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Gesellschaftsethik im Kontext neuzeitlicher Moral.
Überlegungen zur diskurstheoretischen Transformation christlicher 
Gesellschaftsethik*

Auf der Suche nach der christlichen Ethik machte man dereinst »epochale
Rezeptionsvorgänge größten Ausmaßes«1 aus: Seit der neutestamentlichen
Paränese über den Kirchenlehrer Thomas von Aquin bis zur Katholischen
Soziallehre habe das Christentum »nur Hochformen eines entwickelten Ethos
rezipiert und sie unter dem Anspruch und im Feuer der Offenbarung kritisch
geläutert«2. Der Diskursethik gegenüber hat sich die katholische Theologie
ihre Offenheit - bislang - allerdings versagt. Spätestens seit Thomas wurde
sie nämlich auf das aristotelische Ethikverständnis eingeschworen,3 dem zu
Folge praktische Probleme über den Rückschluß auf »wirklich seiende«
Sachverhalte entschieden werden.4 Seither ist die »große« Rezeptions-
geschichte theologischer Ethik abgeschlossen, und die christliche Ethik und
besonders die christliche Gesellschaftsethik »eine ›natürliche‹ oder natur-
rechtliche Ethik«5. Bis heute besteht deshalb gerade die Katholische Sozial-
lehre auf ihre naturrechtliche Denkungsweise und hält die Naturrechtsethik
für das »Non plus ultra« christlicher Gesellschaftsethik.6

Mit deontologischen Ethikansätzen, insbesondere mit Kants »Kritik der
praktischen Vernunft« und mit Ethikkonzeptionen in der kantischen Traditi-
on, hat sich die katholische Theologie daher schwer getan. Diese verzichten
nämlich auf einen theoretisch definierten Katalog von Tugenden und Pflich-
ten, geben statt dessen formale Regeln zur Überprüfung praktischer Maxi-
men an und überantworten damit moralische Fragen den handelnden Subjek-
ten. Als kommunikationstheoretische Transformation der kantischen Ethik
folgt die Diskursethik diesen Grundannahmen und steht damit in Opposition
zum aristotelischen Ethikverständnis. Für die katholische Theologie ist sie



7 Mit der Ausnahme von Anzensbacher 1985; ders. 1987.

8 Exemplarisch das »Lehrbuch« von Höffner 1983; siehe dazu Türk 1978.

9 Vgl. Korff 1983, 31f.

10 Vgl. dazu Lesch 1991; Hengsbach/Emunds/Möhring-Hesse (Hrsg.) 1993.

11 Vgl. vor allem Höhn 1989; ders. 1990; Ch. Kissling 1993; sowie die verschiedenen am Frankfurter
»Nell-Breuning Institut« entstandenen Beiträge, etwa Hengsbach/Emunds/Möhring-Hesse 1993.
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daher - glaubt man den Moraltheologen und Gesellschaftsethikern - unan-
nehmbar.

Dabei hat insbesondere die christliche Gesellschaftsethik den diskursethi-
schen Ansatz gar nicht ernsthaft zur Kenntnis genommen,7 obgleich sich
dieser in den letzten zwei Jahrzehnten als eine der prominentesten Ethik-
konzeptionen profilieren konnte. Dieses Desinteresse gründet nicht nur auf
ihrer Opposition zu kantischen Ethiken. Darüber hinaus war sich die christli-
che Gesellschaftsethik bis in die jüngere Gegenwart hinein ihrer Grundlagen
derart sicher, daß sie ihre neuscholastische Naturrechtsethik bloß lehrbuch-
artig wiederholte,8 dabei kaum fundamentalethische Fragen diskutierte und
sich auch durch ethiktheoretische Debatten in Philosophie und Theologie
nicht irritieren ließ.9 Seitdem sich aber die christliche Gesellschaftsethik von
ihrer traditionellen »Einheitslinie«, also vom neuscholastischen Naturrechts-
ansatz, zu lösen beginnt, hat sich die Lage geändert: Inzwischen hat in-
nerhalb der theologischen Gesellschaftsethik eine Debatte um die eigenen
Grundlagen begonnen,10 in der auch die Diskursethik ernsthaft einbezogen
wird.11

Allerdings steht der »Mainstream« theologischer Gesellschaftsethik dem
diskurstheoretischen Ethikansatz auch weiterhin skeptisch bis ablehnend
gegenüber. Dagegen möchte ich begründen, daß der christlichen Gesell-
schaftsethik der notwendige Zeitsprung in die Gegenwart nur gelingen wird,
wenn sie sich von der Diskursethik über die Logik neuzeitlicher Moral infor-
mieren läßt. Dazu will ich (1.) die Aufgabe der christlichen Gesellschafts-
ethik in Erinnerung rufen und die Defizite ihres vormals selbstverständlichen
Naturrechtsdenkens anzeigen. Das Manko einer wenig zeitgemäßen Ethik-
theorie kann die theologische Gesellschaftsethik mit Hilfe der Diskursethik
überwinden, wie ich (2.) zu begründen suche. Jedoch wird die diskursethi-
sche Transformation der theologischen Gesellschaftsethik nur dann gelin-
gen, wenn dabei auch (3.) ihr christlicher Kontext sowie (4.) ihr Gegen-
standsbereich überzeugend geklärt wird. Entsprechende Überlegungen
lassen die Diskursethik nicht unberührt, sondern können konstruktiv zu ihrer
Entfaltung beitragen.



12 Höffner 1983, 21.

13 Ebd., 70.

14 Ebd. in Wiedergabe von »dignitatis humanae« Nr. 14.
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(1.) Die allgemeine Moral theologisch verfehlt

Nicht zuletzt durch lehramtliche Interventionen konnte das neuscholastische
Naturrechtsedenken die christliche Gesellschaftsethik lange Zeit dominieren
und darüber hinaus auch den politisch engagierten Sozialkatholizismus
prägen. Bei allen Unterschieden im Detail präsentierten dabei die verschiede-
nen Ansätze von Pesch SJ und Gundlach SJ über Messner bis zu Welty OP
gesellschaftliche Ordnungsvorstellungen als Verbindlichkeiten, die sich
»allen Menschen guten Willens« durch theoretische Abstraktion aus der
»Natur« der jeweiligen Handlungsgegenständen erschließen, politischer
Praxis damit vorausliegen und zur Verwirklichung aufgegeben sind. Obgleich
»Erkenntnisse über Wesen und Ordnung der menschlichen Gesellschaft und
über die sich daraus ergebenden und auf die jeweiligen geschichtlichen
Verhältnisse anzuwendenden Normen und Ordnungsaufgaben«12 prinzipiell
- so der Anspruch - allen Menschen möglich sind, müssen sie dennoch in
einer katholischen Soziallehre verkündet werden: »Unkenntnis und Fehldeu-
tungen des Naturrechts haben in der Begrenztheit des menschlichen Geistes
und in seiner Verdunkelung durch die Urschuld ihren tiefsten Grund«13.
Dagegen vermag allein das kirchliche Lehramt »die Prinzipien der sittlichen
Ordnung, die aus dem Wesen des Menschen selbst hervorgehen, autoritativ
zu erklären und zu bestätigen«.14 Als Naturrechtsethik besteht die Katho-
lische Soziallehre also auf substantiellen Vorgaben politischer Praxis, die sie
im Verein mit dem kirchlichen Lehramt als unumstößliche Orthodoxie prä-
sentierte.

Naturrechtsethik
Auf den ersten Blick mag die Katholische Soziallehre mit ihrem naturrechts-
ethischen Ansatz vielleicht zu bestechen: Durch theoretische Abstraktion
heben sich die »Menschen guten Willens« über die politische Gemengelage
konkurrierender Interessen und Weltanschauungen hinweg und lösen die
anstehenden Fragen gesellschaftlicher Ordnung mit Bezug auf die »Natur der
Dinge«. Weil von den Akteuren unbeeinflußt, ist die »Natur« erstens un-
parteiisch, zumal wenn ihre Erkenntnis durch das unparteiische Lehramt der
Kirche kontrolliert wird. Als »Tiefenstruktur« der jeweiligen Handlungsgegen-
stände gibt sie zweitens auch die realistischen Antworten auf praktische
Probleme; diese Antworten lassen sich - mit Hilfe »empirischer« Sozialwis-



15 Vgl. dazu auch Hengsbach/Emunds/Möhring-Hesse 1993, 228-231.

16 Mit diesem Verfahrensvorschlag ergeben sich eine Vielzahl methodologischer Probleme: So wären
gegenüber der modernen Sprachanalyse Bedeutung und Geltung ontologischer Aussagen zu sichern,
die mit jeder Forderung nach Verwirklichung von bereits Wirklichem verbundene Verdoppelung von
»Sein« müßte plausibel gemacht werden, genauso wie der Schluß vom »Sein« auf das »Sollen«
gegenüber dem »Humeschen Gesetz« verteidigt werden müßte. Obgleich das naturrechtsethische
Schlußverfahren die Standards moderner Wissenschaftstheorie, Sprachanalyse oder auch Moral-

(Fortsetzung...)
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senschaften - zu einer umfassenden Lehre von der richtigen Ordnung der
Gesellschaft zusammenfassen. Die Katholische Soziallehre verspricht also
die Unparteilichkeit ihrer normativen Urteile sowie deren Realismus, scheitert
jedoch - so sollen die folgenden Überlegungen zeigen - an diesen selbst
gesetzten Ansprüchen.

Probleme der gesellschaftlichen Organisation unter einem moralischen
Gesichtspunkt zu bearbeiten, verlangt ohne Zweifel deren unparteiliche
Beurteilung. Von moralischen Urteilen erwarten Akteure nämlich, daß diese
ihre sozialen Beziehungen »ohne Ansehung von Personen« regeln, also die
Interessen aller Betroffenen gleichermaßen berücksichtigen und keinen auf
Kosten anderer privilegieren. Ihre Unparteilichkeit sieht die Katholische
Soziallehre durch ihren Standpunkt »außerhalb« der politischen Ausein-
andersetzungen gesichert, sucht sie doch soziale Verhältnisse und politi-
sches Handeln in der Perspektive des unbeteiligten Theoretikers zu beur-
teilen. Tatsächlich »schwebt« auch der gutwilligste Soziallehrer nur schein-
bar über allen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen: Auch als Theoreti-
ker bleibt er ein beteiligter Akteur, der weder seine eigenen Interessen noch
seine Überzeugungen einfach ablegen und hinter sich lassen kann. Soziale
Verhältnisse und politische Projekte beurteilt er vielmehr vor diesem Hinter-
grund, der aber nicht bearbeitet wird, weil er im naturrechtsethischen Ver-
fahren bereits prinzipiell überwunden gilt, also gar nicht ins Bewußtsein
tritt.15 Hinter der vermeintlichen Neutralität der Katholischen Soziallehre
verbergen sich also die partikularen Interessen und Überzeugungen des
jeweiligen Soziallehrers. Dafür muß man ihm weder fehlenden »guten
Willen« noch die Urschuld zurechnen - und im Gegenzug auch nicht das
kirchliche Lehramt und den besonderen Beistand des heiligen Geistes bemü-
hen, weil sich - theologisch ganz undramatisch - der methoisch eingenom-
mene Standpunkt für seine Befangenheit verantwortlich zeigt.

Das Manko methodisch eingeleiteter Befangenheit verschärft sich noch
einmal durch das naturrechtsethische Profil, das die Katholische Soziallehre
ihrem unbeteiligten Beobachter gibt: Er soll nämlich vom Besonderen, gleich-
sam von der »Oberfläche« der beobachtbaren Tatsachen und Sachverhalte
abstrahieren und auf die eigentliche »Natur der Dinge« schließen.16 In der



16 (...Fortsetzung)
philosophie verletzt, werden diese metholodologischen Probleme innerhalb der Katholische Sozial-
lehre eher »ausgesessen« als bearbeitet.

17 Deswegen kann das naturrechtsethische Schlußverfahren auch in vormodernen Gesellschaften
allgemeine Gültigkeit erlangen, weil - so die wissenssoziologische Analyse - »unter relativ elementa-
ren Sozialverhältnissen der Bereich dessen, was als ›selbstverständlich‹, als allgemein akzeptiert
erscheint, relativ umfassend ist. Solange eine elementare gemeinsame Kultur und ein jedermann
einsichtiges Gewohnheitsrecht den Bereich der gesellschaftlich anerkannten Handlungsmöglichkeiten
strukturiert und in überschaubaren Grenzen hält, kann mit guten Gründen die ›Selbstverständlich-
keiten‹ des jeweiligen Rechts und der jeweiligen ›Sozialordnung‹ vorausgesetzt werden, die dann als
seiende verinnerlicht wird.« (Kaufmann 1973, 148.) Mit der Steigerung gesellschaftlicher Kom-
plexität wurde jedoch genau diese gemeinsamen Selbstverständlichkeiten zum Problem gesell-
schaftlicher Integration, die dann durch naturrechtliche Spekulation wieder sichergestellt werden
konnte. Die Naturrechtsethik erwies sich also »auf einer bestimmten, mittleren Ebene gesellschaftli-
cher Entwicklung als durchaus adäquater und die Komplexität des gesellschaftlichen Zusammen-
hangs erhöhendes Denkmodell« (ebd., 150), das jedoch mit der weiteren Steigerung gesellschaftli-
cher Komplexität, also in modernen Gesellschaften, endgültig an seine Grenzen gestoßen ist.
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Katholischen Soziallehre werden folglich geschichtliche Wirklichkeiten durch
ontologische Abstraktion ganz oder in bestimmten Dimensionen zu wesentli-
chen Tatsachen und Sachverhalten stilisiert. Weil allen Menschen wesens-
mäßig vorgegeben, erhalten diese Wirklichkeiten präskriptive Bedeutung mit
universalem Anspruch, werden also allen Menschen zu allen Zeiten und in
allen Regionen dieser Welt zur Verwirklichung aufgegeben. Auf diesem Weg
wurden Sozialprinzipien, gesellschaftliche Ordnungsmodelle und Institutio-
nen abendländischer Herkunft als ewig- und allgemeingültige Verbindlich-
keiten eingefroren.

Tatsächlich werden aber durch naturrechtsethische Abstraktionen wenig
mehr als diejenigen Einsichten verallgemeinert, die der jeweilige Naturrechts-
ethiker - im Horizont seiner Vorstellungen von einem sinnvollen, weil gelin-
genden Leben - für wesentlich hält. Bestenfalls bringt er dabei die gemein-
samen Intuitionen derjenigen auf dem Begriff, die seiner Gemeinschaft oder
Tradition angehören und mit ihm deshalb auch Vorstellungen vom guten
Leben teilen.17 Über diesen Kreis hinaus lassen sich die intuitiven, dann aber
naturrechtsethisch aufgeladenen Einsichten nicht rechtfertigen, so daß deren
Verallgemeinerung zu ewig- und allgemeingültigen Verbindlichkeiten schei-
tern muß. Denn Vorstellungen des Guten lassen sich in modernen und d.h.
auch »weltanschaulich« pluralen Gesellschaften kaum mehr allgemein be-
gründen, so daß auch die in ihrem Licht als »wesentlich« erscheinenden
Institutionen und Ordnungsmodelle keine universale Geltung verdienen.

Daß der scheinbar unbeteiligte Naturrechtsethiker überfordert wird, seine
hintergründigen Vorstellungen vom guten Leben argumentativ gegenüber
allen abzusichern, die er auf entsprechende Institutionen und Ordnungs-
modelle verpflichten will, bedeutet aber keineswegs, daß seine Frage nach
dem guten Leben, sowie nach entsprechenden Lebensformen und schließlich
nach den sie ermöglichenden Institutionen und Ordnungsmodellen sinnlos



18 Eine Ausnahme macht dabei Steinvorth 1990 mit seiner »materialen Moraltheorie«, die allerdings
von den sich der Katholischen Soziallehre zurechnenden Autoren m.W. noch nicht bemerkt wurde.

19 Vgl. dazu Schnädelbach 1986.

20 Gadamer 1972; vgl. auch ders. 1967; oder Ritter, 1969, 106-132; und als systematisierte Entfal-
tung dazu Bubner 1984, bes. 206-211; ders. 1984, 173ff.

21 Schnädelbach 1986, 52 (Orig. kursiv).
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wäre. Im Gegenteil: Durch entsprechende Vorstellungen orientieren Akteure
ihr (auch politisches) Handeln, weshalb sie sich - als Individuen wie als
Gemeinschaften - auch über diese handlungsrelevanten Vorstellungen vom
guten Leben verständigen müssen. Jedoch lassen sich entsprechende Fra-
gen in den modernen Gesellschaften nicht allgemeingültig beantworten; von
Erfahrungen in spezifischen Handlungsbereichen sowie von partikularen
Überzeugungen abhängig bleiben die Vorstellungen von sinnvollen Leben
und von entsprechenden Lebensformen partikular. Eine christliche Gesell-
schaftsethik muß daher unterscheiden können: zwischen der moralischen
Beurteilung sozialer Verhältnisse und politischen Handelns und den sittlichen
Vorstellungen vom guten Leben. Weil von einem unparteiischen Standpunkt
aus vorgenommen, kann in der moralischen Beurteilung die Interessen aller
Betroffenen zugleich berücksichtigt und deshalb Allgemeingültigkeit bean-
sprucht werden, während Vorstellungen vom guten Leben für das (auch
politische) Handeln von Akteuren zwar konstitutiv sind, jedoch immer nur
für Individuen und ihre kommunitären Zusammenhänge, also partikular
gelten können.

»Autonome Moral«
Im Gegensatz zur Katholischen Soziallehre verzichten die Ethikkonzeptionen
der Gegenwart auf jede ontologische Grundlegung18 - selbst dann, wenn sie
mit der Soziallehre die »aristotelische« Grundannahme teilen, daß das, was
vernünftigerweise gesollt ist, nur aus dem, was bereits wirklich ist, er-
schlossen werden kann.19 Statt onotologischer Abstraktionen bieten diese
Ethikkonzeptionen dazu eine »Hermeneutik als praktische Philosophie«20,
binden nämlich Ethik an die jeweils gelebten sittlichen Vorstellungen vom
guten Leben. Rational verantwortet werden normative Urteile dann durch
»hermeneutisch angeleitete Hinweise und Argumente, die vor allem das
individuelle Einverständnis mit den Grundlagen des jeweils je schon gelebten
Ethos nahelegen sollen.«21 Diesem philosophischen Trend hat sich auch die
katholische Moraltheologie nicht verschlossen, sich also von der neuscho-
lastischen »Einheitslinie« verabschiedet und in Richtung einer »autonomem



22 Einführungen zur »autonomen Moral« bieten Bondolfi 1984; Lob-Hüdepohl 1993, 125-192,
336-366.; eine gute Zusammenfassung und Begründung der »autonomen Moral« gibt Böckle 1977.

23 Böckle 1984, 276.

24 Vgl. dazu Lob-Hüdepohl 1993, 125-193, 374-376; siehe exemplarisch für Mieth auch Lücking
1993.
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Moral«22 entwickelt: Auf dem II. Vatikanischen Konzil wurden die Menschen
als selbsturteilende und eigenverantwortliche, also »autonome« Subjekte
entdeckt und anerkannt. In der Folge verlagerte sich in der Moraltheologie
die Aufmerksamkeit von der lehramtlichen Verkündigung ewiggültiger Wahr-
heiten auf die Kompetenz handelnder Subjekte, sittliche Traditionen und
situative Erfahrungen eigenständig und kreativ zu verarbeiten. Statt die
»Laien« über das in den unterschiedlichen Handlungssitusationen jeweils
gesollte Tun zu unterrichten versteht sich die zur »theologischen Ethik«
mutierte Moraltheologie daher als »Theorie menschlicher Lebensführung
unter dem Anspruch des Glaubens«23 und sucht die Christen in dem Bemü-
hen zu begleiten, ihre Glaubensüberzeugungen in eine passende Praxis zu
»übersetzen« und entsprechend ihr Handeln durch aneignenden Verstehens
der christlichen Traditionen zu orientieren.

Die hermeneutisch orientierten Entwürfe theologischer Ethik konzentrieren
sich auf die sittliche Theorie christlicher Glaubenspraxis, nämlich auf die
Erschließung der in den christlichen Traditionen eingewobenen Lebens-
entwürfe und auf deren Entfaltung in situationsangemessenen Handlungs-
orientierungen. Zurückgestellt - wenn nicht übergangen - wird dabei jedoch
die moralische Reflexion christlicher Glaubenspraxis, daß nämlich die aus
den christlichen Traditionen erschlossenen Orientierungen auch gegenüber
denjenigen Menschen zu begründen sind, die von entsprechend orientiertem
Handeln betroffen werden, aber nicht die Glaubensüberzeugungen teilen
(müssen), in derem Kontext diese Orientierungen allein plausibel werden.24

Denn der sich ausschließlich hermeneutisch verstehenden Moraltheologie
fehlt die Kompetenz, das aneignende Verstehen der jeweils eigenen Traditio-
nen zu überbieten und wenigstens die Geltung bestimmter Normen gegen-
über allen Menschen - und daher ohne Rückendeckung der christlichen
Selbst- und Weltdeutungen - argumentativ abzusichern. Daher sind diese
hermeneutisch orientierten Ethikansätze der »autonomen Moral« gerade für
die christliche Gesellschaftsethik unzureichend, insofern diese nicht allein
zur Orientierung politischer Glaubenspraxis, sondern darüber hinaus auch zu
deren profanen Begründung in den politischen Auseinandersetzungen beitra-
gen soll.
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Trotz dieses Vorbehalts kann die christliche Gesellschaftsethik von den
hermeneutisch orientierten Ansätzen theologischer Ethik lernen, Orientierun-
gen für politische Glaubenspraxis aus einem hermeneutischen Prozeß, also
durch aneignenden Verstehens der christlichen Traditonen zu gewinnen. Die
Gesellschaftsethik muß also an dem gemeinschaftlichen Bemühen der
Christen und ihrer Kirche teilnehmen, die mit den überlieferten Glaubens-
überzeugungen verwobenen Lebensentwürfe in kreativer Weise zu rezipie-
ren, auf ihre Bedeutung angesichts aktueller Herausforderungen zu über-
prüfen und für die eigenen Handlungssituationen aufzubereiten. Auch dazu
hat die Gesellschaftsethik ihre bislang gepflegte Außenperspektive des
Naturrechtsethikers aufzugeben und statt dessen die Perspektive teilneh-
mender Gesprächspartner einzuüben, weil sie nur »von innen« einen Zugang
zum gemeinsamen Interpretationshorizont der Christen und ihrer Kirche
finden kann. Als Angehörige der Glaubensgemeinschaft ist den
GesellschaftsethikerInnen also die gemeinsamen Traditionen des
Christentums und die darin eingewobenen Lebensentwürfen zugänglich,
indem sie sich nämlich am Prozeß des aneignenden Verstehens dieser
Traditionen beteiligen.

(2.) Diskursethische Transformation der christlichen Gesellschaftsethik

Daß die Katholische Soziallehre an ihrer naturrechtsethischen Grundlegung
scheitern muß, läßt sich mit Hilfe der Diskursethik nicht nur aufklären.
Darüber hinaus bietet die Diskursethik auch den Vorzug, der christlichen
Gesellschaftsethik aus ihren methodologischen Schwierigkeiten zu helfen.
Durch diskursethische Transformation kann die christliche Gesellschaftsethik
nämlich ihre ureigene Aufgabe erfüllen, politische Glaubenspraxis in
modernen Gesellschaften profan zu begründen, ohne deswegen die in den
christlichen Traditionen eingewobenen Lebensentwürfe und die sich daraus
für politische Glaubenspraxis ergebenen Handlungsorientierungen verraten
zu müssen.
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(2.1.) Diskurstheoretische Rekonstruktion der neuzeitlichen Moral

Unter dem Etikett »Diskursethik« wird im folgenden der insbesondere von
Jürgen Habermas vorgelegte Entwurf verhandelt,  mit Hi l fe
kommunikationstheoretischer Begriffe den neuzeitlichen Gebrauch der
praktischen Vernunft, also die in modernen Gesellschaften erreichbare und
alltagspraktisch auch vollzogene rationale Bewältigung praktischer Probleme
zu rekonstruieren. Bislang konzentrierte sich die Diskursethik dabei auf einen
bestimmten Bereich der praktischen Vernunft, nämlich auf die vernünftige
Regelung von sozialen Beziehungen über allgemeinverbindliche
Handlungsregeln, also auf den Bereich der Moral. Die Diskursethik ist also
eine rekonstruktive Theorie und dabei - zuvorderst - eine Theorie der Moral.

In modernen Gesellschaften und erst Recht in der immer enger zusammen-
wachsenden Weltgesellschaft können Menschen auf Grund unter-
schiedlichster Selbst- und Weltdeutungen kaum mehr ein Einverständnis
über ihre Lebensentwürfe und entsprechende Handlungsorientierungen
erzielen. Weil sie sich und ihre Welt jeweils anders verstehen, geben sie
ihrem Leben und entsprechend auch ihrem Handeln Ziele, die für andere
häufig keinen Sinn machen, da sie außerhalb ihrer Lebensentwürfe und
Überzeugungen liegen. Treffen Akteure mit ihren unterschiedlichsten
Überzeugungen aufeinander, werden sie sich der Andersheit der jeweils
anderen bewußt und begegnen sich als »Fremde«. Dennoch bleiben sie von
einander abhängig, zumal in modernen Gesellschaften bzw. in der enger
zusammenwachsenden Weltgesellschaft soziale Beziehungen verfestigt und
über weite Strecken von Raum und Zeit hinweg ausgedehnt werden. Wenn
in pluralen Handlungszusammenhängen Handlungen nicht mehr
»automatisch« durch Übereinstimmung von Lebensentwürfen gleichgerichtet
werden, können Akteure ihre wechselseitigen Ansprüche durch
allgemeinverbindliche Normen regeln und ihr Handeln derart aufeinander
abstimmen.

Normen sind generalisierte Handlungsregeln, beinhalten also nicht den
besonderen Fall, sondern regeln typische Handlungskonstellationen. Sie
bestimmen also, was Akteure in typischen Situationen von einander
erwarten dürfen. Im Gegensatz zu Regeln, die - wie etwa Rechtsnormen -
gegebenfalls mit Zwang durchgesetzt werden können, werden moralische
Normen - wenn sie befolgt werden - freiwillig befolgt, weil und insofern
Akteure sie akzeptieren. Freiwillige Zustimmung verdienen Handlungsregeln
aber nur, wenn sie in gleicher Weise für alle Akteure gelten. In diesem Sinne
sichern moralische Normen allgemeine und wechselseitige Ansprüche, denen



25 Ausführlich zur Phänomenologie moralischer Probleme Wingert 1993, 28-165, ins. 113-131,
144-149.
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alle Akteure in gleicher Weise unterliegen, bzw. die sie gleichermaßen wie
alle anderen erheben können.

Moralische Normen »funktionieren«, d.h. koordinieren die wechselseitigen
Ansprüche verschiedener Akteure aber nur solange, wie sich die Akteure
darauf verlassen können, daß ihnen auch die anderen entsprechen.
Versagen diese jedoch ihre Zustimmung, kündigen also ihre freiwillige
Gefolgschaft auf, besteht für alle Beteiligten ein moralisches Problem:
Obgleich auf einander angewiesen, sind sich die Akteure nicht nur unsicher,
was sie von den jeweils anderen erwarten können, zu welchen Handlungen
oder Unterlassungen diese also freiwillig bereit sind. Unsicherheit besteht
auch darüber, welche Normen gelten, und was sie deshalb von den anderen
erwarten dürfen.25 Keineswegs müssen sie diese Unsicherheiten als
moralische Probleme bearbeiten. Akteure können statt dessen nämlich
versuchen, eigene Ansprüche durch Einsatz von Gewalt oder manipulativen
Mitteln durchzusetzen. Werden moralische Probleme dagegen als moralische
Probleme angegangen, suchen die Akteure die gemeinsame Zustimmung
über die jeweils strittigen Normen (wieder-) herzustellen. Auf die freiwillige
Zustimmung der anderen angewiesen, müssen sie dazu die betreffenden
Normen mit derart guten Gründen ausstatten, daß die anderen ihre Zweifel
und Einwände aufgeben und sich von deren Geltung überzeugen lassen.

Derartige Argumentationsprozeduren reagieren auf moralische Probleme,
bearbeiten strittige Handlungsnormen diskursiv und zielen schließlich auf
den Konsens aller Beteiligten - und werden von der Diskursethik als
»moralisch-praktische Diskurse« untersucht. Die diskurstheoretische
Aufmerksamkeit gilt dabei besonders den Argumenten, die in diesen
Argumentationsprozeduren als gute Gründe vorgetragen werden können,
bzw. allgemeiner: der Logik moralisch-praktischer Diskurse. Mit dem
Anspruch auf allgemeine Geltung unterstellen Akteure, daß Normen im
gemeinsamen Interesse aller liegen. In dem Fall, daß andere die Geltung der
Normen bestreiten oder auch nur bezweifeln, müssen Akteure nachweisen,
daß alle Betroffenen wollen können, daß diese Normen von allen befolgt
werden und in diesem Sinne in ihrem gemeinsamen Interesse liegen. Als
Argumentationsregel besitzen moralisch-praktische Diskurse daher das - in
Anlehnung an Kants »kategorischen Imperativ« formulierte -
Universalisierungsprinzip: Geprüft werden Normen daraufhin, ob »die Folgen
und Nebenwirkungen, die sich jeweils aus ihrer allgemeinen Befolgung für
die Befriedigung der Interessen eines jeden Einzelnen (voraussichtlich) erge-



26 Habermas 1983, 75f. (Herv. und Einf. im Orig.).
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ben, von allen Betroffenen akzeptiert (und den Auswirkungen der bekannten
alternativen Regelungsmöglichkeiten vorgezogen) werden können«.26

Unter der Regie des Universalisierungsprinzips werden die Diskursteil-
nehmerInnen angehalten, die Interessen aller anderen anzuerkennen und
gemeinsam mit ihnen die jeweils eigenen Interessen in einem allgemeinen
Interesse aufzuheben. Bei Eintritt in moralisch-praktischen Diskursen müssen
die Akteure jedoch ihre eigenen Interessen weder zurückstellen noch
aufgeben. Im Gegenteil: Erst indem alle Beteiligten ihre Interessen auch im
Diskurs vertreten, nötigen sie die jeweils anderen, diese Interessen zur
Kenntnis zu nehmen und bei der gemeinsamen Formulierung eines allgemei-
nen Interesses in gleicher Weise zu berücksichtigen wie ihre eigenen. In der
argumentativen Konfrontation mit anderen werden DiskursteilnehmerInnen
also angehalten, deren Interessen auch in deren Perspektive wahrzunehmen.
Demnach geben Akteure in moralisch-praktischen Diskursen nicht ihre
eigene Perspektive auf, entschränken diese jedoch durch Übernahme der
Perspektiven aller anderen. Erst nach erfolgreichem Abschluß moralisch-
praktischer Diskurse verpflichten sie sich im Akt ihrer freiwilligen
Zustimmung dazu, die eigenen Interessen an Hand der konsensuell
bestätigten Normen - und damit gleichsam aus der Perspektive eines
Überparteilichen - zu überprüfen und gegebenfalls zu revidieren.

Bei der argumentativen Suche nach einem allgemeinen Interesse können
sich die DiskursteilnehmerInnen nicht auf ihre kulturell eingewöhnten und
deshalb selbstverständlichen Vorstellungen vom guten Leben verlassen, die
auf Grund unterschiedlichster Selbst- und Weltdeutungen nicht allgemein
konsensfähig sind. Statt dessen müssen moralisch-praktische Diskurse eine
gleichmäßige Distanz zu den partikularen Lebensentwürfen und
Überzeugungen aller TeilnehmerInnen sichern, aus der ihnen ihre
gemeinsamen Interessen erst sichtbar werden. So wenig Akteure aber ihre
egozentrischen Interessen mit Eintritt in moralisch-praktische Diskurse
aufgeben können, so wenig können sie ihre selbstverständlichen
Lebensentwürfe und Überzeugungen einfach ablegen. Wiederum ist es das
Universalisierungsprinzip, das kulturell sozialisierte Akteure in die
erforderliche Distanz zu partikularen Selbst- und Weltdeutungen versetzt,
ohne daß sie deswegen ihre eigenen Lebensentwürfe und Überzeugungen
verraten oder gar aufgeben müßten: Im Austausch von Argumenten irritieren
sich die DiskursteilnehmerInnen gegenseitig und führen sich so die Unter-
schiede ihrer Lebensformen und Überzeugungen zu Bewußtsein; darüber
hinaus ermöglichen sich wechselseitig Einblicke in ihre »Kulturen« aus ihrer



27 Ders. 1991b, 185.

28 Sofern sich TheologInnen überhaupt mit der Diskursethik ernsthaft beschäftigen, wird ihr gegenüber
gerne der Unterschied zwischen Moralität und Rationalität eingeklagt: Die Diskursethik begründe die
wechselseitige Anerkennung von Personen aus ihrer Teilnahme an Diskursen, mache also
Anerkennung von ihrer Argumentationsfähigkeit und damit von ihrer Rationalität abhängig. So urteilt
- in Anlehnung an Wellmer 1986, 102-113 - Höhn: »Humanität aber verlangt Anerkennung der
Person ohne Ansehung ihrer Argumentationskompetenz. ... Der letzte Prüfstein für die Moralität der
Vernünftigen ist ihr Verhältnis zu den ihnen Unterlegenen und ihnen Widerstehenden.« (Höhn 1989,
194.) Als Rekonstruktion der Argumentationsprozesse, in denen Akteure moralische Probleme als
moralische Probleme bearbeiten, läuft dieser Einwand zunächst einmal durch die Diskursethik
gleichsam hindurch, betrifft nämlich nicht die rekonstruktive Theorie sondern vielmehr das
theoretisch rekonstruierte Verfahren und damit letztlich die profane Moral. Und da moralisch-
praktische Diskurse auf die Erneuerung einer umstrittenen Moralität durch Begründung von
allgemeinen Normen und damit über den Einsatz praktischer Vernunft zielen, werden in diesem
Verfahren tatsächlich die »Vernünftigen« privilegiert, wenngleich deswegen Moralität und
Rationalität nicht einfach zusammenfallen (vgl. dazu Habermas 1992, 19). Dieses Privileg wird erst
mit der diskurstheoretischen Rekonstruktion sichtbar, genauso wie die Diskursethik die Aktivitäten
derjenigen DiskursteilnehmerInnen begreifen kann, die den Ausschluß der »Stimmlosen« und des
»Unvernünftigen« aus moralisch-praktischen Diskursen moralisch bedenklich finden. Die Diskursethik
bewährt sich also darin, das moralische Begründungsverfahren derart genau zu rekonstruieren, daß
auch dessen Grenzen »von innen her« deutlich werden (vgl. dazu auch Habermas 1991c).
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jeweils eigenen Perspektive. Dadurch werden die TeilehmerInnen
angehalten, die alltagspraktisch unausweichliche Privilegierung der eigenen
Selbst- und Weltsicht zu Gunsten einer gemeinsamen Situationsdeutung auf-
zugeben, auf deren Basis dann gemeinsame Interesse »entdeckt« werden
können. 

In moralisch-praktischen Diskursen erreichen Akteure also, was dem über
allem »schwebenden« Naturrechtsethiker prinzipiell verstellt ist, nämlich die
für moralische Urteile notwendige Unparteilichkeit: Unter der Regie des
Universalisierungsprinzips werden DiskursteilnehmerInnen angehalten, die
eigene Perspektive um die Perspektive allen anderen TeilnehmerInenn zu
erweitern und in der Folge die Provinzialität eigener Selbst- und
Weltdeutungen sowie die Egozentrik eigener Interessen zu Gunsten
gemeinsamer Situationsdeutungen und allgemeiner Interessen zu
überwinden. Dieses Verfahren hat die Diskursethik nicht erfunden, sondern
führt es rekonstruktiv zu Tage - und verteidigt es gegenüber skeptischen
oder relativistischen Theorien, also gegenüber »schlechten Theorien, die uns
von unseren besseren moralischen Intuitionen abschneiden«27. Dazu wird
durch formalpragmatische Analyse gezeigt, daß das diskursive Verfahren
wechselseitiger und universaler Perspektivenübernahme auf den
idealisierenden Unterstellungen derjenigen aufliegen, die sich auf eine argu-
mentative Bewältigung von moralischen Problemen einlassen:28

DiskursteilnehmerInnen unterstellen notwendiger und zugleich idealisierender
Weise, daß zwischen ihnen ausschließlich der »zwanglose Zwang« besserer
Argumente zählt, und daß sich die besseren Argumente immer erst in der
Zustimmung aller Beteiligten erweisen. Darüber hinaus sind Diskurse
strukturell für alle Betroffenen offen, denn als Argumentierende müssen sie
auch voraussetzen, daß im Prinzip alle diejenigen, die von einer Handlungs-



29 Vgl. dazu u.a. Castillo 1988; Metz 1977; Schillebeeckx 1987; ders. 1990; ausführlicher auch in M.
Möhring-Hesse 1991, 68-73.
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norm betroffen werden, in gleicher Weise wie alle anderen am Diskurs über
diese Norm teilnehmen könnten.

Mit skeptischen und relativistischen Theorien teilt die Diskursethik jedoch
die Einsicht, daß sich über substantielle Vorstellungen des Guten keine
allgemeingültigen Verbindlichkeiten mehr rechtfertigen lassen. Negiert wird
also die Möglichkeit einer universalen Werte-, Güter- oder Tugendethik,
gleichgültig ob sie als Naturrrechtsethik auf die »Natur der Dinge« oder als
Ethosethik auf überlieferte und eingespielte Lebensformen verweist.
Verteidigt sie demgegenüber das alltagspraktische Begründungsverfahren
allgemeinverbindlicher Normen, zeigt die Diskursethik zugleich an, daß in
pluralen Handlungssituationen moderner Gesellschaften sowie der
Weltgesellschaft kein anderes Verfahren zur Verfügung steht, die Geltung
universaler Handlungsregeln zu sichern. Zu moralisch-praktischen Diskursen
besteht also keine Alternative, moralische Probleme als moralische Probleme
zu bearbeiten.

(2.2.) Christliche Gesellschaftsethik - diskursethisch informiert

Zwischen christlichem Glauben und politischem Engagement besteht ein
inniges Verhältnis, das sich theologisch aufklären läßt: Gottes
eschatologisches Heil können Christen sinnvoll nur innerhalb einer dieses
Heil antizipierenden Praxis, und also auch nur innerhalb politischen
Engagements für soziale Gerechtigkeit, bekennen. Ohne die Praxis, die
Gottes Heil geschichtlich gegenwärtig machen soll, würden Christen nicht
wissen, was sie in der Rede von Gottes Heil behaupten; ihr
Glaubensbekenntnis bliebe ohne Inhalt. Zugleich ist das Bekenntnis von
Gottes anbrechendem und zugleich gegenwärtigem Heil ohne den
entsprechenden Einsatz für die Heilung der Welt widersprüchlich; das
Glaubensbekenntnis wäre unglaubwürdig.29 Doch nicht nur die
Notwendigkeit politischen Engagements aus christlichem Glauben (»daß«
politischer Glaubenspraxis) ist theologisch aufzuklären, sondern auch die
Ziele dieses Engagements (»was« politischer Glaubenspraxis).

Zwar schreibt das eschatologische Gottesbekenntnis den Glaubenden
keineswegs einen Lebensentwurf vor, wie man als Christ einzig wahrhaftig
zu leben hätte. Die im Bekenntnis ausgesagte Hoffnung auf Gottes
endzeitliche Gerechtigkeit orientiert jedoch erfülltes Leben auf den



30 Vgl. dazu Rottländer 1988; ders. 1991; vgl. zur theologischen Literatur über die »Option für die
Armen« Collet 1992.
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verheißenen Bund aller Menschen mit Gott hin, der nicht nur zu erwarten,
sondern in der Solidarität unter den Menschen geschichtlich zu
vergegenwärtigen ist. Mit dem Bekenntnis von Gottes Heil übergeben die
christlichen Traditionen daher in ihren Bildern und Geschichten auch
Vorstellungen vom guten, weil heilsamen Leben. Damit werden den Christen
bestimmte Handlungsweisen angetragen, die ihrer eschatologischen
Hoffnung entsprechen; andere Handlungsweisen werden dagegen als weni-
ger gut oder gar als schlecht zurückgewiesen. In der jüngeren Kirchen- und
Theologiegeschichte wurde mit der »Option für die Armen« eine der
wichtigsten Handlungsorientierungen des Christentums wiederentdeckt:
Gott hat sich in seiner besonderen Zuwendung zu den Unterdrückten,
Ausgeschlossenen und Ausgebeuteten offenbart und sein Heil insbesondere
diesen »Armen« zugesprochen. Erfülltes Leben erscheint den Menschen, die
an diesem Gott glauben, nur im Vollzug von Gottes parteiischer Liebe
möglich, so daß sie sich durch eine vorrangige Option für die »Armen«
verpflichten lassen.30

Die in den christlichen Traditionen eingewobenen Lebensentwürfe
verpflichten die Glaubenden relativ, nämlich nur insofern sie ihrem eigenen
Bekenntnis von Gottes Heil und damit ihrem eigenen Selbstverständnis als
Glaubende entsprechen wollen. Diese Verbindlichkeiten lassen sich durch
theologische Hermeneutik aufhellen und in diesem Sinne auch theologisch
begründen, indem nämlich die christlichen Traditionen auch hinsichtlich ihrer
Vorstellungen vom guten Leben ausgelegt werden. Auseinandersetzungen
um die praktischen Implikationen ihres Glaubens können Christen daher
argumentativ austragen und - zumindest im Prinzip - durch überzeugende
Gründe für die jeweils bessere Auslegung beilegen. Zur Begründung
christlicher Glaubenspraxis reicht die begründete Auslegung christlicher
Traditionen jedoch nicht aus: Daß Christen durch bestimmte
Handlungsweisen ihrem Gottesbekenntnis entsprechen können, rechtfertigt
nämlich diese nur in Relation zu ihrem Handlungsmotiv, Gottes Heil
praktisch zu vergegenwärtigen, und damit in Relation zum christlichen
Gottesbekenntnis und der damit verbundenen Selbst- und Weltdeutung.
Sollen Handlungen dagegen unabhängig von den persönlichen Motiven
sowie unabhängig von partikularen Überzeugungen, also unter dem
moralischen Gesichtspunkt begründet werden, wird die diskursive
Überprüfung der jeweils zugrundeliegenden Normen notwendig, ob diese in
einem gemeinsamen Interesse aller Betroffenen sind und die Akteure
deshalb absolut bzw. - um mit Kant zu sprechen - kategorisch verpflichten.



31 Dies gilt zumal dann, wenn wegen der Pluralisierung innerhalb des Christentums (vgl. dazu
Hengsbach 1989; Gabriel 1993; Ebertz 1993) gemeinsame Lebensentwürfe und
Handlungsorientierungen zwischen den Christen unwahrscheinlicher geworden sind, wenn also der
Streit zwischen Christen um die richtige Auslegung ihrer Traditionen eher offen bleibt, als durch
Konsens beendet wird. Vgl dazu auch S. 19.
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Natürlich wird diese moralische Begründung christlicher Glaubenspraxis vor
allem in den Situationen notwendig, in denen Christen mit ihren
Handlungszielen auf den Widerspruch von Menschen stoßen, die ihr
Glaubensbekenntnis und die damit verbundene Selbst- und Weltdeutung
nicht teilen. Für Christen, die sich durch ihre eschatologische Hoffnung zur
heilsgemäßen Gestaltung ihrer sozialen Verhältnisse motivieren und daher in
politische Auseinandersetzungen drängen lassen, sind derartige Situationen
das Normale. Darüber hinaus ist die profane Moral aber auch ein »interner«
Sachverhalt, betrifft also die Gemeinschaft der Glaubenden in ihrem
»Innenverhältnis«. An das moralische Begründungsverfahren »gewöhnt«
können sich Christen auch untereinander nicht von den Zumutungen
allgemeiner Handlungsbegründung entlasten.31 Dann aber kann durch
hermeneutische Aneignung der christlichen Traditionen nur entschieden
werden, ob Christen durch ihre Handlungsweisen dem christlichen
Gottesbekenntnis praktisch entsprechen können. Die Richtigkeit von
Handlungen ist dagegen auch innerhalb der Glaubensgemeinschaft nur durch
profane Begründung erweisbar, daß nämlich die jeweils zugrundliegenden
Normen im allgemeinen Interesse aller betroffenen Menschen ist. Christen
haben daher weder ein originäres Begründungsverfahren noch eine originäre
Moral mit spezifisch christlichen Normen. Vielmehr erweist sich die Geltung
auch der ihrem Handeln zugrundeliegenden Normen immer in moralisch-
praktischen Diskursen, also durch allgemeine Zustimmung der von diesen
Normen Betroffenen, so daß sie für alle Akteure in gleicher Weise gelten,
wenn sie gelten.

Angetreten, die politisch engagierten Christen bei der Begründung ihrer
politischen Praxis zu unterstützen, wird auch die christliche
Gese l l s cha f t se th i k  an  das  d i s ku r se th i s ch  r ekons t r u i e r t e
Begründungsverfahren verwiesen. Ihrem subsidiären Auftrag wird sie nur
gerecht, indem sie gute Gründe »produziert«, mit denen Christen in
moralisch-praktischen Diskursen die ihrem Engagement zugrundeliegenden
Normen überzeugend verteidigen können. In diesem Sinne bietet die
christliche Gesellschaftsethik eine Theorie gerechter Politik. Gegenüber der
naturrechtlichen Sozialmetaphysik unterscheidet sich die christliche
Gesellschaftsethik dann in (mindestens) zwei Punkten:



32 Zur christlichen Gesellschaftsethik als Reflexion politischer Glaubenspraxis vgl. Möhring-Hesse
1991; Hengsbach/Emunds/Möhring-Hesse 1993, 226-238.
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(1.) Ihre Theorie gerechter Politik kann die Gesellschaftsethik nicht in der
Perspektive eines vermeintlich über allen Auseinandersetzungen
schwebenden Beobachters entwickeln. Statt dessen muß sie die
Perspektiven aller Betroffenen antizipieren und in einem fiktiven Diskurs und
damit unter der Regie des Universalisierungsprinzips wechselseitig derart
entschränken, daß jenseits der unterschiedlichen Interessen und
Überzeugungen allgemeine Interessen sichtbar werden. Da sie aber als eine
theologische Theorie mit dem politischen Engagement von Christen einsetzt
und darüber hinaus der theoretischen Unterstützung ihres Engagements
dient, wird sie zunächst einmal zur normativen Überprüfung politischer
Glaubenspraxis angehalten. In Reflexion politischer Glaubenspraxis erkundet
sie die von Christen vertretenen Handlungsziele und -mittel, die damit
verbundene Kritik an den bestehenden Verhältnissen sowie die angestrebten
politischen Reformen und sucht dann zu überprüfen, ob die diesem
Engagement zugrundeliegenden Normen in moralisch-praktischen Diskursen
bestehen können. Dazu hat die Gesellschaftsethik ihre Aufmerksamkeit über
das Engagement der Christen hinaus auf alle Betroffenen auszudehnen, um
nämlich die von Christen vertretenen Handlungsziele und -mittel in das
politische Gesamtspektrum einzuordnen und von dorther zu prüfen. In
Reflexion politischer Glaubenspraxis32 hat die theologische Gesell-
schaftsethik also das auszuzeichnen, was an den bestehenden Verhältnissen
und politischen Reformprojekten gerecht ist.

(2.) Obgleich auf Politik bezogen ist die christliche Gesellschaftsethik eine
t h e o r e t i s c h e  V e r a n s t a l t u n g .  U n t e r  d e n  s p e z i f i s c h e n
»Produktionsbedingungen« wissenschaftlicher Forschung antizipiert sie die
Perspektiven der politischen Akteure und überprüft sie - inklusive der
Interessen und Überzeugungen der beteiligten GesellschaftsethikerInnen - in
fiktiven Diskursen. Ihr Urteile bewähren sich aber erst als gute Argumente in
realen Diskursen, also erst durch die einsichtige Zustimmung von
TeilnehmerInnen an moralisch-praktischen Diskursen. Zwar beteiligen sich
GesellschaftsethikerInnen häufig selbst in derartigen Diskursen und setzen
ihre Argumente so der Kritik politischer Akteure und damit einer »empiri-
schen« Kontrolle aus. Methodologisch ist jedoch ein anderer Weg
entscheidender: Als Reflexion politischer Glaubenspraxis werden die Urteile
christlicher Gesellschaftsethik in reale Diskurse vor allem dadurch
eingeführt, daß politisch engagierte Christen sie zur Rechtfertigung ihrer
Handlungsziele und -mittel aufgreifen. Insofern Christen die ihrem
Engagement zugrundeliegenden Normen auch gegenüber Akteuren mit



33 Damit suche ich den in Hengsbach/Emunds/Mmhring-Hesse 1993 vorgelegten Reflexionsansatz
christlicher Gesellschaftsethik zu präzisieren und insbesondere den Einwänden von Lob-Hüdepohl
1994 Rechnung zu tragen.

34 Höhn 1989, 181.
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anderen Interessen und anderen Überzeugungen verteidigen können, wird
auch die Geltung derjenigen gesellschaftsethischen Forschung erwiesen, der
sie sich dabei »bedient« haben.33

(3.) Theorie der Gerechtigkeit im christlichen Kontext (christliche
Gesellschaftsethik)

Für die christliche Gesellschaftsethik macht es schon deshalb Sinn, sich auf
das diskursethisch rekonstruierte Begründungsverfahren einzulassen, weil
sie mit der Begründung politischen Engagements beauftragt ist, das Christen
längst schon unter diesen Bedingungen begründen (müssen). Gegen ihre
diskursethische Transformation besteht dennoch ein mißtrauischer Einwand:
Wird die christliche Gesellschaftsethik auf diesem Wege nicht von jenem
Handlungswissen abgeschnitten, die für engagierte Christen
glaubenswichtig und für jede theologische Theorie konstitutiv sind, nämlich
von dem in den christlichen Traditionen überlieferten Gottesbekenntnis
mitsamt seinen Lebensentwürfen und Handlungsoptionen? Muß die
christliche Gesellschaftsethik nicht zu einer »originär christlichen
Lebenspraxis verhelfen«34, was sie in der Begründung allgemeiner Normen
unter der Regie des Universalisierungsprinzips jedoch verpaßt? Dem miß-
trauischen Einwand läßt sich m.E. dadurch Rechnung tragen, daß die
diskursethische Aufmerksamkeit auch auf die partikularen Vorstellungen des
guten Lebens gelenkt wird, die Diskursethik also um eine Diskurstheorie des
Ethos erweitert wird. Kommt dabei auch der Zusammenhang von
partikularen Lebensentwürfen und allgemeiner Moral in den Blick, läßt sich
der christliche Kontext derjenigen theologischen Gesellschaftsethik klären,
die sich auf das Begründungsverfahren profaner Moral einläßt. In diesem
Sinne suche in nun die These zu begründen, daß die christliche
Gesellschaftsethik auch als diskursethisch aufgeklärte Theorie gerechter
Politik Moment der Theologie bleibt, der es um die Auslegung des
überlieferten Gottesglaubens geht.

Christliches Ethos
So lange der Glauben nicht zum dogmatisierten Bekennen oder zum
liturgischen Ritual verkommt, prägt das christliche Gottesbekenntnis
»passende« Vorstellungen vom erfüllten Leben. Bezogen auf ihre aktuellen



35 Im deutschen Ausdruck »Ethos« werden bekanntlich zwei griechische Ursprungswörter
zusammengeführt: ª2@H (= Gewohnheit, Sitte, Brauch) und º̃2@H (= Charakter, Grundhaltung,
Tugend). Systematisch ist diese semantische Symbiose durchaus plausibel, da entsprechendes
Handlungswissen durch Sozialisation in kulturell überlieferte Lebensentwürfe sowie deren kritische
Aneignung in Handlungsoptionen und -modellen überführt werden; vgl. Kluxen 1978, 518f. Im
folgenden wird dem Ausdruck »Ethos« das Adjektiv »sittlich« beigegeben, um Verwechslungen mit
dem zum Substantiv »Ethik« gehörigen Adjektiv »ethisch« zu vermeiden. Als Plural von »Ethos«
dient »Ethosformen«. In Folge eines semantischen Vorschlags von Habermas (1991b, 103) wird
dagegen die Frage nach dem guten Leben in der Diskursethik unter dem Begriff »Ethik« abgehandelt,
der dem Begriff »Moral« gegenübergestellt wird. Damit verspielt sich die Diskursethik m.E. die
Unterscheidung zwischen Ethik als Theorie sowie Moral und Ethos als Gegenstände dieser Theorie,
obgleich im Ausdruck »Diskursethik« genau diese Bedeutung von »Ethik« impliziert ist.
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Handlungssituationen suchen Christen praktische Probleme mit Hilfe ihrer
gemeinsamen Traditionen zu bewältigen und bestimmen so ihr »richtiges«,
weil mit ihrem Gottesbekenntnis und ihrem Selbstverständnis
übereinstimmendes Handeln (vgl. S. 14f.). Sofern sich ihre Hand-
lungsorientierungen in längerfristigen und gemeinschaftlichen
Handlungsoptionen und -modellen verfestigen, besteht zwischen den
Christen ein gemeinsames Ethos35, also ein kollektiv selbstverständliches
Wissen darüber, durch welche Handlungen das eigene Leben in erfüllender
Weise gelebt werden kann. Weil dieses Wissen vom christlichen
Gottesbekenntnis her bestimmt ist, kann es als »christliches Ethos«
bezeichnet werden - unabhängig davon, ob es sich empirisch von den
Handlungsoptionen und -modellen derjenigen unterscheidet, die sich nicht zu
dem im Christentum ausgesagten Gott bekennen. So wie Christen von Gott
nur durch Sozialisation in den christlichen Traditionszusammenhang wissen,
so sind sie auch zur Orientierung ihrer bekenntisgemäßen Praxis auf die viel-
fältigen Traditionen des Christentums und auf deren (Vor-) Bilder gelingender
Menschlichkeit angewiesen. In diesem Sinne läßt sich schließlich der
christliche Überlieferungszusammenhang als eine sittliche Tradition
beschreiben, die allerdings - seit den biblischen Zeiten - durch
unterschiedlichste Ethosformen vielfach aufgefächert ist.

Um sich durch die christlichen Überlieferungen orientieren zu lassen, müssen
Christen die überlieferten Chiffren und Bildern verstehen und aneignen, die
darin empfohlen Handlungsoptionen und -modelle freilegen, sowie deren
aktuelle Relevanz klären. In diesem Prozeß der verstehenden Aneignung
christlicher Überlieferungen und ihrer ethischen Auslegung sind Konflikte
zwischen den Christen keineswegs ausgeschlossen, sondern die Regel:
Unterschiedliche Interpretationen der christlichen Traditionen treffen
aufeinander, verschiedene Handlungsoptionen und -modelle werden
entdeckt, infolgedessen »das« christliche Ethos unterschiedlich, gar
widersprüchlich profiliert. Selbst wenn sich die Christen deshalb nicht auf
ein gemeinsames Ethos einigen können, stiftet der Prozeß der verstehenden
Aneignung bereits einen kommunitären Zusammenhang, nämlich die
Gemeinschaft derjenigen, die sich in ihrem Lebensvollzug durch ihr



36 Vgl. etwa Habermas 1982, 23-26; ders. 1980, 1. Bd. 38-44; siehe dazu auch McCarthy 1980,
Kap. 4.

37 Vgl. dazu Taylor, 1986, 130f.

20

christliches Gottesbekenntnis bestimmen lassen wollen. Als sittliche
Gemeinschaft braucht das Christentum daher nicht unbedingt gemeinsame
Handlungsoptionen und -modelle, sondern besteht bereits dadurch, daß sich
die Christen als Akteure gemeinsam auf ihre gemeinsamen Traditionen
beziehen.

Solange die Übereinstimmung über die richtige Interpretation und ethische
Auslegung der christlichen Traditionen ausbleibt, erfahren Christen den
g e m e i n s c h a f t s s t i f t e n d e n  B e z u g  n u r  i n  a r g u m e n t a t i v e n
Auseinandersetzungen. Indem sie nämlich ihre unterschiedlichen
Interpretationen und ethischen Auslegungen verteidigen, dokumentieren sie
sich gegenseitig, daß ihnen die in christlichen Traditionen überlieferten
Lebensentwürfe zur Orientierung ihres Handelns gemeinsam wichtig sind.
Derartige Argumentationsprozeduren sind - ganz im Sinne der »Theorie des
kommunikativen Handelns«36 - Diskurse, handeln nämlich über
problematisiertes Wissen, zielen auf einen Konsens aller Beteiligten und
lassen dabei - in notwendiger Idealisierung - allein den »Zwang des besseren
Argumentes« zu. Weiterhin sind es praktische Diskurse, denn die
DiskursteilnehmerInnen bearbeiten Probleme ihres Handelns und suchen
Unsicherheiten ihres Handlungswissens zu beheben. Weil sie sich dabei auf
die gemeinsamen Traditionen des Christentums beziehen und es ihnen um
Handlungsoptionen und -modelle geht, die ihrem Glaubensbekenntnis und
dami t  ih rem Se lbs tve rs tändn is  entsprechen,  haben d iese
Auseinandersetzung nicht das Universal is ierungspr inz ip a ls
Argumentationsregel, unter dessen Regie derartige Fragen gar nicht
behandelt werden können. Ihr argumentativer Streit geht vielmehr um die
bessere Auslegung der gemeinsamen Traditionen, wobei sich die bessere
Interpretation von ihren Alternativen dadurch unterscheidet, daß sie die
sittlichen Überlieferungen in den aktuellen Handlungssituationen besser zur
Sprache bringt,37 so daß sich andererseits die praktischen
Herausforderungen in ihrem Lichte besser erkennen und bewältigen lassen.
Daher lassen sich derartige Argumentationsprozeduren als sittliche Diskurse
bezeichnen.

Diskursethische Ausgrenzung des Ethos
Sittliche Diskurse sind keineswegs eine spezifische Veranstaltung von
Christen. Gleichgültig in welche kommunitären Zusammenhänge Menschen
eingebunden sind, als Akteure werden sie immer dann in sittliche Diskurse



38 Vgl. etwa Kant, Bd. 7, A 105f.

39 Vgl. Habermas 1973; ders. 1984; ders. 1983, 53-125, insb. 60-67, 67-78.

40 Ebd., 118.

41 Vgl. dazu ders. 1980, Bd. 1, 34-44, 114-151 (insb. 148-150), 410-415.

42 Vgl. Wingert 1993, 131-144.
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eintreten, wenn sie durch den Widerspruch vermeintlich Gleichgesinnter im
gemeinsamen Ethos enttäuscht werden, die vormals selbstverständliche
Übereinstimmung dann jedoch erneuern wollen. Obgleich ein alltagspraktisch
vertrauter Sachverhalt, hat die Diskursethik den sittlichen Diskursen
zunächst keine Aufmerksamkeit gewidmet. In kantischer Manier38 hat sie
nämlich die Frage nach dem guten Leben und damit gemeinschaftliche
Ethosformen aus der ethischen Reflexion ausgeschlossen und die Ethik auf
die Frage nach allgemeinen Normen konzentriert, also der Moral vorbehalten.
Diese Vernachlässigung des Ethos ergibt sich jedoch weniger aus ethischen
Überlegungen denn aus rationalitätstheoretischen Vorentscheidungen: In
seiner »Theorie des kommunikativen Handelns« sucht Habermas das auf die
»soziale Welt« bezogene Handlungswissen parallel zu der für Aussagen über
empirische Tatsachen und Sachverhalte (»objektive Welt«) möglichen
Begründung, also »wahrheitsanalog«39 abzusichern. Akteure müssen sich
zwar auf ihre persönlichen Lebensentwürfe verständigen, weil sie erst im
Lichte der dazu notwendigen Wertorientierungen »das ›gute Leben‹ von der
Reproduktion ihres ›nackten Lebens‹ unterscheiden können«40. Aber unter
dem Diktat apodiktischer Allgemeingültigkeit werden jene evaluativen Fragen
des guten Lebens - im Gegensatz zu moralischen und die »soziale Welt«
betreffenden Fragen - auf die »subjektive Welt« der einzelnen Akteure bezo-
gen. Und für die Subjektivität betreffende Aussagen kennt die »Theorie des
kommunikativen Handelns« kein dem Universalisierungsprinzip
vergleichbares Verallgemeinerungskriterien, so daß Ethosformen letztlich aus
der Rationalität sprachlich sozialisierter Kommunikationspartner heraus-
fallen.41

Ohne Zweifel betreffen Fragen des guten Lebens Akteure immer in ihrem
praktischen Selbstverhältnis, verlangen sie doch Antworten darauf, wer sie
jeweils selbst sind und als wer sie handelnd für andere sein wollen.42

Ethosformen dienen den Individuen für diese Fragen einerseits als Repertoire
an Antworten, bestehen andererseits immer nur solange, als Individuen in
diesem Repertoire ihre persönlichen Antworten finden. Dennoch können
Ethosformen nicht einfach der »subjektiven Welt« von Akteuren zugerechnet
werden. Vielmehr sind die Individuen mit ihren Vorstellungen des guten



43 Vgl. dazu Emunds/Möhring-Hesse 1993, 502-504.

44 So wenig sich die Ausgrenzung des Ethos aus der kommunikativen Rationalität begründen läßt, so
wenig überzeugt auch die auf dem Drei-Welten-Modell (subjekte, soziale und objektive Welt)
basierende Triade in Habermas' Rationalitätstheorie (Wahrhaftigkeit, Richtigkeit und Wahrheit als
universale Geltungsansprüche); vgl. dazu Wellmer 1989.

45 Vgl. vor allem Habermas 1991a; ders. 1992, 124-129, 187-208; Wingert 1993, 25-27, 34-39,
110-156.

46 Habermas 1991a, 106; vgl. auch ders. 1992, 125f. und Wingert 1993, 147f.

47 Ebd., 111.

48 Vgl., ebd.

49 Allerdings verhindert die ursprüngliche Einordnung von Fragen des guten Lebens noch eine
uneingeschränkt diskurstheoretische Rekonstruktion des Ethos: Erstens werden nämlich Moral und
Ethos über das Kriterium Subjektivität vs. Intersubjektivität von einander unterschieden (Vgl. etwa
Wingert 1993, 144ff.: »Moralische Probleme ... unterscheiden sich von ethischen Problemen darin,
daß sie irreduzibel intersubjektiver Natur sind.«). Zweitens werden in den argumentativen
Auseinandersetzungen über gemeinsame Lebensentwürfe zwar »intersubjektiv nachvollziebare«
(Habermas 1991b, 111) Gründe ausgemacht; deshalb werden diese Auseinandersetzungen auch als
»ethisch-existentielle Diskurse« begriffen. Dennoch werden diese Diskurse nicht als hermeneutische
Auseinandersetzungen zwischen Angehörigen kommunitärer Zusammenhänge über die bessere
Interpretation ihrer gemeinsamen Lebensentwürfe rekonstruiert, sondern der therapeutischen Kritik
eines Analytikers angeglichen, der als unbeteiligter Beobachter Störungen im Prozeß der praktischen
Selbstverständigung aufbrechen hilft (Vgl. Ebd., 111; ders. 1992, 125: »ethisch existenzielle oder

(Fortsetzung...)
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Lebens sowie den daraus abgeleiteten Handlungsoptionen und -modellen in
vielfacher Weise in intersubjektive Beziehungen eingebunden, insbesondere
weil sie die eigenen Lebensformen mit anderen teilen und oftmals auch
teilen wollen. Daher werden Akteure alltagspraktisch immer wieder durch
andere genötigt, die Übereinstimmung über Handlungsoptionen und -modelle
argumentativ zu sichern bzw. zu erneuern.43 Die diskursethische
Ausgrenzung des Ethos aus der kommunikativen Vernunft scheitert also an
dem alltagspraktischen Sachverhalt, daß Akteure gegenüber anderen ihre
Lebensentwürfe rechtfertigen sowie sich mit anderen - im Horizont
gemeinsamer Lebensentwürfe und Überzeugungen - auf Handlungsoptionen
und -modelle einigen (müssen).44

Wie die allgemeine Moral sind Ethosformen Gegenstand kommunikativer
Vernunft - und damit auch Gegenstand ihrer diskursethischen
Rekonstruktion. Folgerichtig wird in jüngeren Veröffentlichungen zur
Diskursethik die Frage nach dem guten Leben auch aufgegriffen, wenn auch
eine zur Rekonstruktion moralisch-praktischer Diskurse vergleichbare Theorie
sittlicher Diskurse noch fehlt.45 Erste Schritte in diese Richtung sind aber
bereits gemacht: Weil »das Leben, das gut für mich ist, auch die
Lebensformen (betrifft - Einf.), die uns gemeinsam sind«46, müssen sich
»Angehörige der gemeinsamen Lebenswelt ... in Prozessen der
Selbstverständigung«47 argumentativ über die gemeinsamen Lebensentwürfe
Klarheit verschaffen und dazu in »ethisch-existentielle Diskurse«48 treten.49



49 (...Fortsetzung)
klinische Diskurse«.).

50 An der Unterscheidung zwischen moralischer und sittlicher Begründung setzen auch A. Lob-
Hüdepohl (1993) und Ch. Kissling (1993) mit ihrer theologischen Rezeption der Diskursethik an.
Lob-Hüdepohl profiliert den Unterschied jedoch durch Unterscheidung zwischen Gewinnung und
Begründung - und übergeht dabei m.E., daß auch gemeinsame Lebensentwürfe begründet werden
können, diese Begründung aber nur im Horizont der eigenen Traditionen möglich ist. Er verwendet
nämlich - mit Habermas - einen engen Begründungsbegriff, der auf apodiktische Allgemeingültigkeit
besteht, die in Prozessen des aneignenden Verstehens jedoch nicht erreicht werden kann. Dagegen
entdeckt Kissling den Unterschied zwischen Moral und Ethos in verschiedenen Bereichen praktischen
Wissens: Ethos bezieht sich auf Subjekte, Moral dagehen auf intersubjektive Zusammenhänge. Diese
Unterscheidung läßt sich m.E. allein wegen der kommunitären Konstitution von »Subjektivität« und
Lebensentwürfen nicht halten.
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Neben der moralischen Begründung, die unter der Regie des
Universalisierungsprinzips auf einen Konsens aller betroffenen Akteure über
allgemeine Normen zielt, besteht auch eine sittliche Begründung von
Handlungsorientierungen, auf die sich Angehörige kommunitärer
Zusammenhänge durch Interpretation ihrer gemeinsamen Lebensentwürfe
einigen wollen.50

Normative Theorie im Kontext theologischer Hermeneutik
Indem sich die christliche Gesellschaftsethik auf die profane
Moralbegründung einläßt, ohne dabei ihren christlichen Kontext aufzugeben,
wird sie dazu beitragen, die Diskursethik über die Rekonstruktion der Moral
hinaus zu einer Diskurstheorie des Ethos zu drängen: Beauftragt mit der
Begründung politischer Glaubenspraxis ist die christliche Gesellschaftsethik
- so wurde gezeigt - primär eine Theorie gerechter Politik. Als ein
theologisches Fach bleibt die christliche Gesellschaftsethik gleichwohl in
dem theologischen Bemühen eingeschlossen, die christlichen Traditionen
auszulegen. Dabei geht es der Theologie nicht nur um das überlieferte
Gottesbekenntnis und um die damit verbundenen Selbst- und
Weltdeutungen. Gleichzeitig sucht sie auch die praktischen Implikationen
dieser Traditionen freizulegen sowie den praktischen Hintergrund des
christlichen Glaubens sowie der theologischen Reflexion aufzuklären. Auf
diesem Wege erschließt die Theologie den Glaubenden auch die in den
christlichen Traditionen eingewobenen Lebensentwürfe mitsamt den damit
verbundenen Handlungsoptionen und -modellen - und trägt damit zur
Tradierung des christlichen Ethos bei. Insbesondere den politischen
Theologien, also der Politische Theologie, Befreiungstheologie und teilweise
der feministischen Theologie, wurde diese ethische Dimension theologischer
Hermeneutik deutlich.



51 Dazu ausführlicher Hengsbach/Emunds/Möhring-Hesse 1993, 282-275.
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Als ein Moment dieser theologischen Hermeneutik befindet sich die
christliche Gesellschaftsethik in einem kreisförmigen Prozeß:51 (a) Zunächst
wirkt die Gesellschaftsethik an der hermeneutischen Auslegung der
christlichen Traditionen sowie an deren ethische Auslegung in situativ
angemessenen Handlungsorientierungen mit. Entsprechende Interpretationen
haben sich nicht nur innerhalb der Theologie, sondern vor allem auch
innerhalb der Gemeinschaft der Glaubenden Einwänden und Zweifeln
auszusetzen, um sich als die jeweils bessere Interpretation zu erweisen. Auf
diesem Wege unterstützt die christliche Gesellschaftsethik - als sittliche
Hermeneutik - Christen dabei, ihr politisches Engagement in einer Weise zu
orientieren, daß sie sich darin selbst als Glaubende bestätigt finden. Dabei
geht es insbesondere um solche Handlungsoptionen und -modelle, mit deren
Hilfe Christen etwas von dem Heil geschichtlich vergegenwärtigen können,
dessen Erfüllung sie von Gott hoffend erwarten.

(b) Als gerecht kann auch eschatologisch inspiriertes Engagement nur
dadurch begründet werden, daß es auf allgemeine Normen zurückgeführt,
und daß gegebenenfalls die Geltung dieser Normen gegenüber Einwänden
argumentativ gesichert werden kann. Wie gezeigt haben Christen dazu in
moralisch-praktischen Diskursen einzutreten, wo sie - in gleicher Weise wie
alle anderen betroffenen Akteure - in Distanz zu ihren partikularen
Lebensentwürfen und Überzeugungen treten müssen. In der profanen
Verantwortung ihres Engagements werden die Christen durch die christliche
Gesellschaftsethik unterstützt. Als normative Prüfung politischer
Glaubenspraxis sondiert sie nämlich die Qualität derjenigen Gründe, die
Christen in moralisch-praktischen Diskursen zur Rechtfertigung ihres
politischen Engagements vortragen (können). Dabei wird auch sie dazu
angehalten, von denjenigen Gründen zu abstrahieren, die mit dem
christlichen Glaubensbekenntnis verwoben sind und deshalb nur innerhalb
der Glaubensgemeinschaft überzeugen können. Im Ergebnis führen ihre
Anstrengungen dazu, bestimmte Handlungsoptionen und -modelle
christlicher Ethosformen als moralische Normen zu bestätigen, als moralisch
möglich zuzulassen oder aber als moralisch falsch zu verwerfen. Dabei läßt
die normative Prüfung politischer Glaubenspraxis christliche Ethosformen
nicht immer unberührt: Auf der einen Seite können christlich tradierte
Orientierungen durch Abstraktion in allgemeine Normen überführt und somit
über die Glaubensgemeinschaft hinaus verallgemeinert werden, verlieren
also ihre christliche Originalität. In anderen Fällen scheitern tradierte
Orientierungen dagegen im moralischen Überprüfungsverfahren und
erweisen sich damit als unmoralisch. Diese Orientierungen bedürfen dann



52 Vgl. Schillebeeckx 1978.

25

einer Revision, so daß christliche Ethosformen an der profanen Moral
»lernen« müssen.

(c) Christen dürfen - so bereits die theologische Intuition des
Naturrechtsdenkens - in dem, was sie als gerecht begründen können, den
Heilswillen Gottes sehen.52 Daher ist ihnen die profane Moral ein
bevorzugter Ort der Gottesbegegnung: In dem, was Menschen als ihr
allgemeines Interesse erkennen, teilt sich ihnen Gott selbst mit. In diesem
Sinne erschließt sich den Christen über die normative Begründung ihres poli-
tischen Engagements auch die theologale Bedeutung politischer Praxis und
sozialer Verhältnisse. An dieser theologalen Deutung wirkt auch die
christliche Gesellschaftsethik mit, indem sie moralisch legitimierte bzw.
disqualifizierte Praxis in Begriffen und Chiffren der christlichen
Überlieferungen zur Sprache bringt und auf diesem Wege die Gegenwart
Gottes bei den Menschen bzw. deren Ablehnung reflektiert. Damit wirkt sie
auch an der Überlieferung des christlichen Gottesbekenntnisses mit, von
dem her Glaubende auch in Zukunft ihr politisches Engagement orientieren
wollen.

Wird die christliche Gesellschaftsethik derart als theologisches Fach
profiliert, bestätigt sie die neue Aufmerksamkeit der Diskursethik für sittliche
Probleme und Diskurse. Nicht nur Christen orientierten ihr Handeln aus
gemeinsamen Traditionen und sind damit als Angehörige einer partikularen
Gemeinschaft bestimmt. Weil kulturell sozialisiert und immer schon in
kommunitäre Zusammenhänge eingebunden, orientieren auch alle anderen
Akteure ihr Handeln auf Grund von Lebensentwürfen und Überzeugungen,
die sie mit anderen teilen, auf die sich darum mit anderen auch
verständigen. Darüber hinaus »entnehmen« sie in ihren Ethosformen auch
jene Handlungsregeln, von deren allgemeiner Geltung sie überzeugt sind und
die sie deshalb als moralische Normen behaupten. Die Geltung dieser
Normen können sie zwar nicht in sittlichen Diskursen sichern, in denen sich
Angehörige gemeinsamer Lebenswelten auf deren Lebensentwürfe und
Überzeugungen verständigen. Vielmehr sind sie angehalten, strittige Normen
gegenüber allen zu verteidigen, die von deren allgemeiner Geltung betroffen
wären. Die dazu notwendigen Diskurse sind andererseits auf
entgegenkommende Lebensformen angewiesen: Daß man moralische
Probleme als moralische Probleme und daher unter der Regie des
Universalisierungsprinzips bearbeiten soll, läßt sich (vielleicht) noch einmal
gegenüber allen sprachbegabten Subjekten als unvermeidliche Unterstellung
ihrer alltäglichen Sprachverwendung begründen. Daß Akteure ihre



53 Vgl. etwa Rawls 1975, 49f.; ders. 1992; siehe dazu auch Habermas 1983, 177ff.; ders. 1991b,
199-208.
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moralischen Probleme in Konfliktsituationen auch tatsächlich diskursiv
bearbeiten, ist jedoch nur dann wahrscheinlich, wenn sie sich auf Grund
ihrer Lebensentwürfe und Überzeugungen dazu verpflichtet fühlen, wenn
also die Teilnahme an moralisch-praktischen Diskursen in ihren jeweiligen
Selbstdeutungen verankert ist.

Relevant sind partikulare Ethosformen für die allgemeine Moral auch
insofern, als allgemeine Normen in entsprechendes Handeln umgesetzt
werden sollen. Zwar binden sich DiskursteilnehmerInnen an die Normen,
denen sie freiwillig zugestimmt haben, und verpflichten sich zu
entsprechendem Handeln. Damit moralische Einsichten gegebenenfalls auch
gegen eigene Interessen praktisch befolgt werden, wird jedoch durch diese
schwache Selbstverpflichtung wenig wahrscheinlich. Lassen sich allgemeine
Normen aber in den lebensweltlich selbstverständlichen Ethosformen der
Akteure rückführen, werden moralische Einsichten auch motivational
»ausgestattet«, allgemeine Normen nämlich mit passenden Selbst- und
Weltdeutungen verknüpft und so moralische Verpflichtungen in sittlichen
Neigungen verankert. Daß partikulare Ethosformen die allgemeine Moral
ermöglichen, macht die christliche Gesellschaftsethik am Beispiel christlicher
Ethosformen genauso deutlich, wie daß Ethosformen »moralisch« lernen und
allgemeine Normen in übergreifende Lebensentwürfe integrieren können.

Durch ihre diskursethisch informierte, weiterhin aber auch theologische
Grundlegung bestätigt die christliche Gesellschaftsethik nicht nur die
Relevanz des Ethos für die Moral. Darüber hinaus bekräftigt sie für das
Verhältnis dieser beiden unterschiedlichen Bereiche des praktischen Wissens
den - um mit Rawls zu sprechen - »Vorrang des Gerechten vor dem
Guten«53. Rational werden Handlungsoptionen und -modelle in sittlichen
Diskursen nur gegenüber den Angehörigen der jeweiligen kommunitären
Zusammenhänge begründet, wobei die Kriterien der Geltung selbst den
Traditionen entstammen, deren Auslegung in diesen Diskusen betrieben
wird. In moralisch-praktischen Diskursen suchen Akteure darüber hinaus die
Geltung von Normen gegenüber prinzipiell allen Betroffenen zu erweisen und
unterwerfen sich dabei dem Universalisierungsprinzip, das als gemeinsame
Argumentationsregel unabhängig von den Lebensentwürfen und
Überzeugungen der TeilnehmerInnen begründet werden kann. Aus diesem
Allgemeinheits»vorsprung« begründet sich der normative Vorrang der Moral
gegenüber partikularen Ethosformen: Allgemeine Normen bestimmen den
legitimen Rahmen für die unterschiedlichsten Vorstellungen vom guten



54 Vgl. dazu Hengsbach/Möhring-Hesse 1994.

55 So urteilt etwa Kissling (1993) »daß die Diskursethik die moderne Industriegesellschaft lediglich aus
der Teilnehmerperspektive als Lebenswelt versteht, die der konsensuellen Gestaltung durch ihre
Angehörigen offensteht« (S. 449). Weil ihre Aufmerksamkeit allein den »interpersonellen«
Beziehungen gelte, gelänge es der Diskursethik nicht, »den Typus nicht-intendierter Folgen sozialen
Handelns in die ethische Theoriebildung aufzunehmen« (ebd.) Die Diskursethik bleibe daher
»›Gesinnungsethik‹ in dem Sinne, daß ihr aus systematischen Gründen nur die beabsichtigten Folgen
des frei bestimmten Handelns als moralfähig gelten. Das ›Funktionieren‹ des einzelnen
Entscheidungs- und Verantwortungsträgers innerhalb gesellschaftlicher Institutionen muß deshalb als
moralisch neutralisiertes Handeln erscheinen.« (Ebd.)
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Leben, beschränken also den Spielraum von sittlichen Handlungsoptionen
und -modellen. Gerade angesichts der für moderne Gesellschaften sowie der
Weltgesellschaft typischen Pluralität überzeugt der »Vorrang des Gerechten
vor dem Guten«, weil ansonsten die friedliche Koexistenz der
verschiedensten Kulturen in den »multikulturellen« Handlungssituationen
nicht gesichert werden kann.54  Durch normative Prüfung christlicher
Glaubensparxis trägt die Gesellschaftsethik dem Vorrang der Moral
Rechnung: Auch das christliche Ethos hat immer wieder vor der kritischen
Instanz allgemeiner Normen zu bestehen und sich in diesem Sinne der
allgemeinen Moral unterzuordnen.

(4.) Normative Theorie moderner Gesellschaften (christliche
Gesellschaftsethik)

Auch gegenüber einem zweiten fundamentalen Einwand muß die diskurs-
ethische Transformation der christlichen Gesellschaftsethik verteidigt
werden können: Die Diskursethik biete lediglich eine Moral für face-to-face-
Beziehungen, bleibe deshalb unter dem Niveau einer normativen Theorie der
Gesellschaft, als die sich die Katholsiche Soziallehre gerne präsentierte.
Während es der Diskursethik - so wird argumentiert - um die konsensuelle
Bewältigung moralischer Probleme und damit um kommunikative
Beziehungen gehe, habe die christliche Gesellschaftsethik zur Aufgabe, die
Organisation gerade auch derjenigen sozialen Beziehungen zu prüfen, die
von den Akteuren nicht überschaut und daher auch nicht durch
kommunikative Absprachen beherrscht werden (können), dennoch aber ihre
Lebenschancen nachhaltig bestimmen.55 Verliert die christliche Gesell-
schaftsethik durch ihre diskursethische Transformation nicht ihren
Aufgabenbereich, verkommt sie nicht zu einer Theorie von Klein- und
Kleinstgruppen? Zwei verschiedene Vermutungen begründen diesen
Verdacht: Eine Gesellschaftsethik braucht (a) eine normative Grundlegung,
die sie von der Moral miteinander kommunizierender Akteure unterscheidet,
und (b) sozialanalytische Kompetenzen, die für die Begründung politikfähiger



56 Vgl. vor allem Apel 1988 und ders. 1992.

57 Apel 1988, 99.

58 Vgl. dazu Habermas 1991b, 195-199.
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Urteile konstitutiv sind, in der Diskursethik zu Gunsten des formalen
Universalisierungsprinzips jedoch vernachlässigt werden.

(a) In negativer Weise wird die erste Vermutung durch die jüngsten Arbeiten
Apels56 bestätigt: Im Anschluß an die Begründung einer »Metanorm der Kon-
sensbildung über Normen ... unter Diskursbedingungen einer idealen
Kommunikationsgemeinschaft«57 macht Apel Handlungssituationen aus, in
denen ein strikt moralisches Verhalten zu unverantwortlichen Folgen führen
würde, weil sich strategisch handelnde Gegenspieler der konsensuellen
Lösung von Handlungskonflikten verweigern, oder weil ihre weitflächig
vernetzten Beziehungen die konsensuelle Lösung von Konflikten nicht
zuläßt. Offensichtlich hat Apel dabei genau jene Situationen vor Augen, die
Akteure durch politisches Engagement gestalten wollen und - in der Folge -
auch von der christlichen Gesellschaftsethik bearbeitet werden. Für diese
Situationen setzt Apel seine »Metanorm der Konsensbildung über Normen«
außer Kraft, da sie nicht den Bedingungen moralisch-praktischer Diskurse
genügen. Um Akteure moralisch aber nicht gänzlich zu entlasten, präsentiert
Apel ein verantwortungsethisches Ergänzungsprinzip: Wo die konsensuelle
Bewältigung von Handlungskonflikten unzumutbar oder unverantwortlich ist,
sollen Akteure ihr strategisches Handeln an dem längerfristigen Ziel
orientieren, Verhältnisse herbeizuführen, unter denen die generelle Befolgung
moralischer Normen zumutbar wird und verantwortet werden kann. Mit
diesem »Ergänzungsprinzip« scheint die Diskursethik einzugestehen, daß sie
in politischen Kontroversen wenig mehr als eine abstrakte Leitidee bietet,
jedenfalls in politischen Debatten um konkrete Probleme gesellschaftlicher
Organisation schweigen muß.

In »Teil B« von Apels Diskursethik offenbaren sich die Schwächen einer
jeden ethischen Theorie, die durch steile Ableitung oberster Normen
praktische Probleme vorentscheiden, also »von außen« richtiges Handeln
anleiten will. Mit seinem »Ergänzungsprinzip« suggeriert Apels Diskursethik
Praxisnähe, bleibt aber tatsächlich in einem schlechten Sinne abstrakt, weil
in konkreten Handlungssituationen ohne Relevanz. Moralische Probleme
stellen sich Akteuren nämlich gar nicht auf der Ebene, auf der die
Diskursethik das moralische Begründungsverfahren in den Blick nimmt.58

Obgleich Normen generalisierte Handlungsregeln sind, werden sie in
konkreten Situationen relevant, indem sie von konkreten Anderen bestritten



59 Vgl. Brunkhorst 1993, 344.
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bzw. gegenüber deren Einwänden gesichert werden. Die Diskursethik kann
die dazu notwendigen Diskurse rekonstruieren und (in einem theoretisch an-
spruchsvollen Sinne) abstrakt begründen. Die strittigen Normen selbst
müssen jedoch in situativen Diskursen bearbeitet, können also
diskursethisch nicht vorentschieden werden. Auch Apels Handlungsregel,
daß die gesellschaftlichen Voraussetzungen für moralisch-praktische
Diskurse zu schaffen sind, und dazu unter bestimmten Bedingungen auch
von moralischen Verbindlichkeiten abzusehen ist, muß sich - wie alle
anderen Normen - auf dieser Ebene bewähren.

Politische, also auf die gesellschaftliche Organisation von sozialen
Beziehungen bezogene Probleme stellen sich weniger der Diskursethik,
sondern weit mehr den politischen Akteuren. Diese können gesellschaftliche
Verhältnisse und politische Projekte mit Hilfe allgemeiner Normen beurteilen.
Normen regeln nämlich nicht nur die Beziehungen von miteinander
kommunizierenden Akteuren, sondern bestimmen darüber hinaus auch die
Organisation ihrer gesellschaftlichen Verhältnisse und damit auch jene
sozialen Beziehungen, die - wie Tauschbeziehungen auf (globalen) Märkten
- von den betroffenen Akteuren weder intendiert werden müssen, noch be-
herrscht und häufig sogar gar nicht gewußt werden. Gesellschaftliche
Verhältnisse bestimmen das Handeln der Menschen, werden zugleich aber
auch durch das Handeln der Menschen bestimmt. Ihnen können sie daher
nur in dem Maße als gerecht gelten, als sie diejenigen Normen verkörpern,
denen alle jeweils Betroffenen zustimmen können. Das Diskursprinzip sichert
also die Geltung von Normen; deren Reichweite wird damit keineswegs auf
die Einflußsphäre von DiskursteilnehmerInnen beschränkt.

Andererseits kann die Diskursethik aus dem Diskursprinzip oder aus einer
»Metanorm moralisch-praktischer Diskurse« nicht die gerechte
Gesellschaft(sordnung) ableiten. Insbesondere die idealisierenden
Unterstellungen von DiskursteilnehmerInnen, also die Unterstellung von
Herrschaftsfreiheit und Offenheit von Diskursen (vgl. S. 13), taugen nämlich
nicht als Maßstab zur Beurteilung gesellschaftlicher Verhältnisse und
politischer Projekte. Da sie von TeilnehmerInnen realer Diskurse faktisch
vorgenommen werden, sind sie nämlich keine Ideale, in deren Licht
Sachverhalte als Abweichungen beurteilt werden können.59 Darüber hinaus
sind diese Idealisierungen nicht Gegenstand von (politischer) Praxis, sondern
immer schon Voraussetzung moralicher Diskurse über (politische) Praxis.



60 Vgl. ebd., 346.

61 Rawls 1975, 23. Im Gegensatz zu Rawls' Utilitarismus werden im folgenden als »Grundstruktur«
nicht »die Art, wie die wichtigsten gesellschaftlichen Institutionen Grundrechte und -pflichten und
die Früchte der gesellschaftlichen Zusammenarbeit verteilt werden« (ebd.), sondern vielmehr die
gesellschaftlichen Voraussetzungen moralisch-praktischer Diskurse gefaßt.

62 Vgl. dazu Honneth 1986; siehe auch Hengsbach/Möhring-Hesse 1994.

63 Dazu gehören etwa argumentative Kompetenzen, die in individuellen Bildungsprozessen erworben
werden müssen, oder die Chance, relevante Informationen zu erhalten oder räumlich mobil zu sein.
Mit der Aufmerksamkeit für gesellschaftliche Kommunikations- und Entscheidungsstrukturen wird
die Verteilung wirtschaftlicher Ressourcen theoretisch zurückgestellt, auf die sich aber die liberalen
Gerechtigkeitstheorien genauso wie die marxistische Gesellschaftskritik konzentrieren. Dennoch wird
die Verteilungsfrage der Reflexion über soziale Gerechtigkeit keineswegs entzogen; diese Frage wird
vielmehr neu verortet, nämlich auf die distributiven Voraussetzungen einer zivilen Gesellschaft
bezogen. Offensichtlich sind die negativen wie auch die positiven Voraussetzungen öffentlicher
Diskurse daran gebunden, daß alle BürgerInnen mit Gütern und Dienstleistungen hinreichend
ausgestattet werden. Damit aber ruht der Gerechtigkeitsbegriff auf einem egalitären Verteilungs-
prinzip in dem Sinne, daß allen BürgerInnen ein bestimmtes, aber relativ bestimmbares Minimum an
Gütern und Dienstleistungen garantiert werden muß, ohne daß sie sich nicht in den für sie
relevanten gesellschaftlichen Kommunikations- und Entscheidungsprozessen selbst vertreten
können.
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Über ihre Unterstellungen können Akteure nicht verfügen und deshalb auch
nicht - etwa im Sinne allgemeiner Herrschaftsfreiheit - politisch anzielen.60

Gleichwohl lassen sich strukturelle Voraussetzungen praktischer Diskurse
angeben, von denen her auch auf die »Grundstruktur«61 einer zivilen Gesell-
schaft geschlossen werden kann, in der moralische Probleme als moralische
Probleme wahrgenommen und entsprechend durch öffentliche Diskurse
bearbeitet werden. Denn wenn es öffentlicher Diskurse bedarf, um über die
Gerechtigkeit gesellschaftlicher Verhältnisse rational entscheiden zu können,
dann erscheint als erste Dimension dieser Gerechtigkeit die Struktur der
gesellschaftlichen Kommunikations- und Entscheidungsprozesse, ob sie
nämlich jene öffentlichen Auseinandersetzungen zulassen und ermöglichen,
in denen gesellschaftliche Sachverhalte normativ beurteilt werden können.62

Allen Gesellschaftsmitgliedern müssen erstens die gleichen Chancen zur
zwanglosen Einigung gewährt werden: Ausgeschlossen bleiben diejenigen
Zwänge, die bestimmte Akteure in öffentlichen Diskursen benachteiligen,
sowie alle Ausgrenzungen von bestimmten Inhalte aus diesen Diskursen.
Darüber hinaus müssen diejenigen sozialen Voraussetzungen gesichert
werden, die den Gesellschaftsmitgliedern ermöglichen, an öffentlichen
Diskursen chancengleich teilzunehmen.63 Zweitens bedarf es einer »In-
frastruktur« öffentlicher Auseinandersetzungen, damit gleichberechtigte
Akteure über ihre gemeinsamen Angelegenheiten derart streiten können, daß
dieser Streit am Ende durch den Zwang besserer Argumente entschieden
werden kann. Dazu muß insbesondere berücksichtigt werden, daß
öffentliche Diskurse die idealisierenden Unterstellungen ihrer
TeilnehmerInnen nicht realisieren (können). Daher müssen institutionelle
Vorkehrungen derart getroffen werden, daß die faktischen Beschränkungen



64 So läßt sich die faktische Beschränkung öffentlicher Diskurse hinsichtlich ihrer TeilnehmerInnen
dadurch auffangen, daß repräsentative Parlamente eingerichtet werden; der bestehende und mit der
Logik konsensueller Verständigung unvereinbare Zeit- und Entscheidungsdruck kann durch das Mehr-
heitsprinzip entschärft werden. Jedoch müsen der Zugang zu den Parlamenten in einer von allen
Betroffenen anerkannten Weise geregelt, deren Arbeit durch alle Betroffenen, also durch eine
politische Öffentlichkeit, kontrolliert und schließlich die Rechte der jeweiligen Minderheit auch nach
Mehrheitsbeschlüssen hinreichend geschützt werden. Vgl. dazu Habermas 1992, 208-237.
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die gehaltvollen Idealisierungen nicht auf Dauer unterwandern und für immer
außer Kraft setzen.64 Durch Reflexion auf die Bedingungen öffentlicher
Diskurse erreicht man indes immer nur die Grundstruktur einer zivilen Gesell-
schaft, die in einer Vielzahl möglicher Institutionen und Verfahren realisiert,
über die deshalb abstrakt auch nicht entschieden werden kann.

(b) Der Einwand, die Diskursethik erweise sich für eine Gesellschaftsethik
als untauglich, ist häufig auch durch folgenden Vorbehalt motiviert: Wie alle
deontologischen Ethiken übergehe die Diskursethik das situationsbezogene
Wissen, das jedoch zur realistischen Bewältigung praktischer Probleme
dringend notwendig ist. Indem sie als Argumentationsregel ausschließlich
das Universalisierungsprinzip gelten lasse, lege sie kontextlos allen Akteuren
die gleichen Pflichten auf, sehe von den jeweiligen Handlungsfolgen ab und
fordere so die Befolgung von Normen »um jeden Preis«. Eine gerechte
Organisation gesellschaftlicher Verhältnisse könne auf der Basis einer
solchen »Gesinnungsethik« nicht gelingen. Dazu bedürfe die christliche
Gesellschaftsethik einen verantwortungsethischen Realismus, müsse
nämlich die konkreten Handlungssituationen sowie die Folgen und
Nebenfolgen des Handelns hinreichend berücksichtigen.

Obgleich eine deontologische und formalistische Ethikkonzeption wird
gerade die Diskursethik von diesem Vorwurf nicht getroffen. Für
situationsbezogenes Wissen ist die Diskursethik nämlich keineswegs blind,
da sie sich auf moralisch-praktische Diskurse bezieht, in denen Akteure
sowohl die voraussichtlichen Handlungsfolgen als auch die Beschränkungen
und Möglichkeiten ihrer Handlungssituationen berücksichtigen (müssen). Bei
der Prüfung strittiger Normen wägen die DiskursteilnehmerInnen erstens
Folgen und Nebenfolgen ab, die sich gemäß ihrer verfügbaren Informationen
aus einer allgemeinen Befolgung der strittigen Handlungsregeln ergeben
werden bzw. ergeben können. In der Folge gelten Normen nur für bestimmte
Situationen, die sich in ihren relevanten Merkmalen gleichen, zumindest
ähnlich sind. Zweitens berücksichtigen die Akteure bei der Prüfung von
Handlungsregeln die jeweilige Handlungssituation auch insofern, als sie die
strittigen Handlungsregeln daraufhin befragen, ob durch ihre allgemeine
Befolgung die anstehenden Probleme ihrer Praxis überhaupt bewältigt
werden können. Allgemeine Handlungsregeln müssen daher nicht nur von



65 Die vorgestellten Überlegungen konzentrieren sich auf diejenigen Probleme der gesellschaftlichen
Organisation, die Akteure als moralische Probleme wahrnehmen und deshalb unter moralischer
Perspektive bearbeiten. Damit wird keineswegs unterstellt, daß alle politischen Probleme unter
dieser Perspektive bearbeitet werden bzw. bewältigt werden können. Zahlreiche Fragen der
gesellschaftlichen Organisation sind nämlich moralisch neutral und stellen sich - wenngleich im
Rahmen allgemeiner Normen - als Fragen der pragmatischen Mittelwahl oder gemeinsamer sittlicher
Wertungen; vgl. dazu Habermas 1992, 187-207.

66 Nell-Breuning 1985, 19.

67 Vgl. dazu den Vorschlag in Möhring-Hesse 1991b, 414-423; Hengsbach/Emunds/Möhring-Hesse
1993, 257-262.
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allen Betroffenen angenommen werden können, sie müssen auch sach-
gemäß sein.65

In moralischen Urteilen über das »Gerechte« geht daher analytisches Wissen
über relevante Merkmale der jeweiligen Handlungssituationen und über vor-
aussichtliche Handlungsfolgen ein. Entsprechende analytische Behauptungen
in moralisch-praktischen Diskursen können bestritten werden, weshalb diese
Diskurse für situations- und folgenbezogene Kontroversen offengehalten
werden müssen - vor allem dann, wenn sie über komplexe Fragen gesell-
schaftlicher Sachverhalte handeln.

Weil sie vor allem mit sozialen Beziehungen zu tun hat, die sich über weite
Strecken von Raum und Zeit ausdehnen und deswegen von den Akteuren
häufig weder intendiert, noch beherrscht werden, hat eine politische Ethik
analytisches Wissen aufzubringen, das für DiskursteilnehmerInnen zwar
verständlich sein muß, sich aber nicht ausschließlich ihrer Binnenperspektive
verdanken kann. Die zur moralischen Bewältigung von politischen Problemen
notwendigen Informationen müssen mit Hilfe komplexer Begriffe und an-
spruchsvoller Theorien derart aufbereitet werden, daß die jeweilige Hand-
lungssituationen gleichsam »von außen« betrachtet und so in ihre
übergreifenden Zusammenhänge eingeordnet werden können. Meistens
entstammen die erforderlichen Begriffe und Theorien den sozialwissen-
schaftlichen Disziplinen. Sie halten Einzug in moralisch-praktische Diskurse,
indem SozialwissenschaftlerInnen an diesen Diskursen teilnehmen, oder
indem DiskursteilnehmerInnen sozialwissenschaftliches Wissen rezipieren
und als Argumente verwenden. Die diskursethische Rekonstruktion der auf
politische Probleme bezogenen Moral sichert damit auch der christlichen
Gesellschaftsethik hinreichenden Platz, sozialanalytische Kompetenzen zu
mobilisieren und sich als »normative Gesellschaftswissenschaft«66 an der
moralischen Bewältigung politischer Probleme zu beteiligen.67
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Sollten die vorgelegten Überlegungen überzeugen können, steht für die
christliche Gesellschaftsethik ein - um das Eingangszitat wieder auf-
zunehmen - »epochaler Rezeptionsvorgang größten Ausmaßes« an: Durch
ihre diskursethische Transformation wird sich die Gesellschaftsethik auf die
Bedingungen neuzeitlicher Moralbegründung einlassen, gleichsam in die
Gegenwart allgemeiner Moral springen, ohne sich dabei als christliche Ethik
oder als Gesellschaftsethik aufzugeben. Die Diskursethik informiert nämlich
die Gesellschaftsethik über das in pluralen Handlungssituationen einzig
mögliche Verfahren, moralische Probleme als moralische Probleme zu lösen.
Auf dieses Verfahren wird sie sich einlassen müssen, wenn sie ihren Auftrag
erfüllen will, Christen bei der Begründung ihres politischen Engagements zu
unterstützen. Indem sich die christliche Gesellschaftsethik um ihre diskurs-
ethische Transformation bemüht, wirkt sie wiederum an der Erweiterung der
Diskursethik mit: Als eine normative Theorie im christlichen Kontext
bestätigt sie erstens, daß die Diskurstheorie der Moral um eine
entsprechende Rekonstruktion sittlicher Probleme und sittlicher Diskurse
erweitert werden muß. Als Theorie gerechter Politik macht sie zweitens
deutlich, daß gesellschaftliche Verhältnisse und politische Projekte nicht
ihrer moralischen Beurteilung entzogen werden können. Ihr Zeitsprung in die
Gegenwart ist demnach nicht nur für die christliche Gesellschaftsethik
produktiv.
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