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Die Angewandte Ethik ist nicht fix und fertig auf die Welt gekom-
men oder gar vom Himmel gefallen. Sie hat sich vielmehr – wie so
vieles – erst nach und nach zu dem entwickelt, was sie heute ist.
Heute ist die Angewandte Ethik ein anerkanntes akademisches
Fach, das sich an zahlreichen Universitäten auf der ganzen Welt
etabliert hat: Es wurden dafür Lehrstühle und Institute eingerichtet,
Studiengänge und Ausbildungsprogramme eingeführt, Zeitschrif-
ten und Buchreihen gegründet.

Begonnen hat die Angewandte Ethik allerdings mit ihren Teildis-
ziplinen, aus deren Zusammenschluß sie entstanden ist. An ihrem
Anfang standen die brennenden Fragen der Medizinischen Ethik
und der Bioethik, der Umwelt-, Technik- und Wirtschaftsethik, die
sich nicht mehr länger übergehen oder beiseite schieben ließen. Die
rasanten Fortschritte und Entwicklungen in diesen verschiedenen
Lebensbereichen forderten neue Lösungsansätze geradezu heraus.
Die dabei auftretenden Probleme wurden jedoch zunächst in den
verschiedenen Bereichen isoliert behandelt, und so haben sich die
einzelnen Teildisziplinen der Angewandten Ethik anfangs auch
weitgehend unabhängig voneinander entwickelt. Wegen der spezi-
fischen Problemfelder in den verschiedenen Bereichen hat man oft
mit ad-hoc-Prinzipien gearbeitet, die einander zum Teil sogar 
widersprachen. Erst aus der Zusammenschau der Probleme und der
Verbindung der Einzeluntersuchungen ergab sich die Angewandte
Ethik als etwas Eigenständiges, das mehr ist als nur die Summe sei-
ner Teile. Dazu war es erforderlich, das Gemeinsame an diesen
einzelnen Forschungsprogrammen herauszuarbeiten und eine
übergreifende Konzeption von Angewandter Ethik zu entwickeln.
Eine solche Konzeption war auch aus institutionellen Gründen er-
forderlich geworden, da es immer mehr Einrichtungen, Veranstal-
tungen und Publikationen gab, die sich der Angewandten Ethik in
einem übergreifenden Sinn verschrieben hatten und sich nicht mehr
auf eines ihrer Teilgebiete beschränken wollten. 

Vorwort



Die Vielfalt der Angewandten Ethik beruht auf der Vielfalt ihrer
Anwendungsgebiete: Nur wenn man die Eigenständigkeit dieser
grundverschiedenen Anwendungsgebiete ernst nimmt, kann man
dem Anliegen der Angewandten Ethik gerecht werden. Die Aner-
kennung der Eigenständigkeit ihrer verschiedenen Anwendungsge-
biete macht aber nur die eine Seite der Angewandten Ethik aus.
Genauso wichtig ist es, ihre gemeinsamen inhaltlichen und metho-
dischen Grundlagen anzuerkennen: Man kann nicht, ohne sich
selbst zu widersprechen und intellekturell unglaubwürdig zu wer-
den, in der Medizinischen Ethik Utilitarist und in der Wirtschafts-
ethik Deontologe (oder umgekehrt), in der Umweltethik Nonkogni-
tivist und in der Technikethik Kognitivist (oder umgekehrt) sein.

Die folgenden Ausführungen entstanden aus dem Bemühen, 
diese gemeinsamen Grundlagen der Angewandten Ethik herauszu-
arbeiten und damit eine ihre Einzeldisziplinen übergreifende Kon-
zeption von Angewandter Ethik zu entwickeln. Ich habe diese Kon-
zeption von Angewandter Ethik erstmals am 2. Oktober 1993 in
Wien bei dem vom Institut Wiener Kreis veranstalteten Symposium
“Normen, Werte und Gesellschaft” vorgetragen. In weiterer Folge
diente diese Konzeption auch als Grundlage oder zumindest als be-
grifflicher Rahmen für verschiedene Veranstaltungen und Publi-
kationen, so insbesondere auch für die Buchreihe Beiträge zur An-
gewandten Ethik, die ich seit 1993 mit Otto Neumaier herausgebe,
und für die Anthologie Applied Ethics in a Troubled World, die ich
1998 gemeinsam mit Otto Neumaier und Peter Simons heraus-
gegeben habe.

Ich bin Anne Siegetsleitner sehr dankbar, daß dieser Text, der seit
vielen Jahren in verschiedener Form verbreitet wurde, mit ihrer tat-
kräftigen und kompetenten Unterstützung nunmehr als selbständige
Publikation in der Reihe der Forschungsberichte und Mitteilungen des
Forschungsinstituts für Angewandte Ethik erscheint.

Salzburg, im Oktober 2001 Edgar Morscher
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0. Vorbemerkungen

Unter ‘Angewandter Ethik’ verstehe ich – wie der Name schon sagt
– die Anwendung ethischer Prinzipien auf konkrete Einzelfälle
und moralische Konfliktsituationen. Wir können somit zwei
“Seiten” der Angewandten Ethik auseinanderhalten:

(i) Das, was in der Angewandten Ethik angewandt wird, sind
ethische Theorien und Prinzipien. Angewandte Ethik betreibt man
z.B., wenn man die Prinzipien des ethischen Utilitarismus auf die
Frage der Tempobeschränkung im Straßenverkehr oder der Zuläs-
sigkeit von Atomkraftwerken anwendet; Angewandte Ethik be-
treibt man, wenn man den Kategorischen Imperativ heranzieht, um
zu begründen, warum ein Arzt selbst einem todkranken Patienten
gegenüber nicht lügen darf; und Angewandte Ethik betreibt man
auch, wenn man mit Hilfe der katholischen Morallehre Fragen der
Sterbehilfe zu beantworten oder das Abtreibungsverbot zu recht-
fertigen versucht. 

Die Angewandte Ethik macht von sich aus keine Ein-
schränkungen gegenüber bestimmten ethischen Systemen, sie ist
vielmehr offen für verschiedene ethische Positionen und Moral-
systeme inklusive der Moraltheologie. Wir werden hier jedoch die
Moraltheologie ausklammern und uns auf Theorien und Prinzipien
der philosophischen Ethik bzw. der Moralphilosophie beschränken.

(ii) Das, worauf diese ethischen Theorien und Prinzipien ange-
wandt werden, sind konkrete Beispielfälle von moralisch relevan-
ten Handlungssituationen. Dabei kann es sich allerdings sowohl
um reale Situationen und tatsächlich vorgefallene Ereignisse han-
deln als auch um Vorwegnahmen zukünftiger Handlungsabläufe
oder gar um fingierte Beispielfälle, die nach der Art eines Gedan-
kenexperiments konstruiert werden, um eine ganze Klasse von Fäl-
len paradigmatisch zu erfassen.

Da sich die Angewandte Ethik somit immer auf konkrete und
praktische – wenn auch vielleicht nicht reale – Entscheidungs- und
Handlungssituationen bezieht, nennt man sie oft auch ‘Praktische



Ethik’. Peter Singer hat diesen Terminus bereits 1979 als Titel sei-
nes inzwischen zum Klassiker avancierten Buches verwendet. Ich
ziehe jedoch den Terminus ‘Angewandte Ethik’ vor, weil er aus-
sagekräftiger ist als ‘Praktische Ethik’: Er liefert nämlich gewis-
sermaßen bereits in nuce ein Programm für die damit bezeichnete
Disziplin. Außerdem legt der Terminus ‘Praktische Ethik’ das
Mißverständnis nahe, daß es sich dabei nicht um ein theoretisches
Unterfangen handle, sondern um moralische Praxis, d.h. um Um-
setzung von ethischer Theorie in konkrete Lebenszusammenhänge.
Auch beim Terminus ‘Angewandte Ethik’ ist man allerdings nicht
vor Mißverständnissen gefeit: Er erweckt bei manchen den – 
völlig unberechtigten – Eindruck, es gebe die (eine und wahre)
Ethik, die es nur anzuwenden gelte. Vor derartigen Mißver-
ständnissen müssen wir uns hüten.

Nachdem ich grob umrissen habe, was ich unter ‘Angewandter
Ethik’ verstehe und was ich nicht darunter verstehe, möchte ich im
ersten Abschnitt dieses Aufsatzes darlegen, was die Angewandte
Ethik heute ist: wie sie sich entwickelt hat und in welche Teil-
disziplinen sie sich gliedert. Im zweiten Teil werde ich dann meine
Konzeption der Angewandten Ethik vorstellen und erläutern, wie
die Angewandte Ethik aus meiner Sicht aussehen sollte. In einem
dritten Teil werde ich schließlich einige Schlußfolgerungen aus der
hier vorgestellten Auffassung von Angewandter Ethik ziehen.
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1. Was die Angewandte Ethik ist

Die Beschäftigung mit Fragen der Angewandten Ethik ist so alt wie
die Ethik selbst. Ein schönes Beispiel Angewandter Ethik lieferte
bereits Sokrates mit seiner Rechtfertigung dafür, daß er sich der
über ihn verhängten Strafe, obwohl sie ungerecht sei, nicht durch
Flucht entziehen dürfe. Zwar haben die Philosophen Fragen der
Angewandten Ethik durch die Jahrhunderte nie aus den Augen ver-
loren; in den letzten 20 Jahren hat die Beschäftigung mit solchen
Fragen aber drastisch zugenommen. Die 1967 von Paul Edward
nach dem damals aktuellen Forschungsstand herausgegebene acht-
bändige Encyclopedia of Philosophy enthielt praktisch noch kein
einziges Stichwort zur Angewandten Ethik. Inzwischen hat sich die
Angewandte Ethik zu einem der am intensivsten bearbeiteten Teil-
gebiete der gegenwärtigen Philosophie entwickelt, was sich anhand
einschlägiger Dokumentationen – wie The Philosopher’s Index –
leicht nachweisen läßt: Das Stichwort ‘Medical Ethics’ taucht dar-
in – als erster Begriff aus dem Bereich der Angewandten Ethik –
erstmals 1974 auf, ‘Bioethics’ folgt 1977, zwei Jahre später folgen
dann ‘Business Ethics’ und ‘Environmental Ethics’ sowie ‘Applied
Philosophy’; 1981 gibt es die erste Eintragung unter ‘Applied
Ethics’. (‘Professional Ethics’ mußte auf die erste Eintragung so-
gar bis zum Jahr 1987 warten, obwohl die Thematik der Sache nach
schon längst unter anderen Stichwörtern – wie ‘Professionel
Code(s)’ – registriert wurde.) 

Während man früher über die praxisfernen moralphilosophi-
schen Untersuchungen klagte und sich darüber beschwerte, daß
sich die Ethiker fast nur mit metaethischen Grundlagenfragen be-
schäftigen, hört man heute gelegentlich schon den gegenteiligen
Vorwurf, daß sich die Ethik zu wenig auf ihre Grundlagen besinnt.
Angesichts der Zielsetzung der Ethik im allgemeinen und der An-
gewandten Ethik im besonderen, auf die ich im zweiten Abschnitt
eingehen werde, spricht einiges dafür, daß dieser Vorwurf nicht
ganz unberechtigt ist. 



Man braucht sich dazu nur vor Augen zu führen, wie eine
Diskussion über ein konkretes moralisches Problem heutzutage im
allgemeinen zustandekommt und abläuft: In den Medien wird ein
konkreter Fall aufgegriffen – ein Arzt hat z.B. einer Patientin, die
unheilbar krank ist und unter schlimmsten Schmerzen leidet, eine
tödliche Dosis eines schmerzstillenden Mittels verabreicht. Dazu
werden verschiedene “Fachleute” befragt, meist ein Geistlicher
oder Moraltheologe, ein Jurist oder auch ein Politiker, und ihre
Meinungen dazu werden publiziert – etwa: daß die Tat des Arztes,
unabhängig von ihrer rechtlichen Beurteilung, jedenfalls moralisch
verwerflich war, weil das Leben eines Menschen unter allen Um-
ständen und mit allen Mitteln erhalten werden muß. Einige Zeit
später wird ein anderer Fall in den Medien hochgespielt: Eine Frau
ist seit mehreren Jahren bewußtlos und wird das Bewußtsein nie
wieder erlangen. Sie wird künstlich am Leben erhalten, und der
Wunsch ihrer unmittelbaren Angehörigen, ihr Leben nicht weiter
zu verlängern, wird von den zuständigen Justizbehörden zurückge-
wiesen. Wiederum melden sich in den Medien “Experten” zu Wort,
vielleicht sogar dieselben wie beim vorigen Fall. Sie erklären mit
Entrüstung, eine solche Einstellung der Justizbehörden sei un-
menschlich und moralisch untragbar, weil man das Leben eines
Menschen, der schon so lange bewußtlos ist und das Bewußtsein
nie wieder erlangen wird, nicht beliebig künstlich verlängern darf,
wenn dies die unmittelbaren Angehörigen gar nicht wollen. 

Beide Antworten klingen – für sich genommen – einigermaßen
plausibel; wegen des zeitlichen Abstandes zwischen den zwei Mel-
dungen werden die beiden Stellungnahmen jedoch nicht mitein-
ander in Verbindung gebracht, so daß sie kaum jemand miteinander
vergleicht und den offenkundigen Widerspruch, der in ihren Be-
gründungen steckt, entdeckt.

Diese Art des Vorgehens ist heute gang und gäbe: Zu jedem auf-
tretenden moralischen Problem wird ad hoc eine Lösung vorge-
schlagen, aber die Lösungsvorschläge für verschiedene Probleme
passen oft gar nicht zusammen oder sie sind miteinander sogar un-
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vereinbar, doch darum kümmert sich kaum jemand. Die Ursache
dafür, daß häufig Lösungsvorschläge angeboten werden, die mit-
einander unvereinbar sind, liegt nicht nur darin, daß sie von
verschiedenen Personen bzw. Vertretern verschiedener Positionen
stammen (was solche Widersprüche natürlich verständlich macht!),
sondern zum Teil auch darin, daß dieselben Personen nicht konse-
quent an ihren eigenen Vorgaben festhalten, sondern ihre morali-
schen Auffassungen beliebig wechseln bzw. gar keine eigene mo-
ralische Überzeugung haben. 

Die Aufgabe der Angewandten Ethik besteht darin, diese unter-
schiedlichen Stellungnahmen auf ihre theoretischen Grundlagen
hin zu hinterfragen und eine zumindest konsistente, möglichst aber
auch kohärente Menge von Moralprinzipien als Grundlage für sol-
che Diskussionen anzubieten. Eine solche “Grundlage” braucht
keineswegs ein für allemal fixiert und für immer und allezeit uner-
schütterlich festgelegt zu werden. Sie kann und soll im Lichte neu-
er Erfahrungen, falls erforderlich, revidiert und abgeändert werden.
Wenn man aber nicht für jede Situation bloß ein ad-hoc-Urteil, das
von Zufall und Willkür abhängt, fällen möchte, sondern eine be-
gründete Stellungnahme abgeben will, muß diese Grundlage je-
weils zumindest vorläufig abgeklärt werden. Sonst weiß man näm-
lich gar nicht, warum man diese oder jene Auffassung vertritt, und
es kann nicht zu einer echten, kritischen Auseinandersetzung und
Abwägung zwischen konkurrierenden Moralprinzipien kommen; ja
man kann in diesem Fall nicht einmal die eigene Moralauffassung
genau identifizieren und wohlüberlegt ändern, wenn man dies
möchte.

Neben der Klärung der jeweils vorausgesetzten bzw. zugrunde
gelegten Moralprinzipien hat die Angewandte Ethik die Aufgabe,
die für das jeweilige Anwendungsgebiet relevanten empirischen
Gesetzmäßigkeiten und Hypothesen heranzuziehen und zu berück-
sichtigen – aus dem Bereich der Medizin, der Psychologie, der
Biologie, der Soziologie usw., je nachdem, um welche Anwen-
dungsfälle es sich gerade handelt.



In welch unterschiedliche Gebiete die Angewandte Ethik heute
hineinreicht und aus welch unterschiedlichen Bereichen sie dabei
ihre empirischen Hypothesen und Gesetze beziehen muß, ergibt ein
Blick auf das breite Spektrum von Teilgebieten der Angewandten
Ethik, die sich heute bereits etabliert haben: Sie reichen von der
Bioethik inklusive der Medizinischen Ethik und der Umweltethik
über die Technik- und Wissenschaftsethik, die Politik- und Wirt-
schaftsethik bis hin zur Standes- und Berufsethik für Ärzte, Pfle-
gepersonal, Ingenieure, Manager, Anwälte, Journalisten usw.
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2. Wie die Angewandte Ethik sein soll

Unter ‘Angewandter Ethik’ verstehe ich, wie schon gesagt, eine
Anwendung von Ethik bzw. ethischen Prinzipien auf konkrete
Fälle. Es gilt jetzt zu spezifizieren, wie eine solche Angewandte
Ethik aussehen soll, d.h. wir müssen klären, was in dieser Ange-
wandten Ethik worauf angewandt wird, wie es darauf angewandt
wird und wozu. Mit diesen vier Fragen beschäftige ich mich in den
folgenden Unterabschnitten 2.1 bis 2.4.

2.1. Was wird in der Angewandten Ethik angewandt?

Das, was in der Angewandten Ethik angewandt wird, ist die Ethik
selbst, genauer die präskriptive oder normative Ethik im Sinne ei-
ner Theorie oder zumindest eines theoretischen Unternehmens.
“Die” Ethik bzw. “die” präskriptive oder normative Ethik schlecht-
hin gibt es aber nicht. Es gibt nur einzelne – und zwar viele ver-
schiedene – Theorien (bzw. bescheidener: theoretische Ansätze)
der präskriptiven oder normativen Ethik. Wann immer eine solche
Theorie der präskriptiven Ethik oder auch nur ein einzelner
Lehrsatz bzw. eine These einer solchen Theorie auf einen konkre-
ten Fall angewandt oder zur Lösung eines konkreten Problems her-
angezogen wird, haben wir es mit Angewandter Ethik zu tun.

An dieser Stelle sind ein paar Erläuterungen zu der von mir hier
benützten Terminologie erforderlich: 

(i) Zum Terminus ‘präskriptiv’: Ich verwende das Wort ‘prä-
skriptiv’ in verschiedenen Kontexten (wie ‘präskriptiver Aus-
druck’, ‘präskriptiver Satz’, ‘präskriptive Sprache’, ‘präskriptive
Theorie’ oder auch ‘präskriptive Ethik’) immer als zusammenfas-
senden bzw. übergeordneten Terminus für ‘wertend’ (oder ‘evalua-
tiv’) und ‘normativ’. Die präskriptive Ethik in diesem Sinne umfaßt
somit sowohl die Wert- als auch die Normethik, und unter den Be-
griff einer präskriptiven Theorie fallen demnach sowohl Wert- als
auch Normtheorien.



(ii) Die Rede von ‘Theorien’: Im Rahmen der präskriptiven Ethik
ist häufig von Theorien die Rede. Diese Redeweise hat im Zusam-
menhang mit dem Utilitarismus (der häufig als ‘teleologische oder
konsequentialistische Theorie’ apostrophiert wird) eine gewisse
Berechtigung; der Utilitarismus ist – wie seine lange Geschichte
zeigt – ähnlich wie eine wissenschaftliche Theorie entstanden und
kritisch weiterentwickelt worden. Auch in einigen Werttheorien
steckt so etwas wie ein echter theoretischer Kern. Bei den angebli-
chen Theorien deontologischer Art wie z.B. den sogenannten
Theorien der Gerechtigkeit ist jedoch in den meisten Fällen weit
und breit nichts von einer echten Theorie zu sehen oder auch nur zu
spüren. Die Rede von Theorien ist somit im Bereich der präskrip-
tiven Ethik weitgehend eine bloße façon de parler, die man nicht
auf die Goldwaage legen darf. Es handelt sich dabei bestenfalls um
theoretische Ansätze oder um ernsthafte Bemühungen, so etwas
wie theorieähnliche Systeme zu entwickeln; häufig ist aber nicht
einmal ein solches ernsthaftes theoretisches Bemühen festzustel-
len. Dennoch führen sogar diejenigen, denen dieses Bemühen fehlt,
ständig das Wort ‘Theorie’ im Mund und nehmen es für ihre eige-
ne Leistung selbst in Anspruch. Ich habe daher schon bisher ver-
sucht, wenn es um Theorien im Bereich der präskriptiven Ethik
ging, diese Redeweise zu relativieren und nur von ‘theoretischen
Ansätzen’ und ‘theoretischen Bemühungen’zu sprechen. 

Bei aller Bescheidenheit, die somit im Zusammenhang mit der
Rede von Theorien, theoretischen Ansätzen und theoretischen Be-
mühungen im Bereich der präskriptiven Ethik angebracht ist, müs-
sen zumindest zwei Minimalforderungen erfüllt sein, wenn diese
Redeweise auch nur im leisesten gerechtfertigt sein soll:

a) Diese theoretischen Ansätze und Bemühungen müssen sich in
jedem Fall, handle es sich dabei um feste Überzeugungen, um
hypothetische Vermutungen, um bloße Meinungen oder was im-
mer, in die sprachliche Form von Sätzen kleiden und somit als
Sätze sprachlich repräsentieren lassen. Ohne damit eine substan-
tielle Einschränkung vorzunehmen, können wir daher der Ein-
fachheit halber sagen, daß das, was in der präskriptiven Ethik 
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angewandt wird, auf jeden Fall Sätze sind, und zwar schrift-
sprachliche Sätze. Diese Vereinfachungen haben außerdem den
Vorteil, daß uns (schriftliche) Sätze leichter zugänglich sind, daß
wir über sie leichter verfügen und kommunizieren können als über
die mit ihnen verbundenen bzw. durch sie repräsentierten Mei-
nungen, Vermutungen, Überzeugungen usw.

b) Die Rede von theoretischen Ansätzen und Bemühungen ist
außerdem aber erst dann berechtigt, wenn diese Sätze (bzw. die mit
ihnen verbundenen Meinungen, Vermutungen, Überzeugungen
usw.) zumindest eine gewisse Allgemeinheit aufweisen. Diese “ge-
wisse” Allgemeinheit, die für theoretische Ansätze und Bemü-
hungen charakteristisch und unverzichtbar ist, wird oft als ‘un-
eingeschränkte’ oder ‘strikte Allgemeinheit’ apostrophiert. Sie
unterscheidet sich von einer bloß äußerlich-formalen Allgemein-
heit, die nachträglich wieder eingeschränkt wird, wie etwa, wenn
es heißt: Alles, was mit dem und dem identisch ist oder sich an dem
und dem Raum-Zeit-Punkt bzw. in dem und dem bestimmten
Raum-Zeit-Gebiet befindet, ist soundso. Dabei handelt es sich nur
der Form nach um einen All-Satz, dem Inhalt nach ist ein solcher
Satz jedoch nicht allgemein, sondern singulär, da er ein bestimm-
tes Ding, eine bestimmte Person oder eine ganz bestimmte Situa-
tion oder Handlung betrifft.

Präskriptive Sätze der Ethik, welche die erwähnte Art der strik-
ten Allgemeinheit aufweisen, nennt man ‘Moralprinzipien’. In sol-
chen Moralprinzipien werden Personen, Dinge, Handlungen,
Ereignisse einer bestimmten Art, gleichgültig, an welchem Raum-
Zeit-Punkt bzw. in welchem Raum-Zeit-Gebiet sie sich befinden
oder stattfinden, präskriptiv (d.h. evaluativ oder normativ) beur-
teilt. Moralprinzipien sind somit insofern allgemein, als sie belie-
bige Personen, Dinge, Handlungen, Ereignisse usw. betreffen und
als in ihnen – wenn auch meist nur stillschweigend – von allen be-
liebigen Raum-Zeit-Punkten bzw. Raum-Zeit-Gebieten die Rede
ist. Sie können allerdings die Art der Personen, Dinge, Handlungen
usw., von denen allgemein die Rede ist, mehr oder weniger eng be-
stimmen und insofern auch starke Einschränkungen vornehmen –



solange dadurch nur nicht die strikte Allgemeinheit des Satzes auf-
gehoben wird.

Ein Moralprinzip der beschriebenen Art wird somit im allge-
meinen folgende Form haben: 

Für jedes x gilt: Wenn x die (deskriptiven) Eigenschaften D1 und
D2 und D3 und … und Dn hat, dann Px

d.i. symbolsprachlich: 

∀ x[(D1x ∧ D2x ∧ D3x ∧ … ∧ Dnx) → Px]

Dabei sind ‘D1x’, ‘D2x’, ‘D3x’,…, ‘Dnx’ die einschränkenden Be-
dingungen; sie werden auch ‘Antezedensbedingungen’ genannt,
weil sie im Antezedens (d.i. in der Wenn-Komponente) des Kondi-
tionalsatzes auftreten. Sie bestimmen die Art der Personen, Dinge,
Handlungen, Situationen, Ereignisse usw., die im betreffenden
Konditionalsatz bzw. seinem Konsequens (d.i. in seiner Dann-
Komponente) präskriptiv beurteilt werden. Diese präskriptive Be-
urteilung einer Person, Sache, Handlung oder Situation x wird hier
zunächst schematisch durch ‘Px’ angedeutet (ich komme darauf
später zurück).

Allerdings steckt in dieser Darstellung noch eine andere Verein-
fachung: Es kann in einem Moralprinzip nämlich gleichzeitig von
mehreren Personen, Dingen, Handlungen, Ereignissen usw. die Re-
de sein, so daß wir es eigentlich im allgemeinen Fall mit Sätzen
folgender Form zu tun haben: 

Für jedes x, y, z, … und für jeden Raum-Zeit-Punkt bzw. jedes 
Raum-Zeit-Gebiet t gilt: 
Wenn D1(x, y, z,…, t) und D2(x, y, z,…, t) und D3(x, y, z,…, t) 
und … und Dn(x, y, z,…, t), dann P(x, y, z,…, t)

bzw. wieder symbolsprachlich: 
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∀ x∀ y∀ z … ∀ t[(D1(x, y, z,…, t) ∧ D2(x, y, z,…, t) ∧ 
D3(x, y, z,…, t) ∧ … ∧ Dn(x, y, z,…, t)) → P(x, y, z,…, t)].

Bezüglich der präskriptiven Komponente ‘Px’ bzw. ‘P(x, y, z,…,
t)’, die für ein Moralprinzip wesentlich ist, sind jedoch noch ein
paar Erläuterungen erforderlich. Die elementaren Sätze präskripti-
ver Art, die hier mit ‘Px’ bzw. ‘P(x, y, z,…, t)’ wiedergegeben wer-
den, können nämlich unterschiedlich konstruiert sein. 

(i) Im einfachsten Fall ist ‘P’ dabei ein – ein-, zwei- oder mehr-
stelliges – Prädikat; ‘Px’ mag dann heißen, daß die Person, das
Ding, das Ereignis bzw. die Handlung x gut oder schlecht sei (wo-
bei ‘P’ ein evaluatives Prädikat ist) oder daß die Handlung bzw. das
Ereignis x erlaubt, verboten oder geboten sei (wobei ‘P’ als nor-
matives Prädikat fungiert). ‘P(x, y)’ kann z.B. heißen, x sei besser
(oder schlechter) als y (evaluativ) oder x sei verpflichtet zu y, x sei
unter Voraussetzung von y geboten (normativ). 

(ii) Die präskriptive Formel ‘Px’ bzw. ‘P(x, y, z,…, t)’ kann aber
auch komplizierter aufgebaut sein, nämlich aus einem präskripti-
ven Satzoperator PP (wie ‘es ist gut, daß’, ‘es ist schlecht, daß’, ‘es
ist erlaubt, daß’, ‘es ist verboten, daß’, ‘es ist geboten, daß’ usw.)
und einer deskriptiven Atomformel ‘Fx’ bzw. ‘F(x, y, z,…, t)’ mit
der Variablen ‘x’ bzw. den Variablen ‘x’, ‘y’, ‘z’,…, ‘t’. 

Für uns soll hier das ‘P’ nur andeuten, daß es sich um eine ele-
mentare präskriptive Formel handelt, gleichgültig, ob sie aus einem
präskriptiven Prädikat oder aber aus einem präskriptiven Satzope-
rator zusammen mit einer deskriptiven Atomformel gebildet ist. 

Im folgenden seien einige Beispiele für Moralprinzipien in dem
erläuterten Sinn angeführt, und zwar jeweils zunächst in einer all-
tagssprachlichen Form (a), dann in einer standardisierten (b) und
schließlich in einer symbolsprachlichen Fassung (c).

(1a) Was jemandem Freude macht und nicht schädlich für ihn
(bzw. sie) ist, ist wertvoll (bzw. gut) für ihn (bzw. sie).

(1b) Für jedes Ding x und für jede Person y und für jeden
Zeitpunkt t gilt: Wenn x y zum Zeitpunkt t Freude bereitet



und wenn es nicht der Fall ist, daß x für y zum Zeitpunkt t
schädlich ist, dann ist x für y zum Zeitpunkt t wertvoll.

(1c) ∀ x∀ y∀ t[(Fxyt ∧ ¬ Sxyt) → Wxyt]

(2a) Versprechen soll man halten, wenn man daran nicht gehin-
dert wird.

(2b) Für jede Person x, für jede Person y und für jede Handlung z
gilt: Wenn x y z verspricht und wenn x nicht an der
Durchführung von z gehindert wird, dann ist z für x geboten.

(2c) ∀ x∀ y∀ z[(Vxyz ∧ ¬ Hxz) → Gzx]

(3a) Kein Mensch darf einen anderen vorsätzlich töten außer in
Notwehr.

(3b) Für jedes x, y, z und t gilt: Wenn x ein Mensch ist und wenn
y ein Mensch ist und wenn es nicht der Fall ist, daß sich x
zum Zeitpunkt t gegenüber y in einer Notwehrsituation be-
findet und wenn z eine vorsätzliche Tötungshandlung von x
an y zum Zeitpunkt t ist, dann ist z nicht erlaubt.

(3c) ∀ x∀ y∀ z∀ t[(Mx ∧ My ∧ ¬ Nxyt ∧ Tzxyt) → ¬ Ez]

(4a) Wer einen anderen Menschen absichtlich und ohne Notwehr
tötet, soll bestraft werden.

(4b) Für jedes x, y, und t gilt: Wenn x ein Mensch ist und wenn y
ein Mensch ist und wenn x die Absicht hat, y zum Zeitpunkt
t zu töten und wenn sich x zum Zeitpunkt t gegenüber y nicht
in einer Notwehrsituation befindet und wenn x zum Zeit-
punkt t y tötet, dann ist es geboten, daß x bestraft wird.

(4c) ∀ x∀ y∀ t[(Mx ∧ My ∧ xATxyt ∧ ¬ Nxyt ∧ Txyt) → GGBx]

(5a) Wer in Not ist, soll von seinen Angehörigen unterstützt wer-
den.

(5b) Für alle x, y und t gilt: Wenn x zum Zeitpunkt t in Not ist und
wenn y ein Angehöriger von x ist, dann ist es geboten, daß y
x zum Zeitpunkt t unterstützt.

(5c) ∀ x∀ y∀ t[(Nxt ∧ Ayx) → GGUyxt]
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(6a) Wenn jemand einen Autounfall hat und verletzt wird und
Hilfe braucht, dann darf man die Hilfeleistungen nicht un-
terlassen, wenn man dazu imstande ist.

(6b) Für jedes x, y und t gilt: Wenn x zum Zeitpunkt t einen 
Autounfall hat und wenn x zum Zeitpunkt t verletzt wird und
wenn x zum Zeitpunkt t Hilfe braucht und wenn es möglich
ist, daß y x zum Zeitpunkt t Hilfe leistet, dann ist es nicht er-
laubt, daß x zum Zeitpunkt t y nicht Hilfe leistet.

(6c) ∀ x∀ y∀ t[(Axt ∧ Vxt ∧ Bxt ∧ MHxyt) → ¬ EE ¬ Hxyt]

Sätze dieser Art, genannt ‘Moralprinzipien’, sind es also, was in
der Angewandten Ethik angewandt wird.

2.2. Worauf werden in der Angewandten Ethik 
Moralprinzipien angewandt? 

Das, worauf Moralprinzipien in der Angewandten Ethik angewandt
werden, sind konkrete Fälle, Konflikt- und Entscheidungssituatio-
nen, für die eine moralische Lösung gesucht wird. Diese “Fälle”
werden entweder durch einen singulären Namen (z.B. ‘die Hinrich-
tung von Ethel Rosenberg auf dem elektrischen Stuhl am
19.6.1953’) bezeichnet oder durch einen singulären Satz (z.B.
‘Ethel Rosenberg wurde am 19.6.1953 auf dem elektrischen Stuhl
hingerichtet’) beschrieben – je nachdem, ob im jeweiligen Moral-
prinzip an Stelle des ‘P’ ein präskriptives Prädikat steht, das auf ei-
nen singulären Namen (oder – im Falle eines zwei- oder mehrstel-
ligen Prädikates – auf zwei oder mehrere singuläre Namen)
angewandt wird, oder aber ein präskriptiver Satzoperator, der auf
einen atomaren Satz bzw. auf eine atomare Satzfunktion deskripti-
ver Art (im Sonderfall eines zwei- oder mehrstelligen Satzope-
rators auch auf mehrere solche atomare Sätze oder Satzfunktionen)
angewandt wird. Ein konkreter Anwendungsfall für ein Moral-
prinzip liegt vor, wenn eine Person oder Sache, eine Handlung
oder ein Ereignis usw. die Antezedensbedingungen des Moral-



prinzips erfüllt oder aber wenn mehrere Personen, Sachen, Hand-
lungen, Ereignisse usw. gemeinsam die Antezedensbedingungen
des Moralprinzips erfüllen. 

Im “Normalfall” wird uns eine solche Konfliktsituation ins Auge
springen oder als Problem begegnen, und wir werden dann nach
Moralprinzipien Ausschau halten, für welche die betreffende
Charakterisierung gilt, von denen also die gegebene Problem-
situation ein Anwendungsfall ist. Gelegentlich werden wir aber
auch umgekehrt ein vorgegebenes Moralprinzip “ausprobieren”
wollen und nach möglichen Anwendungsfällen dafür Ausschau
halten, d.h. nach Situationen bzw. Konstellationen, auf welche die
Antezedensbedingungen des Moralprinzips zutreffen.

Das, worauf Moralprinzipien in der Angewandten Ethik ange-
wandt werden, sind somit Personen, Sachen, Handlungen, Ereig-
nisse usw., die bestimmte Bedingungen erfüllen. Man könnte
natürlich genauso sagen, daß die Moralprinzipien auf die sin-
gulären Sätze angewandt werden, welche diese Bedingungen be-
züglich der Personen, Sachen, Handlungen, Ereignisse usw. be-
schreiben. Es handelt sich dabei nur um zwei verschiedene
Formulierungen für dasselbe Faktum; das eine Mal bedient man
sich dabei einer objektsprachlichen und das andere Mal einer me-
tasprachlichen Redeweise. Die metasprachliche Redeweise steht
eindeutig im Vordergrund, sobald wir uns unserer nächsten Frage
zuwenden.

2.3. Wie werden in der Angewandten Ethik 
Moralprinzipien auf konkrete Fälle angewandt? 

Die Anwendung der Moralprinzipien erfolgt – einfach gesagt –
durch einen Subsumtionsschluß. Subsumtionsschlüsse werden in
der modernen Logik auf zwei (bzw. drei) einfache Schlußregeln
zurückgeführt: auf die prädikatenlogische Schlußregel der Uni-
versellen Einsetzung und auf die aussagenlogische Schlußregel des
Modus Ponens; hinzu kommt noch die aussagenlogische Kon-
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junktionsregel, die im allgemeinen erforderlich ist, um die einzel-
nen Daten ‘D1a’, ‘D2a’, ‘D3a’,…, ‘Dna’, zu einem einzigen
Konjunktionssatz der Form ‘D1a ∧ D2a ∧ D3a ∧ … Dna’ zusam-
menzufassen.

Mit Hilfe dieser Schlußregeln kann aus dem jeweiligen Moral-
prinzip gemeinsam mit den erforderlichen Antezedensbedingungen
der präskriptive Satz erschlossen werden, der eine präskriptive
(d.h. normative oder wertende) Beurteilung des jeweiligen
“Falles”, d.h. der betreffenden Person, Sache, Handlung, Situation
usw. enthält. Durch eine solche Anwendung des Moralprinzips auf
einen konkreten Fall wird der betreffende präskriptive Satz be-
gründet – ganz analog, wie durch eine Anwendung des H-O-
Schemas das jeweilige Explanandum bzw. das dadurch beschrie-
bene Phänomen oder Ereignis erklärt wird.

Die Anwendung des Moralprinzips erfolgt somit nach dem fol-
genden Schlußschema:

∀ x[(D1x ∧ D2x ∧ D3x ∧ … ∧ Dnx) → Px] Moralprinzip
D1a
D2a
D3a                                                      
.
.
.
Dna
Daher: Pa

Durch Universelle Einsetzung wird dabei zunächst vom Moral-
prinzip auf den singulären Konditionalsatz ‘(D1a ∧ D2a ∧ D3a 
∧ … ∧ Dna) → Pa’ geschlossen. Aus den einzelnen Antezedensbe-
dingungen wird dann mit Hilfe der Konjunktionsregel der Satz
‘D1a ∧ D2a ∧ D3a ∧ … ∧ Dna’ erschlossen. Aus dem singulären
Konditionalsatz und der Konjunktion der Antezedensbedingungen
wird schließlich der präskriptive Satz ‘Pa’ mit Hilfe des Modus Po-
nens abgeleitet. Enthält das Moralprinzip mehrere durch All-

} Antezedensbedingungen



quantor gebundene Variablen, ist die Regel der Universellen
Einsetzung entsprechend oft (d.i. so viele Male, wie viele Variablen
im Moralprinzip durch Allquantoren gebunden sind) anzuwenden.
An der Struktur der Ableitung ändert sich dadurch nichts Wesent-
liches. 

Der Subsumtionsschluß gibt die logische Struktur der Anwen-
dung eines Moralprinzips auf einen konkreten Fall wieder. Ich 
habe mich hier auf die einfachste Variante dieses Subsumtions-
schlusses beschränkt. In diesem einfachsten Fall reichen die
Schlußregeln der elementaren Logik, die wir bei einer Erklärung
nach dem H-O-Schema heranziehen, auch für die Anwendung ei-
nes Moralprinzips. Selbstverständlich kann dieses Schlußschema
“ausgebaut” und dadurch wesentlich komplexer werden, etwa
durch Einbeziehung von Schlußregeln einer speziellen präskripti-
ven (evaluativen oder normativen) Logik. In überraschend vielen
Fällen reicht jedoch bereits das simple Schema eines Subsum-
tionsschlusses, wie er hier dargestellt wurde, aus. (Der Einfachheit
der anzuwendenden Logik zuliebe habe ich auch bei der Analyse
der Moralprinzipien die einfachste – wenn auch nicht unproblema-
tische – Art der Darstellung bedingter Normen gewählt.)

2.4. Wozu werden in der Angewandten Ethik Moralprinzipien
durch Subsumtionsschluß auf konkrete Fälle angewandt? 

Die Anwendung von Moralprinzipien auf konkrete Fälle dient in
der Angewandten Ethik in erster Linie dem Zweck, eine fundierte,
kritisch durchdachte und rational begründbare präskriptive
Beurteilung des jeweiligen Problemfalles zu erhalten. Dieser
Problemfall kann bereits in der Vergangenheit liegen oder erst auf
uns zukommen, eventuell aber auch nur zur Vorbereitung auf künf-
tiges Verhalten in einer Art Gedankenexperiment fingiert werden.
Damit erfüllt die Angewandte Ethik ihre Hauptaufgabe, Lösungen
für moralische Konfliktfälle und damit Orientierungshilfen für un-
ser Verhalten anzubieten. Mit der Erfüllung dieser praktischen
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Hauptaufgabe trägt die Angewandte Ethik aber – gewissermaßen
“nebenbei” – auch dazu bei, daß wir unsere Moralprinzipien an
konkreten Fällen “erproben”. So werden wir mit der Anwendung
unserer Moralprinzipien zugleich angeregt, diese kritisch zu hin-
terfragen und zu überprüfen. Damit aber kann die Angewandte
Ethik gleichzeitig mit der praktischen Hauptaufgabe, die sie zu er-
füllen hat, “in einem Streich” auch noch einen anderen, nicht we-
niger wichtigen theoretischen Zweck erfüllen. Diese beiden
Aufgaben der Angewandten Ethik stehen nicht in Konkurrenz zu-
einander, sondern sind aufeinander abgestimmt. Damit erübrigt
sich die bekannte Streitfrage, ob die Angewandte Ethik top down
oder bottom up zu verfahren hat. Beide Methoden sind in der Ange-
wandten Ethik gleich wichtig, sie erfüllen bloß zwei verschiedene,
aber gleichberechtigte Aufgaben.

Die Angewandte Ethik dient somit zwei Zielen: einerseits der
Begründung von präskriptiven Elementarsätzen bzw. der präskrip-
tiven Beurteilung einer konkreten Sache, Person, Handlung oder
Situation, und anderseits der Überprüfung der (dabei jeweils vor-
ausgesetzten bzw. angewandten) Moralprinzipien.

a) Die präskriptive Beurteilung der Konfliktsituation bzw. der
präskriptive Elementarsatz, der im Subsumtionsschluß deduktiv
abgeleitet wird, wird durch Deduktion aus Moralprinzip und
Antezedensbedingungen begründet – und zwar ganz analog dazu,
wie das Explanandum durch seine Ableitung nach dem H-O-
Schema erklärt wird. Da es sich bei den Antezedensbedingungen
eines Moralprinzips im Standardfall ganz genauso um rein deskrip-
tive, empirisch überprüfbare Sätze handelt wie bei den Rand-
bedingungen im Falle des H-O-Schemas und da auch die ange-
wandte Logik in beiden Fällen dieselbe ist, hängt die “Güte”
unserer Begründungen von präskriptiven Elementarsätzen aus-
schließlich von der “Güte” der dabei vorausgesetzten Moral-
prinzipien ab, d.h. davon, ob wir solche Moralprinzipien in ähnli-
cher Weise überprüfen und bewähren können wie empirische
Hypothesen, die wir bei der Anwendung des H-O-Schemas vor-
aussetzen.



b) Durch Anwendung auf viele Einzelfälle nach dem Subsum-
tionsschluß wird das dabei angewandte Moralprinzip einer Über-
prüfung unterzogen – und zwar ganz analog dazu, wie wissen-
schaftliche Hypothesen und Gesetze ebenfalls durch Anwendung
des H-O-Schemas überprüft werden können. Auch hier stimmt die
Situation bezüglich der Logik und der Antezedensbedingungen in
beiden Fällen (bei der Überprüfung der empirischen Hypothesen
und bei der Überprüfung der Moralprinzipien) vollständig überein.
Demnach müßte es auch möglich sein, Moralprinzipien nach dem-
selben Schema zu kritisieren bzw. gar zu falsifizieren oder aber im
umgekehrten Fall, wenn Moralprinzipien strengen Widerlegungs-
versuchen standhalten, zu bewähren.

So verlockend es auch erscheint, die Analogie zwischen Moral-
prinzipien und empirischen Hypothesen auch noch auf diesen ganz
entscheidenden Punkt auszudehnen, bricht die Analogie doch ge-
nau an dieser Stelle in sich zusammen. Um sie aufrechterhalten zu
können, müßten wir nämlich über die Annahme oder Zurückwei-
sung präskriptiver Elementarsätze auf ähnlich intersubjektiv über-
prüfbare Art und Weise entscheiden können wie bei den Basis-
sätzen der empirischen Wissenschaften. Dies ist aber nicht der
Fall. Zwar können wir über singuläre präskriptive Sätze wahr-
scheinlich eher zu einem intersubjektiven Konsens gelangen als
über universelle präskriptive Sätze und über elementare Sätze prä-
skriptiver Art eher als über komplexe präskriptive Sätze; bei den
präskriptiven Elementarsätzen besteht daher auch eher Aussicht
auf intersubjektive Einigung als bei den Moralprinzipien. Als
echte Prüfinstanzen für die Moralprinzipien taugen solche prä-
skriptiven Elementarsätze allerdings auf keinen Fall, und zwar des-
halb nicht, weil uns hier kein Verfahren – analog zur Beobachtung
bei den empirischen Prüfinstanzen, nämlich den Basissätzen – zur
Verfügung steht, mit dessen Hilfe wir auf intersubjektive Art und
Weise über Richtigkeit bzw. Annahme oder Unrichtigkeit bzw.
Verwerfung dieser präskriptiven Sätze entscheiden könnten. 

Mit diesem entscheidenden Manko bezüglich der intersubjekti-
ven Überprüfung und Bewährung von Moralprinzipien wird auch
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ihr Beitrag zur Begründung präskriptiver Elementarsätze maßgeb-
lich beeinträchtigt, hängt die “Güte” einer solchen Begründung
doch von der “Güte” bzw. Bewährtheit der dabei benutzten und
vorausgesetzten Prinzipien ab.

Die ursprünglich angegebene Zielsetzung der Angewandten
Ethik – Begründung mit Hilfe von Moralprinzipien und Überprü-
fung von Moralprinzipien – braucht deswegen allerdings noch kei-
neswegs völlig aufgegeben bzw. ersatzlos gestrichen zu werden;
sie muß jedoch wesentlich relativiert und modifiziert werden.

Der Wert von Begründungen mit Moralprinzipien, die nur be-
dingt bewährbar sind, liegt darin, daß durch das Bemühen um
solche Begründungen die präskriptiven Überzeugungen und Mei-
nungen neu durchdacht werden und in konsequenter sowie kon-
sistenter Weise zur Anwendung gelangen. Damit ist zumindest ein
gewisser Grad an Rationalität auch in der Diskussion um prä-
skriptive Fragestellungen erreichbar. Allerdings muß man sich da-
vor hüten anzunehmen, die Vorläufigkeit, mit der Moralprinzipien
in solchen Begründungen vorausgesetzt werden, sei ebenso wie ih-
re prinzipielle Revidierbarkeit auf derselben Ebene angesiedelt wie
diejenige empirischer Hypothesen; sie ist von einer wesentlich
grundsätzlicheren Dimension.

Welchen Wert kann aber eine “Überprüfung” von Moralprin-
zipien durch präskriptive Elementarsätze haben, wenn diese selbst
gar nicht intersubjektiv überprüfbar sind? Hat es überhaupt noch
einen Sinn, Moralprinzipien an konkreten Einzelfällen zu erproben
bzw. mit Hilfe präskriptiver Elementarsätze zu “überprüfen”, wenn
sich diese präskriptiven Elementarsätze doch selbst einer inter-
subjektiven Überprüfung entziehen? Der Nutzen einer solchen
“Überprüfung” oder Erprobung liegt darin, daß wir über diese kon-
kreten Fälle und die sie präskriptiv beurteilenden Elementarsätze
häufig nicht nur mit anderen, sondern auch mit uns selbst viel
leichter ins reine kommen als über allgemeine Moralprinzipien.
Wenn wir die konkreten Konsequenzen ins Auge fassen, die sich
aus der Anwendung eines Moralprinzips ergeben, dann motiviert
uns dies oft dazu, das Moralprinzip in seiner ursprünglichen Form



ganz aufzugeben oder zumindest zu modifizieren. Diese “Moti-
vation” zur Zurückweisung oder Beibehaltung von Moralprin-
zipien ist, sofern sie auf Schlüssen der dargelegten Art beruht,
durchaus rational. Dadurch trägt die Angewandte Ethik dazu bei,
daß Diskussionen über präskriptive Fragen und insbesondere auch
über Moralprinzipien auf rationale und sachliche Art geführt wer-
den. 

Allerdings müssen wir dabei eine maßgebliche Einschränkung
vornehmen: Die Überprüfung der Moralprinzipien, ihre Zurück-
weisung oder Beibehaltung aufgrund von Überlegungen, wie sie
hier dargelegt wurden, ist nicht nur deshalb vorläufig, weil wir uns
– wie auch bei empirischen Basissätzen – bezüglich ihrer Rich-
tigkeit irren können; vielmehr gibt es bei den präskriptiven Sätzen,
auch wenn sie elementarer Art sind, gar keine Richtigkeit oder
Unrichtigkeit im Sinne einer Übereinstimmung oder Nicht-Über-
einstimmung mit entsprechenden Sachverhalten und daher auch
keinen echten Irrtum wie bei den empirischen Basissätzen.
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Ich habe hier ein einfaches Modell oder Konzept für die Ange-
wandte Ethik entwickelt. Dieses Konzept steckt stillschweigend
und unexpliziert in den Köpfen vieler Menschen, die Angewandte
Ethik auf diese Art und Weise oder ähnlich betreiben. Das Konzept
kann als Grundlage für eine konsequent aufgebaute Angewandte
Ethik, so wie sie sein soll, dienen. Dabei müssen wir uns aber vor
Mißverständnissen hüten, wie sie in Abschnitt 2.4 angedeutet wur-
den. Wir dürfen – kurz gesagt – von einer derart modifizierten
Angewandten Ethik nicht zu viel erwarten; auf der anderen Seite
sollten wir aber ihren möglichen Beitrag zur Lösung ethischer
Probleme auch nicht unterschätzen.

Bei einem derart behutsamen Umgang mit der Angewandten
Ethik können wir von ihr sogar manches lernen, unter anderem zu-
mindest auch zweierlei über die Präskriptive Ethik.

3.1. Für eine Prinzipienethik mit echten Moralprinzipien – 
trotz ihrer Unterbestimmtheit 

Bei der hier entwickelten Konzeption der Angewandten Ethik wur-
de stillschweigend und ohne weitere Argumente vorausgesetzt, daß
es echte Moralprinzipien gibt, also präskriptive Sätze der Ethik, die
sich als strikt universelle Konditionalsätze darstellen lassen.
Rundweg abgelehnt wird diese Voraussetzung von einer extremen
Situationsethik, der zufolge immer nur streng singuläre Hand-
lungen bestimmter (natürlicher oder juristischer) Personen in ganz
konkreten Situationen ethisch-präskriptiv (d.h. evaluativ oder nor-
mativ) beurteilt werden können. Demgegenüber wurde hier von
vornherein ein gemäßigter prinzipienethischer Standpunkt voraus-
gesetzt, wonach es so etwas wie echte Moralprinzipien gibt, sofern
man dabei das Wort ‘Prinzip’ in einem sehr weiten Sinn auffaßt.

3. Nachwort – oder: Was uns die Angewandte Ethik
über die Präskriptive Ethik lehrt



Nach Auffassung der (extremen) Situationsethik können wir immer
nur über ganz konkrete Einzelfälle ein ethisch-präskriptives Urteil
fällen, und zwar deshalb, weil zwei Situationen und zwei handeln-
de Personen nie genau gleich sind. Zweifellos ist es gerade auch in
der Moral erforderlich, auf noch so geringe Unterschiede in der
Situation zweier handelnder Personen zu achten, um unter
Umständen daraus auf relevante ethische Unterschiede schließen
zu können; nur so können wir Vorurteile und voreilige Schuld-
zuweisungen oder gar Vorverurteilungen vermeiden. Die bloße
Verschiedenheit von Situationen und Personen berechtigt uns aber
noch lange nicht, keine allgemeinen Sätze und Urteile über sie zu-
zulassen; dafür ist nämlich nur eine gewisse Gemeinsamkeit und
Übereinstimmung, nicht aber eine völlige Gleichheit erforderlich.
Andernfalls gäbe es nämlich auch im Bereich der empirischen
Wissenschaften, ja sogar im Bereich der Naturwissenschaften kei-
ne strikt allgemeinen Hypothesen und Gesetze. Selbst zwei Natur-
ereignisse oder physikalische Phänomene sind nämlich nie in jeder
Hinsicht völlig gleich.

Auch im Bereich der Präskriptiven Ethik erscheinen daher Ver-
allgemeinerungen möglich, die mehr sind als bloß eine Konjunk-
tion von elementaren Sätzen deskriptiver und präskriptiver Art, 
also mehr als eine Konjunktion von:

(Da1 ∧ Pa1) ∧ (Da2 ∧ Pa2) ∧ (Da3 ∧ Pa3) ∧ …∧ (Dam ∧ Pam)

Aus einer solchen Konjunktion kann man selbstverständlich ver-
schiedene Sätze deduzieren, die der Form nach universell, aber
ihrem Inhalt nach nur scheinbar allgemein sind, wie z.B.:

∀ x[(Dx ∧ x = a1) → Px] ∧ ∀ x[(Dx ∧ x = a2) → Px] ∧ ∀ x[(Dx ∧
x = a3) → Px] ∧ …∧ ∀ x[(Dx ∧ x = am) → Px]

oder (was damit äquivalent ist)

∀ x[(Dx ∧ (x = a1 ∨ x = a2 ∨ x = a3 ∨ …∨ x = am)) → Px]
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Moralprinzipien wurden demgegenüber hier als strikt universelle
Konditionalsätze mit präskriptivem Konsequens aufgefaßt:

∀ x[(D1x ∧ D2x ∧ D3x ∧ … ∧ Dnx) → Px]

Sätze dieses Typs erscheinen für eine präskriptive Ethik, wenn sie
nur minimale Rationalitätsansprüche stellt oder wenn sie sich gar
als theoretisches Unternehmen versteht, unverzichtbar. Solche
Sätze sind allerdings – ebenso wie die empirischen Hypothesen –
in dem Sinne unterbestimmt, daß sie alle Daten, die wir erheben
können, und deren Konjunktion prinzipiell übersteigen.

Die Unterbestimmtheit der Moralprinzipien spricht ebensowenig
gegen deren Möglichkeit wie die Unterbestimmtheit von empiri-
schen Hypothesen und Theorien gegen diese spricht. 

An dieser Stelle könnte allerdings ein gravierender Einwand er-
hoben werden: Es geht doch nicht um die Möglichkeit allgemeiner
Moralprinzipien, sondern um ihre Berechtigung, also nicht um die
Frage, ob wir solche Moralprinzipien aufstellen können, sondern
darum, ob wir dazu berechtigt sind. Angesichts unserer Überle-
gung, daß wir für Moralprinzipien über keine echten Prüfinstanzen
verfügen bzw. daß wir auch bei präskriptiven Elementarsätzen
nicht intersubjektiv ihre Richtigkeit oder Unrichtigkeit feststellen
können, erscheint eine solche Berechtigung für allgemeine
Moralprinzipien in höchstem Maße fraglich. 

Auch der extreme Situationsethiker gibt jedoch zu, daß wir über
präskriptive Elementarsätze sehr wohl ins reine kommen können.
Er bestreitet nur, daß strikt universelle präskriptive Sätze bzw.
Moralprinzipien berechtigt sein können. So genügt es für den
vorliegenden Zweck, in bedingter Form festzuhalten: Sofern es ei-
ne Berechtigung gibt, präskriptive Elementarsätze aufzustellen,
gibt es in demselben Sinne auch eine Berechtigung, strikt univer-
selle Sätze präskriptiver Art bzw. Moralprinzipien aufzustellen.



3.2. Für einen metaethischen Non-Kognitivismus –
wegen der Unbestimmtheit aller präskriptiven Sätze, 

einschließlich der Moralprinzipien

Zwar gibt es durchaus eine Art von Rationalität bei der Entschei-
dung über Annahme oder Verwerfung präskriptiver Sätze. Gegeben
die rationale Verwerfung präskriptiver Elementarsätze und von ge-
wissen singulären empirischen Sätzen, entscheidet die Logik über
die Verwerfung entsprechender universeller präskriptiver Sätze in
durchaus rationaler, ja geradezu formallogischer Manier. Auch die
Anerkennung allgemeiner präskriptiver Sätze auf der Grundlage ei-
ner rationalen Anerkennung von präskriptiven Elementarsätzen ist
auf rationale Art und Weise nach bekannten Vorbildern durchaus
vorstellbar. Aber wir haben bei den präskriptiven Elementarsätzen
keine Möglichkeit, auf intersubjektiv überprüfbare Weise ihre
Richtigkeit oder Unrichtigkeit festzustellen, weil es nichts gibt,
woran sich diese Richtigkeit oder Unrichtigkeit feststellen läßt.
Darin liegt der entscheidende, grundsätzliche Unterschied zu den
empirischen Sätzen – trotz aller Ähnlichkeiten und Analogien.
Quines These von der Unbestimmtheit der Übersetzungen trifft in
voller Schärfe auch alle präskriptiven Sätze einschließlich der
Moralprinzipien: Die präskriptiven Sätze der Ethik, seien sie all-
gemein oder singulär, komplex oder elementar, sind allesamt un-
bestimmt im Quineschen Sinne dieses Wortes. Die Unbestimmtheit
präskriptiver Sätze besagt, daß es keine Daten und Fakten gibt, an
denen sie scheitern können. Damit hängt zusammen, daß die prä-
skriptiven Sätze nicht wahr oder falsch – im üblichen Sinne dieser
Worte – sein können. In der Metaethik spricht man in diesem
Kontext von Non-Kognitivismus: Der metaethische Non-Kog-
nitivismus kann – in Quines Worten – als die Auffassung beschrie-
ben werden, daß die präskriptiven Sätze der Ethik unbestimmt sind.

Die Unbestimmtheit der präskriptiven Sätze macht Präskriptive
Ethik als Wissenschaft unmöglich. Sie macht aber Präskriptive
Ethik nicht als solche unmöglich, und sie schließt auch nicht aus,
daß diese Präskriptive Ethik mehr oder weniger rational und plau-
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sibel sein kann. Ähnlich wie eine Übersetzung kann auch ein 
präskriptiver Satz trotz seiner Unbestimmtheit mehr oder weniger
rational, mehr oder weniger plausibel sein.

Präskriptive Ethik ist und bleibt trotz der Unbestimmtheit ihrer
Sätze ein wichtiges menschliches Anliegen. Diesem Anliegen wird
man nur gerecht, wenn man den Status dieses Unternehmens trans-
parent macht und nicht verschleiert. Eine wesentliche Charakteri-
stik der Präskriptiven Ethik ist aber die Unbestimmtheit ihrer
Sätze.

Spätestens jetzt drängt sich die Frage auf: Wenn die Präskriptive
Ethik und ihre Prinzipien unbestimmt sind, was für einen Sinn
macht es dann, von ihnen weiterhin zu sagen, sie seinen unterbe-
stimmt? Die Antwort darauf führt zu einer weiteren Klarstellung:
Es gibt zwar keine echten Daten oder Prüfinstanzen für die Moral-
prinzipien – darin liegt ihre Unbestimmtheit. In Ermangelung ech-
ter Prüfungsinstanzen verwenden wir als Ersatz dafür Quasi-Daten.
Als solche Quasi-Daten dienen uns unsere moralischen Intuitionen
bezüglich konkreter Situationen und Problemfälle. An ihnen er-
proben wir unsere Moralprinzipien, ähnlich wie wir wissenschaft-
liche Hypothesen an beobachtbaren Daten, die aus den Hypothesen
gemeinsam mit den entsprechenden Randbedingungen folgen, er-
proben, auch wenn unsere Quasi-Daten in der Ethik keine echten
Prüfinstanzen sind. Bezüglich dieser Quasi-Daten sind aber unsere
Moralprinzipien immer noch unterbestimmt – ebenso wie die wis-
senschaftlichen Hypothesen und Theorien durch die ihnen entspre-
chenden echten Daten und Prüfinstanzen immer unterbestimmt
bleiben. Die These von der Unterbestimmtheit der Moralprinzipien
betrifft also gar nicht echte Daten oder Prüfinstanzen, die es auf-
grund ihrer Unbestimmtheit ja gar nicht geben kann. Die These be-
sagt bloß, daß die Moralprinzipien selbst noch bezüglich ihrer
Quasi-Daten unterbestimmt bleiben.

Auf der Basis einer so konzipierten Präskriptiven Ethik ist auch
Angewandte Ethik nach dem hier vorgelegten Konzept möglich, ja
mehr noch: sie erfüllt eine wichtige Aufgabe – trotz der Unbe-
stimmtheit ihrer Sätze, die sie mit der Präskriptiven Ethik teilt.



3.3. Für Bescheidenheit bei der Anwendung der Angewandten
Ethik – oder: die “Moral” der Angewandten Ethik

Aus dem dargelegten Konzept der Angewandten Ethik ergibt sich
mehr oder weniger von selbst eine “Moral” für diejenigen, die
Angewandte Ethik in dem so verstandenen Sinn betreiben: Da es
keine im eigentlichen Sinn richtigen Moralprinzipien und ethi-
schen Theorien geben kann, die es in der Angewandten Ethik anzu-
wenden gilt, sollte sich der Angewandte Ethiker nie als Propa-
gandist einer ethischen Theorie bzw. als Moralapostel (miß-)
verstehen. Auch wenn er für sich selbst weiterhin nach so etwas
wie einer ethischen Theorie oder Quasi-Theorie sucht, sollte er auf
jeden Fall den Fehler vermeiden, seine jeweilige ethische Quasi-
Theorie den anderen aufzudrängen oder gar aufzuzwingen. Er soll
sich vielmehr darauf beschränken, anderen bei ihrer Suche nach ih-
rer ethischen Quasi-Theorie zu helfen. Nicht fertige Lösungen sind
gefragt, sondern gedankliche Hilfestellungen, um sich selbst sol-
che Lösungen eigenständig erarbeiten zu können.
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