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Abstract 
This article contains analyses of the concept of responsibility in the state of danger caused by 
damaging consequences of technological development. The inquiry – inspired by conceptions of 
Hans Jonas and Karl-Otto Apel but arguing in the “actual dialogic-reflexive” approach of 
transcendental discourse pragmatics – is concentrated on finding borders of our responsibility, 
for which parts of our action should we feel accountable. For this purpose seven obligations of a 
discourse partner are reconstructed by means of reflection on the presuppositions of arguing. 
These obligations have a transcendental-pragmatic status of implicit dialogic promises: They can 
be disregarded only at the price of a performative self-contradiction. Another problem which is 
stated in this paper is a question about justification for our moral obligations, including our 
obligations for the future generations and the problem of motivation to fulfil it. The last part of 
the article describes reflexive transcendentale arguments for including embryos in our concept of 
responsibility. Explaining some doubts about the status of embryos is also helping to understand 
better the way in which we should perceive the concept of responsibility itself. It should be taken 
into consideration that we live in times in which our knowledge about the world is not always 
standing up to our abilities to influence it. The authors emphasise that the article is actually a 
lecture, that invites to reading a transcendental pragmatic book: Böhler 2013/2014. 
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1 Dem Text liegt ein kleiner Vortrag zugrunde, den die Verfasser in Anlehnung an den ersten Essay des Bandes von 
D. Böhler, Zukunftsverantwortung in globaler Perspektive, Bad Homburg 2009, gehalten haben, und zwar 2013 in der 
Klosterkirche in Neuruppin, Brandenburg. 



Böhler, Herrmann/Studia z Etyki i Edukacji Globalnej/ nr 1/2014, s. 21-40 

 22 

 
 
 
EINFÜHRUNG UND FRAGESTELLUNGEN 
 
 

Als zeitsensibler und naturzugewandter Denker rekonstruierte Hans Jonas in Organismus und 

Freiheit, Göttingen 1973, sowohl die Selbstbejahung und innere Werthaftigkeit des organischen 

Lebens als auch dessen zelluläre Steuerungsdynamik. Auf die unabgegoltene philosophische und 

biologische Aktualität dieser evolutionären Ontologie2 kann hier leider nicht eingegangen werden. 

Seit 1968 (New Yorker Vortrag The Practical Uses of Theory) erspürte er mit „Furcht und Zittern“ 

die umweltzerstörerischen Folgelasten nicht nur der Hochtechnologie, sondern der etablierten 

technisierten Lebensform einer fortschrittsgejagten „Wachstums“-Gesellschaft. 

Gegen die zugrundeliegende Verdrängung der Idee einer praktischen, moralisch 

verbindlichen Vernunft durch eine Kalkül-Rationalität im Dienste des Machenkönnens brachten 

zwei Prinzipiendenker gegen den Mainstream, Karl-Otto Apel mit der Transformation der Philosophie 

(1973) sowie mit Diskurs und Verantwortung (1988) und Hans Jonas mit dem Werk Das Prinzip 

Verantwortung (1979), unterschiedliche, aber kooperationsfähige Entwürfe einer Prinzipienethik 

zur Begründung der Zukunftsverantwortung ins Spiel. Ihr Zweck ist die Orientierung sowohl 

von Wissenschaft und Technik als auch von Lebenspraxis und Politik. Sie packen die Menschen 

als Denkende bzw. mögliche Diskursteilnehmer, die zugleich Akteure und Mitverursacher sind, 

bei einer Mitverantwortung, die sie nicht glaubwürdig bezweifeln können. 

Im Gespräch mit diesen beiden Jahrhundertdenkern, dem metaphysischen Quasi-

Aristoteliker Hans Jonas und dem kommunikationsreflexiven Postkantianer Karl-Otto Apel, 

nimmt der Artikel eine reflexiv transzendentale Perspektive ein, die von der sprachpragmatischen 

Transformation der Philosophie der Philosophie  Kants á la Apel nahegelegt wird. Dieser 

Perspektive entspricht die zugrundegelegte  sokratisch sinnkritische Methode einer aktuellen 

Dialogreflexion: Man fragt auf sich selbst als Dialogteilnehmer und seinen (realen oder 

möglichen) Dialogpartner zurück – und nimmt diesen wie auch sich selbst ernst als einen solchen, 

der ausschließlich sinnvolle, prüfbare Argumente sucht und gelten läßt. In einem kurzen Vortrag 

kann die Methode keinesfalls zureichend expliziert, sondern nur exemplarisch, im Blick auf zwei 

                                                
2 Zur philosophischen und neurophysiologischen Aktualität dieses Werkes, das mit seinem Kontext als Band I/1 der 
Kritischen Gesamtausgabe (zit.: KGA) 2010 in Freiburg i. Br. erschienen ist: Jens Peter Brune, „Können wir Leben 
verstehen?“, in: Dietrich Böhler, Horst Gronke und Bernadette Herrmann (Hg.), Mensch – Gott – Welt. Philosophie des 
Lebens, Religionsphilosophie und Metaphysik im Werk von Hand Jonas, Freiburg i. Br. 2008, S. 89-111. Zeitgleich 
begründeten Karl-Otto Apel (Transformation Philosophie, II, 1973, S. 358 ff.) und Dietrich Böhler die Diskurs-
Verantwortungsethik: Funkkolleg Praktische Philosophie/Ethik, Reader 1, Frankfurt/Main 1980; ferner unter demselben 
Obertitel: Dialoge 1 und 2, Frankfurt/Main 1984 und Studientexte 1, 2 und 3, Weinheim und Basel 1984. 
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Böhlersche Grundbegriffe, (impliziter) Begleitdiskurs und (implizite) Dialogversprechen a priori, 

eingeführt werden. Für die Begründung der Methode und ebenso für ihre Durchführung (etwa  

am Beispiel  der Embryonenproblematik) verweisen wir auf das Buch von Böhler 2013/2014. 

Vor diesem Hintergrund stellen wir hier folgende Fragen: 

 Für welche Auswirkungsbereiche dürfte in der hochtechnischen Zivilisation 

Mitverantwortung bestehen? (1) 

 Wozu sind wir bei unzulänglichem Wissen schädlicher bzw. verwerflicher 

Handlungsfolgen einsehbar verpflichtet? (1.1) 

 Warum eigentlich moralisch (und also zukunftsverantwortlich) sein (2)? 

 Und dann: Wie kann ein Freund von Fortschritt und Technologie – und das sind wir 

aufgrund unserer Lebenspraxis alle irgendwie – mit guten Gründen zu der 

verzichtreichen Praxis einer Vorsicht im Sinne des Verantwortungsprinzips bewegt 

werden? (3) 

 Schließlich steht noch die Frage der Reichweite des Verantwortungsprinzips an: Wem 

gegenüber sind wir einsehbar zur Verantwortung verpflichtet? Oder: Wen schließt die 

Verantwortungspflicht ein, auch Embryonen? (4) 

Längst ist die Selbstgefährdung des Menschen eine Sache unserer ‚normalen‘ Lebenspraxis 

geworden. Dies wirft grundsätzliche Fragen auf. Wie ist Verantwortung angesichts der 

lebensgefährdenden Folgelasten der hochtechnologischen Zivilisation zu denken? Ist eine 

Verpflichtung zur solidarischen Zukunftsverantwortung, ein Prinzip der kollektiven 

Mitverantwortung, intersubjektiv begründbar? Solche Fragen gehören ins Zentrum der 

Gegenwartsphilosophie. Sie zu erkennen und begrifflich zu präzisieren, macht die Aktualität einer 

Philosophie aus, die in der Lage ist, ihre Zeit in Gedanken zu fassen. Insofern ihr das gelingt, ist 

sie nicht bloß „aktuell“ sondern wahr: Wahr als Beitrag zum Diskurs über die moralische 

Situation des Menschen und die geistige Situation der Zeit. 

Solche Aktualität wird Hans Jonas, einem der frühesten Warner vor der – verharmlosend so 

genannten – „ökologischen Krise“, vor einer drohenden Klimakatastrophe und einer bio- und 

medizintechnischen Zersetzung der Menschenwürde, in weiten Teilen der Welt zugesprochen. 

Sein 1979 veröffentlichtes Werk Das Prinzip Verantwortung ist ein Longseller, der mittlerweile in 

mehr als zwanzig Sprachen vorliegt (Jonas, 1979).3 

 

                                                
3 Hans Jonas, Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation, Frankfurt/Main 1979. 
Gleiches gilt für einen Teil seiner anderen Schriften. Bereits zwölf Jahre nach seinem Tode 1993 wurde mit ersten 
Vorbereitungen zu einer Kritischen Gesamtausgabe seines Werkes begonnen. Band I/1 erschien 2010 im Rombach-
Verlag Freiburg und in der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft Darmstadt. 
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Daß nicht allein Politiker, Wirtschaftler und Finanzleute, sondern wir alle für das Schicksal der 

Menschheit in der hochtechnologischen Gefahrenzivilisation mitverantwortlich sind, weil wir „in 

den Nahinteressen“ befangen sind, hat Jonas seit den frühen 1970er Jahren unermüdlich 

hervorgehoben. Wir alle, schon als Konsumenten und Autofahrer, seien aufgrund unserer – 

längst hochtechnologisch vermittelten und daher äußerst folgenträchtigen – Lebensgewohnheiten 

in die Verursachung mitverstrickt. 

 

[Eine] Zeitbombe tickt, während wir einfach so leben, wie wir es tun als Mitglieder der westlichen 

technischen Zivilisation, und woran jeder von uns mitwirkt. Indem wir in unser Auto steigen und 

durch die Gegend fahren und indem wir an dem großen Güterreichtum des modernen Lebens 

teilnehmen und indem wir all diese Dinge benutzen, für die Wälder abgeholzt werden, für deren 

Herstellung ganze Gegenden chemisch vergiftet werden, die Verschmutzung der Atmosphäre, 

der Gewässer, des Bodens, die Ausraubung der Biosphäre, der ganzen Lebenswelt durch 

Überbeanspruchung, durch Ausrottung von Arten oder auch nur durch solche Änderungen der 

Umwelt, daß gewisse Arten nicht mehr lebensfähig sind. Was tun wir da? Kurz und gut, (wir 

wirken mit an der) Ausplünderung und eventuellen Vernichtung unserer natürlichen Umwelt und 

der biologischen Gefährdung des Menschen (eingeschlossen auch das, was der Mensch) mit 

seinen eigenen Lebensumständen macht, einschließlich ganz willkürlicher genetischer 

Manipulation (Jonas, 2004, S. 450 f.). 

 
1. Wissen und Verantwortungsdimensionen in der technologischen 

Gefahrenzivilisation oder: Für welche Auswirkungsbereiche des Handelns besteht 
heute Mitverantwortung? 

 
Gleichsam unter der Spitze des Eisbergs, anders gesagt: hinter der dramatischen äußeren 

Herausforderung durch die Lebensgefährdungen der Menschheit von der Atombombe bis zur 

drohenden Klimakatastrophe liegt die geistige Herausforderung durch das vorherrschende formale 

und technische Verständnis von Wissenschaft, und zwar als Zusammenhang von Theorie und 

Empirie, der sich darin erschöpft, Phänomene zu objektivieren und kausal zu analysieren, 

zusammenzustellen und zu berechnen. Diese Analysen und Berechnungen haben eine praktische, 

handlungsorientierende Bedeutung allenfalls insofern, als sie zur Konkretisierung von bereits 

gewählten Zielen nützlich sind. Sie besagen aber nichts darüber, welche Ziele wir eigentlich 

wählen und welche Prioritäten wir unter den Zielen setzen sollten. Diese Fragen der 

Rechtfertigung, des moralischen Sollens – wir nennen sie seit alters Probleme der praktischen 

Vernunft – bleiben unbeantwortet. Den Platz der praktischen Vernunft läßt die Wissenschaft 

verwaist zurück; sie bietet bloß einen formellen Verstand, arbeitet mit purer „Zweckrationalität“ 
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(Max Weber) oder „instrumenteller Vernunft“ (Max Horkheimer). Gleichwohl unterstellt das 

Selbstverständnis der verwissenschaftlichten Zivilisation, diese moralfreien Kompetenzen, 

empirisch-theoretische Wissenschaft und formelle Ratio, seien die höchsten Güter der modernen 

Menschheit. 

Als 1972 die Industriegesellschaften vom Club of Rome die erste drastische Warnung vor 

den ökologischen Langzeitgefahren des quantitativen ökonomischen Wachstums und vor den 

kumulativen Folgeschäden der (damals teils kapitalistischen, teils staatssozialistischen) 

technologischen Zivilisation erhielten, fand sich die Philosophie auf die neue 

Verantwortungsproblematik und die damit verbundenen Begründungsprobleme schlecht 

vorbereitet. An der New School for Social Research in New York und der Universität Kiel, dann an 

der Universität des Saarlandes und schließlich an der Universität Frankfurt/Main waren jedoch 

zwei sehr unterschiedliche Denker schon seit einer Reihe von Jahren dabei, eine Ethik der 

Menschheitsverantwortung als Zukunftsverantwortung zu entwerfen: Karl-Otto Apel und Hans 

Jonas, ein rationaler Postkantianer und ein metaphysischer Postaristoteliker (mit biblisch 

jüdischer, z. T. auch kantischer Moralmotivation). 

Bemerkenswerterweise kommt Jonas’ Situationsanalyse des technological man (1980) mit 

derjenigen Apels im wesentlichen überein. Die Beobachtung, daß „die ganz unbeabsichtigten, 

aber unausweichlichen Nebenwirkungen“ der technologischen industriellen Zivilisation 

unermeßlich sind, führte Jonas wie auch Apel zu der Erkenntnis, daß die Wirkungsmacht des 

Menschen „nach Maßstäben unserer irdischen Umwelt (…) enorm gestiegen (…) und ein 

Zustand erreicht worden ist, in dem beinahe alles möglich scheint (Jonas, 2004, S. 453). 

Daraus erwächst die Einsicht, daß proportional zu dieser Wirkungsmacht auch die 

Verantwortung des Menschen größer geworden ist – dermaßen, daß es nunmehr eine 

permanente Verantwortung für die organische Welt, für die Zukunft der Menschheit und für die 

Menschenwürde gebe. Diese moralphilosophische Einsicht hatte Karl-Otto Apel schon 1973 

dazu geführt, drei Verantwortungsbereiche der Menschen zu unterscheiden. In diesem Sinne 

eröffnete ich 1980 das „Funkkolleg Praktische Philosophie/Ethik“. 

Ethische Probleme treten gegenwärtig in drei verschiedenen Auswirkungsbereichen 

menschlicher Handlungen auf: in einem Nah- oder Mikrobereich der unmittelbaren Interaktion 

zwischen Menschen im sog. Privatleben, in einem Mittel- oder Mesobereich der Interaktion politischer 

Handlungssubjekte, welche Gruppen- oder Nationalinteressen vertreten, und schließlich in einem 

Groß- oder Makrobereich solidarischer Verantwortung der Menschheit für das Lebensinteresse der 

menschlichen Gattung, bezogen auf die Gegenwart und auf die kommenden Generationen. 
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Darüber hinaus zeigt sich weltgeschichtlich erstmals, daß ethisch bedeutsame 

Entscheidungs- und Regelungsprobleme des Mikro- und Mesobereichs heutzutage die Tendenz 

haben, zu solchen des Makrobereichs zu werden: Z. B. wird das scheinbar private Intimsphären-

Problem der Geburtenregelung zu einer Streitfrage internationaler Konferenzen über die 

Gefahren einer Überbevölkerung der Erde. 

Und die klassischen Probleme der politischen Staatsräson – so etwa die der Diplomatie 

und ihrer militärischen Fortsetzung – haben im Atomzeitalter auf den Abrüstungskonferenzen 

der Weltmächte eine neue Dimension angenommen, die schon deshalb nicht nur 

machtstrategisch, sondern auch moralisch relevant ist, weil das Überleben der Menschheit davon 

abhängen kann. In den dreißig Jahren, die seit jener Analyse vergangen sind, haben sich die 

Probleme zum Teil erheblich zugespitzt. So hat sich das Atomproblem von der Mesoebene her 

dramatisiert. Vielleicht noch dramatischer als die gebremste, aber fortgeführte atomare Rüstung 

ist das Makroproblem der Atomenergie zur Stromerzeugung. Hier bestehen die, nach allem, was 

wir wissen, nie verantwortlich lösbaren Probleme sowohl einer ungefährlichen, kontrollierbaren 

Endlagerung des hoch radioaktiven Abfalls als auch eines sicheren Betriebs der Atomkraftwerke. 

Selbst in einem hochtechnologisch perfekt ausgerüsteten Land bringt ein Kernkraftwerk die 

tödliche Gefahr der Kernschmelze mit sich. Seit 2011 hat sie einen japanischen Namen: 

Fukushima. 

Zudem leidet die Zukunftsverantwortung unter einem globalen Turbo-

Finanzkapitalismus: Unkontrollierte finanzkapitalistische Investment-, Bank- und 

Börsenspekulationen, welche in Sekundenschnelle Milliardenbeträge virtuellen Geldes um den 

Globus jagen, gefährden die Bedingungen für nachhaltige Entwicklung, für Zukunfts- bzw. 

Umweltinvestitionen. Hinzukommt eine gigantische Schuldenpolitik nicht allein Deutschlands, 

sondern führender Weltmächte wie der USA und der Europäischen Union. So dürfte der 

Haushalt des deutschen Staates mit mehr als einer Billion Euro Schulden belastet sein. Diese 

Unsummen gehen zu Lasten der Nachkommen, von denen sie abgetragen werden müssen. In 

Europa kommen die kaum vorstellbaren Belastungen riskanter „Rettungsschirme“ für den Euro 

hinzu, die das umweltpolitisch so dringlich benötigte Kapital festlegen, und zwar im Sinne der 

umweltzerstörerischen „Wachstums“-Perspektive. 

All das verschlechtert die Realisierungsbedingungen der Zukunftsverantwortung aufs 

Erheblichste. 

Schließlich ist ein vierter Verantwortungsbereich zu berücksichtigen, den Hans Jonas seit 

den siebziger Jahren aufgedeckt hat. Es ist gewissermaßen die Tiefendimension der 

Zukunftsverantwortung für Gehalt und Verbindlichkeit der Moral und letztlich des Moralprinzips. 
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Diese Tiefendimension ergibt sich aus der gesellschaftlichen und zeitgeistigen Tendenz zur 

Unterordnung sowohl des moralischen Orientierungsbegriffs ‚Menschenwürde‘ als auch 

naturethischer Intuitionen wie ‚Ehrfurcht vor dem Leben‘ unter persönliche Interessen des 

Mikrobereichs oder partikulare Interessen des Mesobereichs. 

Im Mikrobereich werden vom medizintechnischen Fortschritt Heilungswünsche 

lebensbedrohender Krankheiten wie Morbus Parkinson, Multiple Sklerose und Diabetes mellitus 

angesprochen oder auch der Wunsch kinderloser Ehepaare nach eigenen Kindern (In-vitro-

Fertilisation). Die angebotenen Techniken können mit der moralischen Prinzipienorientierung, 

vor allem dem Menschenwürdegrundsatz, kollidieren. Eine solche Kollisionsmöglichkeit besteht 

im Falle der „verbrauchenden“  Forschung an menschlichen embryonalen Stammzellen und im 

Falle der Reproduktionstechnik „PID“. 

Im Falle der Stammzellforschung ergibt sich eine derartige Kollision auch im 

Mesobereich, der Medizinindustrie. Ein deutsches Beispiel ist Oliver Brüstle als Forscher an 

Humanstammzellen, der zugleich Unternehmer in dieser Sache ist. 

Das Ineinander dieser vier Auswirkungsdimensionen des Handelns in der 

technologischen Zivilisation stellt neuartige Wissensanforderungen. Das provoziert die Ethik 

dazu, eine Ethik der Diskurse bzw. eine Ethik des Wissenserwerbs und des Umgangs mit Wissen 

zu werden. Hier begegnen sich wiederum die nicht metaphysische Diskurs- Verantwortungsethik 

und die metaphysische Wert-Verantwortungsethik von Jonas. Metaphysisch ist Jonas’ Ethik, weil 

sie spekulativ auf das Ganze des Seins schaut und dabei eine gläubige Ehrfurchtsperspektive 

einnimmt. So legt sich Jonas bereits im Vorwort seines ethischen Hauptwerks darauf fest, daß die 

Ethik „über die Klugheit hinaus eine solche der Ehrfurcht sein“ (Jonas, 1979, S. 8) müsse. 

Freilich will auch Jonas – und das erlaubt den gleichberechtigten Dialog mit der strikt 

rationalen Diskursethik – „unsere Pflicht gegen die Nachwelt und die Erde unabhängig von 

unserem Glauben begründen“. 

 

1.1. Dialektik des Wissens/Nichtwissens und (ökologische) Vorsichtspflicht oder: 
Wozu sind wir bei >Nichtwissen< verpflichtet? 

 
Nach einer Kritik daran, daß die traditionelle Ethik einschließlich ihrer Imperative und Maximen 

auf den Nahhorizont einer Nächstenmoral, Familien und Nachbarschaftsmoral beschränkt 

gewesen sei, stellt Jonas die mit der Diskursethik übereinkommende Forderung auf: „Beschafft 

Euch Wissen!“ 
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Allerdings gelangt Jonas sogleich zu einem ernüchternden Resultat.4 Denn das Wissen 

über die Folgen des Handelns in nichtgeschlossenen Systemen, ein Folgenwissen für die 

geschichtliche Welt und für die Biosphäre der Erde, kann nie das der exakten Prognose sein. 

Daher bleibt es stets unzulänglich. Aus der Nichtprognostizierbarkeit der ökosozialen 

Technologiefolgen ergibt sich ein scheinbar paradoxes Ausgangsproblem der 

Verantwortungsethik als einer Wissens- oder Diskursethik, das Jonas so pointiert: 

Daß das vorhersagende Wissen hinter dem technischen Wissen, das unserem Handeln die 

Macht gibt, zurückbleibt, nimmt selbst ethische Bedeutung an. Die Kluft zwischen Kraft des 

Vorherwissens und Macht des Tuns erzeugt ein neues ethisches Problem. Anerkennung der 

Unwissenheit wird dann die Kehrseite der Pflicht des Wissens und damit ein Teil der Ethik 

(Jonas, 1979, S. 28). 

Wenn gilt, daß das Folgenwissen in der offenen geschichtlichen Welt und in der 

lebensdynamischen Bio- und Ökosphäre nie zureicht und sehr fehleranfällig bleibt, geschweige, 

daß sich aus ihm exakte bedingte Prognosen ableiten ließen, die man in verläßliche Wenn-dann-

Handlungsregeln gießen könnte, dann folgt für die Diskurspartner der Imperativ: „Laßt euch nur 

auf solche Maßnahmen, Techniken etc. ein, deren Folgen sich kompensieren lassen. So nämlich, 

daß sie mit der Rücksicht gegenüber den möglichen Betroffenen – auch den zukünftigen 

Betroffenen – vereinbar sind, was insbesondere die ökologische Nachhaltigkeit einschließt“.  

Der Grund der Verbindlichkeit dafür ist: Mit eurer (nicht sinnvoll bezweifelbaren) 

Vernunftrolle als glaubwürdige Diskurspartner habt ihr den Geltungsanspruch der 

argumentativen Konsenswürdigkeit erhoben, der die Berücksichtigung aller guten Gründe 

einschließt, die für mögliche Betroffene ins Feld geführt werden können. 

 

„Langsam, langsam“ – oder: „wie das?“ fragt der Skeptiker. „Damit unterstellst du, daß eine 

universal einsichtige Pflicht besteht, zukunftsverantwortlich zu sein und also moralisch. Dagegen 

stelle ich dir die Grundfrage: Warum eigentlich moralisch sein?“ 

 

2. Zweierlei Grundfragen: Warum eigentlich moralisch (mithin 
zukunftsverantwortlich) sein? Was bringen wir a priori ins Spiel, wenn wir etwas 
sagen, z. B. eine Frage stellen? 

 
Würde man eine Straßenumfrage durchführen und Passanten mit der Frage „Warum moralisch 

sein?“ konfrontieren, erhielte man womöglich die unterschiedlichsten Reaktionen und 

Antwortversuche. Von einem überrumpelten „Keine Ahnung, hab ich mir noch keine Gedanken 

                                                
4 Der wissenschaftstheoretische Gehalt dieser Einsicht kommt mit Karl R. Poppers fallibilistischem Denken überein: 
Karl R. Popper, „Naturgesetz und theoretische Systeme“, in: Hans Albert (Hg.), Theorie und Realität, Tübingen 1964. 
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gemacht“, über ein (voluntaristisches) „weil ich ein moralischer Mensch sein will, der sich selbst 

im Spiegel anschauen kann“, bis hin zu (utilitaristischen) Antworten wie: „weil eine Gesellschaft 

mit moralischen Spielregeln besser funktioniert, was im Interesse aller ist“, wird vieles zu hören 

sein. Vielleicht auch ein Hinweis auf die sogenannte „Goldene Regel“ oder gar auf den 

Kategorischen Imperativ Kants. Oder auch auf die Gebote Gottes, die Zehn Gebote  der 

hebräischen Bibel. Ihnen fallen sicher noch weitere landläufige Antworten auf die Frage ein, 

warum man moralisch sein solle. Die Fülle der Antworten deutet darauf hin, daß das 

Vorverständnis dessen, worauf die Frage überhaupt zielt, nicht bei allen Adressaten 

übereinstimmt. 

Zunächst scheint unklar, was wir eigentlich mit „moralisch“ meinen. Fürs erste ist es 

philosophisch wichtig, eine begriffliche Abgrenzung vorzunehmen gegenüber den Sitten, 

Gepflogenheiten und Konventionen, die in einer bestimmten Kultur oder Gesellschaft 

üblicherweise anerkannt sind. Denn diese sind selbst noch auf ihre Moralverträglichkeit hin zu 

überprüfen, zu „hinterfragen“. Aus den faktischen Verhältnissen oder auch aus soziologisch- 

bzw. psychologisch-empirischen Daten allein können wir jedenfalls kein Moralkriterium 

gewinnen, denn dann würden wir einem sogenannten naturalistischen Fehlschluß aufsitzen – wir 

würden versuchen, aus zufälligen Tatsachen eine moralische Pflicht, ein unbedingtes Sollen 

herzuleiten.  

Ein weiteres Verständnisproblem diese Hauptfrage betreffend fällt bei unserem 

Straßeninterview-Beispiel auf: Viele Antworten werden der „Warum“-Frage, der Frage nach dem 

Geltungsgrund, nämlich gar nicht gerecht. Beispielsweise handelt es sich nicht um Antworten auf 

die geltungslogische Frage „warum“, sondern vielmehr auf die Frage „wozu moralisch sein?“ Sie 

geben Auskunft darüber, welches äußere, als erstrebenswert unterstellte, Ziel Menschen dazu 

motivieren könnte, sich moralisch zu verhalten. Ich erinnere an die Antwort „weil es letztlich 

meiner Gemeinschaft und mir Nutzen bringt“. Abgesehen davon, daß in verschiedenen 

Gemeinschaften, Gesellschaften, Kulturen etc. unterschiedliche Verhaltensweisen als moralisch 

angesehen werden, geht die Antwort am Kern der Frage vorbei. 

Die Frage nach dem „Warum“ des Moralischseins verlangt nämlich eine Antwort, in der 

allgemein einsehbare Gründe dafür angegeben werden, also Gründe, die jedes vernunftfähige 

Wesen potentiell nachvollziehen können muß. Es ist die Frage nach dem universal einsehbaren 

„Grund einer Verbindlichkeit“, wie Immanuel Kant in seiner Grundlegung zur Metaphysik der Sitten 

formulierte. 
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Eine Einschränkung des Geltungsbereichs der Moral auf eine bestimmte Gruppe, auf je 

meine bzw. unsere Werte und Normen würde diesem Kriterium also widersprechen und auf 

einen Wertsubjektivismus oder ethischen Partikularismus hinauslaufen. 

Also auch das Berufen des gläubigen Christen auf Gottes Gebot als Geltungsgrund der 

Moral kann einen Philosophen als Philosophen, der nach metaphysikfreien Gründen sucht, die für 

jedermann einsehbar und daher geltungsfähig sein sollen, nicht überzeugen – wenn er 

möglicherweise auch den Inhalt einiger Gebote Gottes als vernünftig einsehbar und daher 

moralisch verpflichtend erweisen kann. Und wenn er auch womöglich sogar selbst den Glauben 

als Motivation für sein eigenes Moralischsein in Anspruch nehmen mag. 

Jedenfalls: Erst wenn ein solcher allgemein einsehbarer Grund der Verbindlichkeit fürs 

Moralischsein angegeben werden kann, besteht eine unbestreitbare Pflicht zum Moralischsein. 

Wie aber läßt sich etwas herleiten, das imstande ist, die Frage, was „moralisch sein“ bedeutet, sowie 

die weitere Frage, warum man moralisch sein solle, derart zu beantworten, daß in der Antwort 

solche allgemein einsehbaren Gründe vorgebracht werden, die nicht mehr mit sinnvollen 

Argumenten in Zweifel gezogen werden können? 

Nun, blicken wir doch auf uns selbst. Fragen wir uns: Was tun wir immer schon und 

notwendigerweise, wenn wir sprechen oder denken? Wann immer wir reden oder denken, 

adressieren wir zunächst die faktisch Anwesenden oder uns selbst, als unser alter ego. Wir 

begeben uns mit uns selbst oder mit den anderen in einen Diskurs. 

Und weiter: Was bringen wir stillschweigend ins Spiel, wenn wir eine Frage stellen? Eine 

Frage ist eine Sprachhandlung die Geltungsansprüche einschließt. Zunächst den Anspruch auf 

Verständlichkeit/Sinngültigkeit: Sie gehen davon aus, daß eine Frage, die Sie mir stellen, für mich 

verständlich ist, zumindest soweit, daß sich ihr genauerer Sinn durch Nachfragen präzisieren läßt 

und daß sie sich als Beitrag zur Klärung der Sache herausstellt. Weiterhin erheben Sie den 

Anspruch auf Wahrhaftigkeit. Sie meinen Ihre Frage ernst und erwarten schließlich auch von mir 

eine ernsthafte Antwort. 

Darüber hinaus enthält Ihre Frage aber auch einige implizite Behauptungen (und dies ist für 

unsere Anknüpfung an Ihre Frage als Ausgangspunkt für unsere Beantwortung der Frage von 

eminenter Bedeutung). Mir fallen zumindest drei implizite Behauptungen ein, die in Ihrer Frage 

enthalten sind, nämlich: 

1) „Es gibt so etwas wie „moralisch“, denn das ist der Gegenstand unseres Gesprächs.“ 

2) „‘Warum moralisch sein?‘ ist eine sinnvolle Frage.“ 

3) „Es ist richtig bzw. legitim, sich mit der Frage ‚warum moralisch sein‘ zu beschäftigen.“ 
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Nehmen wir nun zu diesen Behauptungen den Gedanken hinzu, daß wir auch beim 

Sprechen etwas tun, daß es sich um Sprechakte bzw. Sprachhandlungen handelt, z.B. um den Akt 

des Fragens, des Behauptens, des Versprechens etc. Je nach Situation versteht sich meist von 

selbst, um welchen Akt es sich handelt, so daß er meist nicht benannt werden muß. Die jeweilige 

Sprachhandlung läßt sich jedoch auch explizieren. Ich will Ihnen dies beispielhaft anhand einer 

Frage und den darin impliziten Behauptungen verdeutlichen. So würde Ihre Frage nach dem 

Moralischsein, vollständig formuliert, folgendermaßen lauten: 

1) „Hiermit fragen wir Sie, Frau Herrmann: ‚Warum moralisch sein?‘“ 

2) Die impliziten Behauptungen, die in dieser Ihrer Frage enthalten sind, würden vollständig 

lauten: 

3) „Hiermit behaupte ich euch und allen gegenüber als wahr, daß es so etwas wie ‚moralisch‘ 

gibt.“  

4) „Hiermit behaupte ich euch und allen anderen gegenüber als wahr, daß ‚Warum 

moralisch sein?‘ eine sinnvolle Frage ist.“ 

5) „Hiermit behaupte ich euch und allen gegenüber, daß es richtig bzw. legitim ist, sich mit 

dieser Frage zu beschäftigen.“ 

Neben den beiden schon genannten Geltungsansprüchen auf Verständlichkeit und 

Wahrhaftigkeit erheben wir mit einer Frage also implizit auch Gültigkeitsansprüche im engeren 

Sinne: nämlich den Geltungsanspruch auf Wahrheit und den Geltungsanspruch auf Legitimität 

bzw. Richtigkeit. Es läßt sich kein vernünftiger Gedanke und keine sinnvolle Rede vorstellen, ohne 

daß damit zumindest implizit alle vier Geltungsansprüche verbunden wären – wenn auch meist 

nicht explizit geäußert. Sie finden sich nämlich meist nicht in der geäußerten Aussage oder 

Fragestellung bzw. in dem gedachten Gedanken selbst, sondern sie begleiten diese – als 

performativer Akt. 

Karl-Otto Apels seinerzeitiger Frankfurter Kollege Jürgen Habermas sprach deswegen 

von der Doppelstruktur einer einfachen, logisch verständlichen Äußerung. Sie bestehe aus dem 

propositionalen Gehalt (der Aussage) und der eigentlichen Sprachhandlung, dem performativen 

Akt, in dem die Handlungsweise steckt (stelle ich eine Frage oder will ich etwas behaupten etc.?), 

dann die Voraussetzung  daß andere oder ich selbst als alter ego adressiert werden – und 

schließlich finden sich hier auch die Geltungsansprüche. 

Die Schlußfolgerung daraus zieht das nächste Kapitel. 

 

 
 
 



Böhler, Herrmann/Studia z Etyki i Edukacji Globalnej/ nr 1/2014, s. 21-40 

 32 

 
2.1. Wir sind (unausdrücklich) immer schon in einem Begleitdiskurs. Unsere 

implizite Diskurspartner-Rolle hat starke moralische Verbindlichkeiten 
 
Ein Schüler Karl-Otto Apels, der norwegische Philosoph Audun Øfsti, hat die Analyse von 

Habermas ergänzt, indem er geltend macht, daß man zu jeder formal vollständigen Äußerung 

noch einmal mit einer solchen Stellung beziehen können muß, wenn man seine eigene Äußerung 

einholen will. Daher spricht er von einer doppelten Doppelstruktur.5 Bei der stellungnehmenden 

Äußerung handelt es sich gewissermaßen um einen Begleitdiskurs zu der ersten Äußerung. Für 

unsere Beispielbehauptung würde das folgendermaßen aussehen (nehmen wir an, ich hätte Sie 

nicht deutlich verstanden und würde nachfragen, ob Sie das wirklich behaupten): Sie könnten 

dann formulieren: „Ja, wir behaupten es als wahr, Ihnen und allen gegenüber, daß wir gerade 

eben wirklich als wahr behauptet haben, daß ‚warum moralisch sein‘ eine sinnvolle Frage ist.“ 

Diese doppelte Doppelstruktur der Sprache oder auch doppelte Dialogstruktur bietet 

aufgrund der durch ihre Beachtung aufgedeckten Geltungsansprüche, die wir implizit oder 

explizit erheben, und aufgrund des möglichen Stellungnehmens dazu, eigentlich alles 

Handwerkszeug, das wir benötigen, um Ihre Frage zu beantworten, warum wir moralisch sein 

sollen und was Moralischsein bedeutet. Denn wir sind immer schon im Diskurs, er ist als letzte 

Geltungsinstanz, als Metainstitution unhintergehbar, wann immer wir denken, sprechen oder 

bewußt handeln. 

Auch beim Handeln? Inwiefern das? 

Nun, wir können unser Handeln (sofern nicht bloß ein quasi-automatisiertes Verhalten 

vorliegt) als Antwort auf Situationen verstehen. Tendenziell sind wir – das will das Buch 

Verbindlichkeit aus dem Diskurs (2013/2014) zeigen – immer schon in einem inneren Begleitdiskurs zu 

unserem Handeln. Diesen können wir erläutern und ausdrücklich entfalten, wenn wir nach den 

Gründen unseres Handelns gefragt werden, wenn wir zur Rechenschaft gezogen werden und uns 

ver-antworten, also Rede und Antwort stehen sollen. 

Alle unsere Rollen, die wir im täglichen Leben spielen, werden getragen von unserer 

Begleit-Rolle als Diskurspartner. Wann immer wir eine besondere Rolle bewußt einnehmen, uns 

für sie aus Gründen entscheiden, handeln wir als Diskurspartner. Diese Begleitrolle garantiert 

sozusagen, daß in all unseren Handlungen unser Ich-Zentrum samt Freiheit und Moralität zum 

Tragen kommt und wir nicht einfach nur gedankenlos funktionieren. 

Die vier Geltungsansprüche, die wir rekonstruiert haben und die sich allesamt schon in 

der hier gestellten Frage finden, wohnen also auch unserem (bewußten) Handeln inne. 

                                                
5 Audun Øfsti, Abwandlungen. Essays zur Sprachphilosophie und Wissenschaftstheorie, Würzburg 1994. 
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Wie nun bringen uns diese Geltungsansprüche in unserer Fragestellung nach dem 

verbindlichen Grund des Moralischseins weiter? 

Zu dem Handlungswissen, das jeder Kommunizierende und Denkende von seinem 

kommunikativen Handeln schon mitbringt (jedenfalls implizit und potentiell explizierbar), gehört 

(neben dem Wissen um die doppelte Dialogstruktur und die Geltungsansprüche) auch das 

Wissen darum, daß mit dem Erheben von Geltungsansprüchen Dialogverpflichtungen eingegangen 

werden. So lassen sich implizite Dialogversprechen aufweisen, die unablösbar an dem Erheben 

der Geltungsansprüche haften. Auch sie sind konstitutiv für den Dialog, nämlich unhintergehbar 

als Sinnbedingungen des Diskurses. Bisher wurden sieben solcher Dialogversprechen 

rekonstruiert, die wir im folgenden aufzählen und kurz erläutern: 

1. Wir haben, wann immer wir Geltungsansprüche erheben, stillschweigend versprochen, 

daß wir uns den Anderen mit prüfbaren Diskursbeiträgen als autonomer Diskurspartner zur 

Verfügung stellen, uns also um widerspruchsfreie und sachlich wahrheitsfähige Dialogbeiträge bemühen. 

(Dieses Versprechen, selbstverantwortlich für die eigenen Dialogbeiträge zu sein, läßt sich aus 

den Geltungsansprüchen der Verständlichkeit und der Wahrhaftigkeit herleiten. Es enthält in sich 

auch schon die Verpflichtung zu realen Diskursen überhaupt, also zur Bereitschaft, meine 

Argumente und Handlungsgründe dem Diskurs auszusetzen und sie dort prüfen zu lassen.) 

2. Außerdem haben wir implizit versprochen, die nicht begrenzbare Gemeinschaft aller möglichen 

Anspruchssubjekte, mithin das Universum der sinnvollen Argumente bzw. der sinnvoll 

argumentierbaren Lebensansprüche als letzte Sinn- und Gültigkeitsinstanz, (selbst- und 

ergebniskritisch) zu berücksichtigen, also auch nach möglichen besseren Argumenten zu suchen. 

(Ohne dieses Versprechen ließen sich keine Gültigkeitsansprüche im engeren Sinne erheben. 

Wann immer es mir als ernsthaft Denkendem bzw. als glaubwürdigem Diskurspartner um die 

Wahrheitsfindung oder um das richtige Verhalten in einer bestimmten Situation geht, muß ich 

jedes Argument zur Sache hören und berücksichtigen wollen. Ich darf also die Gruppe 

derjenigen, mit denen ich argumentiere, nicht eingrenzen, sondern bin auf eine unbegrenzte 

Argumentationsgemeinschaft als letzte Gültigkeitsinstanz angewiesen, die letztlich auch die 

Argumente schon Verstorbener sowie die Ansprüche künftiger Generationen mitberücksichtigen 

muß, so daß diese die Chance bekommen, im Diskurs der Argumente berücksichtigt zu werden.) 

3. Auch haben wir implizit versprochen, allen Anderen gleiche Rechte als möglicher 

Dialogpartner zuzuerkennen und ihre Würde zu achten: Diskursgerechtigkeit (mit Fairneß) und 

Menschenwürde. (Siehe die Erläuterung zu 2: Würden wir den anderen die Möglichkeit zum 

Äußern ihrer Ansprüche und Argumente verbieten, könnten wir nicht mehr ernsthaft unsere 
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eigenen Gültigkeitsansprüche vertreten, zu deren Einlösung es ja darauf ankommt, alle 

Argumente zur Sache gleichermaßen zu berücksichtigen.) 

4. Ebenso haben wir implizit versprochen, mitverantwortlich zu sein für den Diskurs (als 

Möglichkeit der Verantwortung, jetzt und in Zukunft, also auch für die (in konkreten, falliblen 

Diskursen zu ermittelnden) menschen-rechtlichen, ökologischen, sozialen und kulturellen 

Realisierungsbedingungen öffentlicher Diskurse. (Wiederum: ohne Diskurs keine 

Einlösungsmöglichkeit unserer Gültigkeitsansprüche; insofern besteht eine Verpflichtung zur 

Erhaltung und Verbesserung der Diskursbedingungen.) 

5. Nicht zuletzt haben wir stillschweigend versprochen, die Fallibilität, die Fehlbarkeit von 

Situationsanalysen und situationsbezogenen Diskursen zu berücksichtigen, also deren Ergebnisse 

revisionsfähig zu halten und keine irreversiblen Handlungsweisen zu empfehlen, deren Folgen 

mit unseren anderen Dialogversprechen unverträglich sein können, 

6. Schließlich haben wir a priori versprochen, auch in diesem Sinne mitverantwortlich zu 

sein für die tendenzielle Umsetzung der Diskursergebnisse in die alltagsweltlichen und gesellschaftlichen 

Praxisfelder. Dieses sechste Versprechen haftet an unserem Wahrhaftigkeitsanspruch.  

Inwiefern?  

Würden wir nämlich in einem praktischen Diskurs zwar nach den besten 

Lösungsmöglichkeiten in einer Situation suchen, uns dann aber nicht um die praktische 

Realisierung dieser Lösungen scheren, so könnten wir nicht mehr als wahrhaftig gelten, wir 

hätten einen l’art pour l’art-Plauderpartner abgegeben, aber nicht als ernstzunehmender 

Argumentationspartner an einem praktischen Diskurs teilgenommen. 

Das Versprechen der Mitverantwortlichkeit für die Realisierung der Diskursergebnisse in 

der gesellschaftlichen Welt schließt freilich eine Handlungsbereitschaft ein, die auf prekäre Weise 

über die Bereitschaft zum Diskurs hinausgeht. Denn als praktisch Handelnde wissen wir, daß die 

gesellschaftliche und schon die alltägliche zwischenmenschliche Praxis durchaus nicht  allein von 

argumentativen Dialogen bestimmt wird und häufig auch nicht in deren Sinne abläuft, sondern 

von nondialogischen, ja antidialogischen Verhaltensweisen und ebensolchen Verhältnissen 

dominiert sein kann – von List, Lüge, Betrug und Gewalt. Was dann? 

7. Angesichts antidialogischer und somit moralwidriger Situationen oder auch Strukturen 

weiß der ernsthafte Diskurspartner, daß sein Versprechen, sich um eine praktische Realisierung 

der Diskursergebnisse zu bemühen, einen strategischen Sinn haben kann. Es ist dies der prekäre 

Sinn, mitverantwortlich für die Überwindung der vorgefundenen Diskurs- und Moralwidrigkeiten 

zu sein und diese zu neutralisieren oder gar aufzulösen. Und immer  dann, wenn sich deutlich 

zeigt, daß ein argumentativer Dialog mit Diskursverweigerern oder angesichts diskurszerstörerischer 
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Machtstrukturen, wo Macht in Gewalt umgeschlagen  ist, erfolglos sein dürfte –  immer dann 

muß  der ernsthafte Diskurspartner nach moralischen Strategien suchen. Genauer: nach solchen 

Strategien, die sowohl erfolgsfähig als auch so vernunft- und moralaffin sind,  daß sie die 

begründete Zustimmung aller ernsthaften Diskurspartner fänden, welche die gegebene 

nondialogische,  moralwidrige Handlungssituation analysieren  würden. (Im Extremfall, daß ein 

Moral- und Diskursfreund ganz allein gegen eine diskurs- und moralfeindliche Umwelt stünde, 

wäre er auf sein Gewissen angewiesen, auf einen einsamen Gewissensdiskurs, der einen 

argumentativen Konsens der Moral- und Vernunftfreunde antizipiert.) 

Kurzum: Als Diskurspartner in der realen Welt mit Diskurs- und Moralbarrieren oder auch 

Diskurs- und Moralzerstörungen wissen wir implizit, daß wir im Sinne des sechsten 

Dialogversprechens zu einem weiteren verpflichtet sind, nämlich mitverantwortlich zu sein  für die 

Entwicklung, sodann für die strikt argumentative Prüfung und schließlich für die, möglichst 

wenig Schaden anrichtende, Durchsetzung einer Konterstrategie. Das ist das siebte implizite 

Versprechen eines glaubwürdigen Diskurspartners. Er weiß, daß er, bei aller diskursiven Sorgfalt 

und selbstkritischen Gewissenhaftigkeit, bereit sein muß, sich die Hände  schmutzig zu machen 

(vgl. Böhler, 2014, S. 350-363, 401-405, 413-417 und 298, 299). 

Nun haben wir verpflichtende Sinnbedingungen des Diskurses und damit wesentliche 

Elemente des Moralischen aus unserem Handlungswissen als Kommunizierende und Denkende 

rekonstruiert: Achtung der Menschenwürde und Menschenrechte, Pflicht zur Bewahrung und 

Verbesserung sozialen und ökologischen Lebensbedingungen etc., schließlich die Pflicht zur 

Durchsetzung der zu diesem Zweck geführten Diskurse bzw. ihrer Ergebnisse. 

Mit dieser Besinnung auf den Dialog, besser: auf uns als Partner im Dialog der 

Argumente läßt sich offenbar als verbindlich erweisen, wozu Hans Jonas nur motiviert: die 

Pflicht der Mitverantwortung für die Welt und ein menschenwürdiges Leben; theologisch 

gesprochen: für die bedrohte Schöpfung und den Menschen als Gottes Ebenbild. 

In der Tat spricht der Philosoph Jonas von „Schöpfung“, was ja einen Schöpfer 

voraussetzt. Vielleicht sogar einen „Allmächtigen“? So jedenfalls bekennen die Juden, dann die 

Christen und schließlich die Muslime traditionell Gott. Es stellt sich aber die heikle Frage, ob 

„Allmacht“ in bezug auf die Welt ein sinnvoller Begriff ist. Das kann er nicht sein, sagt Jonas, 

weil sich Macht immer auf Andere und auf möglichen Widerstand bezieht, so daß wir von 

‚Allmacht‘ (jedenfalls in bezug auf Welt und Raum und Zeit nicht sinnvoll reden können.6 Wären 

wir denn glaubwürdige Diskurspartner, wenn wir diesen Begriff auf Gott beziehen? Wir, die wir 

die politische Erfahrung des Völkermords an dem Bundesvolk Gottes gemacht haben und die 
                                                
6 Vgl. H. Jonas, Der Gottesbegriff nach Auschwitz. Eine jüdische Stimme, in: Ders., Philosophische Untersuchungen un 
metaphysische Vermutungen, Frankfurt a. M. und Leipzig 1992, bes. S. 201 f.  
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wir jetzt die Erfahrung machen, daß wir die Schöpfung sowohl mit Atomwaffen zerstören 

können als auch durch unseren sogenannten friedlichen technischen Fortschritt, nicht allein 

durch den Einsatz von Kernenergie. 

 

3. Jonas’ rationale Motivation zur Zukunftsverantwortung. Gibt es für den 
Fortschrittsfreund gute Gründe zur ökologischen Praxis des Verzichts und der 
Risikobegrenzung? 

 
Hans Jonas ist kein Technikfeind; denn er weiß: Ohne modernste Technologien könnte die 

explosiv angewachsene Menschheit auf der begrenzten Erde gar nicht ernährt werden. Er weiß 

auch: Ohne Bereitschaft zur Übernahme von Risiken, also zum Umgang mit Projekten, die 

Folgelasten nach sich ziehen, lassen sich kaum neue Technologien entwickeln. Deshalb fragt er, 

welcherlei Risiken verantwortbar sind. Zur Beantwortung entwirft er ein Gedankenexperiment. 

Es ist das „Denkexperiment“ über das „Element der Wette im Handeln“. Hierin prüft er, ob die 

lebensweltlich ethische Intuition, man dürfe das nicht verwetten bzw. aufs Spiel setzen, was 

anderen gehört, als allgemeine Handlungsmaxime gültig und verbindlich sein könne (Jonas, 1979, 

S. 76-83, vgl. S. 218, f.). Dieses Denkexperiment hat die Form eines moralischen Selbstgesprächs, 

eines argumentativen Diskurses, den ein Gewissenhafter mit sich selber führt. Dieser weiß 

bereits, daß Handlungsweisen in der hochtechnologischen Zivilisation eine kaum begrenzbare 

Auswirkungsdimension haben können. Zudem weiß er, daß eine Prognose ihrer Auswirkungen 

immer unsicher bleibt (Jonas, 1979, S. 66, 67). 

Jonas’ gedankenexperimentelle Kriteriensuche führt zu folgendem Ergebnis: Ein Risiko, 

welches „das Ganze der Interessen der betroffenen Anderen“, vor allem ihr Leben, umfaßt, darf 

niemand eingehen (Jonas, 1979, S. 78). 

Es komme hinzu, daß die großen Wagnisse der Technologie lediglich für einen 

Fortschritt, eine gewisse Verbesserung, unternommen würden und daher nur einen 

„melioristischen“ Status hätten (Jonas, 1979, S. 79; 1985, S. 127); Sie stünden, wie auch die 

medizinische Forschung – das zeigt er in der Studie „Über Versuche an menschlichen Subjekten“ 

(Jonas, 1985, S. 109-145) – im Dienste gesellschaftsvertraglichen Nutzens und Gemeinwohls 

(Jonas, 1985, S. 117-127), keineswegs aber dienten sie direkt einem höchsten Wert wie der Würde 

des Menschen (Jonas, 1979, S. 94, 97, 392 f.) und der Permanenz der moralfähigen Gattung, der 

Menschheit. 

Aus diesem Grunde gilt es, wie im Sinne der diskurspragmatischen Ethikbegründung 

hinzuzufügen ist, ihre möglichen Folgelasten am Diskurs-Moralprinzip zu prüfen: ‚Wären sie mit 

den konsenswürdigen der Argumenten vereinbar, wie sie (auch) die Betroffenen vorbringen 

können? Könnten auch die Betroffenen die Folgelasten als Argumentationspartner noch 
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akzeptieren?‘ Daß wir ein solches Einverständnis annehmen können, macht Jonas zum 

Kriterium. Denn „erst die Einbeziehung der Anderen in meine ‚Wette‘ macht Leichtsinn 

unannehmbar“ (Jonas, 1979, S. 78). Wenn wir aber die Anderen, die Zukünftigen in den 

politischen Diskurs einbeziehen, so sei eines evident: „Kein Einverständnis zu ihrem Nichtsein 

oder Entmenschtsein ist von der Menschheit der Zukunft erhältlich noch auch supponierbar“ 

(Jonas, 1979, S. 80). 

Auf diese Weise erhärtet Jonas die in seinem Gedankenexperiment vorausgesetzte 

Motivation zur Zukunftsverantwortlichkeit. Unter der Voraussetzung, daß man überhaupt zur 

Moralität und damit zur überinstitutionellen Verantwortungsbereitschaft verpflichtet ist, holt er 

damit seinen Imperativ der Zukunftsverantwortung ein, der „unsere Grundpflicht gegenüber der 

Zukunft der Menschheit“ (Jonas, 1979, S. 89) zum Ausdruck bringt: 

Handle so, daß die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz 

echten menschlichen Lebens auf Erden (Jonas, 1979, S. 36).  

 

Unter „echtem menschlichen Leben“ versteht Jonas eine Existenzweise, die imstande ist, der 

Verantwortlichkeit gegenüber „der Idee des Menschen“ gerecht zu werden. Diese Idee ist – 

erstens – „ontologisch“, auf das Sein bezogen, fordert sie doch das Dasein von Menschen in der 

Welt (Jonas, 1979, S. 90 f.), und sie ist – zweitens – normativ gehaltvoll, weil sie eine doppelt 

adressierte Verpflichtung einschließt: Einmal verpflichtet sie uns dazu, den künftigen Menschen 

die Möglichkeit ihrer Menschenwürde sicherzustellen; zudem verpflichtet sie die Späteren, ihrer 

eigenen Menschenwürde als Ebenbilder Gottes, sprich als Mitverantwortlicher für die 

Schöpfung, gerecht zu werden, indem sie ihre „Pflicht gegen das Sosein der Nachkommen“ als 

zur Zukunftsverantwortung Berufener erfüllen (Jonas, 1979, S. 89 f., 94, 186). 

Was aber bei Jonas offenbleibt, ist die Frage: Wer oder was gehört zum echten 

menschlichen Leben? Genauer: Wem schulden wir die Achtung menschlicher Würde? Das sei an 

dem konfliktbeladenen Problem veranschaulicht, ob es mit der Idee des Menschen bzw. dem 

Menschenwürdegebot vereinbar ist, embryonale menschliche Stammzellen zu 

Forschungszwecken zu töten, zu „verbrauchen“. (Das heißt aber zu einem Zweck, der jedenfalls 

den Anspruch bei sich führt, ein allgemeines Menschengut zu sein, das sich als solches nicht auf 

Partikularinteressen zurückführen lasse.) 
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4. Wieweit reichen Verantwortungspflicht und Menschenwürde? Im Zweifel für 
Menschenwürde – auch der Embryonen 

 
Wenn wir das Gedankenexperiment der Wette und damit Jonas’ neuen Imperativ im Rahmen der 

Diskussion um die Legitimität der Präimplantationsdiagnostik (PID) und der „verbrauchenden“ 

Forschung an embryonalen menschlichen Stammzellen bringen, so drängt sich dagegen der 

Einwand auf, daß die umstandslose Anwendung des Gedankenexperiments zum Zweck der 

Überprüfung von PID und „verbrauchender Embryonenforschung“ das eigentliche Problem 

überspringe: Ob nämlich das Ganze der künftigen Interessen von Embryonen und auch von 

Embryonen in vitro moralisch zu berücksichtigen ist, ob also Embryonen ein moralischer Status 

mit Anspruch auf Menschenwürdeschutz zukomme, ist ja eine offene Frage. Jedenfalls herrscht 

bereits über die Frage nach dem Anfang menschlichen Lebens im öffentlichen Diskurs faktisch 

Dissens. 

An diesem Dissenspunkt ist offenkundig ein Verbindlichkeitserweis erforderlich, der auch 

den argumentationsbereiten Skeptiker oder den Andersmeinenden einbezieht und das skeptische 

Argument entkräftet. Für die Begründungsarbeit würde das bedeuten: Erforderlich ist ein nicht-

metaphysischer und nicht-intuitionistischer Weg, weil eine metaphysische und ebenso eine 

intuitionistische Theorie vom Skeptiker mit Recht bezweifelt werden kann. Daher stellt sie, wie 

Jonas selbst eingeräumt hat, bloß „eine Option [...] zur Wahl“ (Jonas, 1992, S. 140).  Zudem darf 

der Argumentationsweg nicht deduktiv sein, weil sich alle solche Ableitungen einer moralischen 

Sollensvorschrift in der Ausweglosigkeit eines Begründungstrilemmas verlieren (Albert, 1968, S. 

11-15; Kuhlmann, 1984, S. 572-605). 

Aber was für eine Begründung bleibt dann noch? 

Was bleibt, ist der sokratische Weg der  aktuellen Reflexion in dem gerade geführten 

Diskurs auf die Sinnbedingungen eines  argumentativen Dialogs.7 Besinnung darauf, daß man 

auch als Skeptiker mit seinem Etwas-Bezweifeln bereits in einem argumentativen Dialog mit 

Anderen ist und daß man im Dialog der Argumente die eigene Zweifelsthese müßte 

verantworten können. 

Wer etwas behauptet und sich damit Anderen gegenüber rechtfertigen will, ist nämlich 

einsehbar und unbestreitbar dazu verpflichtet, die Möglichkeit der Rechtfertigung, der 

dialogförmigen Verantwortung, zu erhalten. Das aber heißt, er ist zunächst gehalten, „das Ganze 

der Interessen“ von (möglichen) Anspruchssubjekten nicht aufs Spiel zu setzen, sondern deren 

Rechte im Diskurs zu berücksichtigen. Und letztlich ist er verpflichtet, die Idee des Menschen, 

                                                
7 Vgl. Karl-Otto Apel, Auseinandersetzungen. Frankfurt a. M. 1998, S. 178 ff. 
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welche nicht allein die Bewahrung der Gattungsexistenz, sondern auch die Hütung der 

Menschenwürde und Moralfähigkeit einschließt, in seinen Entscheidungen zur Geltung zu 

bringen. Negativ ausgedrückt besagt das: Solange nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden 

kann, daß gravierende Einwände gegen eine Handlungsweise möglich sind – etwa aus der 

Perspektive von Embryonen –, solange besteht die grundsätzliche Verpflichtung, den 

Rechtfertigungsdialog und das Irrenkönnen in concreto ernst zu nehmen, statt in eine 

folgenirreversible Handlungsweise, die nicht irren dürfte, überzugehen. 

Demnach würde als verbindlich gelten: Im Zweifel für die Verantwortung (als Sich-im-Dialog-

Verantworten-Können) und damit für das Leben und die Menschenwürde. Diese Pflicht zur 

Vorsicht beim Sich-im-Dialog-Verantworten erstreckt sich auch auf den moralischen Status 

menschlicher Embryonen. 

In der Tat ergibt sich mit Blick auf Jonas’ Gedankenexperiment über die Wette im 

technologischen Handeln als Antwort auf die Warum-unbedingt-Frage – „sind wir denn 

unbedingt zur Mitverantwortung für die Lebensrechte von Embryonen verpflichtet?“ – mithin 

dieser Verbindlichkeitserweis: 

 Eine Technologie, deren Einsatz mit dem Risiko verbunden ist, das Ganze der möglichen 

Interessen moralisch anspruchsberechtigter Wesen aufs Spiel zu setzen, ohne dadurch zur 

Rettung der Menschheit beizutragen, ist moralisch nicht zu verantworten, weil du einen 

solchen Einsatz, solche Wesen definitiv aus dem Diskurs ausschließen würde, nicht mit 

deinen Pflichten als Diskurspartner (Geltungsansprüche und implizite 

Dialogversprechen) vereinbaren könntest.  

 Präimplantationsdiagnostik und verbrauchende Embryonenforschung setzen das Leben 

von Menschen-Embryonen aufs Spiel, ohne zur Rettung der Menschheit beizutragen. 

 Ob Embryonen moralisch anspruchsberechtigte Wesen sind, ist zwar noch nicht 

eindeutig geklärt und faktisch umstritten (faktischer Dissens, faktisches Unwissen). 

 Solange aber nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, dass gravierende 

Einwände gegen eine Handlungsweise möglich sind, bleibt für dich als 

Argumentationspartner wie auch für alle möglichen Argumentationspartner die 

grundsätzliche Pflicht bestehen, den argumentativen Dialog und die Irrtumsfähigkeit in 

konkreten Fragen ernst zu nehmen, statt eine folgenirreversible, menschliches Leben 

auslöschende, daher nicht irrendürfende Handlungsweise zu wählen. 

Es gilt also: Im Zweifel für das Leben und die Nichtverfügbarkeit von Embryonen. 
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