten 
zusammengefaßt: 

Der Artikel 1 enthält eine allgemeingültige Wesensbestimmung des Menschen, 
die zugleich die überzeitlichen Vorbedingungen seiner unantastbaren Würde 
herausstellt. Er lautet: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rech-
ten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im 
Geiste der Brüderlichkeit begegnen!“ 
Das heißt mit anderen Worten: Die Freiheit und Gleichheit, die Vernunftbegabt-
heit und das natürlich-sittliche Bewußtsein, die soziale Veranlagung und solida-
rische Verpflichtung: Das sind die wesentlichen Voraussetzungen für jegliches 
Menschsein und seine Würde, die allen Menschen zukommt. Ihre allseitig ver-
pflichtende Anerkennung soll ein menschenwürdiges Dasein im Zusammenleben 
mit anderen ermöglichen und rechtlich absichern helfen. Diese internationale 
Vereinbarung hat sich in der Tat als Grundlage einer weltweiten Zusammenar-
beit und des Völkerfriedens bewährt. 

Sie wurde auch vom Lehramt der katholischen Kirche zustimmend erwähnt. 
Johannes Paul II. würdigte sie in seiner Ansprache vor der Vollversammlung der 
UNO am 2. Oktober 1979 in New York als „Meilenstein auf dem langen und 
schwierigen Weg der Menschheit!“ Zum 50jährigen Jubiläum dieses Dokumen-
tes erklärte er, die Menschenrechtscharta habe sich gleichsam als Lehrbuch für 
den menschenwürdigen Umgang miteinander bewährt. Auf die allgemeine Fra-
ge, warum das so ist, warum die Menschenwürde unantastbar ist, kann die Voll-
versammlung der UNO nur antworten: Weil sich die Völkerfamilie ihrem ge-
genwärtigen Selbstverständnis entsprechend so geeinigt und festgelegt hat. Ob 
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sich das für alle Zeiten und Generationen so durchhalten läßt, ist in unserer 
schnellebigen Zeit offenzuhalten. Mehr ist von dort nicht zu erfahren. 
Im Unterschied zur UNO-Charta gehen das Lehramt der katholischen Kirche und 
auch die evangelische Kirche einen wesentlichen Schritt weiter, und zwar mit der 
sozial-theologischen Begründung der Menschenwürde. Sie schließt den von der 
Charta ganz bewußt umgangenen Faktor „Schöpfergott“ ausdrücklich mit ein.  

Die Sozialtheologie untersucht aus der Sicht der biblischen Offenbarung und der 
Glaubensprinzipien die gesellschaftliche Wirklichkeit. Das christliche Men-
schenbild wird durch den Offenbarungsbericht der Bibel bestimmt, wonach Gott 
den Menschen nach seinem Bild und Gleichnis geschaffen hat (Gen 1,26f). 
Durch diese vorgesellschaftliche Begründung wurde die Gottebenbildlichkeit für 
christlich Ansprechbare zum Inbegriff unverlierbarer Würde. Unantastbar ist 
diese Würde deshalb, weil sie ursprünglich eine fremde, eine von Gott verliehene 
Würde ist. Und das gilt für alle kommenden Generationen und bleibt nach wie 
vor verpflichtend. 

Der gegenwärtige Papst fügt noch einen weiteren Grundgedanken hinzu, der die 
Menschenwürde mit einer speziellen Wertschätzung des heutigen Menschen 
verbindet. Es sind demnach in der menschlichen Natur trotz erbsündlicher 
Schwächung und persönlicher Sündhaftigkeit dennoch ausreichende Qualitäten 
und Energien vorhanden. Es gebe in ihr ein „fundamentales Gutsein“, das von 
der Gottebenbildlichkeit, vom Einfluß der Erlösung und vom Wirken des Hl. 
Geistes her begründet wird. Diese Personwürde stehe heute auf dem Spiel und 
müsse von allen verteidigt werden.24 Es ist freilich von vornherein zuzugeben, 
daß die Überzeugungskraft dieser Art Beweisführung sich auf den Kreis derjeni-
gen beschränkt, die für diese theologische Sicht zugänglich sind. 
Welchen politischen Wert kann sie in der gegenwärtigen pluralistischen Gesell-
schaft vorweisen? Den politischen Verpflichtungsanspruch, der sich aus der 
existentiellen Verflechtung von Menschenbild und Theologie ergibt, bringt das 
Konzil in seiner ganzen Tragweite zum Ausdruck. Es wird mit Nachdruck er-
klärt, alles, was – wie „jede Art von Mord“ – zum Leben selbst in Gegensatz 
stehe, was immer die Unantastbarkeit der menschlichen Person verletze und die 
menschliche Würde angreife, sei nicht nur als Schande, als Verletzung der 
menschlichen Kultur und Entwürdigung der Gesellschaft einzustufen. Darüber 
hinaus seien derartige unmenschliche Verhaltensweisen „in höchstem Maß ein 
Widerspruch gegen die Ehre des Schöpfers“.25 

Im Grunde ist es also, dieser Auffassung gemäß, der Schöpfer selber, der als 
Sachwalter jedes Menschen die Personwürde in ihrer ursprünglichen Werthaftig-
keit verbürgt und sich zu ihrem Anwalt macht. 
Zieht man die möglichen politischen Konsequenzen dieses glaubensmäßig ver-
tieften Verständnisses der Menschenwürde in Betracht, dann bestätigt sie die 
Auffassung des Konzils, daß dieser Personalismus in seinem Absolutheitscharak-
ter und seiner Konsequenz in jedem Fall, selbst wenn seine sozialtheologische 
Begründung und Motivation nicht angenommen werden, sich als „höchst hu-
man“ erweist und auf „wirklich humane Lösungen“ hindrängt.26 
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Der Mensch im Mittelpunkt: 
Ludwig Erhards genuiner Humanismus* 

 

 
Krise der Ordnungspolitik 

 
„Vielleicht kann gerade die Bundesrepublik Deutschland als ein ‚Musterland’ 
der Marktwirtschaft ... auch als Beispiel dafür dienen, daß verändertsse gesell-
schaftspolitische Zielsetzungen auch ein einmal gut funktionierendes System der 
Marktwirtschaft in Frage stellen können“ (Klose 1983:56; In diesem Sinne auch 
Jenkis 187: 61). Nach drei Jahrzehnten der „Abkehr von Erhards Ordnungspoli-
tik“ (Wünsche 2001: 108), in einer Zeit, „in der soziale Etiketten mit einer Über-
dosis strapaziert werden – in einer Welt, die trotz der sozialen Rhetorik immer 
unsozialer wird, weil man dem Markt immer weniger Chancen gibt, seine soziale 
Leistungsfähigkeit zu zeigen“ (Mühlfenzl 2002: II), wird inzwischen wieder 
häufiger an Ludwig Erhard  gedacht, über ihn gesprochen, geschrieben und sein 
Werk in Erinnerung gerufen.  

Es wird sogar gefragt, was Erhard  heute tun würde (Walter 1986; Gemper 
1999). Das ist offensichtlich ein Beweis für den „Leitbildcharakter des Kon-
zepts“ (Hasse/Quaas 2002: 11) der Sozialen Marktwirtschaft, verbunden mit der 
Hoffnung, sich die „längerfristige Orientierungsfunktion“ (Hasse/Quaas 2002: 
11) dieses „Ordnungsprinzips“ (Erhard  1962: 302) wieder zu Nutze machen zu 
können, das dieses zu „einem neuen gesellschaftspolitischem Leitbild“ (Erhard  
1962:544) qualifizierte „Ordnungsbild“ (Erhard  1962:544) besitzt, und das eine 
Umkehr „von der Anspruchs- zur Verantwortungsgesellschaft“ (Ockenfels 2002) 
dringend nahelegt. 
Es wurde allerdings auch versucht, der Gefahr einer entstehenden Orientierungs-
krise bereits vorzubeugen, wie es beispielsweise über das ebenso geduldige wie 
fundierte publizistische Wirken der Ludwig-Erhard-Stiftung in ihren „Orientie-
rungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik“ oder den „Informationen zur 
Sozialen Marktwirtschaft – Im Klartext“, erfolgt, exe mplarisch konsequent in 
Erhards ordnungspolitischen Vorstellungen zu denken und zu argumentieren. 
Gleiches gilt für die zur Nachahmung empfohlene Wahrung besonderer argu-
mentativer marktwirtschaftlicher Stringenz allein bei den deutschsprachigen 
überregionalen Zeitungen mit internationalem Wirkungskreis wie die „Frankfur-
ter Allgemeine“, „Die Welt“ und die „Neue Zürcher Zeitung“, deren Wirtschafts-
redaktionen wie aber beispielsweise u. a. auch die „Siegener Zeitung“ mit stärker 
nationalem Radius, eine ganz ausgeprägt überzeugungsfähige ordnungspolitische 
Standfestigkeit beweisen, wie sie Ludwig Erhard  vorlebte, und die gemeinsam 
einen Ludwig-Erhard-Preis verdient hätten.  
Allerdings hat – bei aller Kritik im allgemeinen – kein anderer Bundeskanzler 
der Bundesrepublik Deutschland wie Erhard  selbst, die Soziale Marktwirtschaft 
wegen ihrer Bedeutung für „das ganze Deutschland in Frieden und Freiheit (wie-
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der, B.B.G.) vereinigt zu sehen“ (Erhard  1962: 301, 225), als Leitbild verinner-
licht und als „ein schöpferisches Werk“ (Kohl 1982: 12) so eindringlich vor 
Augen gehabt, als es bei Helmut Kohl der Fall ist.  

Eine geistige Auffrischung nach den zwei Jahrzehnten ordnungspolitischer Flau-
te, soweit sie bewußtes politisches Denken im Geiste der „Politik Sozialer 
Marktwirtschaft“ betrifft, wie sie Erhard  begründet hat, erlebt das ordnungspoli-
tische Denken in den Kategorien Ludwig Erhards in Deutschland seit Mitte der 
achtziger Jahre, also bereits vor dem Zusammenbruch der sozialistisch-kollek-
tivistischen Regime und dem Fall des „Eisernen Vorhangs“. (Cf. inter alia Wün-
sche 1986; Walter 1986:7 ff., 21 ff., 47 ff., 69 ff., 93 ff., 119 ff., 139 ff., 161 ff.; 
Woll 1992:84, 124, 131, 326, 373, 396; Pitsoulis 1999; Umbach 1999; Dilling 
1999; Schlecht/Stoltenberg  2001:17, 26f., 36 ff.,41, 47 ff., 55 ff., 61 ff., 72 ff., 83 
ff., 139, 149, 174, 177,186 ff., 196; Gemper 2001:14-18, 24 f.,60, 67ff.; Has-
se/Quaas 2002:9, 12, 22, 29, 31, 33, 38, 43, 49, 76, 79, 90, 93, 103, 120, 128-
130, 146, 187, 316, 330f., 343 f. 347-349). Das ist ein Lernprozeß, vermögen 
doch nur sehr wenige noch konsequent und nachhaltig im genuin Erhardschen 
Kontext zu denken und den ordnungspolitischen Wissensgewinn, den wir Erhard 
zu verdanken haben, auch zu nutzen (Fack  inter alia 1979; Wünsche inter alia 
1985, 1986; Schwarz inter alia 1990 b; Woll inter alia 1992; Schlecht inter alia 
1999, 2001; Barbier inter alia 2002).  
„Um die Soziale Marktwirtschaft würde es heute viel besser stehen, wenn sich 
die Vertreter der Sozialen Marktwirtschaft mehr um ihre Wirtschaftsphilosophie 
gekümmert hätten“ (Wünsche 1988:19), so wie es Edgar Nawroth ebenso vor-
bildlich wie konstruktiv-kritisch getan hat (Nawroth 1962;1965) und dabei auch 
Erhards genuin humanistisches Anliegen deutlicher herausgearbeitet worden 
wäre. 
Aus dieser nachhaltigen Krise der Ordnungspolitik vermag die „Revitalisierung 
der Sozialen Marktwirtschaft im Sinne Erhards“ (Schlecht 2000:11) zu führen. 
Wir kennen also den ordnungspolitischen Leitstern, wir brauchen ihm nur ziel-
bewußt zu folgen. 
 

Leitbild auf eigenständigem Grund: „Built-in Social Balancing“ 
 

Wer aber weiß im allgemeinen überhaupt noch, wer Ludwig Erhard  war und 
wofür er stand? Heinz Erhardt, ein Komiker, oder Guido Erhard , Stürmer beim 
TSV 1860 München, wurden mir wiederholt selbst von Studierenden der Öko-
nomie, deren Studium sich ganz offensichtlich in realitätsfernen Modellrechnun-
gen erschöpfte, in Prüfungen genannt. Andere, die das Werk Ludwig Erhards 
nicht in vollem Umfange analysiert und daher nicht als eigenständiges Ord-
nungsmodell erkannt haben, sehen im Schöpfer des Begriffes „Soziale Markt-
wirtschaft“ zugleich den geistigen Vater dieser gesamten Konzeption, indem sie 
Erhards konzeptionelle Leistung auf die Form der Wirtschaftspolitik Ludwig 
Erhards reduzieren. Ein sorgfältiges Studium des Gesamtwerks Erhards wider-
legt jedoch diese These. „Ludwig Erhards Gesellschafts- und Wirtschaftskonzep-
tion“ wurde von Horst Friedrich Wünsche akribisch dokumentiert, analysiert 
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und dabei Erhards „Soziale Marktwirtschaft als Politische Ökonomie“ rekon-
struiert (Wünsche 1986).  
Erhards ordnungspolitisches Leitbild, das reine Modell erkennt, wer sein Werk 
„in Wort und Schrift“, das uns überkommen ist, mit ordnungspolitisch geübtem 
Blick als Gesamtwerk liest, systematisiert und es systemimmanent zu einem 
Modell ausformt. Dabei zeigt sich deutlich, daß die „Politik der Sozialen Markt-
wirtschaft“ (e. g. Erhard  1962: 138, 139, 292, 423, 476; 1964 :65 et passim) auf 
einem von ihm selbst entwickelten Ordnungsmodell (Erhard  1962:477), dem 
„Gefüge einer freien und sozial verpflichteten Marktwirtschaft“ (Erhard 1962:7), 
basiert. Erhard  brauchte also nicht auf ein anders Konzept der Sozialen Markt-
wirtschaft, wie – einem perennierenden Vorurteil folgend – auf das Müller-
Armacks zu vertrauen. Vielmehr konnte Erhard  auf sein eigenes Modell sozial 
verantwortlicher freier Marktwirtschaft bauen, das sich in puncto des Sozialen 
durch sein „Built-in Social Balancing“ deutlich von dem Ansatz Müller-Armacks 
unterschied, der auf eine eigenständige Sozialpolitik setzte.  
Erhards Soziale Marktwirtschaft hat mit Sozialpolitik im Sinne von Umvertei-
lung nichts gemein. Das „Soziale dieser Marktwirtschaft (wird) vor allem da-
durch verwirklicht, daß der freie Wettbewerb der besseren Leistung den Vorrang 
vor der schlechteren gibt, damit die bestmögliche Bedarfsversorgung nach Quali-
tät, Quantität und Preiswürdigkeit erreicht“ wird (Kirchhof 2001:33). „Die Sozia-
le Marktwirtschaft ist (bereits, B.B.G.) sozial, indem sie alles unternimmt, was 
die Marktwirtschaft dauerhaft sichert“, sofern Marktwirtschaft „als eine umfas-
sende soziale Ordnung“ (Wünsche 1990:29) begriffen und politisch auch als ein 
in sich geschlossener Leistungsorganismus gepflegt, und nicht als Umvertei-
lungsmechanismus mißverstanden wird. Dieses als Konsequenz aus der Einsicht, 
daß jeder gesunde Mensch für sich selbst verantwortlich ist und dementspre-
chend handeln bzw. auch behandelt werden muß. 
 

Mensch im Mittelpunkt 
 

Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu setzen und die Stabilitätspolitik 
zu prägen, war Erhard  nur am Anfang seines ordnungspolitischen Wirkens als 
Politiker gelungen, das aber so gut, daß wir heute alle noch davon profitieren, 
von den Leistungen der Sozialen Marktwirtschaft, von den Vorzügen einer frei-
heitlichen Wirtschaftsordnung, weil Erhard  stets den Menschen im Mittelpunkt 
seines Wirkens sah (Erhard  1962:484): „Dem deutschen Volk und der deutschen 
Wirtschaft zu dienen, ... dann meine ich nicht etwa nur die Industriellen, die 
Händler, die unternehmerischen Berufsstände, sondern ich meine die wirtschaf-
tenden Menschen in Ihrer Gesamtheit. Sie in den Mittelpunkt unserer Arbeit zu 
stellen, ihrem Wohl, der Wohlfahrt der deutschen arbeitenden Menschen zu 
dienen, erachten Sie (die Gewerkschaften, B.B.G.) als Ihre Aufgabe, und ich 
möchte Ihnen versichern, das betrachte ich auch als die meine“ (Erhard  
1962:111, in diesem Sinne auch 387).  

Es war eine Politik der Sozialen Marktwirtschaft, die dem Menschen dienend, 
ein Leben in freier Selbstverantwortung des Maßes und der Mitte sah und die 
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schließlich Westdeutschland das „Deutsche Wirtschaftswunder“ ermöglichte. 
Erhard  war allerdings „nicht geneigt, den Begriff des ,deutschen Wunders’ gel-
ten zu lassen“, da er „es ... als die Konsequenz der ehrlichen Anstrengung eines 
ganzen Volkes, das nach freiheitlichen Prinzipien die Möglichkeit eingeräumt 
erhalten hat, menschliche Initiative, menschliche Energien wieder anwenden zu 
dürfen“ (Erhard  1964:157). 

Daß es sich lohnt, sich die Erhardsche Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft 
zu vergegenwärtigen, liegt ganz besonders im Wesen der von ihm geprägten 
Ordnung begründet. Denn die Soziale Marktwirtschaft Ludwig Erhards ist eine 
zutiefst vom Humanum bestimmte und getragene Ordnung, eine sozial verant-
wortliche Freie Marktwirtschaft als eigenständiges Ordnungsmodell. Friedrun 
Quaas’ für eine wissenschaftliche Arbeit m. E. gewagte These, von ihr immerhin 
doch vorsichtiger als Vermutung aufgestellt, „daß auch eine noch subtilere Text-
exegese der Schriften Erhards nicht mehr zutage fördern würde, als man schon 
weiß“ (Quaas 2000:34), läßt sich im Sinne eines Denkens in den Kategorien des 
„kritischen Rationalismus“ Poppers (Popper 1975) widerlegen. In der Tat ist 
cum grano salis „doch der kritische Rationalismus (trial and error) ein wesentli-
ches Element der westlichen Demokratien und der (sozialen) Marktwirtschaft“ 
(Jenkis 2001:319), die das Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Bindung 
durch Ausübung sozialer Verantwortung auflösen (Gemper 1973): nämlich 
durch Pflichterfüllung als Ausdruck selbstverständlicher Eigenverantwortung, 
die zu tragen sich jeder Mensch bewußt sein sollte. Der Mensch selbst ist gebo-
rene Freiheit, die er verantwortungsbewußt ausüben muß. Mithin sind „weder die 
Anarchie noch der Termitenstaat als menschliche Lebensform geeignet“ (Erhard  
1962:52). Im Kontext der „ewige(n) Spannung zwischen Individuum und Ge-
meinschaft“ (Erhard  1962:51), findet demzufolge auch „nur wo Freiheit und 
Bindung zum verpflichtenden Gesetz werden, der Staat die sittliche Rechtferti-
gung, im Namen des Volkes zu sprechen und zu handeln“ (Erhard  1962:52). 
 

Spannungsbogen zwischen Freiheit, Bindung und Ordnung 
 

Aus aufgeklärter Sicht ist es daher von größter Bedeutung, die ständige Balance 
zu finden und zu halten zwischen Verantwortung und Freiheit, die exzessiven 
Gebrauch der Freiheit ausschließt, auf der einen Seite, und einer sterilen Ord-
nung auf der anderen Seite. Denn „Freiheit ist ... notwendig an die Verantwor-
tung gebunden, von jener Freizügigkeit den rechten Gebrauch zu machen“ (Er-
hard  1964:214), in der Einsicht: „Freiheit ohne das Gefühl der Bindung und 
Verantwortung treibt zur Entartung und zum Chaos“ (Erhard  1964:214; in die-
sem Sinne auch 1965:60). Mit den Worten eines bedeutenden Zeitgenossen von 
Ludwig Erhard, Carlo Schmid, widergegeben: „Freiheit ist keine Libertinage, sie 
ist Freiheit in der Bindung“. Denn „Der Mensch ist gebunden an das Schicksal 
der Gemeinschaft und an die Realität der letzten Dinge, die der Mensch in sei-
nem Glauben bewahrt“ (Schmid 1980:227). 

Es is t daher „jene verpflichtende Bindung, (die) – unabhängig von wirtschaftli-
chen Systemen – die soziale Ausrichtung der Wirtschaftspolitik nicht nur zu 
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einem Erfordernis, sondern auch zu einem Gebot macht“ (Erhard  1962:54). 
Dabei legt „das Individuum Inhalt und Grenzen seiner gesellschaftlichen Bin-
dung selbst fest“ (Nawroth 1962:55): „Um die personale Entfaltung des einzel-
nen, das ,richtige Nebeneinander’ aller übrigen und die erforderliche Sicherheit 
im gesellschaftlichen Zusammenleben zu garantieren, verzichtet jeder freiwillig 
auf die unbegrenzte Ausübung seiner Freiheitsrechte und gibt diesem seinem 
Verzicht gesetzliche Form“ (Nawroth 1962:55). Dieses ist wahrlich ein Idealbild 
gleich dem des „Maßhalten(s) als volkswirtschaftliches Gebot“ (Erhard  1962: 
280). Es bleibt aber die Hoffnung, daß aus der Lebenserfahrung heraus letztlich 
sich doch noch Erhards Vertrauen als gerechtfertigt erweist, „daß Einsicht und 
Erkenntnis, guter Wille, gesunder Menschenverstand und wirtschaftliche Ve r-
nunft zuletzt doch obsiegen werden“ (Erhard  1962:277). 

Ubi non est ordo, ibi est confusio – „Where there is no order, there is confusion“. 
Mit dem Verweis auf diese Erkenntnis von Bruder Lucas Bartolomeo Pacioli 
(geboren 1335), verweisen Wolfgang Kasper and Manfred E. Streit (Kasper & 
Streit 1998:134) – den kulturellen Hintergrund der Sozialordnung ausleuchtend – 
darauf, daß es auf Dauer keine Freiheit ohne Ordnung und keine dauerhafte Ord-
nung ohne Rücksicht und Augenmaß der Akteure geben kann. 

Die Befreiung des Individuums von staatlicher Bevormundung muß mithin be-
gleitet sein von der Rückbesinnung auf die Pflicht aus innerem Verantwortungs-
gefühl, also die Beseitigung dieses „Grunddefizits des postmodernen Pluralis-
mus“ (Winterhager 1998) als Ausdruck der Wiederbesinnung auf das Sittliche 
(Winterhager 1998: 227) als sine qua non eines kultivierten Miteinanders. Mit 
anderen Worten: „Die Freiheit darf ... nicht zu einem Götzendienst werden, ohne 
Verantwortung, ohne Bindung, ohne Wurzel. Die Verbindung zwischen Freiheit 
und Verantwortung bedarf vielmehr der Ordnung“ (Erhard  1962:589). 
 

Pflichterfüllung aus Verantwortung für Freiheit und Humanität 
 

Den bisher einzigen verläßlichen Zugang zur Persönlichkeit Ludwig Erhards, die 
auch den ersten Blick auf seine genuine Humanität freigibt, öffnet Horst Fried-
rich Wünsche (Wünsche 1986). Um Erhards Ordnungsmodell, aber auch sein 
Bild vom Menschen zu erkennen, muß man sich dann in sein sehr umfangreiches 
Werk einlesen. Klar zu erkennen gibt sich dann nicht bloß Erhards Gesell-
schafts-, insbesondere ordnungspolitisches Werk, das die Grundlagen für eine 
neue Wirtschafts- und Sozialordnung legt, sondern es verdichtet sich dabei dann 
Erhards Erkenntnis, daß die „Abhängigkeit des Einzelnen und der eigenen 
Gruppe vom Wohl des Ganzen“ (Erhard  1965:57) abhängt und Erhard  konse-
quent zum „Bewußtsein einer ,Formierten Gesellschaft’“ (Erhard  1965:57) ge-
langte, – seinem neuen Ordnungsbild. 

Diese von Erhard  anvisierte Gesellschaft spiegelt das Menschenbild, das er vor 
Augen hatte: „Nach meiner Vorstellung ist die Formierte Gesellschaft der Weg, 
der für die Zukunft eine gute Ordnung gewährleistet, die den Notwendigkeiten 
einer modernen, industrieorientierten Gesellschaft gerecht zu werden vermag. 
Diese Ordnung muß getragen sein von der Bereitschaft der Menschen, ihre frei-
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heitlichen Prinzipien anzuerkennen, sie kooperativ mitzugestalten und damit als 
lebendigen Organismus fortzuentwickeln. Damit bekommen wir die heutigen 
Probleme des Pluralismus in den Griff. Dann werden wir nicht im Kollektiv 
fühllos werden und weiter über unsere Verhältnisse leben. Dann wird auch der 
Staat in der Lage sein, durch eine an den Zukunftsaufgaben orientierte langfristi-
ge Haushaltspolitik die gemeinsamen Aufgaben eines Volkes, nämlich die sozia-
len Investitionen, in die Tat umzusetzen“ (Erhard 1966:48 f.)  
Diese Formierte Gesellschaft , formiert in der gemeinsamen Überzeugung der 
Menschen von der freiheitlich-sozialen Demokratie als Herrschaftsordnung staat-
lichen Miteinanders, „beruht ... auf der Überzeugung, daß die Menschen nicht 
nur durch Ge setze, sondern aus Einsicht das ihrem eigenen Wohle Dienende zu 
tun bereit sind“ (Erhard  1966:60).  

Mit anderen Worten: der Formierten Gesellschaft  liegt ein Bild vom Menschen 
als Zoon politicon zu Grunde, das sich innerhalb seines Lebenskontextes artiku-
liert und Teilhabe am Lebensprozeß begehrt. Erhard  sieht im Menschen einen 
selbstbewußten Bürger, der aus dem natürlichen Lebenswillen heraus selbstbe-
wußt zukunftsorientiert agiert und zielgerichtet handelt, in den geordneten Bah-
nen einer sich ständig fortentwickelnden freiheitlichen Industriegesellschaft 
verlaufend. 
Erhards Gesellschaftsbild wird von Menschen prometheischer Haltung getragen, 
die eigenverantwortlich ein – ihr – Gemeinschaftswerk gestalten, – geleitet vom 
Pflichtbewußtsein eines solidarischen Für- und maßvollen Miteinanders. Erhard  
war sich offensichtlich bewußt, daß „dort, wo menschliches Handeln im Mittel-
punkt steht, ... ein solches Handeln ... letztlich aus einem einheitlichen Grund 
erfolgen sollte“ (Winterhager 1998:7). Das ist „wirtschaftliche Sinngebung“ 
(Erhard  1954:45) und deren Erfüllung durch Werteorientierung in der Sozialen 
Marktwirtschaft, die „von lebendigen Menschen mit höchst individuellen Wün-
schen und Vorstellungen getragen wird“ (Erhard  1962:40). 

Es ist die vernunftorientierte Pflicht, getragen von der Einsicht, daß nicht nur 
„der Mensch im Mitmenschen und in der Erhaltung von Umwelt und Kreatur 
seine wichtigsten Aufgabengebiete erkennen sollte“ (Winterhager 1998:109), 
sondern auch vom Bewußtsein getragen, daß „das aus der getanen Pflicht resul-
tierende Glück ... zu einer zusätzlichen Kraftquelle (wird), sich der Pflicht immer 
wieder neu zu stellen und ihre Erfüllung anzustreben“ (Winterhager 1998:260).  

Und in der Tat: „Eine Volkswirtschaft kann auf die Dauer nur gedeihen, wenn 
sie sich in der Erfüllung ihres Dienstes am Menschen vor dem eigenen Volk und 
vor der Welt bewährt. Der materielle Erfolg ist gebunden an die Wirkungskraft 
im Geistigen und Sittlichen – ohne sie bleibt alles Materielle fragwürdig und 
flüchtig“ (Erhard  1962:387). Darin liegt die „Sinnerfüllung der Marktwirtschaft 
als sozialethische Gestaltungsaufgabe und Kulturprozeß“ (Nawroth 1965:60 ff.), 
die des „notwendigen Gespürs für das Soziale“ bedarf (Wünsche 1988).  
Mithin ist die Gestaltung der Gesellschaft als humanistischer Auftrag (Nawroth 
1983: 453 ff.) zu begreifen, die These von der „bewußten Gebundenheit an ge-
sellschaftliche Wertorientierungen“ (Hasse/Quaas 2002:10) seitens der Sozialen 
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Marktwirtschaft bestätigend. Dieser sittlichen Wertegebundenheit muß allerdings 
eine Entfesselung des Gestaltungswillens folgen, wie es Ludwig Erhard  politisch 
vorlebte. Sogar der Präsident von Rußland, Wladimir Putin, schätzt Ludwig Er-
hard  heute noch, wenn er sagt: „Ein sehr pragmatischer Mensch. Er war es, der 
das neue Deutschland, das Nachkriegsdeutschland aufgebaut hat. Sein ganzes 
Konzept für den Wiederaufbau Deutschlands begann mit der Definition morali-
scher Werte für die Gesellschaft. Das war nach dem Zusammenbruch der natio-
nalsozialistischen Ideologie für Deutschland besonders wichtig“ (Putin 2000: 
222). 
 

Entfesselung der Kreativität 
 

Die neue Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg, die Ludwig Erhard  entschei-
dend mit prägte, war der Glaube an die Kraft der Menschen und die Überzeu-
gung, daß sich genügend „verantwortungsbewußte, von der Sorge um die Nation 
erfüllte Fachleute“ (Erhard  1943/44:141) finden, die von ihrem Willen zum 
Aufbruch geleitet, „durch eine allmähliche Lockerung der wirtschaftlichen Fes-
seln“ (Erhard  1943/44:44) „die Überführung der Kriegswirtschaft in eine neue 
Friedenswirtschaft“ (Erhard  1943/44:259) zu bewerkstelligen, um dem „Verlan-
gen nach individueller Lebensführung“ (Erhard  1943/44:266) Rechnung zu tra-
gen und die „Grundlage der stabilen Währung“ (Erhard  1943/44:144) „durch 
Arbeit zurück (zu) gewinnen“ (Erhard  1943/44:220).  

Die Befreiung der Gesellschaft von ihren Fesseln – dirigistischen wie bürokrati-
schen – ist gegenwärtig eines der vornehmsten Ziele Südafrikas nach dem im 
Jahre 1994 erfolgten „Wechsel von einer oligarchischen zu einer demokratischen 
Regierungsform“ (Truu 1998:284). Im Zuge dieses weitgehenden gesellschaftli-
chen - politischen wie wirtschaftlichen - Transformationsprozesses werden, im 
Gegensatz zur Transformation in Ost-Deutschland, mit dem Ziel der Freisetzung 
der Produktivkräfte die Bedingungen hergestellt, die Kreativität zu entfesseln – 
„to unlock creativity“ (De Wet 1994:322), so wie es Erhard  auch (Erhard  1962: 
430) sehr erfolgreich handhabte, und zwar mit „Standfestigkeit und Beharrlich-
keit“ (Erhard  1962:430) sowie „Entschlußkraft“ (Erhard  1962:541), ganz kon-
sequent, unnachgiebig und kompromißlos (Harmse 1996:6) auf der Grundlage 
einer straff verfolgten Strategie über wenigstens fünf bis 10 Jahre (Harmse 1996: 
6; De Wet & Harmse 1996:8; De Wet, Harmse & Blignaut 1997: 382), „die die 
Stetigkeit einer Politik verbürgt“ (Erhard  1962:430). 
Diese „Innere Entfesselung“ (Erhard  1954:44), mithin das unerläßliche Ziel 
„wirtschaftlicher Dynamik“ (Erhard  1954:44) zu erreichen, bediente Erhard  sich 
des vertraulichen Wortes, um bei den Bürgern das unerläßliche Vertrauen zu 
bilden, weil der Glaube an die Zukunft die Grundlage allen Aufstiegs ist. Hans 
D. Barbier weist daher zu Recht darauf hin: „Die Sprache Ludwig Erhards war 
die Sprache der Ermunterung und der Zuversicht. Seine Botschaft von Freiheit 
und Wettbewerb gab den Menschen Vertrauen, und das Vertrauen wurde zum 
Stimulans des wirtschaftlichen Wiederaufstiegs. (Barbier 2002:1). Erhard  be-
herrschte die Kunst der Überzeugung der Bürger, nämlich, „daß die Wirtschaft 
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nicht als seelenloser Mechanis mus zu begreifen ist, sondern daß sie von lebendi-
gen Menschen mit höchst individuellen Wünschen und Vorstellungen getragen 
wird ...“ (Erhard  1962:40), die sie in Freiheit nur mit Verantwortung verwirkli-
chen können. Aus der Entfesselung der Kreativität erwachsen „Schöpferkraft und 
Arbeitswille“ (Erhard  1962:560), die kennzeichnend für die sich daraus entfal-
tende Spannkraft der Wirtschaft sind, die das „deutsche Wirtschaftswunder“ 
kennzeichnen. 
 

Wider vulgärökonomische Kritik am Neoliberalismus 
 

Im Lichte desjenigen „Menschenbildes“ (Erhard  1988:944) wie auch desjenigen 
„Weltbildes“ (Erhard  1964:157), das Ludwig Erhards aufgeschlossenes Denken 
einen weiteren Horizont erschloß, erscheinen Thesen wie diejenigen: „Was sich 
heute als Neoliberalismus verkauft, ist ein Rückgriff auf Methoden des Manches-
ter-Liberalismus im 19. Jahrhundert“, oder: „Dem globalen Neoliberalismus 
müssen wir Paroli bieten“ (Grass 2000:6) engmaschig, ja vulgär. Diese Art Kri-
tik hat bereits Karl Marx als „Vulgärökonomie“ beklagt, als „jene bürgerliche 
politische Ökonomie, die (im Gegensatz zur klassischen) nicht die bürgerlichen 
Produktionsverhältnisse erforscht, sondern, sich darauf beschränkt, die abgedro-
schenen und selbstgefälligen Vorstellungen ... von ihrer eigenen Welt zu syste-
matisieren, pedantisieren und als ewige Wahrheiten zu verkünden’“ (Marx 1955: 
949). 

Denjenigen Kritikern am sogenannten „Neoliberalismus“, die Ludwig Erhards 
Streben nach Wahrhaftigkeit dadurch mißachten, daß sie die Soziale Marktwirt-
schaft unbesehen in ihr Verdikt einbeziehen, und auf diese Weise ihrem Anlie-
gen unnötig einen „pauschalen Charakter“ verleihen, schwächen damit ihre 
Überzeugungskraft selbst. Sie sollten ihre Argumentation differenziert führen. 
 

Der Mensch als Citoyen 
 

Der mündige Bürger als Citoyen, der frei ist „von der staatlichen Befehlswirt-
schaft, die alle Menschen in das entwürdigende Joch einer alles Leben überwu-
chernden Bürokratie zwingt, die jedes Verantwortungsgefühl, aber auch jeden 
Leistungswillen abtöten“ (Erhard  1962:52), bedarf in einer Demokratie, die 
„immer offen für Ideen und insbesondere für oppositionelle Ideen“ (Popper 
1971:27) ist, keiner ideologischen Bevormundung, zumal „Ideen (doch, B.B.G.) 
... nur in einer offenen Gesellschaft eine Gelegenheit (haben,) zu siegen (Popper 
1971:27) und Ideologien im Sinne Marx’ falsches Bewußtsein spiegeln. 
Aber nicht nur den Kritikern, jedem Gutwilligen, der darum besorgt ist, aus der 
Krise der Ordnungspolitik herauszufinden, sei empfohlen, Erhards Werk sorg-
fältig zu studieren, um seinem Leitbild – als dem einer humanistischen Gesell-
schaftsordnung – gerecht werdend, zu folgen: „Nicht die freie Marktwirtschaft 
des liberalistischen Freibeutertums einer vergangenen Aera, auch nicht das ,freie 
Spiel der Kräfte’ und dergleichen Phrasen, mit denen man hausieren geht, son-
dern die sozial verpflichtete Marktwirtschaft, die das einzelne Individuum wieder 
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zur Geltung kommen läßt, die den Wert der Persönlichkeit oben an stellt und der 
Leistung dann aber auch den verdienten Ertrag zugute kommen läßt, das ist die 
Marktwirtschaft moderner Prägung“ (Erhard  1962:70). Kann es in einer realen 
Welt überhaupt ein humanistischeres „Ordnungsbild“ (Erhard  1962:70) geben, 
in dem der einzelne als „Staatsbürger wie jeder andere, sich aus seiner Erkennt-
nis verpflichtet fühlt“ (Erhard  1962:375), mithin „jene verpflichtende Bindung“ 
(Erhard  1962:54) empfindet, um in verantwortungsbewußter „voller Bindung in 
einem ausgewogenen Ordnungsgefüge“ (Erhard  1962:455) als togatus, ein Bür-
ger im Friedensgewande, als Citoyen(ne), zu wirken, wie es Ludwig Erhard  
sowohl konzeptionell als auch politisch vollendet hat? 
Erhards klares „Ordnungsbewußtsein“ (Erhard  1962:487) zielt also auf eine 
Ordnung für Menschen, also „keine Ökonomisierung des Lebens“ (Erhard  
1962:523), wie auch „keine Untertanen, sondern ... Bürger, das heißt Menschen, 
die frei die Lebensordnung des Ganzen mitbestimmen wollen, um sie frei ver-
antworten zu können“ (Schmid 1980:29). Homo hominem civis bonus est, wäre 
das Ideal. Es ist die Ordnung für einen Menschen, der, wie Karl Marx erkannt 
hat, „die Bedingungen seiner Existenz selbst produziere: eben durch Arbeit“ 
(Schmid 1980:312). Diese Arbeit jedoch wird von ihm in Selbstverantwortung 
„nicht verabsolutiert“ (Schmid 1980:312). 
Weder der Staat oder eine andere öffentliche Institution sollte einem Bürger 
persönliche Verantwortung abnehmen, solange er sie selbst tragen und sich 
selbst helfen kann. Der Staat hat in seinem Bürgern einen Citoyen, also einen 
verantwortungs- und pflichtbewußten Bürger zu sehen und diesen dementspre-
chend auch als mündigen Bürger zu behandeln.  

Das ist eine Grundvoraussetzung für das Verhältnis zwischen dem Bürger als 
Staatsbürger und dem – seinem – Staat. Denn, „Wer ist das würdigste Glied des 
Staates? Ein wackerer Bürger“ (Johann Wolfgang von Goethe), für den er die 
Rahmenbedingungen setzen muß, innerhalb derer sich der zivilisierte Umgang 
miteinander vollziehen muß: Darauf zu achten, daß die Regeln eines ,fair play’ in 
der Gesellschaft eingehalten werden und Regelverletzungen im bürgerlichen 
Leben nach rechtsstaatlichen Grundsätzen in Staat und Wirtschaft gegebenenfalls 
geahndet werden.  
Als ein Citoyen ist sich der Mensch bewußt, daß er nicht nur staatsbürgerliche 
Rechte, sondern auch persönliche Pflichten hat, denen er im Kontext einer sozial 
verpflichteten freien Marktwirtschaft in dreifacher Weise nachkommen muß: als 
homo oeconomicus, als homo socialis sowie als homo politicus. In dieser Hin-
sicht erscheint eine Konzeption von James N. Blignaut von beachtlichem Inte-
resse, der drei Arten von Verantwortung unterscheidet, die der einzelne wahrzu-
nehmen hat und die diese Dreiheit spiegelt: „the personal responsibility to 
contribute to his own welfare“, „the individual’s responsibility towards the socie-
ty of which he is a member“ und „the individual’s responsibility towards the 
government“ (Blignaut 1997:11f.). 

Eigencharakter der Arbeit 
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Erhard  hat, seinem Bild vom Menschen als mündigem Bürger entsprechend, der 
seine „Wesensbejahung in der Arbeit“ sucht (Schmid 1980:312), mit der Sozia-
len Marktwirtschaft eine diesem Menschenbild adäquate Wirtschafts- und Sozi-
alordnung zugeordnet, die mit dem pragmatischen Ziel „Wohlstand für alle“ 
(Erhard  1964), im Kontext „einer arbeitsteiligen, marktwirtschaftlichen Ord-
nung“ (Wünsche 1986:145) Vollbeschäftigung anvisiert. Denn „eine um den 
Markt zentrierte Wirtschaftsgesellschaft ist nur bei Vollbeschäftigung zu ver-
wirklichen“ (Wünsche 1986:145). Schlecht unterstreicht – diese These Wünsches 
bestätigend –, daß „Ludwig Erhard und seine Mitstreiter diesen Begriff („Wohl-
stand für alle“, B.B.G.) nicht nur materiell, sondern vor allem auch als „Arbeit 
für alle“ verstanden haben (Schlecht 2000:11). Dem besonderen „Eigencharak-
ter“, den „die menschliche Arbeit“ hat, die nicht nur eine wirtschaftliche und 
rechtliche, sondern auch einer „Rücksicht“ bedarf, „die sittliche bzw. religiöse“ 
Dimension ausleuchtend, wurde in der Wiederaufbauphase nach dem Zweiten 
Weltkriege verständlicherweise besondere Beachtung gewidmet (Welty 1946: 
12), denn „Menschliche Arbeit ist niemals Selbstzweck“ (Welty 1946:122). 
„Nur der wahrhaft ,geöffnete’ Humanismus: geöffnet zur richtigen Auffassung 
vom menschlichen Leben und seiner eigentlichen Sinnerfüllung, geöffnet zur 
umfassenden Entwicklung des ganzen Menschen und der Menschheit insgesamt, 
geöffnet zur richtigen Auffassung vom menschlichen Leben“, also „geöffnet zu 
den Werten des Geistes, der Kultur und religiösen Wertewelt... ist die Grundlage 
und Leitnorm fortschrittlicher Kulturethik“ (Nawroth 1983:484). Es ist eine 
holistische, gesamtheitliche Perspektive, die „eine einzige allumfassende, aber 
nicht materialistisch zerteilte, sondern organisch in sich auf- und durchgeglieder-
te Wirklichkeit“ (Smuts 1938:XXIX) verkörpert in unserer „im zweifachen Sinn“ 
pluralistischen Gesellschaft, die „weltanschaulich pluralis tisch und interessen-
pluralistisch“ ist (Nell-Breuning 1983:3).  
 

Anmerkung 
*Dieser Beitrag ist Herrn Professor Dr. phil. Edgar Nawroth OP, meinem freundschaft-
lich-kollegialen Partner der Walberberger System Symposien – Gesellschaft und Wirt-
schaft –, anläßlich seines 90. Geburtstages gewidmet. 

Literatur 
Hans D. Barbier 2002: Rot-grüne Roßtäuscher. In: Im Klartext. Informationen zur Sozia-
len Marktwirtschaft, November, Ludwig-Erhard-Stiftung: Bonn. 
James N. Blignaut 1997. Responsibility and Choice in a Free Society. Gastvorlesung an 
der Universität Siegen am 1. Juli 1997. 
Geert L. De Wet 1994. The RDP and a Structural Problem in the South African Economy. 
In: The South African Journal of Economics. University of Pretoria. Vol. 62 (2): 307-332. 
Geert L. De Wet & Harmse, Chris 1996. An Appraisal of the 1994 Macro-Economic Stra-
tegy of the South African Government in Terms of Conditions for Sustainable Economic 
Growth and Development. In: BEPA Presentations. Nr. 19:8. Pretoria: Department of 
Economics, University of Pretoria. 
Geert L. De Wet, Harmse, Chris & Blignaut, James N. 1997. Economic Systems Ap-
proach Applied to South Africa. In: East Asian Development Experience: Economic 



 

 29 

System Approach and Its Applicability. Edited by T. Yanagihara/S. Sambommatsu. To-
kyo: Institute of Developing Economies. 
Anne Dilling 1999. Was würde Ludwig Erhard heute tun? In: Gemper 1999: 45-55. 
Ludwig Erhard 1962. Deutsche Wirtschaftspolitik. Der Weg der Sozialen Marktwirt-
schaft. Econ & Knapp: Düsseldorf, Wien, Frankfurt/Main. 
Ludwig Erhard 1943/44. Kriegsfinanzierung und Schuldenkonsolidierung, Denkschrift, 
Institut für Industrieforschung: Berlin – Nürnberg. 
Ludwig Erhard 1954. Deutschlands Rückkehr zum Weltmarkt. Econ-Verlag: Düsseldorf. 
Ludwig Erhard 1964. Wohlstand für alle. Econ Verlag: Düsseldorf & Wien. 
Ludwig Erhard 1965. Die Marktwirtschaft wird fortgesetzt. In: E.W. Mänken/Mundorf, 
Hans (Hrsg.). Parteien – Personen – Programme. 12 Interviews aus dem Industriekurier. 
Becker & Wrietzner Verlag: Düsseldorf. 
Ludwig Erhard 1966. Das sagte der Bundeskanzler. Prof. Dr. Ludwig Erhard in Reden 
und Interviews. Osang Verlag: München. 
Ludwig Erhard 1988. Sparsamkeit und Nüchternheit. Regierungserklärung vom 10. No-
vember 1965. In: Karl Hohmann (Hrsg.). Ludwig Erhard. Gedanken aus fünf Jahrzehnten. 
Reden und Schriften. Econ Verlag: 1988. 
Ludwig-Erhard-Stiftung (Hrsg.) 1993. Adjektivlose oder Soziale Marktwirtschaft? Bonn. 
Ludwig-Erhard-Stiftung (Hrsg.) 2001. Soziale Marktwirtschaft als Aufgabe. Neue Her-
ausforderungen und bewährte Prinzipien. Krefeld: Sinus-Verlag.  
Fritz Ullrich Fack (1979). Soziale Marktwirtschaft. Eine Einführung. Verlag Ploetz: Frei-
burg & Würzburg. 
Fritz Ullrich Fack/Hort, Peter (1985). Soziale Marktwirtschaft. Stationen einer freiheitli-
chen Ordnung. Verlag Ploetz: Freiburg & Würzburg. 
Bodo B. Gemper (Hrsg.) 1973. Marktwirtschaft und Soziale Verantwortung. Peter Han-
stein. Verlag: Köln. 
Bodo B. Gemper 1983. Religion und Verantwortung als Elemente gesellschaftlicher Ord-
nung. Vorländer: Siegen. 
Bodo B. Gemper (Hrsg.) 1999. Was würde Ludwig Erhard heute tun? Lohmar & Köln: 
Josef Eul Verlag. 
Bodo B. Gemper (Hrsg.) 2001. Wirtschaftsfreiheit und Steuerstaat. Lohmar & Köln: Josef 
Eul Verlag. 
Bodo B. Gemper 2002. A Socially Responsible Free Market Economy: Ludwig Erhards 
Model Applied to South Africa. Manuskript. 
Günter Grass 2000. Den Mund aufmachen, sich einmischen! In: Im Klartext. Das Maga-
zin zur Sozialen Marktwirtschaft. Heft 28 (2/2000) Ludwig-Erhard-Stiftung: Bonn. 
Chris Harmse 1996. Economic Value System: Economic Transition under Apartheid and 
the Post Apartheid Government’s Proposed new Macro-Economic Strategy. http:// gen-
eral.rau.ac.za/aambeeld/November 1996/economy.htm 15 Oct. 02. 
Helmut W. Jenkis 1987. Stabilisation of the Social Structure versus Change of the Indu-
strial Structure. The Case of the Ruhr District. In: Bodo B. Gemper (Hrsg.) Structural Dy-
namics of Industrial Policy. Transaction Books: Brunswick (U.S.A.) und Oxford (U.K.). 
Helmut W. Jenkis 2001. Hatte die DDR eine Überlebenschance? – Illusionen über die 
wirtschaftliche Lage. In: Heiner Timmermann (Hrsg.). Deutsche Frage. Von der Teilung 
zur Einheit. Duncker & Humblot: Berlin. 



 

 30 

Wolfgang Kasper / Streit Manfred E. 1998. Institutional Economics. Social Order and 
Public Policy. Edward Elgar: Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA. 
Paul Kirchhof 2001. Wirtschaftsrecht und Steuerstaat. In: Bodo B. Gemper (Hrsg.). Wirt-
schaftsrecht und Steuerstaat. Festvortrag zu Ehren des Vorsitzenden der Ludwig-Erhard-
Stiftung, Prof. Dr. Christian Otto Schlecht. Josef Eul Verlag: Lohmar & Köln. 
Alfred Klose 1983. Marktwirtschaft als Ziel der Gesellschaftspolitik. In: Alfred Klose & 
Gerhard Merk (Hrsg.). Marktwirtschaft und Gesellschaftsordnung. Wolfgang Schmitz 
zum 60. Geburtstag. Duncker & Humblot: Berlin. 
Helmut Kohl (1982). Für eine Politik der Erneuerung. Regierungserklärung vor dem 
Deutschen Bundestag vom 13. Oktober 1982. Berichte und Dokumentationen, Presse- und 
Informationsamt der Bundesregierung: Bonn. 
Rolf H. Hasse/Friedrun Quaas (Hrsg.) 2002. Wirtschaftsordnung und Gesellschafts-
konzept. Zur Integrationskraft der Sozialen Marktwirtschaft. Bern, Stuttgart, Wien: Ver-
lag Paul Haupt. 
Karl Marx 1955. Das Kapital. Kritik der Politischen Ökonomie, Erster Band, 5. Aufl. 
Dietz Verlag: Berlin. 
Isabel Mühlfenzl (2002). Laudationes. Ludwig-Erhard-Preis für Wirtschaftspublizistik. In: 
Ludwig-Erhard-Stiftung (Hrsg.).Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, 
Nr. 94 (Dezember): Bonn. 
Edgar Nawroth 1962. Die Sozial- und Wirtschaftsphilosophie des Neoliberalismus. F.H. 
Kerle Verlag: Heidelberg.  
Edgar Nawroth 1965. Zur Sinnerfüllung der Marktwirtschaft. Verlag J.P. Bachem: Köln. 
Edgar Nawroth 1983. Die Gestaltung der Arbeitsgesellschaft als humanistischer Auftrag. 
In: Gemper 1983: 455 ff. 
Oswald von Nell-Breuning SJ 1983. Christ in einer interessenpluralistischen Gesellschaft. 
In: Gemper 1983: 3-19. 
Wolfgang Ockenfels 2002. Von der Anspruchs- zur Verantwortungsgesellschaft: Was ist 
zu tun? bku – Bund Katholischer Unternehmer, Grüne Seiten Nr. 54 (Juni): Köln. 
Athanassios Pitsoulis 1999. Was würde Ludwig Erhard heute tun? In: Gemper 1999: 19-
29. 
Karl R. Popper 1971. Herbert Markuse und Karl Popper. Revolution oder Reform? Eine 
Konfrontation. Kösel-Verlag: München. 
Karl R. Popper 1975. The Logic of Scientific Discovery, 8th Impression. Hutchinson 
Publishers: London. 
Wladimir Putin 2000. Aus Erster Hand. Gespräche mit Wladimir Putin. Wilhelm Heyne 
Verlag: München. 
Friedrun Quaas 2000. Soziale Marktwirtschaft. Wirklichkeit und Verfremdung eines Kon-
zepts. Verlag Paul Haupt: Bern, Stuttgart, Wien. 
Otto Schlecht 1999. Ordnungspolitische Leitsätze – heute so notwendig wie vor 50 Jah-
ren. In: Ludwig-Erhard-Stiftung (Hrsg.).Die deutsche Wirtschaftsordnung. 50 Jahre nach 
dem Leitsätzegesetz. Sinus-Verlag: Krefeld. 
Otto Schlecht 2000. Ist die deutsche Wirtschaftspolitik richtig? In: Ludwig-Erhard-Stif-
tung (Hrsg.) 2000. Ist die deutsche Wirtschaftspolitik richtig? Zum 100. Geburtstag von 
Wilhelm Röpke. Sinus-Verlag: Krefeld. 
Otto Schlecht 2001. Ordnungspolitik für eine zukünftige Marktwirtschaft. Erfahrungen, 
Orientierungen und Handlungsempfehlungen. Frankfurter Allgemeine Buch: Frankfurt am 
Main. 



 

 31 

Otto Schlecht/Gerhard Stoltenberg (Hrsg.) 2001. Soziale Marktwirtschaft. Grundlagen, 
Entwicklungslinien, Perspektiven. Verlag Herder: Freiburg, Basel, Wien. 
Carlo Schmid 1980. Politik muß menschlich sein. Politische Essays. Scherz Verlag: Bern 
& München. 
Gerhard Schwarz (Hrsg.) 1990 a. Das Soziale der Marktwirtschaft. Verlag Neue Zürcher 
Zeitung: Zürich. 
Gerhard Schwarz 1990 b. An den Grenzen des Wohlfahrtsstaates In: Gerhard Schwarz 
1990 a: 11-15. 
Jan Christian Smuts 1938. Die holistische Welt. Alfred Metzner Verlag: Berlin. 
Mihkel L. Truu 1998. South Africa: Political Economy or Virtual Economics? In. South 
African Journal of Economic and Management Sciences, Vol. 1, Nr. 2 (June), Faculty of 
Economic and Management Sciences, University of Pretoria, 
Christine Umbach 1999. Was würde Ludwig Erhard heute tun? – Ludwig Erhard als Leit-
figur für neue Perspektiven in der Gesellschaft. In: Gemper 1999: 31-42. 
Norbert Walter (Hrsg.) 1986. Was würde Erhard heute tun? Horst Poller Verlag/BONN 
AKTUELL :Stuttgart. 
Eberhard Welty 1946. Vom Sinn und Wert der menschlichen Arbeit. F.H. Kerle Verlag: 
Heidelberg. 
Eberhard Winterhager 1998. Die vergessene Pflicht. Das Grunddefizit des postmodernen 
Pluralismus. Vorländer: Siegen. 
Artur Woll 1992. Wirtschaftspolitik, 2. Aufl. München: Verlag Franz Vahlen: München. 
Horst Friedrich Wünsche 1985. Ludwig Erhards Konzept der Sozialen Marktwirtschaft. 
Erläuterungen und Interpretationen auf der Grundlage von wissenschaftlichen Schriften 
Erhards. Manuskript: Bonn. 
Horst Friedrich Wünsche 1986. Ludwig Erhards Gesellschafts- und Wirtschaftskonzep-
tion. Soziale Marktwirtschaft als Politische Ökonomie. Verlag BONN AKTUELL: Stutt-
gart. 
Horst Friedrich Wünsche 1988. Egon Edgar Nawroth und das notwendige Gespür für das 
Soziale. IRSW Bonn. Unabhängiges Institut für Rechts- Sozial- und Wirtschaftswissen-
schaften e.V.: Bonn & Siegen. 
Horst Friedrich Wünsche 1990. Die Soziale Marktwirtschaft als umfassende soziale Ord-
nung. In: Schwarz 1990 a: 24-29. 
Horst Friedrich Wünsche 1993a. Soziale Marktwirtschaft und der Rückfall des Neolibera-
lismus in den Harmonieglauben. In: Die Neue Ordnung, 47. Jg.: Bonn, 164-169. 
Horst Friedrich Wünsche 1993b. Ludwig Erhards Verständnis von Sozialer Marktwirt-
schaft. In: Ludwig-Erhard-Stiftung (Hrsg.) 1993: 45-54. 
Horst Friedrich Wünsche 2001. Die Verwirklichung der Sozialen Marktwirtschaft nach 
dem Zweiten Weltkrieg und ihr Verfall in den sechziger und siebziger Jahren. In: 
Schlecht/Stoltenberg 2001: 61-114) 
 
Prof. Dr. rer. pol., Lic. rer. pol. Bodo B. Gemper dozierte Volkswirtschaftslehre 
(1972-2001) an der Universität Siegen. 
 

 
 



 

 32 

Horst Friedrich Wünsche 
 
 

Edgar Nawroths Beitrag 
zur Fortentwicklung der Wirtschafts- und 

Sozialphilosophie des modernen Liberalismus  
 

 
I. 

 

Ich verdanke Egon Edgar Nawroth viel, und ich würde das mit dem vorliegen-
den Beitrag gern zum Ausdruck bringen.* Aber es geht nicht um mich, und ehr-
lich gesagt geht es mir auch nicht allein um die Verdienste von Pater Nawroth. 
Ich möchte mich in erster Linie mit einem prinzipiellen, für Gegenwart und Zu-
kunft wichtigen Sachverhalt befassen, zu dessen Klärung Nawroth beigetragen 
hat. 

Nur kurz zur Einführung: Wenige Wochen nach Abschluß meines Studiums bin 
ich Egon Edgar Nawroth begegnet. Er hat mich von Friedrich August von Hayek  
weg, zu Ludwig Erhard  hin geführt. Das war ein schwieriges Unternehmen, denn 
– wie es so geht bei einer wissenschaftlichen Ausbildung – mir waren Kenntnis-
se, Zuneigungen, Vorlieben und viel Selbstbewußtsein vermittelt worden. Ich 
konnte rhetorisch geschickt argumentieren und diskutieren. Die Techniken des 
kritischen Fragens und des Sich-selbst-in-Frage-Stellens hatte ich nicht zu üben 
brauchen.  
Ich hatte Hayek  gehört, mit ihm gesprochen, seine Schriften studiert und man-
ches auswendig gelernt. Einiges konnte ich getreulich repetieren, anderes gefäl-
lig interpretieren. So ausgestattet und zusätzlich noch mit Hayeks freundlich 
formulierter Vorwarnung und einigen guten Wünschen versehen, kam ich zu 
Ludwig Erhard  – und alsbald war ich sehr, wirklich sehr überrascht und heftig 
irritiert: Erhard  sprach tatsächlich und voller Überzeugung von der Sozialen 
Marktwirtschaft und mahnte mich, den Begriff stets groß zu schreiben. Es schien 
mir unfaßbar, daß dieser große Mann nicht verstanden haben sollte, daß die 
Marktwirtschaft als solche schon „sozial“ ist und kein Attribut benötigt.  
Heute empfehle ich allen, Nawroth zu lesen, sobald sie an der Weisheit neolibe-
raler Positionen zu zweifeln beginnen und Tiefgründigeres über Mängel im neo-
liberalen Denksystem erfahren möchten oder nach Hinweisen über Inhalt und 
Bedeutung der Sozialen Marktwirtschaft im Sinne von Ludwig Erhard  suchen. 
Für mich war Nawroth ein guter Führer zum Studium der Primärquellen, und mir 
scheint es gerade jetzt, in einer Zeit berechtigter wirtschaftlicher und sozialer 
Unzufriedenheit und beträchtlicher politischer Unsicherheit, wichtig, das Origi-
nale zu inspizieren. 
Ludwig Erhard  – und nicht etwa ein Hochschullehrer aus Freiburg, Genf, Müns-
ter oder Istanbul – hat nach Ende des Zweiten Weltkrieges das wirtschaftliche 
und soziale Wunder in Deutschland ausgelöst. Erhard  hat – so berichten viele – 
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seinen Weg unbeirrt von Bedenkenträgern, Ratschläglern und Besserwissern 
verfolgt. Historisch belegt ist auch, daß kurz vor Erhards Rücktritt die Blütezeit 
wissenschaftlicher Politikberatung begann und zugleich das „Wirtschaftswun-
der“ erlosch. 
Die wissenschaftliche Politikberatung blüht in Deutschland noch immer. Das 
Land verfällt mehr und mehr. In Not oder verklärter Sehnsucht besinnen sich von 
Jahr zu Jahr mehr Bürger auf Erhard  – nicht nur Deutsche, denn die Misere hat 
sich globalisiert. Statt zu den wenigen, gewiß schwierigen, aber immerhin doch 
aufschlußreichen Quellen, greifen die meisten daneben, in die prall gefüllten 
Regale mit den neoliberalen Kommentaren und Interpretationen. Ein wenig 
Nawroth, und ein solches Malheur wäre nicht mö glich. 
 

II. 
 

Bei dieser Sachlage ist klar: Neoliberale hören den Namen Egon Edgar Nawroth 
nicht gern. Sie fürchten, Nawroth übe schädlichen Einfluß aus: auf die Politik 
und auf die akademische Jugend. Sie halten den Weg, zu dem er mich verleitet 
hat, den Weg von Hayek  zu Erhard , für abschüssig, für einen Weg, der aus den 
heiligen Hallen des Neoliberalismus in die Unterwelt der Sozialen Marktwirt-
schaft führt, aus der Erleuchtung zur Häresie, für einen schlimmen Irrweg, auf 
dem sich selbst der schon sehend gewordene Paulus zum Saulus zurück verwan-
deln würde. 

Es ist nicht angebracht, Neoliberalen zu widersprechen, denn einige von ihnen 
vertragen keinen Widerspruch. Ich weiß, wovon ich spreche. Man muß sich 
deshalb damit begnügen, mit Nachdruck darauf hinzuweisen, daß das neoliberale 
Urteil über die Soziale Marktwirtschaft auf Prämissen beruht, die nur innerhalb 
des Elfenbeinturms der neoklassischen Nationalökonomie gültig sind. 
Pater Nawroth hat sich mehr zu sagen gewagt. Er hat als erster die prinzipiellen 
Mängel in der neoliberalen Position erkannt und seine Erkenntnisse 1961 auf den 
472 Seiten seines anspruchsvollen Buches „Die Sozial- und Wirtschaftsphiloso-
phie des Neoliberalismus“ ausgiebig dargelegt. Mit diesem Werk hat er den Weg 
zum richtigen Verständnis der Sozialen Marktwirtschaft freigelegt. Leider wurde 
der Weg dann nicht beschritten. Das Nawrothsche Buch hat keine Revolution 
bewirkt – weder im Denken über den Neoliberalismus noch in den Urteilen über 
die Soziale Marktwirtschaft. So werden bis heute die alten Märchen und Ge-
schichten über den Neoliberalismus erzählt, und was über die Soziale Marktwirt-
schaft gesagt wird, ist so vielfältig, so kontrovers und so obskur geworden, daß 
sich damit kaum noch vernünftig argumentieren läßt. 
 

III. 
 

Nawroths Buch mag schwer verständlich sein, aber in seiner Intention ist es 
außerordentlich klar. Auch der unbedarfteste Leser muß bemerken, daß es um 
eine Generalabrechnung geht. Nawroth weist nach, „daß es sich beim Neolibera-
lismus nicht um eine ideelle Neuschöpfung, sondern in der Tat nur um die 
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,ungestüme Renaissance‘ (Röpke) altliberalen Gedankenguts handelt, die aber 
auch in keiner einzigen wichtigen Grundfrage über das geistige Niveau der Auf-
klärungsphilosophie hinausgekommen ist – und übrigens auch gar nicht hinaus-
kommen wollte, wie die bewußte und ständige geistige Rückorientierung der 
maßgeblichen Ideologen an der verherrlichten englischen Aufklärung bezeugt.“ 
(Seite 425) 

Nawroth hat wenig getan, um sich gegen den Verriß, den er erwarten mußte, zu 
wappnen. Ja, er hat den Kritisierten sogar noch einige kräftige Argumente zu 
ihrer Verteidigung zugespielt. 

- Da ist zum ersten die soeben erwähnte Sache mit der „ungestümen Renais-
sance“. Eine Renaissance als solche muß nicht schlecht sein. Es gibt Zeiten des 
Verfalls, und in diesen Zeiten tut Rückbesinnung not. Wenn Acton, Burke, Lo-
cke, Smith (und wie sie alle heißen mögen) vor Jahrhunderten wußten, was für 
die Gegenwart wichtig ist, dann müssen sie – so schmerzlich das für zeitgenössi-
sche Denker sein mag – studiert und zitiert werden, je ungestümer, desto besser. 

Mit anderen Worten: Kritik darf sich nicht auf die Anklage zuspitzen, der Neoli-
beralismus grabe Altes aus, er sei reaktionär. Vielmehr muß untersucht werden, 
ob das Ziel der Rückbesinnung ein gültiges Wertesystem ist oder ob es nur um 
Reaktivierung von Dogmen geht. 
- Nawroth hat diesen Punkt erkannt, aber in seinem Buch nicht deutlich hervor-
gehoben – ich meine: nicht deutlich hervorheben können. Ihm war zwar bewußt, 
daß es letztlich um das Wertesystem geht, und er hat seiner Kritik am Neolibera-
lismus deshalb den „christlichen Personalismus“ als Wertemaßstab gegenüberge-
stellt. Aber er konnte sich dabei nicht auf dessen solide Wurzeln, beispielsweise 
auf Heinrich Pesch, stützen, denn damit hätte er ja selbst eine Art von Renais-
sance befürwortet. Vielmehr hat er damals moderne Ansichten ins Spiel gebracht 
und vor allem auf die in seiner Wirkungsstätte, im Dominikanerkloster Walber-
berg, von Eberhard Welty entwickelte Wirtschafts- und Sozialphilosophie ver-
wiesen. 
Damit hat er seine Argumentation in ein verdächtiges Zwielicht gestellt. Walber-
berg war schon vor Ende des Zweiten Weltkriegs Keimzelle einer einflußreichen 
sozialistischen Bewegung, des „Sozialismus aus christlicher Verantwortung“. 
Nach Kriegsende wurden dann in Walberberg die Programme der CDU der briti-
schen Zone – das Neheim-Hüstener Programm und Grundlagen des Ahlener 
Programms – diskutiert und formuliert und somit schließlich auch das Würzbur-
ger Programm der CSU von Adam Stegerwald konzipiert. Ludwig Erhard  mußte 
Ende der vierziger Jahre viel Überzeugungsarbeit leisten, um zu erreichen, daß 
die von Welty inspirierten Papiere aus dem Verkehr gezogen wurden.  
Klar: Kritik müßte auch dann gültig bleiben, wenn die Alternative, für die der 
Kritiker wirbt, verworfen werden muß. Wenn ein Kritiker nicht bloß kritisiert, 
sondern mehr leistet, wenn er konstruktiv zu arbeiten versucht, sollte ihn das 
ehren und nicht seine Argumente verderben. Aber irgendwie ist das graue Theo-
rie. Für Nawroth gilt: Was immer er geschrieben haben mochte, seine Positionie-
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rung im Walberberger System war ausschlaggebend dafür, daß seine Kritik zu-
rückgewiesen werden mußte. 
- Angenommen, Nawroths Buch wäre an einem Universitätsseminar zwischen 
Kiel und Konstanz entstanden, dann hätte sich die neoliberale Defensivallianz 
gegen Nawroth Anfang der sechziger Jahre nicht halten lassen, denn diese stützte 
sich nur auf einen, und zwar einen recht fragwürdigen Punkt. Nawroth liebt klare 
Zuordnungen. Sein Denken ist streng dichotomisch. Viel extremer als das von 
Mises! Weiß oder schwarz. Gut oder böse. Neoliberaler oder Christ. Dazwischen 
kennt er nichts. Bei der Disputation, zu der Nawroth 1961 nach Augsburg gela-
den wurde, wurde ihm nur dieses eine vorgehalten: seine Neigung zum Überspit-
zen, und am Beispiel einiger Mitgliedschaften in der Bekennenden Kirche und 
an der Analogie zwischen der priesterlichen Seel- und der Fürsorge von Profes-
soren für ihre Nachkommen wurden ihm seine Irrtümer erläutert. 
Streng genommen haben sich die Neoliberalen damit aber doch der Nawroth-
schen Argumentation gebeugt. Nach Erscheinen des Nawrothschen Buches ha-
ben sie, die zuvor ihre Einheit betont haben, plötzlich ihre Unterschiedlichkeit 
hervorgehoben. Nur auf diese Weise konnten sie behaupten, Nawroth befasse 
sich gar nicht mit dem Neoliberalismus. Er könne sich gar nicht mit ihm befaßt 
haben, weil es diesen Typus in einer erkenntnisförderlichen Einheitlichkeit nicht 
gäbe, nie gegeben habe. Nawroth kritisiere ein selbst erdachtes Phantom. 
 

IV. 
 

Nawroths Buch ist vergriffen. Die neoliberalen Differenzierungsbemühungen 
haben ihre strategische Bedeutung verloren. So wird jetzt wieder die Einheit des 
Neoliberalismus hervorgehoben. Wahr ist jedoch: Der nach dem Krieg an 
deutschsprachigen Hochschulen einflußreiche Neoliberalismus war tatsächlich 
eine breit aufgefächerte Bewegung: 

- Der Neoliberalismus im Sinne von Friedrich August von Hayek  nannte sich 
neoliberal, weil es ihm in der Hauptsache darum ging, den klassischen Libera-
lismus zu erneuern.  

- Hayekscher Neoliberalismus war aber etwas völlig anderes als der Neolibera-
lismus im Sinne der Civitas humana von Wilhelm Röpke und Alexander Rüstow, 
dem es um Revision, um Renovierung und Reformierung klassischer Positionen 
ging.  
- Wieder etwas anderes war es, wenn sich die Ordoliberalen, vor allem Walter 
Eucken und Franz Böhm, zur neuen Form des Liberalismus, zum Neoliberalis-
mus, bekannten. Ihr Verlangen war, private Macht im Staate zu minimieren, 
damit keiner die Freiheit im Leben eines anderen unterdrücken kann.  
- Auf anderer Ebene, aber mit ähnlichen Argumenten wirkten Neoliberale in der 
Gefolgschaft des sozialen Liberalismus von Alfred Müller-Armack . Ihr Augen-
merk richtete sich vor allem auf die materiellen Grundlagen, die nötig sind, da-
mit jeder Bürger tatsächlich und täglich beliebigen Gebrauch von seiner Freiheit 
machen kann. 
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V. 
 

Nawroth sagt, daß sich sämtliche Spielarten des Neoliberalismus auf ein gemein-
sames, aber brüchiges Fundament stützen. Diesen Kernpunkt seiner Kritik faßt er 
in einem Begriff zusammen: „nominalistische Ideologie“. Damit meint er, einen 
Bann zu sprechen, der jeden entsetzt. Offen gesagt: Mich sollte niemand bitten, 
diesen Punkt zu erläutern. Ich halte den Nominalismus nicht für so eindeutig 
detestabel, daß seine Lokalisierung schon ausreicht, alles gnadenlos zu verdam-
men. Ich glaube, der Sachverhalt läßt sich weniger anspruchsvoll, aber damit 
auch überzeugender beschreiben. 
Ich bin überzeugt, daß Nawroth mit seiner Kritik insofern Recht hat, als es unter 
den neoliberalen Richtungen, die er beschreibt, keine gibt, die den Liberalismus 
auf ein tragfähiges neues Fundament stellt. In allen neoliberalen Richtungen 
wuchert eine Antinomie: der unaufgelöste Widerspruch zwischen individueller 
Freiheit und notwendiger Bindung und Begrenzung dieser Freiheit. Zwar beken-
nen sich alle Neoliberalen vehement zur Freiheit. Auf der anderen Seite aber 
sehen auch alle die Notwendigkeit, dieser Freiheit Grenzen zu setzen, sie einzu-
schränken. Einige Beispiele: 
- Hayek  plädiert dafür, dem Staat ein „Gewaltmonopol“ zu geben, das im Rah-
men einer „Verfassung der Freiheit“ unnachsichtig auszuüben ist, damit die 
Freiheit aller gewahrt und sich die Freiheit einzelner für niemanden schädlich 
auswirken kann. – Wer aber könnte über den Inhalt einer solchen Verfassung 
entscheiden? Der Demokratie mißtraut Hayek . Er meint, die Herrschaft der 
Mehrheit könne ebenso despotisch sein wie jede andere Regierungsform.  
- Röpke und Rüstow werben für einen Staat, der den Wettbewerb sichert und 
zugleich die gesellschaftlichen Integrationskräfte erneuert, die vom Wettbewerb 
„verzehrt“ werden. Darüber hinaus betonen sie, daß es unbeschränkte Freiheit 
nicht geben darf, vielmehr dürfe jedermann nur im Rahmen der Wertbasis einer 
„Vitalgesellschaft“ wirken. Ein „starker Staat“ habe darüber zu wachen, daß 
jeder erfüllt, was das Gemeinwohl fordert. – Ist das ein politisches Konzept oder 
Wortgeklingel? Gibt es Interessen, die den Staat stärken, damit er den Interessen 
den Garaus machen kann? 

- Böhm und Eucken weisen dem Staat die Aufgabe zu, gegen allfällige Wider-
stände von Individuen und Gruppen eine Wettbewerbsordnung zu konstituieren. 
Sie meinen im Bereich der Wirtschaft müsse Machtmißbrauch systematisch 
ausgeschlossen werden, und das Beste wäre, Macht durch „vollständigen Wett-
bewerb“ zu ersetzen. Freilich könne das nicht überall gelingen. In diesen Fällen 
müsse der Staat regulierend in die Wirtschaft eingreifen. – Am Anfang, bei der 
Konstituierung von „vollständigem Wettbewerb“ steht die staatliche Gewalt. Wo 
sie nicht erfolgreich ist, muß sie sich auf Dauer etablieren: regulieren, intervenie-
ren, kontrollieren. 

- Alfred Müller-Armack  schließlich will die Freiheit materiell sichern, und auch 
ihm scheinen hierfür nur staatliche Zwangsmittel brauchbar: Er hält die zwangs-
weise Umverteilung von Einkommen dauerhaft für erforderlich. 
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Ist es verwunderlich, wenn angesichts solcher Positionen mit liberalem Etikett 
gestöhnt wurde: „Gelegentlich sehen sich Sozialismus und Liberalismus ähnlich 
wie eineiige Zwillinge.“ – Wer das in seinen Zitatenschatz aufnehmen möchte: 
Der Sarkasmus stammt von Ludwig Erhard  persönlich. Vielleicht könnte man 
während des Abschreibens kurz daran denken, daß nun ausgerechnet in der Epo-
che der geistigen Vorherrschaft des Neoliberalismus die Staatsquote eine Höhe 
erklommen hat, bei der nicht mehr eindeutig gesagt werden kann: Herrscht noch 
Liberalismus oder schon Sozialismus? 
 

VI. 
 

Nawroth hat seine Kritik in allen Fällen ausgiebig begründet und dabei auf man-
cherlei weitere, teilweise hoch interessante Probleme hingewiesen. Einige dieser 
Sonderprobleme haben die wissenschaftliche Debatte erreicht. Ich will diese 
tröstlichen Botschaften nicht unterschlagen: 
- Nawroth hat beispielsweise beanstandet, daß bei Müller-Armack  „der Begriff 
,sozial‘ ... in verschiedenen Sach- und Sinnzusammenhängen erscheint, die nicht 
ohne weiteres auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen sind, ja zu wider-
sprüchlichen Formulierungen führen“ (Seite 91). Zu diesen Fragen hat kürzlich 
Rolf Kowitz eine interessante Arbeit vorgelegt. Sie bestätigt die Nawrothsche 
Feststellung. 
- Nawroth hat Euckens Methodologie der is olierenden Abstraktion kritisiert – 
eine Methode, bei der wissenschaftliche Erkenntnis dadurch gewonnen werden 
soll, daß von unwichtigen Dingen abgesehen wird – so, als sei der Wissenschaft-
ler von vornherein mit der Gabe gesegnet, das Wichtige vom Unwichtigen unter-
scheiden zu können. In einem demnächst erscheinenden Buch hat Bodo B. Gem-
per diesen Aspekt vertieft. Dort wird auch auf die Bedeutung der ganzheitlichen 
Erkenntnistheorie und -methode von Jan Smuts hingewiesen. 

- Nawroth hat nachgewiesen, daß Hayeks Freiheitsbegriff nichts anderes sei als 
eine „rechtfertigende Ideologie einer bestimmten Wirtschaftsform“ (Seite 78). Es 
scheint, daß sich Nawroths Kritik in diesem Bereich allmählich durchzusetzen 
beginnt. Ein junger Wissenschaftler, Hardy Bouillon, hat in seiner Habilitations-
schrift vor einigen Monaten ähnlich wie Nawroth argumentiert und von Hayeks 
sozialphilosophisch problematischem, nämlich „konsequentialistischem Denken“ 
gesprochen. 
 

VII. 
 

Aber all das sind nebensächliche Aspekte. Die bedeutendste Feststellung von 
Nawroth steht frei und unbeachtet im Raum: Es gibt in allen neoliberalen Positi-
onen – so verschieden sie sein mögen – ein Gemeinsames, nämlich den unaufge-
lösten Widerspruch zwischen Gewährleistung und Begrenzung von Freiheit. Ich 
halte das für eine weitreichende und erschütternde Feststellung. Sie besagt: Die 
Freiheitsapostel haben keine klare Vorstellung von Freiheit. Sie predigen, aber 
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sie wissen nicht genau, was sie sagen. Sie betören viele, aber ihre Botschaft ist 
prekär.  
Weil das nun aber eine wahrhaft erschütternde Erkenntnis ist, muß sie gewissen-
haft behandelt und so sorgfältig und präzis wie möglich formuliert werden. Zual-
lererst muß sie eingeschränkt werden. Nawroths Buch ist 1961 erschienen. Seine 
Kritik bezieht sich auf die seinerzeit maßgeblichen Liberalen, und natürlich nur 
auf jene, die er in seinem Buch erwähnt. Das bedeutet vor allem: Nawroth kriti-
siert den damals herrschenden Neoliberalismus und damit – wie ich gleich darle-
gen werde – ein im Lauf der Zeit reduziertes Denkbemühen, eine dekadente 
Erscheinung. 
Die Neoliberalen hatten sich mit ihrer Position Ende der fünfziger, Anfang der 
sechziger Jahre abgefunden und sich verkrustet. In Deutschland herrschte damals 
ein lang anhaltendes „Wirtschaftswunder“. Es genügte, auf die im Zeichen der 
Sozialen Marktwirtschaft entstandenen Erfolge hinzuweisen und diese Erfolge 
als den gelungenen „Experimentalbeweis“ für die Richtigkeit neoliberaler Über-
zeugungen auszugeben, um Aufmerksamkeit, Anerkennung und Beifall zu fin-
den. 
Nawroth beschäftigt sich mit diesem Neoliberalismus und nicht mit dem ur-
sprünglichen neoliberalen Anliegen. Das festzustellen ist wichtig, denn ur-
sprünglich richtete sich die neoliberale Bewegung darauf, den Widerspruch zwi-
schen Freiheit und Bindung aufzulösen. Die ursprüngliche Absicht war, den 
Liberalismus, der nicht mehr überzeugungskräftig auftrat, auf ein neues, sozial-
philosophisch tragfähiges Fundament zu stellen.  
Nawroth listet also nur die Versäumnisse des steckengebliebenen neoliberalen 
Projektes auf. Mehr nicht. Ja, weniger noch: Einerseits verzichtet er auf jeden 
Hinweis auf das ursprüngliche Anliegen, andererseits erwähnt er auch nicht, daß 
mit Erhards Sozialer Marktwirtschaft der Grundwiderspruch im Neoliberalismus 
aufgelöst wurde und daß hierin die vielleicht wichtigste Ursache für den Erfolg 
dieser Sozialen Marktwirtschaft liegt. 
 

VIII. 
 

Zur ersten Unterlassung: Der Ursprung der neoliberalen Bewegung ist nicht nur 
älter als die bis heute genannte, angeblich erste Gründungsinitiative in den „Frei-
burger Kreisen“, sondern vor allem auch umfassender. In der Woche vom 26. bis 
30. August 1938 – vier Wochen vor dem Münchner Abkommen – hat ein Philo-
sophieprofessor der Universität Besançon, Louis Rougier, ein Treffen führender 
Liberaler aus aller Welt in Paris organis iert. Rougier wollte erreichen, daß sich 
auf internationaler Ebene ein neues, überzeugungskräftiges liberales Denken 
ausbildet. Er war der Meinung, daß der weltweit zunehmende Einfluß sozialisti-
scher Strömungen dem „Versagen des Wirtschaftsliberalismus“ anzulasten ist. 
Fast jeder Sozialist trage das Ziel, allen Bürgern ein Leben in wirklicher Freiheit 
zu sichern, überzeugungskräftiger vor als der gesamte Chor der Liberalen. 
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Der Einladung von Rougier folgten 26 international bekannte liberale Wissen-
schaftler und Publizisten, darunter Raymond Aron, Friedrich A. von Hayek, Wal-
ter Lippmann, Ludwig von Mises, Wilhelm Röpke, Jacques Rueff und Alexander 
Rüstow. Das Treffen firmierte als Kolloquium, dem das neu erschienene Buch 
von Walter Lippmann, The Good Society, als Diskussionsbasis zugrunde gelegt 
wurde. Damit war die Intention von Rougier und der neuen liberalen Aktions-
gemeinschaft gut dokumentiert. 
Ausgangspunkt des Lippmannschen Buches ist die Überzeugung, daß der Libera-
lismus als solcher, die Berufung auf Freiheit, unzureichend ist. Eine Bewegung, 
die politisch wirksam sein möchte, darf sich nicht nur auf ein Ziel stützen. Sie 
muß auch die Wege nennen, die zum Ziel führen. Mit der Vorstellung einer Frei-
heit, die gewährt wird, um sie einzuschränken, kann in der Öffentlichkeit nur 
Hohn und Spott geerntet werden.  
In Lippmanns Buch wird somit genau der Punkt hervorgehoben, den Nawroth 
1961 kritisiert. Nawroth schreibt: Die Fixierung auf die „Freiheit als Höchstwert 
und letzten Maßstab für die Beziehung der Menschen untereinander auf geistig-
religiösem, politischen und wirtschaftlichem Gebiet“, dieses bloße Denken im 
„Tunkönnen, was der einzelne will“ (Seite 76) sei nicht zureichend. Die Bot-
schaft 1938 lautete: Das liberale Bemühen dürfe sich nicht im immer wiederhol-
ten Bekenntnis zur Freiheit erschöpfen. Der Liberalismus sei keine Sekte, die mit 
dem lauten Absingen einer vorgegebenen Litanei zufrieden sein kann. Er müsse 
eine politisch relevante Bewegung werden: ein beachtenswertes Monument ge-
gen Bolschewismus, Faschismus, Nationalsozialismus und Fabianismus – Hayek  
hat später tief bedauert, daß er versäumt habe, den Keynesianismus auf diesen 
Index zu setzen. Für eine wirkungsvolle Agitation sei in erster Linie eine wider-
spruchsfreie und realisierbare freiheitliche Konzeption nötig. 
Lippmann sieht den entscheidenden geschichtlichen Fehler darin, daß die Libera-
len verkannt haben, daß ihr Programm nur ein negatives Programm darstellt. Es 
mag ja richtig sein, daß in Zeiten, in denen die private Initiative abgewürgt ist, 
blindwütig gegen den Staat, gegen die Bürokratie, gegen Mächtige und Korrupte, 
ja gegen jede außerindividuelle Autorität revoltiert wird. Auf Dauer ist aber ein 
positives, ein konstruktives Programm nötig: ein Programm, das sich mit der 
Wirklichkeit befaßt, das Machtphänomene wahrnimmt und aufzeigt, wie weit 
Macht gehen darf, und von wem und wie sie kontrolliert werden soll, ohne damit 
die Freiheit selbst in Frage zu stellen. 
 

IX. 
 

Im Ergebnis argumentieren Lippmann und Nawroth gleich. Beide kritisieren den 
Freiheitsbegriff, der dem Liberalismus ihrer Zeit zugrunde liegt. Lippmann ver-
sucht in den dreißiger Jahren, eine Aufbruchstimmung unter den Liberalen zu 
schaffen. Nawroth kritisiert ein Vierteljahrhundert später die wieder selbstge-
recht und denkfaul gewordenen Neoliberalen. Bei ihm heißt es, daß die Neolibe-
ralen „vom Dogma, vom Primat der Freiheit“ ausgehen und „sich voll und ganz 
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zum individuellen Freiheitsbegriff des 18. und 19. Jahrhunderts und zur Kanti-
schen Philosophie“ bekennen (Seite 76).  
Leider ist zwischen 1938 und 1961 kaum etwas geschehen, um die geistigen 
Grundlagen des Liberalismus zu erneuern. Die Aufbruchinitiative von 1938 blieb 
im Krieg stecken. In London und in Genf sollten Zentren neoliberalen Denkens 
eingerichtet werden. Die Projekte kamen schlecht voran und schluckten viele 
Finanzmittel und Energien. Mit den geistigen Grundlagen konnte sich niemand 
intensiv befassen. Man mußte sich mit der Feststellung bescheiden, daß Freiheit 
nötig ist, aber nicht unbegrenzt sein kann, daß sie eingeschränkt werden muß, 
daß dabei nicht Willkür und Ermessen maßgebend sein dürfen, daß klare Krite-
rien und konsequentes Handeln erforderlich sind. Ein befriedigendes Ergebnis 
wurde nicht gefunden, und – wie gesagt – dann kam das Wirtschaftswunder. Und 
mit ihm schien die geistige Läuterung ohnehin obsolet. 
 

X. 
 

Das neoliberale Projekt ist widerspruchsvoll geblieben – mit einer Ausnahme. 
Das Tragische ist, daß deren Tragweite und Beispielhaftigkeit bis zum heutigen 
Tag noch nicht erkannt wurde. 

Auch Ludwig Erhard hat die Widersprüchlichkeit der freiheitlichen Position 
außerordentlich gestört. Seinem Temperament gemäß hat er sich damit nicht 
abgefunden und auch nichts schön zu reden versucht, sondern die Dinge so lange 
angeprangert, bis sie beseitigt waren. Das is t so gut gelungen, daß Erhard  1974 
über eine Freiheit, der ein starker Staat Grenzen setzen soll, selbstbewußt spotten 
konnte: „Das ist ja ein merkwürdiger Freiheitsbegriff: Frei sein, wie in einer 
Zelle, die einem zugewiesen wird, damit man sich ,ungestört‘ bewegen kann.“ 
Nach Erhard  existiert keine „originäre Freiheit“, wo der Freiheit eines Menschen 
von Dritten Grenzen gesetzt werden. Aber auch grenzenlose Freiheit ist für ihn 
keine Freiheit, sondern gefährliche Anarchie: ein Zustand, in dem Starke mäch-
tig und Schwache gezwungen sind, sich in Acht zu nehmen, auszuweichen, sich 
zu verkriechen. 

So braucht Freiheit im Erhardschen Sinne zwar Grenzen, aber diese Grenzen 
dürfen nicht von Dritten, sie müssen von jedem Einzelnen selbst, und zwar frei-
willig gesetzt werden. Erhard  meinte, in einer gesunden Gesellschaft sei das 
gewährleistet. Hier werde jeder Einzelne – was immer er tue – stets und immer 
an die anderen denken. Jeder habe immer das Allgemeinwohl vor Augen. Erst 
durch die Fürsorglichkeit des Staates werde diese Orientierung gestört. 

Wer das heute hört, neigt dazu, Erhard  einen Idealisten und sein System eine 
Utopie zu nennen. Ich mahne zu Vorsicht: Erstens hat Erhard  diese angebliche 
Utopie fünfzehn Jahre lang sehr erfolgreich praktiziert und auf diese Weise 
Deutschland in wirtschaftlicher, sozialer und humaner Hinsicht zu einem Mus-
terland in der Welt gemacht. 
Zweitens bezog Erhard  die Begründungen seines Freiheits- und damit zugleich 
auch seines Sozialverständnisses aus bestens durchdachten Werken der Ethik 
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und der Sozialphilosophie. Für ihn war die „Theorie der ethischen Gefühle“ von 
Adam Smith grundlegend. Darüber hinaus stützte er sich auf die Kritik, die Max 
Scheler am Kantschen Freiheitsbegriff, am Kantschen Formalismus, geübt hat. 
Ein Grundgedanke in diesen Werken ist, daß alle menschlichen Handlungen 
einem sozialen Regulativ unterworfen sind, weil jeder Mensch für sein Tun die 
Anerkennung anderer sucht. Jeder möchte dem anderen „sympathisch“ erschei-
nen: erstens als Mensch, der etwas zu tun vermag, zweitens als Mensch, der 
ehrenhaft handelt. Deshalb zügelt jeder seinen Egoismus: Nirgendwo darf es 
mißbilligt werden. Jeder will etwas tun, jeder drängt zum Handeln, zugleich aber 
auch zu einem Handeln, das andere als vernünftig und gut ansehen. Besonders 
junge, noch unverbildete Menschen tragen dieses Ethos in sich.  
Der so genannte „einfache Mann von gegenüber“ lebt in der Regel nach dieser 
Ethik, ohne sich darüber Rechenschaft zu geben, denn sie erscheint ihm selbst-
verständlich. Seine Eigenliebe, sein Ehrgeiz richtet sich in erster Linie darauf, 
keinem anderen zur Last zu fallen. Er will für sich selbst sorgen. Er steht im 
Dunkeln auf, packt seine Vesperbrote und beginnt sein Tagwerk. Er weiß, daß er 
damit kein Vermögen erwerben wird. Aber er führt ein Leben, das jedermanns 
Anerkennung verdient.  

Diese moralische Basis, dieses Sich-in-seinem-Leben-Beschränken, dieses Zu-
frieden-Sein, dieses der menschlichen Natur gemäße Streben zum „Maßhalten“ 
ist seit Jahren hoch gefährdet. Keine Gesellschaft kann ohne diese Werthaltung 
überleben. Wir aber preisen gegenteilige Verhaltensweisen. Wir verführen Men-
schen zu Müßiggang, zu Spekulation, zum Hoffen auf schnelles Geld. Wir zei-
gen ihnen, wie angenehm und luxuriös Neureiche leben, und wie beneidenswert 
jene sind, die ohne Mühe auf Kosten anderer zu leben verstehen. 
Das mit der Sozialen Marktwirtschaft verbundene ethische Fundament von Frei-
heit und einer mit ihr untrennbar verbundenen Verantwortung mündet in eine 
Politik, die niemandem Grenzen setzt, sondern die Freiheit gewährt, indem sie 
zugleich darauf achtet, daß sich keiner aus der Verantwortung für sich und ande-
re stiehlt. Das bedeutet: In einer Zeit des Werteverfalls müssen die Prinzipien der 
Selbstverantwortung und der Subsidiarität betont werden, und zwar nicht nach 
der heutigen Art, bei der beispielsweise jeder erhebliche Beitragslasten für das 
Sozialsystem trägt, aber als Eigenbetrag nur gewertet wird, was darüber hinaus 
noch gezahlt wird. 

Soziale Marktwirtschaft im Sinne von Ludwig Erhard  ist in vieler Hinsicht an-
ders als das, was heute mit Sozialer Marktwirtschaft bezeichnet wird. Die Ursa-
che liegt darin, daß im heutigen Verständnis von Sozialer Marktwirtschaft neoli-
berales Denken dominiert. Bei ihm geht es um eine von der Obrigkeit gewährte, 
um eine kontrollierte und regulierte Freiheit, um zugewiesene Bewegungsspiel-
räume. Dieses System braucht einen starken Staat, und je mehr Freiheit er ein-
räumt, desto mehr muß er kontrollieren und regulieren. So muß der neoliberal 
konzipierte Staat schneller wachsen als die Freiheit. Eines Tages wird dieser 
Staat dann zusammenbrechen, weil er sich nicht mehr finanzieren läßt. Er 
schränkt auf der einen Seite mit seinen Regulierungen die Leistungsbereitschaft 
und das Leistungsvermögen der Bürger ein, auf der anderen Seite beansprucht er 
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immer mehr Mittel. Der Staat wird mächtiger und zugleich schwächer, und die 
Bürger verarmen. Ist das eine hoffnungsfrohe Zukunftsperspektive? 
Ich denke, ich muß nicht weiter ausführen, daß eine Umkehr nötig ist. Ich glaube 
auch, daß es zur Erhardschen Sozialen Marktwirtschaft keine Alternative gibt. 
Schließlich vertraue ich auch darauf: Wenn die Prinzipien klar sind, ist es jeder-
mann leicht, sich alles Nötige im Einzelnen und Konkreten auszumalen. 

Nur noch das: Es scheue sich keiner, die Sachverhalte konsequent bis zum Ende 
zu durchdenken. Vieles, von dem wir zähneknirschend glauben, daß es unabän-
derlich sei und daß wir uns mit ihm abfinden müssen, lebt nur fort, weil wir uns 
scheuen, die Dinge beim Namen zu nennen. Auch beim Versuch, konsequent zu 
denken und strikt zu handeln, sollte uns Ludwig Erhard Vorbild sein. 
 

Anmerkung 
*Dieser Beitrag ist Egon Edgar Nawroth OP zum neunzigsten Geburtstag gewidmet und 
wurde als Vortrag gehalten beim 18. „Walberberger System Symposium“. 

 

Horst Friedrich Wünsche ist Geschäftsführer der Ludwig-Erhard-Stiftung in 
Bonn. 
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Frank Hartmann 
 
 

Der Mensch als Maß aller Dinge* 
 

 
Die Ehrung eines Jubilars durch ein Symposion ermöglicht es auch Berufsfremden, 
sein Lebenswerk zu würdigen. Ist doch das Symp osion seit den klassischen Werken 
des Platon und des Xenophon ein Synonym für den fachübergreifenden Dialog ge-
worden. Stilsicherheit haben die Veranstalter bewiesen, indem sie das Spezifische im 
wissenschaftlichen Denken von Pater Nawroth mit dieser mehr als 2000 Jahre alten 
Form des wissenschaftlichen Meinungsaustausches würdigten. Die Sinnfrage steht 
im Zentrum der Arbeiten von Pater Nawroth. Seine vielbeachteten Schriften zu 
diesem Thema erwecken nach wie vor großes Interesse von Wissenschaftlern und 
Studierenden. 
In der ersten Hälfte der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, als Pater Nawroth 
seine Gedanken niederlegte, befand sich auch meine Profession, die Rechts-
wissenschaft, in einer Umbruchphase. Die Methode der Hermeneutik hielt Einzug in 
die Rechtspraxis. Auch bei uns erfolgte die Neubeantwortung der Sinnfrage unter 
Rückgriff auf die alte griechische Methode des Dialogs. Es ist hier nicht meine Ab-
sicht, die naturrechtlichen Weiterungen dieser Entwicklung bis hin zur Frage nach 
dem „Richtigen Recht“ darzustellen. Hinweisen will ich auf den fachübergreifenden 
Aspekt der Sinnfrage in Wirtschaft und Recht.1 

Für die Wirtschaftswissenschaften stellte Pater Nawroth, fest: „Den ,Menschen selbst 
als entscheidenden Maßstab und Faktor des Wirtschaftsgeschehens herauszustellen‘, 
qualifiziert das Wirtschaften, stellt den Anspruch, ,Wirtschaft als gesellschaftlichen 
Lebens- und Kulturprozeß zu begreifen‘, ...“2 Auf die Juristen im Deutschland des 
zurückliegenden 20. Jahrhunderts ist dieser Anspruch übertragbar. Im Guten wie im 
Schlechten erlebten sie die Angreifbarkeit und Zerbrechlichkeit ihrer Wissenschaft 
als System und der zugrundeliegenden Methoden. Heute, unter dem Eindruck der 
Eutrophierung des Spezialistentums, ist schon fast in Vergessenheit geraten, daß die 
Rechtswissenschaft sowohl eine philosophische als auch eine politische und histori-
sche Wissenschaft ist. 
Unser gemeinsamer Gegenstand, der Mensch als zoon politikon, fordert diese univer-
selle Herangehensweise. Dies war der Grund für mich, die ehrenden Worte für Pater 
Nawroth unter ein Motto der klassischen griechischen Philosophie, den „Homo -
mensura-Satz“ zu stellen: „Aller Dinge Maß ist der Mensch, der seienden, daß sie 
sind, der nichtseienden, daß sie nicht sind.“ Protagoras von Abdera  (ca. 480-410 v. 
Chr.), der Urheber dieses Satzes, ein Schüler des Heraklit, soll als Lehrer und Redner 
eine glänzende Erscheinung gewesen sein. Seine Epoche, das perikleische Zeitalter, 
war es nicht minder. Protagoras war Zeitgenosse von Parmenides, Anaxagoras, 
Empedokles, Sokrates und Demokrit. Er hat die Statuen des Pheidias als bahnbre-
chende Neuheiten des realistischen Stils mit eigenen Augen gesehen. Große Dichter 
wie Aischylos, Sophokles und Aristophanes und die Uraufführung ihrer Werke erleb-
te er als Zeitgenosse. Die Historiker Thukydides und Herodot standen mit ihm 
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gleichzeitig im Dienste der athenischen Demokratie. Protagoras selbst nahm intensiv 
Anteil am öffentlichen Leben. Im Auftrag von Perikles begleitete er eine Gesetzge-
bungskommission im Jahre 443 v. Chr. zu den attischen Kolonisten in die Stadt 
Thurii in Italien. Sein persönliches und wissenschaftliches Schicksal war eng ver-
bunden mit der Sternstunde der athenischen Demokratie, der Regierungszeit des 
Perikles. Danach wurde er als Atheist verbannt. Seine Schriften sollen auf dem offe-
nen Meer verbrannt worden sein. Er selbst ertrank auf einer Seereise. So berichten es 
die historischen Quellen. Soweit sei an dieser Stelle an das Leben eines Mannes 
erinnert, dessen Gedanken das immerwährende wissenschaftliche Symposion der 
europäischen Wissenschaft mit der Antike beschäftigt. Protagoras findet viele nam-
hafte Kritiker. Sokrates und sein Schüler Platon gehören zu den berühmtesten unter 
ihnen. 

Der Name Protagoras wurde an erster Stelle genannt, wenn der Berufsstand der 
Sophisten in der Stoa Poikile, der bunten Halle zu Athen, wo die Redeschlachten 
ausgetragen wurden, der Demagogie bezichtigt - in seine Richtung gedeutet, wenn 
der Niedergang der öffentlichen Erziehung und der Einrichtungen des Gemeinwe-
sens beklagt wurden. Und doch scheint er nur zur Maxime erhoben zu haben, was 
längst Gemeingut war. Aus der Sicht seiner Kritiker kann es nicht richtig sein, die 
Möglichkeit von allgemeingültigem Wissen zu bestreiten und dem konsequenten 
Subjektivismus das Wort zu reden. Es kann nicht gut gehen, wenn man auf ethi-
schem Gebiet alles dem Subjekt anheimstellt und die Existenz von allgemeingültigen 
Pflichten bestreitet, wie Protagoras es tat. 
Die politische Toleranzgrenze hatte Protagoras überschritten, als er erklärte: „von 
den öffentlich anerkannten Göttern nichts zu wissen, ob sie seien oder ob sie nicht 
seien, denn vieles verhindere, dies zu wissen, die Dunkelheit der Sache und die Kür-
ze des menschlichen Lebens.“ In Wirklichkeit war Protagoras der entscheidende 
Schritt gelungen. Die Grenze vom religiös bestimmten Denken bis zum selbstbe-
stimmten Wissen war unwiderruflich überwunden. Dieser Denkanstoß hat über die 
Jahrtausende hinweg auf den wissenschaftlichen Dialog bis heute seine ungebroche-
ne Wirkung beibehalten. Entstanden war ein neuer Forschertyp, der im Deutschen 
seit der Aufklärung treffend als Selbstdenker bezeichnet wird. Dort wo das Fanal des 
Protagoras ertönt, kündigt es in der Wissenschaftlergemeinde mit fast untrüglicher 
Sicherheit tiefgreifende Umwälzungen an, nämlich Paradigmenwechsel mit politi-
schen Konsequenzen. So war es auch in der Neuzeit nicht zufällig der Polyhistor 
Pierre Gassendi, ein hervorragender Kenner des antiken Schrifttums, der den Begriff 
vom Selbstdenker auf neue Weise ins Spiel brachte. Von Pierre Gassendi ausge-
hend, konnte John Locke ein von Platon stammendes Sprachbild vom menschlichen 
Bewußtsein wiederbeleben. John Locke prägte den klassisch gewordenen Satz: „Das 
menschliche Bewußtsein ist abzüglich der Erfahrung eine tabula rasa.“3 
Der Dialogpartner und Gegenspieler Pierre Gassendis, René Descartes, zog die er-
kenntnistheoretische Konsequenz aus dem „Homo -mensura-Satz: „Cogito, ergo 
sum.“4 Auch für die beiden Selbstdenker Pierre Gassendi und René Descartes waren 
Gerichtsverfahren wegen Atheismus und Skeptizismus die unausbleibliche Folge. 
Beide lieferten der französischen Revolution von 1789 wichtige geistige Grundlagen. 
So reicht der lange Schatten des Protagoras mit seinem „Homo -mensura-Satz“ bis 
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hinein in die Gegenwart. Die Fruchtbarkeit dieses philosophischen Denkansatzes 
liegt in der Beschränkung auf Fragestellungen, die sich mit dem gesunden Men-
schenverstand beantworten lassen. Diese Wendung im wissenschaftlichen Denken 
hatte enorme politische Auswirkungen. Als Lebenshaltung des Pragmatismus hat der 
„Homo-mensura-Satz“ heute im „american way of life“ Weltgeltung erlangt. Wenn 
das Postulat von John Locke zutreffend wäre, dann würde von der Erziehung das 
Wesen des Einzelnen und die politische Qualität eines Gemeinwesens bestimmt 
werden. 
Als  Pater Nawroth das Problem der Sinnfrage für die Wirtschaftswissenschaften 
behandelte, stand am Horizont der westlichen Gesellschaft die Kulturrevolution der 
Generation von 1968. Sie hat ebenfalls ihren Selbstdenkertypus hervorgebracht, der 
in unseren Tagen den Marsch durch die Institutionen absolviert hat und sich an-
schickt, unserer Zeit den Stempel aufzudrücken. 
Die Gefahren, aber auch die Möglichkeiten, die in diesem Menschenbild begründet 
sind, lassen sich an einer Allegorie verdeutlichen, die vielleicht bekannt ist. Entdeckt 
habe ich sie in der Klosterbibliothek von Sankt Peter im Schwarzwald. Deren Archi-
tektur entstand als Symbol der Gegenreformation in der Barockzeit. In den vier Ek-
ken der mit Stuck verzierten Decke sind jeweils gegenüberliegend sinnbildlich 
Theologie und Philosophie sowie Mathematik und Rechtswissenschaft abgebildet. 
Dabei hat der Künstler jeweils eine Wissenschaft als geistlich inspiriert, die gegenü-
berliegende als „selbstdenkend“ dargestellt. Das Gemälde im Schnittpunkt des De-
ckengewölbes weist auf die Dreieinigkeit hin. Für den Betrachter wird auf diese 
Weise das empfindliche Gleichgewicht zwischen geschichtlichen, politischen und 
philosophischen Aspekten des menschlichen Erkennens spürbar, das den Biblio-
theksbau veranlaßte. 
Es blieb dem Protestanten Immanuel Kant vorbehalten, dieses Spannungsfeld neu zu 
bestimmen, indem er seiner „Kritik der (reinen) praktischen Vernunft“ den Gesichts-
punkt der Ordnung zugrunde legte. So konnte die Relativität des menschlichen Den-
kens neu bestimmt werden. Immanuel Kant ging davon aus, daß das menschliche 
Wollen und Wünschen des Einzelnen unerschöpflich sei. Es sei Sache der Philoso-
phie, durch den kategorischen Imperativ: „Handle so, daß die Maxime deines Wil-
lens zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne“5 ihm Ziel 
und Maß zu setzen. 
Die zeitgemäße Antwort in diesem Sinne ist in der Rechtswissenschaft die verglei-
chende und abwägende Erkenntnismethode der Hermeneutik. Diese Methode kann 
ihre Herkunft aus der antiken Rhetorik und dort ihres Herzstückes, dem Dialog, 
genausowenig verleugnen wie das Symposion, das eine besonders kult ivierte Form 
des wissenschaftlichen Dialogs ist. So haben wir die Möglichkeit, Aspekte aus den 
unterschiedlichsten wissenschaftlichen Teildisziplinen zu betrachten und im Hinblick 
auf den „Homo -mensura-Satz“ des Protagoras zu bewerten. Ich danke dem Jubilar, 
der mit seinem Lebenswerk Anlaß und Möglichkeit dazu gegeben hat. 
Lassen sie mich diesen Dank mit einer Erinnnerung aus Friedrich Schillers akademi-
scher Antrittsrede an der Universität Jena, „Was heißt und zu welchem Zweck stu-
diert man Universalgeschichte?“ schließen. Ich meine, sie könnte den nun schon sehr 
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lange zurückliegenden Beginn ihrer eigenen wissenschaftlichen Laufbahn richtig 
beschreiben: 
„Unser MENSCHLICHES Jahrhundert herbeizuführen, haben sich – ohne es zu 
wissen oder zu erzielen – alle vorhergehenden Zeitalter angestrengt. Unserer sind alle 
Schätze, welche Fleiß und Genie, Vernunft und Erfahrung im langen Alter der Welt 
endlich heimgebracht haben. Aus der Geschichte erst werden sie lernen, einen Werth 
auf die Güter zu legen, denen Gewohnheit und unangefochtener Besitz so gern unse-
re Dankbarkeit rauben: kostbar theure Güter, an denen das Blut der Besten und 
Edelsten klebt, die durch schwere Arbeit so vieler Generationen haben errungen 
werden müssen! ... Ein edles Verlangen muß in uns erglühen, zu dem reichen Ve r-
mächtnis von Wahrheit, Sittlichkeit und Freiheit, das wir von der Vorwelt übernah-
men und reich vermehrt an die Folgewelt wieder abgeben müssen, auch aus 
UNSEREN Mitteln einen Beitrag zu legen, und an dieser unvergänglichen Kette, die 
durch alle Menschengeschlechter sich windet, unser fliehendes Dasein zu befestigen. 
Wie verschieden auch die Bestimmung sey, die in der bürgerlichen Gesellschaft Sie 
erwartet – etwas dazu steuern können sie Alle! Jedem Verdienst ist eine Bahn zur 
Unsterblichkeit aufgethan, zu der wahren Unsterblichkeit meine ich, wo die That lebt 
und weitereilt, wenn auch der Name ihres Urhebers hinter ihr zurückbleiben sollte!“6 

Pater Nawroth hat den Satz „Mensch – Maß aller Dinge“ für die Wirtschaftswissen-
schaften hin zu seiner religiösen Dimension geöffnet, indem er die Gottesebenbild-
lichkeit des Menschen betonte. Auf diesen universalistischen Denkansatz kann wohl 
keine wissenschaftliche Disziplin verzichten, will sie sich nicht in der Beliebigkeit 
verlieren. Deshalb darf Pater Nawroth gewiß sein, daß seine Schriften über die Be-
rücksichtigung in Sonntagsreden hinaus in der rauhen Welt der Ökonomie bleibendes 
Interesse finden werden. 
 

Anmerkungen 
*Dieser Vortrag wurde anläßlich des 18. Walberberger System-Symposions des Unabhängigen 
Institutes für Rechts-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften e.V., Gesellschaft und Wirtschaft, 
zu Ehren von Prof. Dr. phil. Edgar Nawroth OP aus Anlaß des 90. Geburtstages gehalten. 
1) Am Beispiel der Methodenlehre von Karl Larenz hat der Verfasser diese Entwicklung in der 
Rechtswissenschaft der Bundesrepublik Deutschland nachzuzeichnen versucht. Vgl. dazu: 
Hartmann, Frank, Das methodologische Denken bei Karl Larenz, Frankfurt am Main 2001, S. 
8. 
2) Gemper, Bodo B., Wirtschaftspolitik, Heidelberg 1994, S. 36. 
3) Locke, John, Essay concerning human understanding, London 1690; hrsg. mit Kommentar: 
Fraser, London 1894; deutsch: Kirchmann, Julius von, Leipzig 1872, S. 8. 
4) Descartes, René, Sämtliche Werke, lat., Amsterdam 1670-1683 und 1692-1701, deutsch: 
Kirchmann, Julius von, Berlin 1870, 4 Bände. S. 8. 
5) Kant, Immanuel, Gesamtausgabe, in: Kirchmann, Julius von (Hrsg.), Philosophische Biblio-
thek, 8 Bände, Berlin 1868-1873. 
6) Schiller, Friedrich, Sämtliche Werke, Stuttgart und Tübingen 1838, 10.Band, S. 385 f.  
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Johannes Schwarte 
 
 

Moralisation und Gesellschaft 
 
 

1. Zur Bedeutung der Moralisation für Person und Gesellschaft 
 

1.1 Moralentwicklung (Moralisation) als Teilaspekt der Sozialisation 
In der Perspektive der Sozialisationstheorie, auch „sozialisationstheoretische Per-
spektive der Persönlichkeitsentwicklung“ genannt, vollzieht sich die Persönlich-
keitsentwicklung in Abhängigkeit von der Gesellschaft. Dies ist allerdings nicht in 
einem absolut deterministischen Sinn zu verstehen, als ob der Mensch schlicht das 
„Produkt“ seiner jeweiligen Gesellschaft und Kultur wäre und seine Erbanlagen 
keinerlei Bedeutung hätten, sondern in dem Sinn, daß die Persönlichkeitsentwick-
lung sich im wesentlichen durch die produktive Verarbeitung der Sozialerfahrun-
gen vollzieht, die das Kind und der spätere Jugendliche mit seinen Mitmenschen in 
seiner gesellschaftlichen und kulturellen Umgebung macht. Das Stichwort „pro-
duktiv“ weist auf die aktive Rolle hin, die der Mensch im Vollzug des Prozesses 
seiner Sozialisation spielt, so daß daraus mit zunehmendem Alter immer stärker 
eine „Selbstsozialisation“ wird. 
Neben der Identitätsbildung ist die Moralentwicklung der zweite wichtige Aspekt 
der Persönlichkeitsentwicklung im Sozialisationsprozeß, dem Prozeß der „Mensch-
werdung des Menschen“. Die zentrale Fragestellung ist: ob und in welchem Maße 
es im Prozeß der Persönlichkeitsentwicklung des jungen Menschen zur Entwick-
lung einer persönlichen Moral und zur Ausbildung eines Gewissens mit dem Ideal-
resultat der autonomen Persönlichkeit kommt. 
Die Moralität des Menschen ist keine Naturrealität, sondern ein Kulturprodukt. Sie 
ist Resultat sozialer Erfahrungen und ihrer persönlichen Verarbeitung im Prozeß 
der Sozialisation. Zwar gehört die „Moralbedürftigkeit“ zur „Naturausstattung“ des 
Menschen. Ein menschlicher Mensch wird aus dem „möglichen Menschen“ des 
Geburtszustandes jedoch nur, wenn er einen erfolgreichen Sozialisationsprozeß 
durchläuft, in dessen Verlauf es zur Entwicklung einer persönlichen Moralität und 
zur Entfaltung eines persönlichen Gewissens kommt. Die Moralbedürftigkeit des 
Menschen resultiert aus seiner Orientierungsbedürftigkeit infolge seiner Instinktre-
duktion. Im Unterschied zu den Tieren fehlt dem Menschen die „instinktive Si-
cherheit“ in der Lebensführung. Er weiß nicht mit gleicher Sicherheit wie das Tier 
von Natur aus, was ihm „bekömmlich“, was - längerfristig - lebensdienlich ist und 
was nicht. Deshalb ist er auf Orientierungsvorgaben und Normierungen angewie-
sen, um ein menschlicher Mensch werden und ein humanes Leben führen zu kön-
nen. Die aus der menschlichen Instinktreduktion resultierende „Normierungsbe-
dürftigkeit“ gehört zur elementaren Naturausstattung des möglichen Menschen im 
Geburtszustand. Dieser mögliche Mensch des Geburtszustandes wird nur in dem 
Maße ein menschlicher Mensch werden, in dem seiner Moral- und Normierungs-
bedürftigkeit im Prozeß seiner Sozialisation Rechnung getragen wird. (Die Formu-
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lierung „menschlicher Mensch“ soll auf den graduellen Aspekt der „Menschwer-
dung des Menschen“ aufmerksam machen: darauf, daß die „Menschlichkeit des 
Menschen“ und damit auch seine Moralität sehr unterschiedlich ausgeprägt sein 
kann.) 
Moralbedürftigkeit und Normierungsbedürftigkeit sind natürlich nicht in einem 
subjektiven Sinn - als persönlich so empfundene Bedürfnisse - zu verstehen, son-
dern in einem objektiven Sinn: als anthropologische Feststellungen über den Men-
schen. Zu den Eigentümlichkeiten der Menschwerdung des Menschen gehört auch 
die, daß der junge Mensch die wesentlichen Bedingungen seiner Menschwerdung - 
etwa seine Erziehung, aber auch seine Moralisation - nicht unbedingt als subjektive 
Bedürfnisse empfindet, die er auch aus eigenem Antrieb befriedigen würde. Auch 
in dieser Hinsicht ist der Mensch kein „Selbstgeborener“ (Johann Gottfried Her-
der), sondern elementar auf Mitmenschen angewiesen, um überhaupt ein Mensch, 
und vor allem, um ein wirklich menschlicher Mensch werden zu können. Immanu-
el Kants Feststellung, daß der Mensch „das einzige Geschöpf (ist), das erzogen 
werden muß“, und daß er „nur Mensch werden (kann) durch Erziehung“, bezieht 
sich zentral auf den Aspekt der Moralisation: „Der Mensch soll seine Anlagen zum 
Guten erst entwickeln; die Vorsehung hat sie nicht schon fertig in ihn gelegt; es 
sind bloße Anlagen und ohne den Unterschied der Moralität. Sie selbst besser 
machen, sich selbst kultivieren und ... Moralität bei sich hervorbringen, das soll der 
Mensch“. 

Bereits Kant leitet die Moralbedürftigkeit des Menschen aus seinen fehlenden 
Instinkten ab, indem er feststellt, das Tier sei nicht auf Erziehung angewiesen; 
denn „ein Tier ist schon alles durch seinen Instinkt; eine fremde Vernunft hat be-
reits alles dasselbe besorgt. Der Mensch aber braucht eigene Vernunft. Er hat kei-
nen Instinkt und muß sich selbst einen Plan seines Verhaltens machen.“ Auch 
weist Kant in diesem Zusammenhang auf das Angewiesensein des jungen Men-
schen auf erwachsene Mitmenschen hin, die seiner Moralbedürftigkeit Rechnung 
tragen: „Weil er [der neugeborene Mensch] aber nicht sogleich imstande ist, dieses 
selbst zu tun, sondern roh auf die Welt kommt, so müssen es andere für ihn tun“.1 
Die Moralität des Menschen wird also nicht von der Natur „gewährleistet“. Die 
Moralisation ist kein naturwüchsiger Prozeß wie das körperliche Wachstum. Sie 
unterliegt vielmehr der Ergebnisoffenheit wie andere Aspekte des Persönlichkeits-
entwicklungsprozesses. Wie andere Aspekte, so kann auch die Moralisation im 
negativen Falle höchst unzureichend gelingen. Das Resultat einer unzureichenden 
bzw. völlig mißlingenden Moralisation kann höchst unzulängliche Moralität eines 
Menschen sein mit dem extremen Resultat völliger Gewissenlosigkeit. „Es ist eine 
der Grundeinsichten der Anthropologie und der Sozialwissenschaften, daß für die 
Entwicklung des Menschen und seiner Anlagen mindestens so viel von der Um-
welt, dem Milieu abhängt, wie von seinen angeborenen Anlagen. Das gilt auch für 
das Gewissen“, schreibt der Sozialethiker Johannes Messner und fährt fort: „Das 
Gewissen von Menschen, die in abträglicher Umgebung aufwachsen, z.B. von 
Kindern in schwer zerrütteten Familien, kann so wenig entwickelt sein, daß der 
Glaube begründet erscheint, es fehle ihnen das Gewissen überhaupt.“ Daraus fol-
gert Messner, „daß wir der Formung des Gewissens durch äußere Faktoren den 
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größten Spielraum zuzuweisen haben. Nichts wäre verfehlter, als zu glauben, die in 
einer Gesellschaft geltenden sittlichen Standards seien angeboren“.2 Damit wird 
deutlich, von wie zentraler Bedeutung das Gelingen oder Mißlingen der Moralis a-
tion des gesellschaftlichen Nachwuchses für den Fortbestand der Gesellschaft ist.  
1.2 Zur Bedeutung von Werten und Normen 
Es erscheint sinnvoll, zunächst zu klären, was unter „Werten“ und „Normen“ zu 
verstehen ist und welche Bedeutung ihnen in der Persönlichkeitsentwicklung sowie 
im menschlichen Zusammenleben zukommt. „Werte drücken ein eigenständiges 
Grundverhältnis zur Wirklichkeit aus, das sich vom Wirklichkeitsbegriff des emp i-
rischen [an der Erfahrung orientierten] Weltverständnisses fundamental unter-
scheidet. Die Wirklichkeit der Werte ist nicht faktische Wirklichkeit, wie sie ist, 
sondern wie sie wünschenswert ist und sein soll und deshalb gefordert ist“.3  

Ein Wert ist „ein Konzept von etwas Wünschenswertem, das explizit oder implizit 
für ein Individuum oder eine Gruppe kennzeichnend ist und das die Wahl der ge-
eigneten Verhaltensweis en, die Mittel und Ziele des Handelns beeinflußt“.4 

Wertorientierungen sind von unmittelbarer praktischer Relevanz, denn sie drängen 
auf Vollzug und Verwirklichung und damit auf Veränderung und Verbesserung, 
auf „Hebung des menschlichen Niveaus“. Die Werte, die sich ein Mensch zu eigen 
gemacht hat, motivieren seine Handlungen. Sie sind ein wichtiger, wenn nicht gar 
der wichtigste Faktor des menschlichen Motivationshorizontes. Aber sie sind kei-
neswegs die einzigen Motivationsfaktoren des Menschen. „Die Motivationsbasis 
des Menschen ist breiter als sein Werthorizont. Es gibt motivationale Kräfte und 
Tendenzen wie Bedürfnisse, Neigungen, Dränge und Triebe, die die Werte unter 
Umständen an Dynamik weit übertreffen, ohne die Qualität der Werte zu haben“. 5  

Eine Unterscheidung von Werten und Bedürfnissen ist geeignet, das Spezifikum der 
Werte weiter zu verdeutlichen. „Bedürfnisse sind allein darauf gerichtet, sich im 
Genuß (nach dem Lustprinzip) zu befriedigen. Das bedürfnisgetriebene Indivi-
duum kann nur begehren und ist im Begehren (wie der Drogenabhängige) dem 
Bedürfnisobjekt verfallen. Er will haben und besitzen, nicht aber sich und die 
Umwelt ändern  und bessern . Bedürfnisse sind zwar eine vormoralische Tiefen-
schicht des Wertelebens und gehören als solche dem Quellhorizont ethischer, reli-
giöser und ästhetischer Werte an, aber sie sind nicht eigentlich ‚Werte’“6 
Werte sind im alltäglichen Leben überwiegend eine praktizierte Selbstverständ-
lichkeit. Typisch für sie ist, daß sie erst diskutiert werden, wenn sie ihre selbstver-
ständliche Geltung verlieren, wenn es zu einem „Wandel des Selbstverständli-
chen“7 kommt. „Werte werden diskutiert, wenn man ihrer nicht sicher ist. Unsi-
cherheit kann an verschiedenen Stellen auftreten: wenn es darum geht, welchen 
Werten man folgen solle, oder um die Frage, auf welche Weise anerkannte Werte 
realisiert werden können“.8 
Werte sind verallgemeinerungsfähige Ziele. Allerdings ist nicht jedes Ziel bereits 
ein Wert. Zu Werten werden Ziele erst dann, „wenn sich aus ihnen eine Gemein-
schaft ableiten läßt, in der grundlegende Menschenrechte und die Würde des ein-
zelnen gewahrt bleibt. Werte führen also den Anspruch auf Geltung mit sich, was 
nicht gleichbedeutend ist mit universeller Zustimmung“.9 Gesellschaften unter-
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scheiden sich erheblich hinsichtlich ihres jeweiligen Wertestandards, der etwa an 
der Stellung des Individuums in der Gesellschaft, konkret an der Respektierung der 
Menschenrechte ablesbar ist. Ein einmal erreichter Wertestandard einer Gesell-
schaft bzw. eines Staates ist keineswegs für alle Zeiten gesichert.  
Wie die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts zeigt, sind dramatische Absen-
kungen eines bereits einmal erreichten Wertestandards möglich: Ein Rechtsstaat 
kann gleichsam über Nacht in einen barbarischen Terrorstaat verwandelt werden. 
Werte können also vergessen bzw. wieder verdrängt werden. Menschen können 
wertblind werden. Die Wiederentdeckung bzw. „Neubelebung“ verlorengegange-
ner bzw. verdrängter Werte ist oft erst nach schrecklichen Erfahrungen und einem 
„bösen Erwachen“ möglich. 
In der Lebenspraxis begegnen Werte weniger in Form von Zitaten oder Appellen, 
sondern in Form von Normen als konkretisierten Werten. Normen verdeutlichen, 
wieviel von einem Wert man in einer bestimmten Richtung realisieren sollte und 
ob man in dieser Hinsicht genug getan hat. Sie sind die quantitativen Ausführungs-
bestimmungen der Werte und einer Moral. Dabei kann dieser quantitative Aus-
druck auch Null sein, wie etwa in der Norm: Du sollst nicht töten! „Werte und 
Normen bilden den Ordnungsrahmen für den Bau eines Gemeinwesens und seiner 
Institutionen. Werte sind die Legitimationsbasis für öffentliches Handeln und ge-
ben damit aber auch dem individuellen Handeln Orientierung und Maß“. 10 
1.3 Zur Moralisationsproblematik in der „Wertewandlungsgesellschaft“ 

Eine gelingende Moralisation nachwachsender Generationen war zu keiner Zeit 
unproblematisch und selbstverständlich. Zu allen Zeiten gab es diesbezügliche 
Besorgnisse. Das belegen eindrucksvoll die überlieferten Klagen der Alten über 
das Verhalten der Jungen. Aber es gibt gute Gründe für die Annahme, daß die 
Erziehungsproblematik - und insbesondere die Moralisationsproblematik - nie 
zuvor objektiv so schwierig war wie in der gegenwärtigen Gesellschaft mit ihrer 
vorher nie gekannten Dynamik der Veränderungen in fast allen Bereichen des 
menschlichen Lebens. Der Wertewandlungsforscher Helmut Klages vertritt die 
Auffassung, nichts kennzeichne unsere gegenwärtige Gesellschaft so zentral wie 
ihre Wertewandlungsdynamik, weshalb der Begriff „Wertewandlungsgesellschaft“ 
sie treffender kennzeichne als alle anderen „konkurrierenden“ Bezeichnungen wie 
etwa „Postindustrielle Gesellschaft“, „Risikogesellschaft“ oder „Erlebnisgesell-
schaft“. Mit ähnlicher Begründung plädiert der Soziologe Gerhard Schmidtchen 
für den Begriff „Transformationsgesellschaft“ zur Kennzeichnung des Haupt-
merkmals unserer gegenwärtigen Gesellschaft. 
Welchen der verschiedenen Begriffe man auch bevorzugen mag, unbestreitbar ist 
die nie zuvor gekannte Rasanz der Veränderung der Gesellschaft und die damit 
einhergehende Verunsicherung und Orientierungsunsicherheit vieler Menschen. 
Daß eine solche Situation nicht ohne Auswirkungen auf die Sozialisation und 
insbesondere auch auf die Moralisation der nachwachsenden Generation bleiben 
kann, liegt auf der Hand. Der Erziehungswissenschaftler Wolfgang Brezinka be-
zeichnet unsere Gesellschaft unter dem Gesichtspunkt der Sozialisationsbedingun-
gen für die nachwachsende Generation als „wertunsichere Gesellschaft“. Zur Aus-
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wirkung der Wertunsicherheit auf die Sozialisationsbedingungen der Kinder und 
Jugendlichen schreibt er: „Nie zuvor ist der Abstand zwischen dem Geburtszustand 
der Kinder und den Persönlichkeitseigenschaften lebenstüchtiger Erwachsener so 
groß gewesen wie in unserer Zeit. Nie zuvor haben Kinder so viel lernen und um-
lernen müssen, bis sie zur selbständigen Lebensführung im Einklang mit dem 
Wohl der Mitmenschen fähig sind. Nie zuvor hat es auf diesem Weg so viele Mög-
lichkeiten gegeben, sich zu verirren und Schaden zu nehmen. Deshalb ist der 
Nachwuchs mehr als früher und länger auf gute Erziehung angewiesen“. 
Der Begriff „Sozialisation“ enthält im Kern die These von der gesellschaftlichen 
Bedingtheit der Persönlichkeitsentwicklung, wenn auch nicht in einem determinis-
tischen Sinn, so doch in dem Sinn, daß die gesellschaftliche Wirklichkeit, die At-
mosphäre, das Klima der Gesellschaft ein entscheidender Bedingungsfaktor der 
Persönlichkeitsentwicklung ist. Unter diesem Gesichtspunkt schreibt Brezinka: 
„Gute Erziehung gelingt am ehesten, wenn es im gemeinsamen Lebensraum eine 
gute Sitte gibt, nach der sich die Erwachsenen ebenso richten wie die Heranwach-
senden. Zur guten Sitte gehören auch die Ideale, die für alle Mitglieder der Ge-
meinschaft gelten: die anerkannten Muster des guten Menschen und der guten 
Lebensführung. Sie beeinflussen die Gesinnung des Einzelnen und stützen sie. Sie 
bilden zugleich die gemeinsamen Ziele für die Erziehung des Nachwuchses“. 
Um diese Voraussetzungen aber sei es in unserer gegenwärtigen wertunsicheren 
Gesellschaft nicht gut bestellt. Gerade in einer Zeit, in der die Jugend länger brau-
che, um selbständig zu werden, und mehr Gefahren ausgesetzt sei als früher, man-
gele es in vielen Lebensräumen an guter Sitte, an gemeinsamen Idealen und an 
übereinstimmenden Anforderungen. „Unser Nachwuchs findet einen Zeitgeist vor, 
der moralisch kraftlos, unentschieden und nachgiebig ist. Er wächst unter Men-
schen auf, die über ihre Ideale unsicher sind oder die meinen, ohne Ideale aus-
kommen zu können. Er lebt in einer Gesellschaft, die nach dem Zeugnis ihrer 
führenden Denker in einer schweren Orientierungskrise steckt, deren Ausgang 
ungewiß ist“.  
Die Orientierungskrise sei im Kern eine „Krise der Wertorientierung“, eine „Krise 
der Überzeugung von dem, was Wert hat, was anzustreben und was abzulehnen, 
was höher und was niedriger zu bewerten, was vorzuziehen und was zurückzustel-
len ist“. Sie äußere sich bei den einzelnen Menschen durch Unsicherheit des Wert-
bewußtseins und der Werteinstellungen, und sie äußere sich im gesellschaftlichen 
Zusammenleben durch „Uneinigkeit über die grundlegenden Normen und über 
eine gemeinsame Rangordnung der Güter“. 
Jede Krise der Wertorientierung bewirke auch eine Erziehungskrise, da eine Unsi-
cherheit beim Werten auch zu einer Unsicherheit beim Erziehen führe. „Eine wert-
unsichere Gesellschaft ist auch eine erziehungsunsichere Gesellschaft“, was sich 
daraus ergibt, „daß niemand erziehen kann, ohne zu werten. Wer erzieht, muß 
wissen, was er will. Er braucht Erziehungsziele, und er muß Mittel wählen, durch 
die sie erreicht werden können. Die Ziele oder Zwecke der Erziehung sind die 
Persönlichkeitseigenschaften, die er in den zu erziehenden Personen fördern 
will“.11 
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Damit stellt sich die Frage, ob es noch einen Konsens in unserer Gesellschaft hin-
sichtlich der anzustrebenden Persönlichkeitsmerkmale gibt. Eine Antwort darauf 
ist kaum zu geben, weil über diese Frage kaum diskutiert wird. Begriffe wie „Per-
sönlichkeitsentwicklung“ oder „Persönlichkeitsbildung“ kommen in der Bildungs-
debatte kaum vor. Diese Aspekte finden gegenwärtig jedenfalls nicht die Aufmerk-
samkeit, die sie verdienen. Hier sind Akzentverschiebungen dringend erforderlich. 

1.4 Zu den Motiven wertbezogenen Handelns 
Für eine eingehendere Beschäftigung mit der Moralentwicklung als Bestandteil der 
Persönlichkeitsentwicklung ist die Frage erhellend, aus welchen Motiven Men-
schen wertbezogen handeln. Diese Frage wurde im Kontext der philosophischen 
Beschäftigung mit Fragen der Ethik und Moral im Prinzip immer gestellt; in der 
Regel unter der Fragestellung: Warum soll man moralisch handeln? Es ging dabei 
stets um die Frage, welche Beweggründe es letztlich sind, die Menschen antreiben, 
sich in ihren Handlungen von moralischen Erwägungen leiten zu lassen, und zwar 
selbst dann - und das ist ein wesentliches Unterscheidungskriterium zwischen 
moralischem und interessengeleitetem Handeln -, wenn es persönliche Nachteile 
nach sich zieht. 
Die seit einigen Jahrzehnten weltweit mit großem Aufwand betriebene Erfor-
schung der Moralentwicklung und moralischen Motivation - dieser Forschungs-
zweig, Moralisationsforschung genannt, bildet einen Sonderbereich innerhalb der 
umfassenderen Sozialisationsforschung - hat zu bedeutenden neuen Erkenntnissen 
geführt. Wichtige Ergebnisse werden an späterer Stelle vorgestellt. Hier soll es 
zunächst ausschließlich um die Frage nach den Gründen für moralisches Handeln 
sowie um die Abhängigkeit der Motivation dazu von den gesellschaftlichen Bedin-
gungen gehen.  
Der Soziologe Gerhard Schmidtchen hat zur Beantwortung dieser Frage vor eini-
gen Jahren eine „Sozialpsychologische Handlungstheorie“ entwickelt, wonach 
Werte aus der Perspektive des Individuums Lebensziele sind, deren Realisierung 
Anstrengungen erfordert. „Also können wir formulieren: Werte sind Investitions-
objekte“.12 Damit sei ein genereller Ausgangspunkt gefunden für die Erklärung des 
menschlichen Wertstrebens, des Bemühens um Wertrealisierung. Dabei sei eine 
Unterscheidung zwischen materiellen und immateriellen, zwischen hohen und 
niedrigen Werten zunächst nicht erforderlich: „Ob jemand in ein Haus investiert, in 
Bildung oder moralische Vervollkommnung, wird von strukturgleichen Vorgängen 
gesteuert, wenngleich wir den verschiedenen Zielen eine sehr unterschiedliche 
Würde zuschreiben“.13 
Nach der Werte-Investitionstheorie ist das Phänomen der Investition in Werte ohne 
Beschäftigung mit den Ertragserwartungen nicht zu verstehen. Während die Ant-
wort auf die Frage nach den „Erträgen“ in früheren Jahrhunderten in einer religiö-
sen Perspektive selbstverständlich war - Heil oder Unheil des Menschen -, liegt die 
Antwort auf die Frage nach den Quellen der Moral in einer säkularisierten Welt, in 
der die religiöse Deutung viele Menschen nicht mehr überzeugt, nicht so klar auf 
der Hand. 
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Jüngste empirische Untersuchungen haben ergeben, daß junge Menschen in einem 
ethisch schönen Umfeld leben und keinen „Verhaltenshäßlichkeiten“ begegnen 
möchten. „Sie wünschen Menschen um sich, die von guten Grundsätzen des Zu-
sammenlebens geleitet sind. Viele aber sind skeptisch, ob sich das ersehnte morali-
sche Klima herstellen läßt. Diese Skepsis hat Einfluß auf die Bereitschaft, in die 
Moralität des eigenen Lebens zu investieren. Diejenigen, die darauf vertrauen, ihre 
moralischen Prinzipien mit anderen zusammen leben zu können, sie durchsetzen 
zu können, also die ethischen Optimisten, finden es wichtiger als andere, in solche 
Werte wie guter Beruf, guter Bekanntenkreis, finanzielle Sicherung, Partnerschaft, 
in Harmonie leben, Leistung, Familie, Kinder, Weiterbildung zu investieren. Sie 
streben vermehrt diese Ziele an im Vertrauen auf die ethische Kultur menschlicher 
Beziehung. Skeptiker investieren weniger“.14 

Es wirft ein bezeichnendes Licht auf die gegenwärtige moralische Situation unse-
rer Gesellschaft, daß von den befragten Managern verschiedener Branchen in Ost- 
und Westdeutschland auf die Frage, ob jemand, der in unserer Gesellschaft mora-
lisch zu leben versuche („das heißt, andere nicht verletzen, andere nicht ausnutzen, 
sondern sie fördern, hilfsbereit und friedenstiftend sein“), langfristig besser daste-
he, oder ob er damit nicht weit komme, 47 Prozent die Ansicht äußerten, man 
komme damit nicht weit, und 30 Prozent in dieser Frage unentschieden waren. Nur 
etwa ein Viertel von ihnen äußerte sich ethisch optimistisch, war also der Auffas-
sung, ein moralisches Leben „lohne“ sich in längerfristiger Betrachtung. 

Daraus folgt in der Perspektive der Werte-Investitionstheorie: „Der Ertrag morali-
schen Verhaltens wird skeptisch beurteilt, und so entfällt eine wichtige Grundlage, 
sich genau in dieser Weise zu stilisieren. Moral scheint Wettbewerbsnachteile mit 
sich zu bringen“. Aber nahezu zwei Drittel (64 Prozent) der Manager erklärten, wir 
lebten in einer Gesellschaft, in der sich Bildung und Weiterbildung auszahlten. 
Mithin darf man annehmen, daß in Bildung mehr investiert wird als in Moral. 
„Eine Moral, die Freiheit und Sicherheit verbürgt, wächst der Gesellschaft aber 
nicht automatisch zu. Das ist eine liberale Illusion. Moral braucht Verstärkung, 
Stützung durch maßgebende Institutionen. Die Kirche allein ist nicht in der Lage, 
dies zu leisten. Dazu fehlt es an Personal und sozialen Sanktionen. Auch der E-
thikunterricht wird wenig nützen. Notwendig ist es, Bewährungsgelegenheiten für 
anerkennenswertes Verhalten zu schaffen. Dazu gehört auch, Individuen, Vereine 
und Institutionen mit zeitgemäßen Verhaltensnormen auszustatten. Moralische 
Ideen sind zugleich Ordnungsideen. Das Verhältnis von Ordnung und Freiheit muß 
neu durchdacht, neu implementiert werden“.15 
1.5 Fragestellungen zur Erörterung der Moralisationsproblematik  

Damit sind wichtige Fragestellungen für eine Erörterung der Moralentwicklung 
und damit der Sicherung der moralischen Standards der Gesellschaft im Prozeß der 
Moralisation gewonnen: Hat unsere Gesellschaft ein hinreichendes Problemb e-
wußtsein im Hinblick auf den Aspekt der Moralentwicklung? Sorgt sich unsere 
Gesellschaft genügend um die Tradierung ihrer moralischen Standards an die 
nachwachsende Generation? Sieht sie darin überhaupt eine spezifische Aufgabe? 
Hat sich in den vergangenen Jahrzehnten nicht ein Bildungsbegriff in der öffentli-
chen Bildungsdebatte durchgesetzt, der einseitig auf Wissensvermittlung fixiert ist 
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und den Gesichtspunkt der Persönlichkeitsentwicklung und damit auch der Moral-
entwicklung sträflich vernachlässigt? Wie ist es um das moralische Klima und 
damit um das Sozialisationsklima unserer Gesellschaft bestellt? Wie könnte das 
sozialisatorische Verantwortungsbewußtsein der Gesamtgesellschaft geschärft 
werden, so daß sie sich ihrer Mitwirkung an den Persönlichkeitsentwicklungspro-
zessen der Kinder und Jugendlichen in ihrer Mitte deutlicher als bisher bewußt 
würde und ihr eindeutiger Rechnung trüge? Was müßte geschehen, damit die „Er-
tragserwartungen“ einer „Investition in Moral“ wieder steigen? In welcher Form 
könnten „Bewährungsgelegenheiten für anerkennenswertes Verhalten“ geschaffen 
werden? Was kann der Einzelne in der Gesellschaft dazu beitragen, daß anerken-
nenswertes Verhalten tatsächlich wieder mehr Anerkennung findet als gegenwär-
tig? 
 

2. Wichtige Erkenntnisse der jüngeren Moralisationsforschung 
 

2.1 „Prosoziale Wertorientierung“ als zentrales Resultat der Moralisation 

Der US-amerikanische Sozialisationsforscher Ervin Staub macht mit großem 
Nachdruck auf die für den Fortbestand und die humane Qualität einer Gesellschaft 
zentrale Bedeutung einer gelingenden Moralisation im Prozeß der Sozialisation 
aufmerksam. Aus seiner Sicht lautet die zentrale Frage: „Welche Art der Sozialis a-
tion wird benötigt, um sorgende, helfende und kooperative Menschen hervorzu-
bringen?“16 

Unter „Sozialisation“ versteht Staub den ständigen kulturellen Erneuerungsprozeß 
der Gesellschaften, dessen Notwendigkeit sich insbesondere aus dem Umstand 
ergibt, daß die Gesellschaft als Kollektiv überleben muß und überleben will, ob-
wohl ständig einerseits wichtige Träger der gesellschaftlichen Kultur und gesell-
schaftlicher Funktionen sterben und andererseits neue Mitglieder geboren werden, 
die noch keine Kulturträger sind, sondern es erst werden müssen. „Durch Sozi-
alisation erholt sich die Kultur und schafft sich selbst neu“. Sie ist jener Prozeß, „in 
dem eine Kultur ihre Werte vermittelt, Regeln und Rollen an das Kind weitergibt“. 
Zugleich ist sie ein „Typ wichtiger Erfahrungen“ für das Kind, durch die Persön-
lichkeit ausgeprägt wird. „Was eine Kultur lehrt - sei es durch Belohnung oder 
Bestrafung, durch Geschichten oder durch Beispiele - ist die Quelle für die Werte 
und persönlichen Charaktermerkmale jedes einzelnen Menschen“.17 

Obwohl es der Zweck der kulturellen Vermittlung ist, die Kinder in Richtung auf 
die maßgeblichen Werte, Normen, Anschauungen und Verhaltensweisen zu sozia-
lisieren, geht es nicht um ihre „Typisierung“, sondern um ihre Entwicklung zu 
Einzelpersonen mit individuellem „Charakter“. Gleichwohl ist es von entscheiden-
der Bedeutung für das gesellschaftliche Überleben, daß jedes einzelne Mitglied 
lernt, seine Aggressionen zu begrenzen und ein Interesse für das Wohlergehen 
anderer zu entwickeln: „Damit eine Gruppe von Menschen überlebt, damit für eine 
Gruppe von Menschen das Leben möglich ist, muß die Kultur Werte und Regeln 
entwickeln, die die Aggression begrenzen und die Berücksichtigung des Wohler-
gehens anderer und das Interesse für sie zu fördern“. Zur Lösung dieses universel-
len Problems haben die einzelnen Kulturen aufgrund ihrer unterschiedlichen Ge-



 

 55 

schichte und Umweltbedingungen unterschiedliche Modelle entwickelt. Ihnen 
liegen unterschiedliche Prinzipien der Auffassung von Mensch und Gesellschaft 
zugrunde. Aber die Notwendigkeit der Aggressionsbegrenzung einerseits und der 
Rücksichtnahme auf die Mitmenschen andererseits stellt sich in jedem Falle in 
jeder Kultur. Daß der kulturelle und zivilisatorische Standard einer jeden Kultur 
maßgeblich vom Gelingen oder Mißlingen dieser beiden Gesichtspunkte bestimmt 
wird, ist ohne weiteres einsichtig. 
Staub sieht in den sozialen Erfahrungen des Kindes im Prozeß der Sozialisation 
die entscheidende Quelle der Moralisation, hier konkret bezogen auf die morali-
schen Grundhaltungen der Fürsorge und der Aggressionsfreiheit. „Wie andere sich 
zu dem Kind verhalten, wie es sich als ein Ergebnis des Einflusses anderen Kin-
dern gegenüber verhält, genauso determinieren die Grenzen und Gelegenheiten im 
sozialen System selbst, ob sich das Kind aufgewertet oder mißachtet fühlt, ob es 
menschliche Wesen wertschätzt oder abwertet, andere wohlwollend oder mißtrau-
isch betrachtet, als vertrauenswürdig oder nicht vertrauenswürdig. Die Erfahrung 
der Wertschätzung durch Menschen ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, 
Zugang zu anderen Menschen zu finden und auf ihre Nöte eingehen zu können. 
Wenn die Sozialerfahrungen positiv sind, werden die sich entwickelnden Personen 
sich und andere wertschätzen und wachsende Fähigkeiten entwickeln, Werte und 
Erfahrungen weiterzugeben“.18 
Neben Aggressionsfreiheit und Fürsorge bildet die Empathie nach Staub ein drittes 
wichtiges Charaktermerkmal, das sich im Sozialisationsprozeß ausbildet. Sie ent-
steht aus einer positiven Sicht menschlicher Wesen und äußerst sich in einem Ge-
fühl der Verbundenheit mit Mitmenschen sowie in einem lebendigen Interesse an 
ihrem Wohlergehen (ohne dafür direkt verantwortlich zu sein). 
2.2 Prosoziale Wertorientierung aufgrund sozialer Erfahrungen 
Staub faßt diese Charaktermerkmale im Begriff „prosoziale Wertorientierung“ 
zusammen, die sich für ihn aus einer Kombination der genannten Charaktermerk-
male ergibt. Sie wird gefördert durch eine Anleitung der Kinder zu Achtsamkeit, 
Sorgfalt, Hilfsbereitschaft und Aggressionsfreiheit. Dabei geht es nicht in erster 
Linie um direkte Erziehungsziele als vielmehr um indirekte „Lernergebnisse“ 
aufgrund von sozialen Erfahrungen. Die zwischenmenschlichen Beziehungen und 
Erfahrungen der Kinder mit ihren Eltern, Erziehern und anderen Autoritätsperso-
nen haben sich in Staubs Forschungen als die entscheidenden „Quellen von Gefüh-
len, Werten, Wertungen und auch Meinungen über sich selbst, über andere Leute 
und über die Beziehungen zu anderen“ erwiesen. Dabei hat sich auch ergeben, daß 
ein bestimmtes Muster elterlichen Verhaltens prosoziale Werthaltungen und Ve r-
haltensweisen in besonderer Weise fördert.  
Es sind dies: elterliche Wärme und Zuneigung; eine Tendenz, mit dem Kind ver-
nünftig umzugehen und ihm zu erklären, warum die Eltern ein bestimmtes Verhal-
ten erwarten und ein anderes mißbilligen. „Elterliche Wärme und Zuneigung, be-
sonders dann, wenn sie gekoppelt ist mit Einfühlungsvermögen in Bezug auf eine 
Befriedigung der kindlichen Bedürfnisse haben wichtige Folgen. Das Kind erfährt 
die Eltern als liebevoll und freundlich, als vertauenswürdig und gütig. Die Hand-
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lungen der Eltern sind normalerweise die allerersten Erfahrungen des Kindes. 
Elterliche Zuwendung und Freundlichkeit bewirken, daß das Kind sich selbst posi-
tiv erlebt und eine positive Selbsteinschätzung entwickelt. Wärme und Zuneigung 
bewirken, daß sich das Kind sicher fühlt, so daß es neue Verhaltensweisen entwi-
ckeln und Versuche unternehmen kann in der Welt ohne Angst vor Bestrafung“.19 
Eltern können ihre Kinder auf helfende, großzügige und kooperative Wege führen. 
Staub spricht in diesem Sinne von „natürlicher Sozialisation“ und versteht darunter 
einen „durchdringenden oder versteckten Aspekt der Sozialisation“. „Um Interesse 
zu entwickeln und das Engagement, sich aktiv einzubringen, sei es mit Menschen 
oder Gegenständen, muß das Kind erst entsprechende Erfahrungen machen. Es 
muß sich mit mathematischen Spielen befassen, um ein Interesse an Mathematik 
zu entwickeln, den Wunsch, mit Mathematik zu arbeiten, und solch eine Erfahrung 
als gewinnbringend erleben. Engagement resultiert aus Lernen durch Handeln 
[learning by doing]. Indem man die Bedingungen unterstützt, wird die Beteiligung 
die Motivation erhöhen. Solch ein Lernen ist von großer Bedeutung für die Er-
kenntnis von Vor- und Nachteilen“.20 
Schließlich bezeichnet es Staub als sehr bedeutsam, welches Beispiel die Eltern 
geben sowohl im Umgang mit dem Kind als auch im zwischenmenschlichen Be-
reich allgemein. „Werte, Regeln und Verhaltensweisen werden nicht von Kindern 
erworben, falls sie nicht verbal durch erwachsene Sozialisationspersonen verbreitet 
werden oder aber durch deren Vorbild sichtbar werden“.21 

Günstige soziale Erfahrungen bewirken die Entwicklung einer Haltung des Wohl-
wollens anderen Menschen gegenüber und eines Gefühls der Verantwortung: einer 
grundsätzlich „pro-sozialen Ausrichtung“, wie Staub es nennt. Parallel dazu ver-
laufe die Entwicklung einer positiven Selbsteinschätzung.22 Wenn Kinder gegentei-
lige Erfahrungen machen, kann es zu Feindseligkeiten und Aggressionen kommen. 
Kinder können dann dazu veranlaßt werden, Menschen als feindselig und aggres-
siv zu betrachten und lernen, Aggression als völlig normal und darum akzeptabel, 
sogar unverzichtbar in menschlichen Beziehungen anzusehen. „Die eigene Miß-
handlung kann Zorn und Feindseligkeiten gegenüber anderen verallgemeinern“. Im 
Extremfall können sie eine antisoziale Ausrichtung entwickeln, eine negative Ein-
schätzung von Menschen, und sogar den Wunsch, ihnen Schaden zuzufügen. „Er-
fahrungen, die durch die Kultur gemacht werden und die das Leben in einer Ge-
sellschaft bestimmen, beeinflussen eben die elterliche Sozialisation. Kinder, die 
z.B. regelmäßige Aggressivität im Fernsehen erleben, werden selbst aggressiv. 
Aber damit sind Kinder gemeint, die abgewiesen, kritisiert oder anders durch elter-
liche Feindseligkeiten beeinflußt werden. Persönliche Erfahrungen beeinflussen 
die Grundlagen der Kultur. Auch Kinder, die eine positive Sozialisation erfahren, 
werden der Kultur ausgesetzt, die den Wettbewerb und das Selbstinteresse in den 
Mittelpunkt stellt. Und sie vermissen wohl die Hinführung dorthin, wie man Werte 
und Ziele miteinbeziehen kann“.23 
2.3 Selbstbewußtsein und Selbstbejahung als Resultate einer Sozialisation 
Ein wesentlicher Aspekt einer positiven Sozialisation ist es, Selbstbewußtsein und 
Selbstbejahung bei Kindern zu entwickeln. Zu viel Besorgnis und Drohung macht 
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es für Kinder notwendig, sich selbst vor Gefühlen zu schützen, sie zu leugnen oder 
sie zu unterdrücken. Selbst wenn die Sozialisationspraktiken und die Familienum-
gebung gut sind, verlangen Kinder, daß ihre eigene Gefühle und die anderer geach-
tet werden. Sie benötigen die Unterstützung bei ihren Erfahrungen und sie sind 
sich ihrer eigenen Traurigkeit, Enttäuschung, Verletzung und ihres Ärgers bewußt. 
„Eltern können ihren Kindern helfen zu lernen, wie sie mit der ganzen Palette von 
Gefühlen umgehen können. Außerdem können sie auch das Gegenteil leisten; kurz 
gesagt, Gefühle abwerten, verleugnen und unterdrücken. Die Folgen können tief-
greifend sein. Eine von ihnen ist die Projektion von nicht-akzeptierten Gefühlen 
auf andere, die moralische Unwürdigkeit, Wut und feindseliges Verhalten. Eine 
andere ist eine verminderte Fähigkeit zu informierter Auswahl, die alle Bindungen 
betrifft“.24 

Da es ein Leben ohne Enttäuschung und Schmerz nicht gibt, sei es wichtig, Kinder 
angemessen darauf vorzubreiten. Es sei wesentlich für Menschen, zu Gefühlen wie 
Trauer, Gram, Leid, Besorgnis, Wut und anderen schmerzvollen oder konfliktgela-
denen Gefühlen fähig zu sein. Nur durch die Erfahrung mit ihnen könne der 
Mensch sie verarbeiten. „Die Unfähigkeit, solche Gefühle selbst zu verarbeiten, 
macht es für uns unwahrscheinlich, daß wir sie bei anderen erleben können, und 
falls denn doch, daß wir mit Einfühlungsvermögen, Unterstützung und Hilfe rea-
gieren. Es verringert unsere Fähigkeit, genau einzusehen und andere zu erfahren; 
es macht uns weniger offen für die Bedürfnisse, den Schmerz oder das Leiden 
anderer, und es verringert unsere Bereitschaft, unsere eigenen Bedürfnisse und 
Ziele unterzuordnen, um anderen im Streit beizustehen“.25 
Die große Herausforderung in der gegenwärtigen Situation besteht für Staub darin, 
auch unter den gegenwärtigen ungünstigen gesellschaftlichen Bedingungen für 
eine gelingende Sozialisation „Kinder gut zu erziehen, ihnen zu Besonnenheit zu 
verhelfen und ihnen gleichzeitig die Ausbildung einer Identität zu ermöglichen, die 
die Sorge für das Wohl aller einschließt und die Erfahrung tiefster Zufriedenheit in 
der Bindung an andere Menschen“. Als ein großes Problem in unserer Zeit be-
zeichnet Staub die „große Zahl von Kindern, die weder in einer Familie aufwach-
sen noch in einer familienähnlichen Umgebung, die dies sicherstellt“.26 
 

3. Soziale Verstärkung und kirchliche Bindung 
 

Zwar werden junge Menschen auch in unserer gegenwärtigen Gesellschaft auf 
vielfältige Weise mit ethischen Fragen konfrontiert. Aber dies bedeutet nicht au-
tomatisch, daß sie bereit sind, sich moralische Grundsätze zu eigen zu machen. Die 
Frage ist, unter welchen Voraussetzungen dies in der heutigen Transformationsge-
sellschaft geschieht. Die Annahmen von Jean Piaget (1896-1980) und Law-
rence Kohlberg (1927-1987) - sie zählen zu den Pionieren der Moralisations-
forschung27 -, daß die Aneignung von Kenntnissen von ausschlaggebender 
Bedeutung sei, gilt im Kern als widerlegt. Die Moralisationsforscherin Gertrud 
Nunner-Winkler konnte durch ihre Untersuchungen zur Moralentwicklung bei 
Kindern nachweisen, daß sich aus der bloßen Kenntnis  der moralischen Normen 
noch nicht ohne weiteres die Bereitschaft zu ihrer Befolgung ergibt, sondern daß 
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gelebte Moralität das Resultat eines Lernprozesses ist, der in zwei Schritten erfolgt. 
„Im ersten Schritt wird das Wissen um moralische Regeln und ein angemessenes 
Verständnis ihrer intrinsischen [= von innen her wirksamen]28Geltung erworben. 
Dieser Schritt wird schon früh erfolgreich von fast allen Kindern gemeistert. Dies 
schließt natürlich nicht aus, daß weiteres Lernen nötig ist ... In einem zweiten 
Lernschritt erfolgt der Aufbau moralischer Motivation. Dabei handelt es sich um 
einen differentiellen, nicht um einen universellen Lernprozeß. Einige Kinder ab-
solvieren ihn früh, andere spät; einige mehr, andere weniger erfolgreich. Diese 
Beschreibung moralischen Lernens stimmt mit der Tatsache überein, daß praktisch 
alle Erwachsenen einfache moralische Regeln kennen und verstehen, aber sich in 
der Bedeutung, die sie dem Bereich der Moral zumessen, stark voneinander unter-
scheiden“. 

Unter dem Gesichtspunkt der Intensität der moralischen Motivation als Resultat 
des Moralisationsprozesses unterscheiden sich die Menschen sehr erheblich. „Am 
einen Pol eines hypothetischen Kontinuums der Intensität moralischer Motivation 
steht der ‚Soziopath’, der andere ausschließlich strategisch behandelt, aber indem 
er dies verbirgt und verdeckt, hinreichendes Wissen um die faktische Geltung 
moralischer Regeln dokumentiert. In der Mitte steht der durchschnittliche Vertreter 
der modernen Konzeption einer ‘Minimalmoral’, die negative (Schädigung unter-
lassen) und strikte positive Pflichten (Kontrakten und Rollenverpflichtungen nach-
zukommen) zu erfüllen gebietet. Am anderen Extrem schließlich steht der morali-
sche ‘Virtuose’, für den Moral zum ‘persönlichen Projekt’ geworden ist“.29 
In den Forschungen Gerhard Schmidtchens zur Moralisationsproblematik haben 
sich moralische Vorbilder, an denen Kinder moralisches Handeln lernen können, 
sowie „Bewährungsfälle“ als Voraussetzung für die soziale Verstärkung morali-
schen Handelns als die entscheidende Faktoren herauskristallisiert. Schmidtchen 
schreibt dazu unter Bezugnahme auf eigene und fremde Forschungsergebnisse: 
„Die positive Besetzung ethischer Verhaltensgrundsätze geschieht durch soziale 
Prägungen und Bewährungszyklen. Die Übernahme moralischer Prinzipien erfolgt 
wahrscheinlich zunächst weniger durch theoretische Unterweisungen, sondern 
vielmehr durch Vorbilder, die soziales Lernen ermöglichen. Kinder und Jugendli-
che schauen zu, wie Personen mit erkennbaren ethischen Grundsätzen auf attrakti-
ve Weise handeln. Durch Identifikation mit dem Modell werden damit zugleich 
komplexe Vorgänge libidinös besetzt. Mit ethischem Lernen sind sublime  Lust-
empfindungen verbunden. Die Belohnungskapazität des am Modell beobachtbaren 
Verhaltens würde aber verlorengehen, wenn nicht eine soziale Verstärkung da 
wäre. Ein Bewährungsfall muß vorhanden sein, in dem es sinnvoll ist und mensch-
lich lohnend, bestimmte Prinzipien zu befolgen. Diese Zusammenhänge schlagen 
sich in Mustern nieder, die durch ethische Orientierung mit Erinnerungsstoffen und 
sozialen Situationen gebildet werden“.30 

Daraus ist zu folgern, daß unsere Gesellschaft sich stärker um Vorbilder und um 
„Bewährungsfälle“ kümmern muß, wenn sie die Moralisation ihres Nachwuchses 
fördern will, als um theoretische Unterweisungen, so notwendig diese sind. Auch 
Vorbilder wirken nicht abstrakt, sondern können nur dann „etwas Vorbildhaftes 
annehmen, wenn sie in einem ethischen Sinne eindrucksvoll sind“. Schmidtchen 
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hat in seinen Untersuchungen herausgefunden, daß es eine Korrelation gibt zwi-
schen der Anzahl der Vorbilder, die ein Jugendlicher hat, und der Entwicklung 
einer altruistischen Orientierung, das heißt von Forderungen an das Selbst: „Je 
ausgeprägter die altruistische Orientierung, desto mehr Vorbilder werden [von den 
Jugendlichen in der Befragung] genannt“.31 
Auch die „moralische Qualität“ einer Gruppe, in die junge Menschen integriert 
sind, wirkt sich auf die Entwicklung einer altruistischen Orientierung aus: „Je 
moralneutraler die Gruppen sind, desto schwächer wird natürlich ein solcher Zu-
sammenhang sein ... Kirchliche Bindung wirkt sich außerordentlich stark auf die 
Entstehung einer ideellen altruistischen Orientierung aus. Selbstbezogene Orientie-
rungen treten zurück. Diese werden um so stärker, je größer die Entfernung von 
der Kirche“.32 

In diesem Zusammenhang unterstreicht Schmidtchen die „sozialisierende Kraft des 
kirchlichen Milieus“. Dazu zählt er nicht nur den Kirchenbesuch als äußeres Zei-
chen, sondern auch die Einbindung in kirchliche Gruppen und ein religiös lebendi-
ges Familienleben. „Generell wird durch kirchliche Bindung in einem evangeli-
schen oder katholischen Lebens- und Kommunikationszusammenhang die Entste-
hung altruistischer Orientierungen gefördert. Aber nicht nur das. Selbstbezogene 
Orientierungen werden zurückgedrängt, entstehen nicht. Auch ein pragmatischer, 
mit Durchsetzungswillen ausgestatteter Altruismus ist nicht eigentlich Sache des 
kirchlichen Milieus. Der besondere Typus der moralischen Orientierung, die hier 
gefördert wird, ist der klare Altruismus, der nicht nach Belohnung fragt, und dem 
militantes Durchsetzungsverhalten widerstrebt“.  
Die folgende Feststellung Schmidtchens wird denen in unserer Gesellschaft nicht 
gefallen, die den Einfluß der Kirchen in der Öffentlichkeit noch weiter zurück-
drängen, den Religionsunterricht am liebsten völlig aus den Schulen verbannen 
möchten und sich dabei zuweilen gebärden, als gelte es, Schulkinder vor der Pest 
zu schützen: „Die Bedeutung der Befunde erschließt sich, wenn man sie umgekehrt 
liest. Ohne die kirchliche Kultur würden altruistische Orientierungen in der Gesell-
schaft zurücktreten. Die säkulare Gesellschaft erzeugt jene Verhaltensorientierun-
gen nicht, die sie dringend braucht“.33 

Ganz im Sinne dieser Feststellung hat Schmidtchen bereits Ende der siebziger 
Jahre auf die zwangsläufigen gesellschaftlichen Folgen der „Entchristlichung“ 
bzw. der „religiösen Desozialisation“ aufmerksam gemacht, die er im Begriff des 
„Zerfalls der organisierten Gewißheiten“ zusammenfaßte.34 Die Folgen dieses 
Zerfalls würden sich, so prognostizierte er damals, insbesondere in drei Bereichen 
bemerkbar machen: (1) in einer „Deinstitutionalisierung der religiösen Überliefe-
rung“, (2) in einem „Verlust einer zentralen Moral“ und (3) in gravierenden 
„Folgen für die Persönlichkeitsorganisation“. 
(1) Die „Deinstitutionalisierung der religiösen Überlieferung“ („religiöse Desozi-
alisation“)  manifestiere sich in der „trainierten Unfähigkeit von Millionen, aus 
Texten christlicher Überlieferung produktive Antworten für das Leben von heute 
zu finden“. Religiöse Fragen würden von vielen nicht mehr als religiöse begriffen. 
Für viele Menschen in unserer Gesellschaft sei Religiosität kein Qualitätsmerkmal 
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mehr für die Moralität eines Menschen. Beide Begriffe - Religiosität und Moralität 
- träten in der öffentlichen Beurteilung „um so weiter (auseinander), je größer die 
Distanz zur Kirche“ sei. Eine weitere Folge bestehe in einer „Freisetzung von 
Motiven ursprünglich religiöser Provenienz“. Dadurch komme es zur „religiösen 
Aufladung anderer gesellschaftlicher Teilsysteme“. Das Moment der Erfahrung im 
Umgang mit der religiösen Problematik in der Gesellschaft gehe zurück. Die Kir-
chen büßten eine ihrer wichtigsten Funktionen ein, nämlich „die anderen gesell-
schaftlichen Institutionen von quasi-religiöser Wahrheitssuche, von irrlichternden 
religiösen Motiven zu entlasten“. Sie seien in der Lage, eine „Rationalisierung des 
Religiösen zu leisten, wie es anderen Institutionen nicht gelingt“. 
Als „augenfälligsten Aspekt“ des Machtverlustes der Kirchen nannte Schmidtchen 
„die Verwilderung im religiösen Bereich. Die große Zeit der Sekten bricht an“, 
prognostizierte er. „Mit weiterer religiöser Verwilderung muß gerechnet werden, 
solange der Bereich des Religiösen im Gefolge umfassender gesellschaftlicher 
Machtverschiebungen der Obhut der Kirchen entgleitet“. Im Zuge dieser Entwick-
lung müsse eines Tages „mit Aufklärungsrückschlägen gerechnet werden, die bis 
auf das System der Wissenschaft zurückwirken werden“.35 
(2) Der „Verlust einer zentralen Moral“ mache sich nicht nur in einer hohen Kri-
minalitätsrate, einschließlich politischer Kriminalität bemerkbar, sondern auch in 
einer „Desorganisation der Alltagsmoral“. „Das Training der Menschen auf bloße 
Rollensignale, der Verzicht auf Internalisierung von moralischen Normen, die 
Unfähigkeit unserer Erziehungssysteme, solche Internalisierung zu erreichen, führt 
zu einem Sozialverhalten, das außerhalb der Präsenz äußerer Kontrollen nur noch 
das Vorteilskalkül kennt. Viele Menschen sind im Handumdrehen bereit, anderen 
wegen kleiner Vorteile große Nachteile zuzufügen. Das mag nicht kriminell sein, 
aber es ist unmoralisch. Diese Art der Amoralität ist täglich im Straßenverkehr zu 
beobachten“.36 
(3) Zur Verdeutlichung der „Folgen für die Persönlichkeitsorganisation“ verwies 
Schmidtchen auf Alkoholismus, Medikamentenmißbrauch, Tabakwarenkonsum, 
Gebrauch von Psychopharmaka, unmäßige Nahrungsaufnahme und Selbstmord-
phantasien und sah sie „mit Störungen des Funktionierens der Persönlichkeit“ in 
enger Verbindung. „Mangelnde Selbstrealisierung ist der entscheidende Faktor“, 
stellte er damals fest. Die Selbstrealisierung sei von einer Definition der eigenen 
Identität abhängig. Identitätsbildung aber sei „nur möglich durch Referenzsysteme. 
Sie bestehen aus handlungsleitenden Symbolen, Modellen, Maßstäben. Je größer 
der Allgemeinheitsgrad und je ethisch wertvoller das Referenzsystem, desto eher 
wird es möglich, den aktuellen Rollen- und Gruppenbezug, ja sogar den histori-
schen Gesellschaftsbezug zu transzendieren. Das leistet eine Immunisierung gegen 
negative Nachrichten aus aktuellen Situationen. Referenzsysteme sind also Materi-
alien für den Aufbau oder Umbau von Identitäten“. 

Die folgende Erläuterung der Identitätsbildungsbedingungen ist nicht nur im Kon-
text eines Nachweises der Bedeutung von Religion für die Persönlichkeitsorganis a-
tion relevant, sondern sie hat darüber hinaus sehr grundsätzliche identitätstheoreti-
sche Bedeutung: „Identität ist ... eine Informationsmatrix zur Koordination von 
Selbst und Gesellschaft. Sie ist um so leistungsfähiger, je hochwertiger die Be-
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zugsgrößen sind, die eingebaut werden. Das Aufgehen in den unmittelbaren Rol-
len- und Austauschbeziehungen fixiert den Akteur auf niedrige Niveaus der Per-
sönlichkeitsorganisation. Höhere und befriedigendere Formen der Persönlichkeits-
organisation können erst erreicht werden durch Einbeziehung von Referenzsyste-
men, in denen sich allgemeine und produktive Ideen von Menschsein mitteilen. 
Erst dann lassen sich die unmittelbaren Verhältnisse transzendieren und in eine 
erträgliche Relativierung rücken. Erst in überpersonalen Zusammenhängen kommt 
das Sozialwesen Mensch selbstvergessen zu sich selbst“.37 
 

4. Schlußfolgerungen 
 

Es dürfte deutlich geworden sein, von wie zentraler Bedeutung für die Zukunftsfä-
higkeit einer Gesellschaft die Frage ist, ob eine hinreichende Moralisation ihres 
Nachwuchses gelingt oder nicht. Verfolgt man unter diesem Gesichtspunkt die 
aktuelle bildungspolitische Debatte in unserer Gesellschaft im Anschluß an die 
PISA-Studie, so ist festzustellen, daß dieser zentrale Aspekt der Zukunftsfähigkeit 
weitestgehend ausgeblendet bleibt. Die Debatte wird von einem völlig verengten 
Bildungsbegriff bestimmt. Es herrscht die Tendenz vor, „Bildung“ inhaltlich so zu 
bestimmen, daß sie genau das umfaßt, was mit der PISA-Methode gemessen wer-
den kann. Das läuft auf eine Orientierung an der Beherrschung der sogenannten 
„Kulturtechniken“ - Lesen, Schreiben, Rechnen und Computerbeherrschung – hin-
aus. Zentrale Persönlichkeitsmerkmale kommen darin nicht vor. 

Diese Verkümmerung des Bildungsbegriffs muß dringend durch einen erheblich 
erweiterten Bildungsbegriff überwunden werden, der auch wesentliche Aspekte 
der Persönlichkeitsentwicklung und eben auch der Moralisation mit umfaßt. In die 
Definition von „Bildung“ gehören unbedingt auch Grundfähigkeiten der morali-
schen Argumentation und der Begründung eines eigenen Wertestandpunktes mit 
hinein. Zur Bildung gehört unbedingt auch die Fähigkeit zur Auseinandersetzung 
mit Wertfragen und zur Wertung, also zur Unterscheidung zwischen höher- und 
minderwertigen Dingen. Wirkliche Bildung schließt Persönlichkeitsbildung ein. 
Dieser Aspekt kommt in der aktuellen Bildungsdebatte kaum vor. Deshalb muß sie 
sich wieder an einem Bildungsbegriff orientieren, der wichtige Aspekte der Per-
sönlichkeitsbildung mit umfaßt. 
Unsere Gesellschaft unterschätzt gegenwärtig die Bedeutung der Moralisation 
ihres Nachwuchses. Sie verkennt weitgehend, daß dies ein entscheidender Faktor 
ihrer eigenen Zukunftsfähigkeit ist. Infolgedessen vernachlässigt sie die sich aus 
der Moralisationsproblematik ergebenden Folgerungen. Die beiden wichtigsten 
sind: erstens, daß die Moralisation nicht über den Intellekt erfolgt, sondern durch 
„Lernen aus Erfahrung“, das heißt durch Nachahmung von Vorbildern, die über-
zeugen; zweitens, daß die Moralisation der sozialen Verstärkung bedarf und daß 
die Gesellschaft dafür genügend „Bewährungsfälle“ zur Verfügung stellen muß. 
Das bedeutet konkret, daß den jungen Menschen rechtzeitig altersgemäße Verant-
wortung übertragen und daß ihnen damit Vertrauen in ihre Fähigkeiten entgegen-
gebracht werden muß. Dieser Gesichtspunkt macht verständlich, weshalb in sozia-
lisationstheoretischer Perspektive der passive und rezeptive Lebensstil vieler Ju-
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gendlicher (Fernsehkonsum!) äußerst negativ zu bewerten ist: weil er in der Kon-
sequenz auf einen Verzicht auf aktive Auseinandersetzung mit der sozialen Wirk-
lichkeit und damit auch auf Übernahme von Verantwortung hinausläuft. Eine Soli-
darisierung mit „Opfern“ in Fernsehsendungen ist eben nicht dasselbe wie prakti-
zierte Solidarität mit Konsequenzen für das eigene Leben in der sozialen Wirklich-
keit. 

Im öffentlichen Bewußtsein unserer Gesellschaft dominiert anscheinend noch 
immer - ungeachtet der teilweise Jahrzehnte alten Erkenntnisse der Sozialisations- 
und Moralisationsforschung - eine quasi-naturwüchsige Vorstellung vom Vorgang 
der Persönlichkeitsentwicklung: als ob es nur eine Frage der Zeit wäre, bis aus 
dem Neugeborenen ein mündiger Erwachsener mit sozial verträglicher Hand-
lungskompetenz und damit ein moralisch verantwortliches Subjekt geworden ist! 
Das öffentliche Bewußtsein weiß noch immer viel zu wenig über die nahezu voll-
ständige Plastizität des Menschen im Geburtszustand, über die sich daraus erge-
bende vollständige Ergebnisoffenheit des Prozesses der „Menschwerdung des 
Menschen“ (Sozialisation) sowie über die vielfältigen Möglichkeiten der (positi-
ven wie negativen) Beeinflussung des Persönlichkeitsentwicklungsprozesses. Dies 
gilt für alle Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung, also auch für die Moralisati-
on. Da alle menschlichen Eigentümlichkeiten und Fähigkeiten der „Formierung“ 
durch die Gesellschaft unterliegen (Durkheim), sind sie alle auch der Gefahr der 
Deformation ausgesetzt. Das gilt auch für die Moralität und das Gewissen des 
Menschen. 
Es sei abschließend die einleitend bereits zitierte Feststellung des Sozialethikers 
Johannes Messner wiederholt: „Es ist eine der Grundeinsichten der Anthropologie 
und der Sozialwissenschaften, daß für die Entwicklung des Menschen und seiner 
Anlagen mindestens soviel von der Umwelt, dem Milieu abhängt, wie von seinen 
angeborenen Anlagen. Das gilt auch für das Gewissen. Das Gewissen von Men-
schen, die in abträglicher Umgebung aufwachsen, z.B. von Kindern in schwer 
zerrütteten Familien, kann so wenig entwickelt sein, daß der Glaube begründet 
erscheint, es fehle ihnen das Gewissen überhaupt ... Daraus wird ersichtlich, daß 
wir der Formung des Gewissens durch äußere Faktoren den größten Spielraum 
zuzuweisen haben. Nichts wäre verfehlter, als zu glauben, die in einer Gesellschaft 
allgemein geltenden sittlichen Standards seien angeboren ... Das Gewissen wird, 
wie überhaupt der Geist des Menschen, durch die Gesellschaft geformt, in der er 
heranwächst“.38 
Unsere Gesellschaft hat dies bis heute nicht wirklich beherzigt. Sonst nähme sie 
die vielen massiven negativen öffentlichen Einflußnahmen auf die Personalisati-
ons- und Moralisationsprozesse ihres Nachwuchses durch Wertezerstörer und 
Erziehungsverhinderer in den Medienanstalten, die als „Erziehungssaboteure“ 
(Theodor Wilhelm)  an den moralischen Pranger gehörten, nicht so widerstandslos 
hin. 
Nur wenn unsere Gesellschaft in dieser Hinsicht grundsätzlich umdenkt, wenn ein 
tiefgreifender Bewußtseinswandel in Sachen Erziehung, Sozialisation und Morali-
sation gelingt, der dem Gesichtspunkt der gesellschaftlichen Bedingtheit der Per-
sönlichkeitsentwicklung erheblich mehr Beachtung schenkt als gegenwärtig, so 
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daß es selbstverständlich wird, das Drama der „Menschwerdung des Menschen“ in 
seiner Angefochtenheit und Ungewißheit in „sozialisationstheoretischer Perspekti-
ve“ zu betrachten, erst dann werden die Kinder und Jugendlichen in unserer Ge-
sellschaft wieder bessere Sozialisationsbedingungen vorfinden als gegenwärtig. 
Unsere Gesellschaft muß begreifen, daß ihre Zukunftsfähigkeit entscheidend durch 
die Sozialisationsbedingungen bestimmt wird, die sie ihrem Nachwuchs als Bedin-
gung der Menschwerdung, der Personalisation und Moralisation, zur Verfügung 
stellt. 
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Bericht und Gespräch 
 
 

Donate Kluxen-Pyta 
 
 

Bildungsauftrag Werteerziehung 
 

Arbeitgeber mahnen Werteorientierung an 
 

 
Wirtschaft und Werte werden in der öffentlichen Debatte immer noch wie 
selbstverständlich als Gegensätze gesehen. Dem ausbeuterischen Kapitalisten 
müssen ethische Werte erst mühsam beigebracht und wie Zügel angelegt werden, 
um seine Profitgier im Zaum halten – so sieht das Zerrbild aus. Die Realität in 
den Betrieben war allerdings immer schon anders. Die deutschen Arbeitgeber 
fordern nun in ihrer neuesten bildungs- und gesellschaftspolitischen Stellung-
nahme sogar explizit eine stärkere Werteorientierung in Familie, Schule, Politik 
und Gesellschaft ein. Dabei nehmen sie davon auch die eigenen Führungskräfte 
und Verantwortungsträger mit ihrer Vorbildfunktion keineswegs aus. Die Publi-
kation „Bildungsauftrag Werteerziehung“ der Bundesvereinigung der deutschen 
Arbeitgeberverbände (BDA) entwickelt einen regelrechten Maßnahmenkatalog, 
wie die Vermittlung von Werten verbessert und vor allem verbindlicher werden 
kann.1 

Wie kommen die Arbeitgeber dazu? Allgemeines Räsonnieren über moralische 
Grundsatzprobleme liegt ihnen fern. Sie gehen vielmehr von ihren sehr konkre-
ten und ganz alltäglichen Erfahrungen aus. Ein anschauliches Beispiel aus einem 
Handwerksbetrieb: Morgens um 7 Uhr steht das Team der Gärtnerei Flora ab-
marschbereit vor der Firma. Alle warten, daß endlich der „Azubi“ kommt, damit 
man zum Kunden fahren und mit der Arbeit beginnen kann. Um 7.20 Uhr trudelt 
der Lehrling endlich ein. Der Chef ermahnt ihn, demnächst pünktlich zu sein. 
Aber nach zwei Wochen hat sich die Lage noch nicht gebessert. Das eigentlich 
Erschreckende ist dabei weniger die Unpünktlichkeit, so ärgerlich sie ist, son-
dern das Unvermögen des jungen Mannes zu begreifen, weshalb Pünktlichkeit so 
wichtig ist. Die Zusammenarbeit mit ihm erweist sich damit schließlich als un-
möglich. 
 

I. Arbeitstugenden und allgemeine Werte 
 

Betriebe erwarten von ihren Auszubildenden und Mitarbeitern nicht nur Fach- 
und Methodenkompetenzen, sondern auch – und besonders – persönliche und 
soziale Kompetenzen, Haltungen und Fähigkeiten. Für die Effizienz der Arbeit 
im Unternehmen sind Wissen und Verhalten der Mitarbeiter entscheidende Fak-
toren. Pünktlichkeit ist dabei nur der kleinste Teil eines weit größeren Bedarfs 
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der Unternehmen an bestimmten Einstellungen und Verhaltensweisen – und das 
heißt auch an Werteorientierung. Aber sind an dieser Stelle die Begriff „Werte“ 
und „Werteorientierung“ für eigentlich normale Standards des alltäglichen Um-
gangs nicht viel zu hoch gegriffen? Ist die Sekundärtugend „Pünktlichkeit“ – zu 
nennen wären auch Höflichkeit, Sorgfalt, Zuverlässigkeit, Ausdauer, Kollegiali-
tät – wirklich so wichtig, daß von ethischen Werten gesprochen werden kann? So 
sekundär sind diese Tugenden bei näherem Hinsehen gar nicht: Pünktlichkeit 
heißt Rücksichtnahme, steht für Kooperation, Teamgeist und Respekt gegenüber 
den anderen. Sekundärtugenden sind letztlich Konsequenzen von Primärtugen-
den, für den Alltagsgebrauch durchbuchstabiert und „heruntergebrochen“. Denn 
auch hohe moralische Werte – wie beispielsweise Nächstenliebe, Freiheit, Ge-
rechtigkeit, Toleranz – sind zunächst einmal sehr allgemeine und abstrakte Idea-
le, die erst noch konkretisiert werden müssen. Mit anderen Worten: Aus allge-
meinen Werten müssen erst persönliche Einstellungen und Verhaltensweisen 
werden. Man kann von Tugenden, vom Ethos sprechen. Die allgemeine Moral 
braucht die persönliche Moral. 
Unsere deutsche Denktradition verstellt uns dafür manchmal den Blick: Morali-
sche Fragen und Werte werden in der Regel als Konfliktfälle hochrangiger mora-
lischer Ziele diskutiert, während die Niederungen des Alltags bloß als Frage der 
gängigen „Sitten und Gebräuche“ verstanden werden – und damit moralisch 
letztlich irrelevant werden. Diese Unterscheidung geht auf Immanuel Kant zu-
rück, aber gerade mit Kant läßt sich auch sagen: Sekundärtugenden ohne Werte 
sind blind, Werte ohne Sekundärtugenden sind jedoch leer. Blickt man vom 
ethischen „point of view“ nicht nur auf die extremen Entscheidungssituationen, 
die doch eher selten sind, sondern auf die Fülle des Lebens und die Gesamtheit 
einer Biographie, zeichnet sich ein anderes Bild ab. Dann spielt auch das alltägli-
che Miteinander eine Rolle für das Gelingen des Lebens des Einzelnen. Und 
dann zeigt sich: Wo immer Menschen zusammenleben, zusammen wirken und 
zusammen arbeiten, sind Normen und Regeln schlicht und einfach unerläßlich, 
und hinter diesen stehen immer leitende Werte. 
Dabei ist Pünktlichkeit sicher nicht einmal das beste Beispiel – wenn auch im-
mer wieder gerne angeführt. Denken wir nur an die chemische Industrie: Vom 
Chef bis zum Lagerarbeiter ist bei allen Entwicklungs- und Produktionsvorgän-
gen, ja bis hin zu Transport und Entsorgung äußerste Sorgfalt und Umsicht ge-
fordert. Angesichts gefährlicher Substanzen ist die Einhaltung von Regeln, sind 
Sorgsamkeit und Zuverlässigkeit, je nach dem auch Konzentrationsfähigkeit und 
Teamarbeit von höchster Relevanz. Ein Mangel an Wertebewußtsein kann hier 
für die Mitarbeiter wie für externe unbeteiligte Personen gesundheitsschädigen-
de, wenn nicht lebenszerstörende Folgen haben. Damit geht es auch um genuin 
moralische Gesichtspunkte; als bloße – unbeachtliche – Sekundärtugend läßt sich 
das Arbeitsethos hier keinesfalls abtun. 
Geht es unter dem Schleier der Werteerziehung aber vielleicht nur um die opti-
male Regelverfolgung? Will die Wirtschaft die reibungslose Anpassung kriti-
scher junger Menschen in den Betriebsablauf? Es ist nicht nur „neudeutsch“, 
sondern trifft den Kern, wenn heute von „persönlichen und sozialen Kompeten-
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zen“ gesprochen wird. Denn es geht schließlich um eine Stärkung der Urteils-
kraft und Orientierungsleistung des Einzelnen. Das funktionierende Rädchen, 
wie es Charlie Chaplin in „Modern times“ karikiert hat, ist längst nicht mehr 
„modern“. Heute sind immer mehr Unternehmen durch dezentrale Entschei-
dungsprozesse und flexible Abläufe charakterisiert; Gruppenarbeit spielt eine 
große Rolle. Die Fertigung führt nicht einfach nur stillschweigend aus, was die 
Planung beschlossen hat, sondern die Verantwortlichkeiten sind schon weit „un-
ten“ angesiedelt – ein Trend, der weiter zunimmt. Diese Strukturen erfordern in 
wachsendem Maße Mitarbeiter, die eigenständig denken und verantwortlich 
handeln können. Selbständigkeit und Offenheit, Lern- und Leistungsbereitschaft, 
ja Kreativität und Phantasie sind Einstellungen und Verhaltensweisen, die eben-
so als Tugenden im Berufsleben gefordert sind, wie die „Klassiker“ Zuverlässig-
keit, Gemeinsinn, Verantwortungsbewußtsein und Rücksichtnahme.  
 

II. Alles Verfall? 
 

Aber die Unternehmen machen die Erfahrung, daß sie immer weniger an mitge-
brachten persönlichen und sozialen Kompetenzen voraussetzen können. Elemen-
tare Fähigkeiten wie Eigeninitiative, Kooperations- und Kommunikationsbereit-
schaft, Zuverlässigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Problemlösungskompetenz 
müssen oft erst zum Gegenstand der Aus- und Fortbildung in den Betrieben 
gemacht werden. Nicht wenige junge Menschen lernen im Betrieb sogar zum 
ersten Mal klare Regeln und Verhaltensweisen kennen, stellen Ausbilder mit 
Erschrecken fest. 
Ist der allgemeine „Wertewandel“ und „Werteverlust“ an allem Schuld? Hat der 
Kulturpessimismus Recht? Daß ein Wertewandel stattgefunden hat, wird nie-
mand bestreiten, aber ob der Wandel ein Verlust ist, steht damit noch nicht fest. 
Jugendkriminalität? Sie ist zwar gestiegen, aber vor allem deshalb, weil heute 
viel mehr Fälle gemeldet werden. Drogenkonsum? Diese massive Gefahr für 
junge Menschen gab es noch vor wenigen Jahrzehnten gar nicht. Eltern im 
Streß? Sie haben angesichts immer kürzerer Arbeitszeiten heute sicherlich mehr 
Zeit für ihre Kinder als Generationen, die noch von morgens bis abends für das 
tägliche Brot sorgen mußten. Ist die steigende Zahl Alleinerziehender schuld? 
Immer noch wächst die überwältigende Mehrheit der Kinder bei ihren leiblichen 
und miteinander verheirateten Eltern auf.  
Sensationsmeldungen von mißratenen Jugendlichen verdecken überdies sehr zu 
Unrecht, in welch hohem Maße die Jugendlichen zur Leistung, zum ehrenamtli-
chen Engagement und zur Übernahme von Verantwortung bereit sind. Sie sehen 
die Dinge pragmatisch, möchten sich für den Beruf gut qualifizieren, wünschen 
sich festen Halt in Partnerschaft und Familie und wollen sich aktiv in die Ge-
meinschaft integrieren.2 In einer pluralen Gesellschaft mit ihren vielfältigen 
Optionen und Angeboten ist das Leben für sie sicherlich freier, aber auch we-
sentlich unübersichtlicher und komplexer als für frühere Generationen. In Zeiten, 
in denen der eigene Lebenslauf unverrückbaren Mustern des Milieus folgte, war 
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dies sicherlich einfacher – jede Zunahme an Freiheit bedeutet automatisch ein 
größeres Maß an Verantwortung und auch an Fehlbarkeit. 
Die Vermittlung von Werten wird daher um so wichtiger: Denn Werte schaffen 
Maßstäbe und Kriterien, die Orientierung geben und bei der Entscheidungsfin-
dung helfen. Sie stützen die persönliche und kulturelle Identität. Sie sind das 
Geländer, an dem entlang der Lebens- und Berufsweg erfolgreich gegangen 
werden kann. Aber Eltern, Erzieher und Lehrer zweifeln, ob sie überhaupt noch 
klare Gebote und Verbote aussprechen und Werte vermitteln dürfen. „Grenzen 
ziehen“ ist das große Thema nahezu sämtlicher Erziehungsratgeber, deren Flut 
alleine schon als Krisensymptom der Werteerziehung ausreicht. Galten noch vor 
einigen Jahren Werte wahlweise als  hoffnungslos altmodische Nostalgie oder als 
„Repressionsinstrumente“, sind es inzwischen die mächtigen Konkurrenten aus 
der Jugendkultur, die den Eltern und Lehrern Erziehung und Wertvermittlung 
schwer machen. Werte ja gerne, heißt es häufig, aber welche bitte? Und warum 
diese Werte und nicht etwa die mancher Jugendsubkulturen? 
 

III. Werteerziehung: Bildungsauftrag der Schule 
 

Auch die pluralistischste und freiheitlichste Gesellschaft braucht eine gemeinsa-
me Basis, braucht Regeln, die das Miteinander und die Vielfalt überhaupt erst 
ermöglichen. Daß Pluralität sein soll und nicht etwa Uniformität ist ja schon eine 
Prämisse, die sich aus dem unverbrüchlichen Wert der Freiheit ableitet und kei-
neswegs ins Belieben gestellt wird. In der Bundesrepublik Deutschland bildet 
das Grundgesetz einen ethischen Grundkonsens, der unsere Gesellschafts- und 
Wirtschaftsordnung prägt und von allen mit überwältigender Zustimmung bejaht 
wird. Überaus lohnend – und überraschend – ist im Hinblick auf Werte der Blick 
in die Landesverfassungen und vor allem in die Schulgesetze der Länder: Die 
Schulgesetze betonen deutlich die Erziehungsaufgabe der Schule und zählen 
ganze Wertekataloge auf, die den jungen Menschen von der Schule mit auf den 
Weg gegeben werden sollen. Achtung vor dem menschlichen Leben, Respekt 
und Toleranz, Verantwortung für die Gemeinschaft und im Umgang mit der 
Natur, Bereitschaft zum sozialen Handeln, Mitwirkung an der Demokratie, Sinn 
für Gerechtigkeit und anderes mehr gehören so gut wie überall als höchste Erzie-
hungsziele dazu. 

Es gibt nicht nur PISA – zum Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule ge-
hört auch die Persönlichkeitsbildung und die Vermittlung eines verläßlichen 
Wertegerüstes, unterstreicht die BDA in ihrem Papier: „Bildung gibt es nicht 
ohne Erziehung, und Erziehung gibt es nicht ohne Werte“. Wenn die Schule auf 
das Leben vorbereiten soll, gehört dazu auch die Ausstattung mit Kompetenzen 
und Haltungen, die jungen Menschen helfen, an der Gesellschaft teilzuhaben, 
sich in einer komplexen und globalen Welt zu orientieren, Urteilskraft zu entwi-
ckeln und eine eigene Lebensperspektive für sich zu finden.  
Die öffentliche Bildungsdebatte hat sich statt dessen auf ein oberflächliches und 
verkürztes (Miß-)Verständnis von Nützlichkeit verengt. Selbstverständlich gehö-
ren auch die Persönlichkeitsbildung und die Vermittlung umfassender persönli-
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cher und sozialer Kompetenzen zur Berufsvorbereitung durch die Schule. Die 
Forderung der Wirtschaft, den Unterricht in Mathematik, Naturwissenschaften 
und Deutsch zu intensivieren, bedeutet keine Absage an andere Aufgaben der 
Schule: Die Schule muß ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag in jeder Hinsicht 
besser wahrnehmen als bisher. Die sogenannten Nebenfächer können sogar in 
besonderem Maße die Kompetenzentwicklung und Persönlichkeitsbildung för-
dern. Das Problem dieser Fächer ist doch der hohe Unterrichtsausfall und gras-
sierender Lehrermangel, nicht aber eine vermeintliche „Ablehnung“ durch die 
Wirtschaft. 

Wer sich die hohen Summen vor Augen führt, mit denen Unternehmen Kunst 
fördern, kann nicht gleichzeitig behaupten, der Kunstunterricht sei der Wirtschaft 
ein Dorn im Auge. Die BDA bekennt sich in ihrem Papier ausdrücklich zum 
Religionsunterricht – nur „ersatzweise“ kann der Ethikunterricht diese Funktion 
übernehmen –, der insbesondere die Begründbarkeit von Werten thematisieren 
und die ethische Urteilskraft der Schüler stärken kann. Von kirchlicher Seite ist 
dieses Bekenntnis bislang übrigens noch nicht groß gewürdigt worden. 
Die Arbeitgeber wenden sich in ihrer Publikation zunächst an die Schule – 
schlicht und einfach, weil es Schulabgänger sind, die von den Betrieben „entge-
gengenommen“ werden und bei denen Mängel festgestellt werden müssen, die 
nach einer soliden Schulbildung eigentlich nicht sein dürften. Kann die einzelne 
Schule aber überhaupt eine Wertevermittlung leisten? Was kann sie erreichen? 
Es ist klar, daß ethische Orientierung in der Schule weder durch Moralisieren 
noch durch unverbindliches Diskutieren gelingen kann. 
Heute haben mehr und mehr Schulen ein eigenes Schulprofil und -programm 
entwickelt; in einem solchen Programm müssen auch die Regeln und Normen, ja 
die Werte der Schule thematisiert und natürlich auch ein Konzept zu ihrer Ve r-
wirklichung im Schulalltag entwickelt werden, das verbindlichen Charakter hat 
und dessen Resultate regelmäßig überprüft werden. Dies ist eine besondere Auf-
gabe für Schulleitung und -kollegium, bei der Eltern und Schüler einbezogen 
werden müssen. Hat die Schule eine „Corporate identity“, erleichtert das die 
erfolgreiche Wertevermittlung nachhaltig. „Jugendliche, die das Schulklima 
positiv einschätzen, nehmen regelmäßiger als andere am Unterricht teil und nei-
gen seltener zu körperlichen Gewalthandlungen“, hat auch die PISA-Studie ein-
deutig bestätigt.3 

Selbständigkeit und Eigenverantwortung dürfen nicht nur beschworen werden, 
sie müssen im Schulwesen erfahrbar und erlebbar sein. Gemeinsam in der Klasse 
Verhaltensregeln zu erörtern und zu beschließen ist eine gute Möglichkeit, auf 
die Lehrer und Schulen setzen. Auch die Bereitschaft der Schüler zum ehrenamt-
lichen und sozialen Engagement kann sinnvoll mit der Schulbildung verknüpft 
werden. Gemeinsame Projekte und Vorhaben mit außerschulischen Partnern 
machen verantwortliches Handeln konkret: Beispiele dafür seien das „Sozial-
praktikum“ in diakonischen Einrichtungen oder auch das katholische Projekt 
„Compassion“ in Freiburg und die evangelische Stiftung „mitLeidenschaft“. 
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Hat das alles denn auch Erfolg? „Die Ergebnisse der ‚Schuleffektivitätsfor-
schung’ legen einen vorsichtigen Optimismus nahe. Es gibt zwar keine Univer-
salmittel für die Werte-Erziehung in der Schule und auch keine Spezialpro-
gramme, die immer wirken. Aber die Lehrer und ihre Vorgesetzten können eini-
ge der Voraussetzungen schaffen, die das Eintreten des Erziehungserfolges be-
günstigen. Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist am günstigsten, wenn folgende 
Determinanten gemeinsam auftreten: ein guter Lehrer, eine Schule mit an-
spruchsvollem normativem Ethos und ein kombiniertes Programm, in dem die 
Unterweisung, die Ermutigung zum normgemäßen Handeln und ein gewisses 
Maß an sozialer Kontrolle miteinander verknüpft sind“, stellt die pädagogische 
Forschung fest.4 Die Rolle des Lehrers als Vorbild kann kaum überschätzt wer-
den. Allenthalben ist von der notwendigen Reform der Lehrerausbildung die 
Rede, in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz werden neue Konzepte aus-
gearbeitet – aber spielt die Vorbereitung des Lehrers auf diese Vorbildfunktion 
überhaupt eine Rolle? Auch die Zusammenarbeit mit den Eltern taucht in der 
Lehrerausbildung bislang nicht als Thema auf. 
Insbesondere für Schüler, deren Familie aus anderen Kulturkreisen stammen, ist 
die Vermittlung der tragenden Werte unserer staatlichen, gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Ordnung in der Schule elementar. Nicht wenige dieser Kinder 
stehen vor regelrechten Wertekonflikten. Daß die Integration der ausländischen 
Jugendlichen im Betrieb oftmals wesentlich besser gelingt als in der Schule, liegt 
nicht zuletzt an den klaren Ordnungsmaßgaben in den Unternehmen. Es sind 
nicht irgendwelche, sondern ganz bestimmte Werte, die für die erfolgreiche 
Zusammenarbeit im Betrieb gebraucht werden. 
 

IV. Eltern und Familien primär verantwortlich 
 

Natürlich kann und soll die Schule nicht die Erziehung in der Familie ersetzen, 
auch wenn ihr Anteil an der Erziehung zweifellos gewachsen ist und sie sich 
darauf auch auf Dauer einstellen muß. Die Familie ist und bleibt der erste und 
wichtigste Ort, in dem Kinder Werthaltungen ausbilden und einüben. Kinder 
brauchen Orientierungspunkte, um schließlich selbstständig urteilen und verant-
wortlich handeln zu können.  
Die Eltern sind primär für die Erziehung der Kinder verantwortlich und müssen 
dieser Aufgabe mit hohem Verantwortungsbewußtsein nachkommen. Im unbe-
absichtigten Nebeneffekt hat PISA die ungeheure Bedeutung der Eltern für den 
Lebensweg ihrer Kinder herausgestellt: Als entscheidende Prämisse für den 
Bildungserfolg und damit auch die Berufschancen erwies sich das Lesen, Vorle-
sen, generell die Kommunikation zwischen Eltern und Kindern im Vorschulal-
ter.5 Statt ihren gesammelten Ehrgeiz auf das „Schaffen“ des Abiturs zu konzent-
rieren, sollten Eltern ihren Kindern schlicht und einfach vorlesen, über Gelesenes 
und Erlebtes miteinander sprechen. Die Erziehungsziele haben sich gerade in den 
letzten Jahren – den Untersuchungen des Instituts für Demoskopie Allensbach 
zufolge – weg von einer allzu großen Liberalität hin zu einer stärkeren Normie-
rung entwickelt: In den neuen wie den alten Bundesländern „steht für die große 
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Mehrzahl der Erwachsenen fest, daß die Kinder zur Höflichkeit und zu einem 
gute Benehmen, zu akkurater und gewissenhafter Arbeit und zur Toleranz ge-
genüber Andersdenkenden erzogen werden sollen“6. Allerdings brauchen Eltern 
und Familien heute mehr Unterstützung: Manche Unsicherheit und Orientie-
rungsnot betrifft schließlich auch sie. 
Zwischen Eltern und Lehrern ist daher mehr denn je eine aktive Erziehungspart-
nerschaft notwendig, um mit vereinten Kräften den pädagogischen Erfolg zu 
sichern. Stattdessen werden gerne die Verantwortlichkeiten hin und her gescho-
ben. „Undiszipliniertes Verhalten von Schülern beeinträchtigt den Bildungsauf-
trag der Schule ungemein. Eltern haben also im Interesse ihrer eigenen Kinder ... 
die Pflicht, dafür zu sorgen, daß sich ihre Kinder ein Sozialverhalten und 
Sprachniveau aneignen, das ein konstruktives Arbeiten in der Schule erst ermö g-
licht“, schreibt der Deutsche Lehrerverband den Eltern ins Stammbuch7 – sicher-
lich zu Recht, denn Eltern dürfen ihre Erziehungsverantwortung nicht einfach an 
die Schule „delegieren“. Eltern sind allerdings im Gegenzug hochgradig ent-
täuscht, daß sie in der Schule so wenig zu sagen haben: Zwischen dem sehr for-
malisierten Mitwirken gewählter Elternrepräsentanten in den offiziellen Gremien 
und der Organisation von Grillfest und Weihnachtsbasar fehlt ein Drittes. Wa-
rum ist ausgerechnet die Pädagogik das große Tabu, obwohl sie es doch gerade 
ist, die Eltern und Lehrer verbinden sollte? Wo findet eine gezielte Verständi-
gung über gemeinsame Werte und ihre effektive Vermittlung statt? 

Zur Zeit wird über Familienpolitik in Deutschland wieder einmal nur unter dem 
Gesichtspunkt der optimalen Umverteilung von Finanztransfers diskutiert. Dabei 
ist es doch vor allem die gesellschaftliche Isolierung, die Familien – auch bei 
sehr gutem Einkommen – zu schaffen macht: ihr „Insel-Dasein“. Die Vereinze-
lung der Familien geht so weit, daß junge Eltern – jung heißt Anfang 30 – mit 
dem ersten Baby überhaupt zum ersten Mal einem Kind „hautnah“ begegnen und 
sich diese unbekannte Welt völlig neu erarbeiten müssen – die Überforderung ist 
vorprogrammiert. Die Evangelische Kirche (EKD) hat demgegenüber in ihrer 
jüngsten Stellungnahme8 hervorgehoben, daß es auch um eine Stärkung der Er-
ziehungsfähigkeit von Eltern gehen muß. Daß die alltägliche Unterstützung 
durch Familienangehörige, Nachbarschaft und Bekanntenkreis einerseits wie 
auch gezielte Angebote von Familienberatungszentren und Elternseminaren 
andererseits notwendig sind, unterstreichen Kirchen wie Arbeitgeber unisono.9 

Allerdings ist es verhängnisvoll, wenn Schulen und Familien sich um eine mora-
lische Erziehung bemühen und alle ihre Erfolge durch das Umfeld der Jugendli-
chen konterkariert werden, weil es eine ganz andere Botschaft ausstrahlt. Die 
Zusammenarbeit von Schulen mit Einrichtungen der Jugendhilfe ist besonders 
für Schüler in schwierigen sozialen Lagen wichtig. Gemeinsam können Jugend-
hilfe, Vereine und Initiativen besondere Angebote konzipieren, die zur Entwick-
lung persönlicher und sozialer Kompetenzen der Jugendlichen beitragen. Die 
kirchliche Jugendarbeit leistet hier besonders wertvolle Dienste. Aber darüber 
hinaus müssen öffentlichkeitswirksame Personen aus Politik, Wirtschaft, Sport 
und Unterhaltung ihre Verantwortung als Leitfiguren am Wertehorizont der 
Jugendlichen viel bewußter wahrnehmen als bisher. Die ausgefeilteste Drogen-
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prävention wird ad absurdum geführt, wenn das Sportidol Ecstasy schluckt und 
diesen „Fehler“ nur auf Druck von außen „bereut“. 
 

V. Kirche und Wirtschaft 
 

Die deutsche Wirtschaft würdigt in ihrer Publikation ausdrücklich die Bedeutung 
der christlichen Kirchen für die Werteorientierung unserer Gesellschaft. Denn 
„sie nehmen sich der ethischen Grundlagen des freiheitlichen demokratischen 
Verfassungsstaates besonders an, die im christlichen Verständnis vom Menschen 
und der neuzeitlichen Freiheitsgeschichte wurzeln. Die Kirchen unterstützen 
ebenso das Leitbild der Sozialen Marktwirtschaft, das sich auf dem Boden der 
katholischen Soziallehre und der evangelischen Ethik herausgebildet hat“ (S. 
29). Das ist weit entfernt von einer billigen Arbeitsteilung – wie sie sich in Krei-
sen der Politik und der Wirtschaft sicherlich auch schon einmal findet –, nach 
der die Kirche die „soft facts“ bereitstellen darf, damit die „hard facts“, um die 
man sich selber kümmert, leichter bekömmlich sind. „Wir machen Geschäfte – 
Ihr sorgt für die Werte – bitte pünktlich optimale Ware liefern“? Genauso falsch 
liegt aber die andere und ebenso billige Arbeitsteilung – wie sie sich in Kreisen 
der Kirchen und ihrer Verbände sicherlich auch schon einmal findet –, nach der 
die Kirche die Moral gepachtet hat und die anderen hoffnungslos dazu verdammt 
sind, sich in ihren Geschäften die Finger schmutzig zu machen. „Wir vertreten 
Werte – Ihr macht nur Geschäfte – bitte richtet euch nach unseren Normen“? 

In den meisten Unternehmen gibt es sehr wohl eine – geschriebene oder unge-
schriebene – Wertekultur; und nicht wenige verstehen sich ausdrücklich als Wer-
tegemeinschaft. Es darf nicht vergessen werden, daß über 80% der Betriebe in 
Deutschland kleine und mittlere Unternehmen sind, die mehrheitlich von persön-
lich haftenden Eigentümerpersönlichkeiten geführt werden und nicht von einem 
Management, das im Zweifelsfall die hohe Abfindung schon im Einstellungsver-
trag garantiert hat. Aber auch in großen Unternehmen gelten bestimmte Füh-
rungsgrundsätze, die sich an Normen orientieren. Insbesondere die Personalfüh-
rung setzt – in jedem Betrieb – klare Verhaltensvorstellungen voraus, wenn sie 
Mitarbeiter und ihr Verhalten bewertet, Mängel konstatiert und Verbesserungen 
in Zielvereinbarungen anmahnt. Die Stichworte der Personalbeurteilung lesen 
sich oftmals wie ausführliche „Kopfnoten“ auf dem Schulzeugnis – eine Werte-
skala ist vorhanden. Gerade in Umbruchssituationen wird die Wertekultur des 
Unternehmens noch wichtiger, damit die Mitarbeiter sich orientieren können. 
Die Führungskräfte der Wirtschaft werden im BDA-Papier an ihre verantwor-
tungsvolle Vorbildrolle und Führungsaufgabe deutlich erinnert. 
Über den Betrieb hinaus ist es für viele Unternehmen selbstverständlich, sich in 
ihrem Umfeld zu engagieren – angefangen vom Sportverein im Dorf bis zum 
Sponsoring eines ganzen Museums. Sie verstehen sich als aktiver Teil der Bür-
gergesellschaft in einem freiheitlichen, pluralistischen und demokratischen 
Rechtsstaat und wollen sich zu den leitenden Werten nicht einfach neutral ver-
halten, sondern sie mittragen. Das Stichwort „Corporate Citizenship“ steht für 
diese staatsbürgerliche Verantwortung.10 Schließlich fußt das gesamte Leitbild 
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der Sozialen Marktwirtschaft auf den Werten Freiheit und Verantwortung, auf 
Personalität, Subsidiarität und Solidarität. Ihr Funktionieren ist auch von den 
Einstellungen und Werteorientierungen der Menschen abhängig, ohne daß sie 
diese selbst schaffen könnte: Die Soziale Marktwirtschaft braucht selbstständig 
denkende, informierte, frei entscheidende und verantwortungsbewußte Unter-
nehmer, Produzenten, Mitarbeiter und Verbraucher – mit anderen Worten mü n-
dige Staats- und Wirtschaftsbürger.  
Das gemeinsame Interesse an einer wirksamen Werteorientierung der jungen 
Generation müssen Kirche und Wirtschaft allerdings erst noch entdecken – wie 
viel Gemeinsamkeit hier besteht, ist keiner Seite bislang wirklich bewußt. Dieses 
Zukunftsthema sollte im Dialog zwischen Kirche und Wirtschaft eine viel größe-
re Rolle spielen als bisher.  
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Besprechungen 
 

Demoskopie und Demokratie  
 

Nach dem monatelangen Wahlkampfge-
töse und der „Fast-Food-Demoskopie“ 
(Renate Köcher) wöchentlich neuer 
Meinungsumfragen zu Parteipräferenz 
und persönlichen Popularitätswerten 
bietet sich jetzt wieder die Chance eines 
tieferen Blicks auf die Entwicklung 
unseres Gemeinwesens. Und die ent-
scheidet sich nicht in kurzfristigen 
Stimmungen, sondern in langfristigen 
Trends des Werte- und Rechtsbewußt-
seins, des Institutionenvertrauens und 
Politikverständnisses, der Akzeptanz de-
mokratischer Prinzipien und ethischer 
Normen. Eine Fundgrube für solche 
Hinweise auf die politische und morali-
sche Grundsubstanz der Deutschen ist 
schon seit einem halben Jahrhundert die 
Reihe der Allensbacher Jahrbücher der 
Demoskopie, deren elfter Band unter 
dem Titel: „Balkon des Jahrhunderts“ 
erschienen ist: 
 

Allensbacher Jahrbuch der Demo-
skopie 1998-2002, Band 11. Hrsg. von 
Elisabeth Noelle-Neumann und Rena-
te Köcher. München: K. G. Saur/ 
Allensbach, Bonn: Verlag für Demo-
skopie, 2002, 198,- €  
 

Erschütternd ist der Ansehensverfall der 
Abgeordneten. Die Frage: „Glauben Sie, 
man muß große Fähigkeiten haben, um 
Bundestagsabgeordneter zu werden?“, 
bejahten 1972 noch fast zwei Drittel der 
westdeutschen Bevölkerung, 2001 nur 
noch 28 Prozent (neue Länder: 20%). 
Auch das Vertrauen „zur deutschen Ju-
stiz, also zu den Richtern und deutschen 
Gerichten“, ist gesunken, insbesondere 
bei Anhängern linker Parteien sowie in 
Ostdeutschland („volles Ve rtrauen“: 13 
Prozent!). Das Bundesverfassungsge-
richt hat seine Popularitätsdelle nach 

den Skandalurteilen der 90er Jahre 
(Kruzifix, Sitzblockade, Soldaten als 
„Mörder“) überwunden und genießt 
2002 „alles in allem eine gute Meinung“ 
bei 55 Prozent der Bürger (1995: 39%). 
Zweidrittel der Deutschen meinen: „Die 
Demokratie, die wir in der Bundesrepu-
blik haben, ist die beste Staatsform“; 
doch immerhin 30 Prozent (1990: 19%) 
der Ostdeutschen glauben, es gebe „eine 
andere Staatsform, die besser ist“. Der 
Aussage: „Diese sogenannte Demokratie 
ist nur ein Betrug an den kleinen Leuten. 
Wir brauchen ein ganz anderes polit i-
sches System, damit es endlich wieder 
aufwärts geht“, stimmen 34 Prozent der 
Ostdeutschen zu (West: 16%); weitere 
37 Prozent meinen, sie könnten es „ver-
stehen, wenn jemand so etwas fordert“ 
und nur 14 Prozent: „So etwas darf man 
auf keinen Fall fordern“ (West: 34%). 
Offenbar besteht in der Demokratiever-
ankerung noch eine große West-Ost-
Kluft. 
Beim Demokratieverständnis votieren 
52 Prozent der West- und 68 Prozent der 
Ostdeutschen „für eine direkte Demo-
kratie, also daß möglichst viele politi-
sche Entscheidungen in Volksabstim-
mungen getroffen werden“. Die Gegen-
meinung: „Ich bin für eine repräsentati-
ve Demokratie, also daß das Volk das 
Parlament wählt und dann das Parlament 
die politischen Entscheidungen trifft und 
dafür auch die Verantwortung über-
nimmt. Die Abgeordneten sind doch 
meistens besser informiert“, unterstützt 
nur jeder Dritte (West: 37%, Ost 17%). 
Kein Wunder bei dem verheerenden 
Image der Volksvertreter! 
Bei der Präferenz politischer Werte ist 
der Vorsprung der Freiheit gegenüber 
der Gleichheit in den letzten zehn Jahren 
von 20 auf 6 Prozentpunkte geschmo l-
zen. Im Zweifel finden 43 Prozent (1992 
noch 53%) „die persönliche Freiheit am 
wichtigsten, also daß jeder in Freiheit 
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leben und sich ungehindert entfalten 
kann“ (West: 45%, Ost: 36%). „Mög-
lichst große Gleichheit, daß also nie-
mand benachteiligt ist und die sozialen 
Unterschiede nicht so groß sind“, bevor-
zugen 37 Prozent (1992: 33%), darunter 
jeder dritte Westdeutsche, aber fast jeder 
zweite Ostdeutsche. Die Meinung, daß 
„freiheitliche Demokratie und Sozialis-
mus unüberwindbare Gegensätze sind“, 
im Jahr der Wiedervereinigung noch 
von 37 Prozent der Ostdeutschen vertre-
ten, fand Ende 2000 nur noch bei einem 
Viertel Zustimmung. Dagegen meint 
eine relative Mehrheit (41%), es könne 
„auch im Sozialismus Demokratie ge-
ben“, jeder Dritte ist unentschieden. 
Doch die Unionsparteien brauchen sich 
deshalb nicht zu ängstigen und ideolo-
gisch „abzurüsten“. Ihr Markenzeichen 
„Christlich“ sprach selbst in der dun-
kelsten Stunde nach der Wahlniederlage 
1998 für 47 Prozent der Deutschen „eher 
für eine Partei“ (West: 48%, Ost: 40%); 
„sozialistisch“ hatte hingegen nur für 39 
Prozent eine positive Konnotation 
(West: 35%, Ost: 54%). Im allgemeinen 
Sprachgebrauch wirkt das Wort „christ-
lich“ für 60 Prozent der Deutschen eher 
„sympathisch“, für 28 Prozent „unsym-
pathisch“. Beim Attribut „konservativ“ 
ist es exakt umgekehrt. 
Diese wenigen Kostproben aus dem 
großen Allensbacher Fundus mögen po-
litisch über den Tag hinaus denkende 
Bürger, Politiker und Wissenschaftler 
anregen, sich das neue Jahrbuch einmal 
in Ruhe anzuschauen und mittels seiner 
übersichtlichen Gliederung und des dif-
ferenzierten Registers gezielt zu be-
stimmten Themen nachzuschlagen. Ne-
ben Tabellen findet sich auch eine Reihe 
interessanter Analysen, welche die Da-
ten „zum Leben erwecken“ und Allens-
bachs Stärke gegenüber konkurrierenden 
Instituten verdeutlichen: statt bloß 
„Wasserstandsmeldungen“ auch eine 

Jahrzehnte übergreifende Grundlagen-
forschung zur Öffentlichen Meinung an-
zubieten, die nicht allein dem Diktat 
kommerzieller Verwertbarkeit unterwor-
fen ist. 

Andreas Püttmann 

 
Intermediäre Institutionen 
 

In Deutschland waren lange Zeit – maß-
geblich bedingt durch den 68er Geist – 
Institutionen tabuiert. Erst zu Beginn der 
90er Jahre des zurückliegenden 
Jasshrhunderts wurden Sozialwissen-
schaftlern schmerzlich die Folgen des 
verbreiteten institutionellen Abbaus und 
der Geringschätzung von Institutionen 
bewußt. Inzwischen ist es fast schon 
obligatorisch, sich den „Institutionen“ 
zuzuwenden. Ins Zentrum rücken seit 
einiger Zeit besonders die „intermediä-
ren Institutionen“. In diese Diskussion 
fügt sich auch der hier zu besprechende 
Band des bekannten Konstanzer Sozio-
logen 
 

Thomas Luckmann (Hrsg.): Moral im 
Alltag. Sinnvermittlung und morali-
sche Kommunikation in intermedi ä-
ren Institutionen. Verlag Bertelsmann 
Stiftung, Gütersloh 1998, 269 S.  
 

Die Ergebnisse der Publikation gehen 
zurück auf ein von der Bertelsmann 
Stiftung initiiertes Projekt zur „geistigen 
Orientierung“, das zu Beginn des Ban-
des durch die Kurzbeiträge von Werner 
Weidenfeld, Vorstandsmitglied der Stif-
tung, und Thomas Luckmann porträtiert 
wird. Konzeptionell knüpfen die Beiträ-
ge des vorliegenden Sammelbandes an 
die von Thomas Luckmann und Peter L. 
Berger verfaßte Schrift „Modernität, 
Pluralismus und Sinnkrise“ (1995) an. 
Eine Quintessenz bietet gleichsam Tho-
mas Luckmann in seinem nunmehr 
hinführenden Beitrag „Gesellschaftliche 
Bedingungen geistiger Orientierung“ (S. 
19-46). Moderne Gesellschaften definie-
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ren sich als „pluralistisch“, d. h. „ver-
schiedene Lebensgemeinschaften“ leben 
„ohne eine gemeinsame Wertordnung 
zusammen“ (S. 25). Identitätsbildung 
avanciert unter dem Vorzeichen schwin-
dender religiöser Beheimatung und 
Traditionsbindung zunehmend zur Pri-
vatangelegenheit. Angesichts einer dro-
henden Desorientierung und eines „Aus-
einanderfallens der Gesellschaft“ (S. 7) 
komme es entscheidend auf die „inter-
mediären Institutionen“ an, die eine Art 
Scharnier „zwischen den großen kom-
plexen, anonymen Institutionen der mo -
dernen Gesellschaften“ und den Indivi-
duen (S. 35) bilden. Ihnen obliegt die 
Sinnvermittlung, die Luckmann vor-
nehmlich als ein kommunikatives Ge-
schehen auffaßt. Gibt es in unserer Ge-
sellschaft noch solche – zugespitzt for-
muliert – Rettungsanker? 
Dieser Frage gehen die drei folgenden 
Fallstudien, die sich ausgewählten „In-
stitutionen“ – Familie (S. 47-101), Öko-
logiegruppen (S. 103-142) und Bera-
tungseinrichtungen (S. 143-218) – zu-
wenden, nach. Ob und inwieweit bei 
ihnen jedoch von „intermediären Institu-
tionen“ die Rede sein kann, durchzieht 
als Fragestellung die Einzeluntersuchun-
gen. Die Kommunikationswissenschaft-
lerin Angela Keppler-Seel und der Kul-
tur- und Religionssoziologe Hubert 
Knoblauch vertreten die „Auffassung“, 
daß trotz des tiefgreifenden Wandels die 
Familie „weiterhin eine wesentliche 
Rolle für die individuelle wie kollektive 
Sinnstiftung spielt“ (S. 49). Die von 
Luckmann eingangs beschriebene plura-
listische Verfaßtheit moderner Gesell-
schaften drückt – wie im weiteren Gang 
der Studie deutlich wird – auch vollends 
der Familie ihren Stempel auf. Sie kann 
sich nicht mehr auf eine gesicherte Basis 
moralischer Standards stützen, sondern 
ist durch ein Höchstmaß „inhaltlicher 
ethisch-moralischer (und politischer) 
Differenz“ (S. 94) geprägt. Das unter-

gräbt – folgt man den Befunden – kei-
neswegs den „familiären Zusammen-
halt“. Was bleibt aber noch von der Fa-
milie, wenn lediglich „der Sinn, den eine 
Familie ihren Mitgliedern ... vermittelt, 
... in der familiär eröffneten Möglichkeit 
..., alle Themen des Lebens auf eine 
besondere Weise ansprechen und ver-
handeln zu können“ (S. 94) liegt? For-
mulierungen wie diese rufen Befremden 
hervor und vermitteln den Eindruck als 
– eine Formulierung des Würzburger 
Soziologen Wolfgang Lipp aufgreifend – 
pervertiere Familie zur Veranstaltung. 
Die Folgestudie aus der Feder der Poli-
tikwissenschaftlerin Gabriela B. Christ-
man wendet sich den Ökologiegruppen, 
die in Konkurrenz zu Vereinen, Verbän-
den, Parteien getreten sind. Die engere 
Fallstudie beschränkt sich – das grenzt 
gewiß den Aussagewert ein – auf ein 
„lokales Segment“. Dabei gelangt die 
Verf. zu dem Ergebnis, daß „kommuni-
kative Vorgänge“ in Ökologiegruppen 
höchst moralisierend gefärbt sind und 
vornehmlich praktisches Handeln inten-
dieren. Das Fragezeichen im Titel ihres 
Beitrages „Ökologiegruppen als inter-
mediäre Institutionen?“ löst sie im Lich-
te ihres Fazits auf. Da Ökologiegruppen 
eine „politische Willensbildung in alle 
Richtungen praktizieren und ihr Handeln 
klar den „Dreh- und Angelpunkt im 
umweltschützerischen Sinnsystem“ (S. 
134) hat, entsprechen sie vollends dem 
Typus „intermediärer Institutionen“. 
Ein Verdienst der dritten Fallstudie des 
Giessener Soziologen Jörg R. Bergmann 
und seiner Mitarbeiter Michaela Goll 
und Ska Wiltschek  über „Sinnorientie-
rung durch Beratung“ besteht zunächst 
in dem Versuch, eine Schneise durch 
den Dschungel der Beratungseinrichtun-
gen zu schlagen (Medien, Themen, 
Adressaten, Träger der Beratung). Bera-
tung, verstanden als „Hinführung zur 
Lösung eines Problems“ (S. 156) zeich-
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ne sich vor allem durch Freiwilligkeit 
und „moralische Urteilsabstinenz“ (S. 
212) aus. Die Verf. analysieren die Be-
ratung konkreter an drei Beispielen – 
Apothekenberatung, genetische Bera-
tung, Sexualberatung –, die ihre These, 
daß „Beratungseinrichtungen ... ganz 
wesentlich ‚Schulen des Pluralismus’“ 
(S. 215) sind, untermauern. Den Stel-
lenwert von Beratungseinrichtungen se-
hen die Verf. vor allem in der Verhinde-
rung einer um sich greifenden Sinnkrise. 
Der Band schließt ab mit einem – über-
schrieben „Die Währungen des ‚Sozial-
kapitals’“ – Beitrag des Herausgebers 
(S. 219-242). Luckmann läßt darin zent-
rale Einsichten Revue passieren, stel-
lenweise fließen auch divergierende Be-
wertungen und leichte Korrekturen man-
cher Einseitigkeiten der Fallstudien ein. 
So sei etwa die Rede von der „‚morali-
schen Enthaltsamkeit’ der modernen 
Familie“ (vgl. S. 224) nicht haltbar. Zu 
optimistische Töne in den Einzelunter-
suchungen werden partiell vom Heraus-
geber ins rechte Lot gerückt. 
Insgesamt beruhigend dürfte auf man-
chen Leser der Befund wirken, daß es 
hier und da offensichtlich noch gelingt 
eine gemeinsame Wertebasis zu schaf-
fen. 
Mit Blick auf Traditionslinien institutio-
nellen Denkens – es sei nur an die pro-
funden Einsichten Arnold Gehlens erin-
nert – operieren die Beiträge des gesam-
ten Bandes mit einem arg subjekti-
vistisch aufgeladenen Institutionen-
begriff. Fast wie eine Stilblüte liest sich 
die Wendung im Beitrag von Keppler-
Seel und Knoblauch von der Familie als 
„‚de-institutionalisierter’ Institution“ (S. 
83). Es bleibt wohl der Phantasie des 
Lesers überlassen, auszuloten, ob und 
inwiefern überhaupt noch von „Instituti-
on“ die Rede sein kann. Der auf Sinn-
Kommunikation verkürzte Institutionen-
gehalt führt zwangsläufig zu solchen 

Gratwanderungen. Dessen ungeachtet 
kann positiv der Ansatz des Bandes, die 
institutionellen Leistungen und Kapazi-
täten an konkreten Beispielen zu analy-
sieren, gewürdigt werden. 
Insgesamt ist dem Band zu wünschen, 
daß Leser nicht die Mühe scheuen – so 
verführerisch es auch sein mag, beim 
vorangestellten Resumee (S. 7-10) ste-
hen zu bleiben – die folgenden 255 
Seiten zu durchforsten. 

Klaus Barheier  

 
Biotechnik 
 

Seit einigen Jahren folgt den neuen 
biotechnischen Entwicklungen nahezu 
zeitgleich in der Regel eine bioethische 
Auseinandersetzung. Von seiten der 
Moraltheologie ist im deutschsprachigen 
Raum vor etwa zehn Jahren ein umfäng-
liches Werk zur Bioethik erschienen (E. 
Schockenhoff, Ethik des Lebens, Mainz 
1993). Nun hat ein weiterer Vertreter 
dieser theologischen Disziplin ein sei-
tenstarkes Werk herausgebracht. 
 

Dietmar Mieth, Was wollen wir kön-
nen? Ethik im Zeitalter der Biotech-
nik. Herder Verlag Freiburg/Br. 2002, 
550 S. 
 

Bereits im Vorwort weist der Lehrstuhl-
inhaber für „Theologische Ethik unter 
besonderer Berücksichtigung der Ge-
sellschaftswissenschaften“ darauf hin, 
daß seine Ausführungen einer „autono-
men Moral im christlichen Kontext“ 
verpflichtet sind. Eine zentrale These 
von Mieth – die das gesamte Buch 
durchzieht und auf die regelmäßig hin-
gewiesen wird – lautet: „Man soll Prob-
leme nicht so lösen, daß die Problemlö-
sung mehr Probleme schafft, als sie 
löst“. Die Aufgabe der Sozialethik be-
steht nach Mieth darin, daß sie sich 
damit begnügen muß, ethische Aufklä-
rung und Beratung zu leisten (21). 
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Mieth gliedert sein Werk in sechs Teile 
(1. Herausforderungen; 2. Sozialethische 
Überlegungen im Kontext der Biotech-
nik; 3. Ethik in der Biomedizin; 4. Ethik 
in der Biotechnik; 5. Biopolitik: Exper-
ten und Institutionen; 6. Natur, Men-
schenbild und Menschenrechte), wobei 
durchgehend erkennbar wird, daß sich 
der Theologe – nicht zuletzt durch seine 
Mitgliedschaften in zahlreichen Gremien 
– durch ein hohes Maß an Sachkomp e-
tenz auszeichnet. 
Mieth geht auf zahlreiche in den vergan-
genen Jahrzehnten diskutierte biotechni-
sche Anwendungsfelder ein (Organ-
transplantation, Reproduktionsmedizin, 
Gentechnologie etc.) und gibt ethische 
Ratschläge. An zahlreichen Stellen weist 
Mieth auf die Problematik nicht weniger 
Anwendungsfelder hin: das Problem des 
„garantierten“ Kinderwunsches (124), 
das ethische Problem der IVF-Eltern-
schaft (131), das Problem der direkten 
Patentierbarkeit von Genen, Nutztieren 
und Nutzpflanzen (277) etc. 
Gleichwohl hält der Theologe von den 
genannten Anwendungsfeldern lediglich 
die Präimplantationsdiagnostik für 
ethisch unzulässig (190). Zwar wird die 
In-vitro-Fertilisation mit Embryo-Trans-
fer beim Menschen und die vorgeburtli-
che Diagnostik als ethisch belastend 
beschrieben (229), doch wird die An-
wendung der Reproduktionstechniken 
per se nicht ernsthaft in Frage gestellt. 
Die Bedeutung der Religion reduziert 
Mieth auf die Rolle eines gleichwertigen 
Gesprächspartners, der seine Argumente 
„kommunikabel“ einbringen kann (364). 
Daß sowohl eine „säkulare“ Anthropo-
logie keineswegs als „wertneutral“ an-
zusehen ist und ebenfalls ein „zu glau-
bendes“ Vorverständnis voraussetzt, 
wird vom Verf. ebensowenig themati-
siert, wie die demokratisch legitime 
Aussage, daß bestimmte „Anthropolo-
gien“ als jeglichem Diskurs unwürdig 

verworfen werden müssen. Der Theolo-
ge scheint Niklas Luhmann voll zuzu-
stimmen, wenn er in bezug auf das 
Stichwort „Wachstum“ ausführt: „Der 
Luhmannsche Begriff der ‚adäquaten 
Komplexität’ des Systems trifft die 
Sache genau. Eine der Umwelt entspre-
chende Komplexität findet das System 
aber nur, wenn es zugleich den Sinn 
produziert ... Sinnverhalte und ihnen 
entsprechende ethische Maximen sind 
also nützliche Systemgrößen. Deshalb 
‚braucht’ man nach Luhmann auch 
Moral und Religion“ (432). Eine Ab-
grenzung zu der Auffassung, daß die 
Religion lediglich einem menschlichen 
„Bedürfnis“ im utilitaristischen Sinne 
entspricht, wäre zu erwarten gewesen. 
Ingesamt stellt das Buch sich als wenig 
systematisch heraus, was bei der Fülle 
und Komplexität der Materie als Mangel 
erscheinen muß. Dem Leser fällt es 
schwer, eine logisch konsequente Ab-
folge der einzelnen Themengebiete zu 
erkennen. Zum Teil hat Mieth Beiträge 
eingefügt, die er bereits früher veröffent-
licht hat (z. B. „Moral und Erfahrung“). 
Erschwerend kommt hinzu, daß das 
Buch über kein Personen- bzw. Sach-
wortregister verfügt, was ebenfalls für 
ein derart umfängliches Werk nahe 
gelegen hätte. Ein Schlußteil, der die 
Arbeit abrunden könnte, fehlt völlig. 
Vielmehr beschließt Mieth seine Aus-
führungen abrupt mit der Überschrift 
„Biomedizinische Ethik in den USA“! 
Fazit: Daß Lesen des Werkes gestaltet 
sich aufgrund eines fehlenden roten 
Fadens und dem Mangel an einer strin-
genten Gliederung als sehr mühsam. Z. 
B. fragt man sich, warum die Über-
schrift „2. Ethische Kriterien“ (428) zum 
Thema „Natur, Menschenbild und Men-
schenrechte“ erneut unterteilt wird in 
den Punkt „2.4. Ethische Kriterien“ 
(433). Belohnt wird der Leser teilweise 
mit einer hohen Sachkompetenz und 
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zahlreichen Aussagen, die in ethischer 
Hinsicht Beachtung verdienen: „Diese in 
säkularen Gesellschaften vollzogene 
‚Demokratisierung’ der Ethik darf aber 
nicht zur Abschöpfung des sogenannten 
Minimalkonsenses angesichts des soge-
nannten Pluralismus verkommen.“ (387) 
Worin der Minimalkonsens jedoch be-
steht, bleibt am Ende eher nebulös. 
Gerne hätte man abschließend zusam-
menfassend erfahren, welche Grundsät-
ze Mieth meint, wenn er am Ende seiner 
Ausführungen darauf hinweist, daß es in 
der Ethik Grundsätze gibt, „die nicht zur 
Disposition stehen“ (508).  

Clemens Breuer 

 
Gleichheit und Gerechtigkeit 
 

Zu den zweifelsohne scharfsinnigsten 
Sozialphilosophen zählt der Kieler Phi-
losoph Wolfgang Kersting, der sich vor 
allem als profunder Kantinterpret und 
als Kenner der amerikanischen Komm-
unitarismus-Liberalismus-Debatte zu 
Wort gemeldet hat. Auch wenn ein 
katholischer Sozialethiker andere Vo r-
aussetzungen einnehmen und andere 
Schlüsse ziehen wird, wie z. B. in der 
bioethischen Problematik, lohnt sich die 
Beschäftigung mit seinem neuesten 
Buch, das gegen den politischen und 
auch philosophischen Modetrend ge-
schrieben ist: 
 

Wolfgang Kersting: Kritik der 
Gleichheit. Über die Grenzen der Ge-
rechtigkeit und der Moral. Velbrück 
Wissenschaft, Weilersbrück 2002, 341 
S. 
 

Obwohl das Buch, wie heute üblich, aus 
verschiedenen Vorträgen, Artikeln und 
Referaten zusammengestellt ist, weist es 
doch eine erstaunliche Kohärenz und 
Konsistenz auf. Haupt- und Untertitel 
ziehen sich als rote Fäden durch alle 
Beiträge. Grundlegend ist der erste: Der 

Sozialstaat zwischen Freiheit und 
Gleichheit. Der Sozialstaat entbehrt 
einer stimmigen philosophischen Be-
gründung (24ff., 30ff.). Da der Main-
stream des sozialethischen und –poli-
tischen Denkens und Handelns diesem 
Staat noch die Bürde der Vertei-
lungsgerechtigkeit mit dem Ziel größt-
möglicher materieller Gleichheit auflädt, 
wächst die Begründungspflicht ins 
Unermeßliche. Kersting billigt dem 
Staat nur subsidiäre, nicht aber egalitäre 
Verteilungsfunktionen zu (53). Hierfür 
stehen aber keine detaillierten universa-
len Kriterien zur Verfügung. Der Staat 
kann nur okkasionell durch Fremdver-
sorgung das Subsistenzrecht von Indivi-
duen erfüllen, wenn diese sich nicht 
mehr selbst helfen können (35); ähnlich 
auch in internationalen Kooperationen 
bei Notlagen (110f.). Egalitäre Vertei-
lung ist die Idee eines analytisch-
szientistischen Paradigmas, das einen 
universalen, abstrakten Persönlichkeits-
kern aus der Hülle seiner natürlichen 
und sozialen Vorgegebenheiten heraus-
schälen will und alles und jedes einer 
ökonomistischen Quantifizierung unter-
stellt – eine illusionäre und zugleich 
desaströse Idee (62, 77, 79f.) Die einzi-
ge stichhaltige Begründung und zugleich 
Aufgabe des Sozialstaates besteht nach 
Kersting in der Ermöglichung und Si-
cherung der selbstverantwortlichen 
Freiheit der einzelnen (37ff., 47ff., im 
internationalen Bereich: 115ff.). Hier 
deckt sich vieles mit der Staatsauffas-
sung und dem Menschenbild katholi-
scher Soziallehre. 
Allerdings besteht ein erheblicher Un-
terschied in einer Grundauffassung, die 
zwar bedenkenswert ist, aber Kersting 
von der kirchlichen Lehre trennt. Neben 
der antiegalitären Linie zieht sich eine 
antimetaphysische Linie durch alle 
Beiträge. Bezogen auf das berühmte 
Diktum von Dostojewski, daß alles 
erlaubt wäre, wenn es Gott nicht gäbe, 



 

 80 

nennt er den Versuch einer auf Gott sich 
stützenden Letztbegründung einen „do-
stojewskischen Fehlschluß“ (274f.). „Ich 
halte eine Letztbegründung weder für 
möglich noch für nötig“ (275). Das 
betrifft auch die Kantianer und die Dis-
kursethiker und andere, die auf Rationa-
lität setzen. Kersting plädiert für eine 
„pragmatische Rechtfertigung“ im inter-
subjektiven Bereich (278f.), einen ge-
wissen Dezisionismus im rein persönli-
chen (288f.), letztlich für eine politische 
Entscheidung in strittigen, argumentativ 
nicht auflösbaren Fragen der gesell-
schaftlichen Moral (189). 
Letzteres gilt vor allem für die Rationie-
rungs- und Triageentscheidungen im 
Gesundheitswesen, das keine Maximal-
versorgung für alle im gleichen Maße 
mehr leisten kann; ja sogar das Los darf 
dann entscheiden, was wem zuteil wer-
den darf (181ff.). Was die normative 
Begründung angeht, scheint sich der 
Autor m. E. doch in Widersprüche zu 
verwickeln. Wenn seine Sozialstaatsbe-
gründung von folgender Prämisse aus-
geht, ist sie entweder rein zufällig und 
dezisionistisch – oder verweist auf onto-
logische Vorgegebenheiten: „Jeder 
Mensch hat das Recht, über seine Kräfte 
und Fähigkeiten selbstbestimmt verfü-
gen zu können, ein Leben nach seinen 
Vorstellungen führen zu können und 
von der Gesellschaft und seinen Mit-
menschen als selbstverantwortliches 
Wesen, als Zweck an sich selbst respek-
tiert zu werden.“ (44) Oder: „Verant-
wortlichkeitszuschreibung ist jedoch für 
unser Selbstverständnis unentbehrlich“ 
(72).  
Was ist der Grund dafür? Zuschreibung 
allein kann auch negiert werden. Kers-
ting will den Begriff der menschlichen 
Natur, der grundlegenden menschlichen 
Bedürfnisse, die er Interessen nennt, 
rehabilitieren (Johannes Messner hat 
darüber genügend geschrieben), aber 

woher nimmt diese ihre normsetzende 
Kraft, wenn sie sich nicht zufälligen und 
auch wechselnden Kontrakten verdankt? 
(127) 
Immer wieder polemisiert der Autor 
gegen die „rationalistische Eselei“ der 
ethischen Standardtheorien. Der aufklä-
rerische Rationalismus, die deduktive 
Argumentation, das Postulat der Univer-
salisierung sind „Modernisierungslas-
ten“, die eine heutige Ethik abwerfen 
muß, um mit unauflösbaren Dilemmata, 
Ungewißheiten und moralischen Hypo-
thesen leben zu können (297ff., 18). 
Kersting exemplifiziert das vor allem an 
den neuen bioethischen Herausforde-
rungen, die moralische Entscheidungen 
verlangen, die von keiner unbestreitba-
ren Prämisse abgeleitet werden können. 
Das wird man für viele Einzelprobleme 
zugeben müssen. Dennoch: Was der 
Autor als heutige Ethik vorschlägt, ist 
weder eine stabilisierende Letztbegrün-
dung christlicher, aristotelischer oder 
transzendentaler Art noch eine destabili-
sierende schiere Dezision, sondern es ist 
etwas dazwischen, eine „schwache 
Rechtfertigung“, eine „innovative Ethik“ 
(275ff.; 322ff.). Richtig erscheint uns, 
daß es eine gelebte Ethik vor aller Philo-
sophie, eine von allen als verbindlich 
anerkannte „universalistische Begrün-
dungsvernunft“ (289) gibt und damit 
eine Schnittmenge praktischer Moral 
auch bei unterschiedlichen Prämissen. 
Daß dies aber allein nicht genügt, zeigen 
Kerstings bioethische Positionen (330 
ff.). Das Buch markiert die Grenze zwi-
schen unterschiedlichen Grundannah-
men und möglichen Gemeinsamkeiten 
heutiger Sozialethik. Es beleuchtet die 
Schwachstellen rein rationaler Standard-
theorien, erscheint andererseits aber 
wiederum als Kind relativistischen Zeit-
geistes, dessen Denkwege genau ken-
nenzulernen notwendig ist. 

Hans Joachim Türk  
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