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Hagen Kühn

Die rationalisierte Ethik
Zur Moralisierung von Krise und Krankheit

1. Einleitung

Die Formel von der »geistig-moralischen Wende« ist mehr als eine Poli-
tikerphrase. Sie signalisiert, daß in den achtziger Jahren die Werte,
Nonnen und Verhaltensmotive des menschlichen Zusammenlebens
zum unmittelbaren Austragungsfeld der sozialen Konflikte geworden
sind. Sie zeigt auch, daß die Initiative bei den herrschenden Interessen
liegt, die natürlich keine Chance hätten, wenn sie nicht durch das Han-
deln der einzelnen Menschen »freiwillig« realisiert und wenn nicht ihre
Notwendigkeiten zu Gewissensäußerungen verinnerlicht würden.

Als diese Notwendigkeiten (Wachstum, Modernisierung usw.) in den
sechziger Jahren noch selbstverständlich waren, wurde ein Begriff wie
»gesellschaftliche Verantwortung« vom ideologischen Establishement
als »ideologisch- oder gar »totalitär- gebrandmarkt. Die konforme
Moral stellte sich weitgehend von selbst her, wenn darauf geachtet
wurde, daß die herrschenden Regeln (des Marktes, des Rechts, der Bil-
dung, des Berufs usw.) eingehalten wurden. Der konservative Staat
schrieb einem »freien Bürger- nichts vor, soweit er nur unpolitisch war
und sich an die Regeln hielt. Das fand seine Entsprechung in der Ethik,
die nicht selten auf formale Entscheidungsregeln zum Ausgleich sub-
jektiv verstandener und beliebiger Interessen reduziert wurde und wird.
Ernst Bloch bemerkte dazu, mit der formalen Ethik ließe sich schließ-
lich auch eine Räuberbande zusammenhalten (1985, a, S. 113).

Wenn mittlerweile die Moral zum zentralen Gegenstand von Politik
geworden ist, dann hat das unterschiedliche und sogar gegensätzliche
Gründe; sei es auf der einen Seite der Protest gegen die ökonomischen
und ökologischen Zumutungen der Wachstumskrise und die militäri-
sche Gefahr oder sei es die Überanpassung an die kleinbürgerliche Illu-
sion des »Privaten«, die sich jetzt zum »Mobilitätshindernis« ausge-
wachsen hat. Erklärtes Ziel der Konservativen ist »die Rationalisierung
der sich verändernden Einstellungen« (Bericht, S. 28). Und genau in
diesem Sinn wird nun »von oben« die gesellschaftliche Verantwortung
und »Solidarität« eingefordert.

Im Gesundheitswesen wird es besonders deutlich, wie Politik mehr
und mehr auch den Charakter von Moralpolitik! annimmt. Je weniger
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es nämlich im Interesse oder in der Möglichkeit ist, Krisenerscheinun-
gen mit Strukturveränderungen zu begegnen, desto stärker lastet der
Druck auf dem Anpassungsverhalten der Menschen. Das gilt - schich-
tenspezifisch unterschiedlich - für die Beschäftigten der medizini-
schen Berufe, für Patienten und Sozialversicherte und ist eine Hauptur-
sache für die derzeit aufgelebte Ethikdiskussion in der Medizin. Eine
ständisch geprägte Haltung dazu nimmt Horst Baier ein, wenn er aus-
ruft: »Werschützt den Mediziner vor den Ethikern?« Dabei geht es nicht
um einen Schutz, sondern um die Klärung der eigenen Haltung, nicht
um Ja oder Nein, sondern um die Inhalte der gesellschaftlichen Bezie-
hungen - so oder so. Beispielsweise geht es um die Frage: Ist Krank-
heit (wieder) individuelle Schuld, löst sie einen Anspruch auf Hilfe aus,
ist sie Anlaß zur Veränderung der menschlichen Lebensbedingungen?
Erst hierdurch bekommen die spezifisch medizin-ethischen Forderun-
gen, wie Z.B. die nach einer »sprechenden Medizin- ihren Inhalt. Wird
nämlich der Kranke vom sprechenden Mediziner mit Schuldzuweisun-
gen und asketischen Anpassungsformen indoktriniert, dann erfüllt
gerade er Herrschaftsfunktionen zu Lasten der Gesundheit.

Die moralische Integration der antagonistischen Gesellschaft beruht
auf der Transformation von partikularen Interessen in allgemeine u-érte.
Darum ist bei der analytisch verstandenen Ethik der umgekehrte Weg
einzuschlagen, wenn die gesellschaftlichen Inhalte dieser Werte zum
Vorschein kommen sollten. Die Gesundheitspolitik ist ohne diese Be-
mühung kaum mehr verständlich. Das konservativ initiierte Aufleben
der Wertediskussion verdient es, nicht einfach abgewehrt, sondern auf-
genommen zu werden. Schließlich werden damit Grundhaltungen des
gesellschaftlichen Zusammenlebens zum Thema. Und hier haben nicht
die Kräfte der modernisierten Beharrung, Verwertung und Zerstörung,
sondern die humanistischen Strömungen ein »Heimspiel«. Warum sie
diese Chance bisher nicht ergreifen, ist nun die erste Frage.

2. Das Unbehagen an der Ethik

Die distanzierte Haltung gegenüber der Ethik wird unter den zeitgenös-
sischen Intellektuellen keineswegs als tiefgreifender Mangel empfun-
den. Dabei ist ein leicht zugänglicher Gedanke, daß unbegriffene nor-
mative Orientierungen des Denkens und Handeins gleichbedeutend
sind mit Unfreiheit und Abhängigkeit von unbekannten Kräften. Denn-
noch ist Distanz und Ablehnung, sich ausdrückend in Unbehagen,
Gleichgültigkeit oder Belustigung, die verbreitete Haltung. Unter den
vielen Gründen scheinen drei herauszuragen: zum einen die lebens-
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fremde Abstraktheit der etablierten Professorenethik, zweitens die indi-
viduellen Erfahrungen mit der repressiven Moral und - nicht zuletzt -
die Gefahr der Ethik, geschäfts- und politikschädigend zu wirken, wenn
sie beim Wort genommen wird.

Die Professorenethik hat sich ihr geringes Ansehen über viele Gene-
rationen hinweg redlich verdient. Man assoziiert damit die hohle Phra-
se, die Pflichtenlehre, das weihevolle Geraune am Rednerpult zwischen
Buchsbäumen und Händels »Largo«. Die Ethik der Medizin ist in der
Regel noch etwas raunender und niveauänner. Das Bildungsgerümpel,
das um die zumeist ständisch beengten Vorurteile drapiert wird, ist ein
ganzes Stück dürftiger, eine Art Amateurfassung der professionellen
Philosophie. (Auf ein - politisch auf der Höhe stehendes - Beispiel
dieser Gattung, nämlich die »Medizinische Ethik- des Sozialmediziners
Hans Schaefer, wird noch eingegangen.)

Schon Hegel kritisiert die Ethik des deutschen Idealismus und mein-
te, »die allgemeinen Werte von dem Wahren und Guten, der Weisheit
und der Tugend« seien wohl »im allgemeinen erhebend, aber weil sie in
der Tat zu keiner Ausbreitung des Inhalts kommen können, fangen sie
bald an, Langeweile zu machen« (S. 154). Jean Paul spottete, es ginge
hier um eine Moralität, wo einer den anderen ermuntert, der wiederum
andere ermuntert, und kein Pfennig wird dabei ausgegeben (Bloch, b, S.
460). Heutzutage ist das Ganze aber nicht mehr nur unpraktisch und das
Unbehagen ist mehr als nur Langeweile. Auf der einen Seite werden Th-
gendkataloge angepriesen, zugleich aber werden Verhältnisse gerecht-
fertigt, unter denen diese Thgenden (Selbstlosigkeit, Fleiß, Wahrhaftig-
keit usw.) fur den einzelnen zum Verhängnis werden, ja ihn zum tumben
Objekt der Ausbeutung stempeln. Das ist nur insofern unpraktisch, weil
solche Thgend wenig hilft, die sich nicht auskennt. Aber gerade die hi-
flose Tugend ist zur Stabilisierung von Herrschaftsverhältnissen auch
praktisch.

Es ist davon auszugehen, daß das Unbehagen an der Ethik soziogen
ist. Hier addieren sich Aversionen, die aus gänzlich verschiedenen
Quellen gespeist sind. Die Abneigung »von unten- rührt aus der - zu-
meist unbewußten - Erfahrung des Repressionscharakters der Moral,
während die Abneigung »vonoben- von der Gefahr rührt, beim Wort ge-
nommen zu werden: Von ihrem Beginn an war die bürgerliche Ethik in
Konflikt zwischen ihrer Allgemeinheit, dem Gleichheitsanspruch (den
das Bürgertum als erste Klasse in der Geschichte überhaupt stellte) und
ihrer Klassengebundenheit. Friedrich Engels notierte, die ethischen
Forderungen der Bourgeoisie seien immer der Bedrohung ausgesetzt,
daß »das Proletariat als verhängnisvoller Schatten daneben steht und
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seine Konsequenzen zieht« (MEW, Bd. 20, S. 580). - Nicht nur die Le-
gitimation, sondern auch die innere Handlungsfähigkeit wird bedroht,
wenn humanistisch gesonnene Bürger politische »Verantwortung« über-
nehmen. Der objektiven Realität, daß ein und dieselbe Thgend je nach
Klassenlage und Herrschaftsposition ganz gegensätzliche Wirkungen
haben kann, muß sich jeder stellen, der in Praxiszusammenhängen
steht. Goethe als humanistischer Dichter und Minister meinte diesen
Konflikt, als er schrieb: »Der Handelnde ist immer gewissenlos; es hat
niemand Gewissen als der Betrachtende« (S. 294).

Max Weber - ebenfalls politische Ämter anzielend - errichtete
gegen die Konsequenzzieherei das noch immer gebräuchliche theoreti-
sche Bollwerk, indem er die Ethik aufteilte in die »Veraniwortungset-
hik« für jene, die »rnit dem spezifischen Mittel der Macht, hinter der
Gewaltsamk:eit steht- (a, S. 172) zu tun hätten, und darum gezwungen
seien, nach den Folgen zu fragen, sowie der »Gesinnungsethik«. Jenen,
die diese Trennung ablehnten (das war 1919die revolutionäre Arbeiter-
bewegung), empfahl er, »die Brüderlichkeit schlicht und einfach von
Mensch zu Mensch zu pflegen und im übrigen rein sachlich an ihres
Tages Arbeit zu wirken- (a, S. 185). Weber zeigt zwei Dinge auf: er-
stens, daß es in einer Klassengesellschaft allgemeinverbindliche ethi-
sche (im Unterschied zu rechtlichen) Normen nicht gibt und zweitens,
daß sie dennoch zur moralischen Integration auf solche nicht verzichten
kann, aber eben nur nach Feierabend. Die Alternative jedoch zur »Dop-
pelmoral- für Oben und Unten bleibt die »Konsequenzzieherei«. Seinen
eigentlich spürbaren Ausdruck findet das Unbehagen jedoch im Gewis-
sen, das zugleich in der Ethik eine tragende Rolle spielt.

3. GeWissen und Menschenbild

Das Gewissen ist die psychische Entsprechung der Gesellschaftlichkeit
der Individuen. Anthropologisch ist es dasjenige »Organ«, welches
nach der richtigen oder falschen, erlaubten oder unerlaubten Beziehung
zum Du fragt, um dieser emotional und rational Rechnung zu tragen.
War das Gewissen in seiner urzeitliehen Epoche (Herrmann 1983) Aus-
druck der rein intuitiv erlebten Identität von Individuum und Gesell-
schaft, so wurde es dann in den Klassengesellschaftenjeweils historisch
konkretisiert. Aus einem spontan erlebten Regulativ in den nicht her-
rschaftlichen frühen Gemeinschaften wurde dann das Gewissen »über-
all da, wo das Individuum sich durch den Verstoß gegen die Gesellschaft
ins Unrecht gesetzt fühlt, in ein Werkzeug der Produktion von Schuld
verwandelt« (Kofler, 1968, S. 113). Hiernach kann die jeweils herr-
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sehende Moral (welche keineswegs die »Moral der Herrschenden- ist,
sondern die den herrschenden Verhältnissen entsprechende Moral der
jeweiligen Klassen und Schichten) als das »repressiv systematisierte Ge-
wissen- verstanden werden. Diese Moral stützt sich ebenso auf das Ge-
wissen, wie das Gesetz auf den äußeren Zwang (ebd., S. 110ff.). Freud
benutzt ein eindrucksvolles Bild, wenn er davon spricht, daß die Gesell-
schaft den Einzelnen durch das Gewissen in seinem Inneren »wie durch
eine Besatzung in der eroberten Stadt überwachen läßt- (S. 250). Die
Psychoanalyse hat die Mechanismen der Aneignung des »autoritären
Gewissens« (Fromm 1982, S. 114ff.) zutage gefördert. Seine Haupt-
quelle ist der permanente Konflikt zwischen den Willensimpulsen des
Kindes und deren moralischer Bewertung durch die Erzieher. Wichtiges
Symptom der Niederlage des Kindes (und ebenso Ursache von Neuro-
sen, Destruktivität, Sadismus usw.) ist das Schuldbewußtsein, das sich
durch Unterwerfung entlasten muß. Die moralischen Normen der Ge-
sellschaft werden damit zu einem Bestandteil der Individualität selber.
Gesellschaftliche Zwänge verwandeln sich in »Selbstzwänge- (Elias),
die zu seinem Charakter, seiner »zweiten Natur- werden. Durch die
Kontrollapparatur des autoritären Gewissens werden herrschaftliche
Normen zur inneren Stimme. »Es ist also das Gewissen, auf das wir am
Ende als Entscheidungsinstanz verwiesen sind«, sagt der Medizinethi-
ker (Schaefer, S. 58). Was bedeutet es nun aber, wenn an das »Gewis-
sen« appelliert, ihm vertraut wird, man sich ihm gegenüber verant-
wortet?

Wenn das Gewissen die Ich-Du-Beziehung reguliert, so tritt in der
Herrschaftsgesellschaft an die Stelle der ursprünglich intuitiven Erfah-
rung mit dem Du das psycho-ideologische Raster eines repressiven
Menschenbildes als eine Art Bezugsraster des Gewissens, als dessen
Kompaß (vgl. Kofler 1968). Die gesamte Philosophiegeschichte zeigt,
daß unterschiedliche Interessenlagen auch unterschiedliche Sichtweisen
des Menschen nahelegen. Man findet, daß aus der Lebenspraxis von
Klassen, die die Arbeitskraft anderer anwenden, ein anderes Men-
schenbild hervorgeht, als aus der Lebenspraxis der jeweiligen unteren
Schichten. Aus der Sicht der Beherrscher und Anwender von Menschen
erscheinen triebhafte Aggression, Faulheit, verantwortungsloser Egois-
mus usw. als natürliche menschliche Eigenschaften (oder als Folgen der
»Erbsünde«). Es versteht sich, daß es dann nur vernünftig ist, sie - im
Wortsinne - zu beherrschen. Hierarchien, Herrschaft und Kontrolle
über den Menschen erhalten dann ihr ethisches Fundament, denn sie er-
scheinen »naturnotwendig- (oder »gottgewollt«). Hinzuzufügen ist, daß
mit der inneren Unterwerfung unter die jeweiligen Ausbeutungs- und
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Herrschaftsbedingungen auch das sich selbst herabwürdigende Men-
schenbild übernommen wird. (Frantz Fanon hat das eindrucksvoll für
die ehemaligen Kolonialvölker beschrieben.) »Leicht zu sagen, daß es
mit dem Menschen nicht weit her sei- - schreibt Ernst Bloch (c, S. 190
f.) - »dieser Satz klingt erfahren, kommt sich unter umständen sogar
bedenklich vor. Letzteres dann, wenn nicht sowohl Selbsthaß als selbst-
gerechter Menschenhaß sich ausgerechnet christlich verkleidet. Wille,
das Leben aus eigener Kraft zu bessern, erscheint dann bald leer, bald
hoffärtig und jedenfalls nutzlos. Ein so kleinkarriertes Bild vom Men-
schen hält am besten kirre, gar eben, wenn es nichts als schlecht ist und
zu anderem ohnrnächtig..

Die daran nicht interessierten Ansichten vom Menschen betrachten
die genannten Eigenschaften umgekehrt als Folgen gesellschaftlicher
Konditionierungen, als sozialstrukturelle Entfremdung des Menschen
von sich selbst, denen mit sozialer Sicherheit, Chancengleichheit und
Demokratie historisch der Boden entzogen werde. Auch setzt die theo-
retische und praktische Kritik der Unterdrückung und Ausbeutung
menschlicher Fähigkeiten immer ein positives Bild vom »sich aufrich-
tenden Menschen und seiner noch nicht ausdeterminierten Möglich-
keit« voraus (Bloch, d, S. 376). Ohne diesen Wertmaßstab besagt Kritik
an den bestehenden Klassengesellschaften so gut wie nichts, jedenfalls
nicht mehr als Effizienzkritik. Warum sollen Menschen nicht ausgebeu-
tet werden?

Noch am Ausgangspunkt seines Werkes stehend faßte Marx die Lehre
der bisherigen humanistischen Philosophie zusammen, »daß der
Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei- und formulierte als
praktische Konsequenz seinen einzigen (1) »kategorischen Imperativ«,
der lautete, »alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein er-
niedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen
ist- (MEW, I, S.385). Wenn umgekehrt aber die Verhältnisse das
Höchste für den Menschen sind, dann muß der in ihnen geprägte
Mensch zur »Natur«, und die Gesellschaft als dessen natürliche Welt
gerechtfertigt werden. Für die Neoliberalen beispielsweise ist die
»Marktwirtschaft« die der egoistischen Natur des Menschen entspre-
chende Ordnung.

Umgekehrt kaon es aber humanistischer Ethik niemals darum gehen,
ein -Gesellschaftsmodell- zu entwerfen und es moralpredigend der
Wirklichkeit entgegenzuhalten, -selbst wenn es wissenschaftlich folge-
richtig aus einem Menschenbild abgeleitet wäre. Gramcsi schrieb,
indem gefragt werde: »Wasist der Mensch?« werde eigentlich gefragt:
»Waskann der Mensch werden?« (Hollitscher, S. 9). Wo also liegen die
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noch nicht ausdeterminierten Möglichkeiten jenseits der Begrenzungen
und Deformationen der »historisch modifizierten Menschennatur«
(MEW, 23, S. 637). Es geht also um die Befreiung dieser Möglichkeiten
und nicht um dogmatische Modelle ihrer Festlegung.? Wissenschaftli-
cher Boden ist dabei erstens die Analyse der Entfaltungsbedingungen
der Menschen in Natur und Gesellschaft. Die unterdrückten Potenzen
sind zu einem Teil schon wissenschaftlich zugängliche Gegenwart,
ebenso wie deren Ursachen und Gefährdungen. Hier ist nicht zuletzt
auch »Krankheit- zu nennen. Denn »was ist jede Krankheit als in seiner
Freiheit gehemmtes Leben« (MEW, 1, S. 59). Zweitens folgen daraus
Verhaltensnotwendigkeiten. Ethisch ausgedrückt sind dies aber nicht
Anpassungstugenden sondern Veränderungstugenden. Bertold Brechts
»Flüchtlingsgespräche- haben zum Thema die Hoffnung auf eine Ge-
sellschaft, in der man keine Tugenden mehr braucht sowie die Tugen-
den, die man braucht, um sie zu erreichen. Indem sie praktisch auf Ver-
änderung der Bedingungen gerichtet sind, verändern sie auch die han-
delnden Subjekte. Vorausgesetzt, sie bleiben im weiteren Sinne er-
kenntnisfähig und Ethik wird begriffen als erfahrungsverarbeitende
wissenschaftliche Theorie-Praxis. Verkirchlichung und Dogmatismus
ist das Gegenteil davon.

Das verinnerlichte Menschenbild gibt dem »Du« die spezifische Ge-
stalt, auf die sich das Gewissen bezieht. In der Medizin ist dieses »Du«
der Patient. Auf die Frage, was also der Mensch ist, fur dessen Gesund-
heit sie da ist, antwortet stellvertretend für die konservative Medizin
Schaefer: »Der Mensch ist in seiner Natur ein auf Aggression und Zer-
störung angelegtes Lebewesen. Diese seine Eigenschaft tritt dann
immer stark hervor, wenn seine Destruktivität nicht durch gesellschaft-
liche Maßnahmen gezähmt ist- (S. 85). Die Attraktivität dieser Sicht-
weise liegt in ihrer ganz besonderen Entlastungsfunktion des Gewis-
sens: Eine tatsächliche gesellschaftliche und praktische Sichtweise von
Krankheit und Gesundheit würde die Handelnden in der Medizin vor
äußerst bedrohliche Konflikte mit den mächtigsten Interessen führen.
Mit der Vermeidung dieser »äußeren« Bedrohung handelt man sich aber
eine »innere« Bedrohung ein durch das Gewissen, das sich immer quä-
lend bemerkbar macht, wenn Werthaltungen (in diesem Fall ärztliches
Ethos) aufgegeben werden. Also muß das Motiv der Konfliktvermei-
dung als Ursache der Gewissensnot »verdrängt« werden zugunsten einer
anderen Problemsicht vom Menschen und seiner Krankheit, die das Ge-
wissen beruhigt, da sie den »äußeren« Konflikt als völlig überflüssig
und abwegig erscheinen läßt. Die Vorstellung vom destruktiven, faulen
und egoistischen Menschen erlaubt es, die Krankheitsursachen und
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Genesungsbedingungen zu subjektivieren, sogar in der Krankheit einen
(bestrafenden oder läuternden) -Sinn« zu sehen (vg!. Zechmeister, S.
140 ff.). Die wissenschaftlichen Argumente zur Stützung dieses Bildes
sind derartig schwach (s. Fromm, b), daß seine ideologische Dominanz
ohne dieses starke Bedüfnis nach Manipulation des eigenen Gewissens
kaum zu erklären ist.

4. Die Entideologisierung der Ethik

Daß Ethik vielfach Mißempfindungen hervorruft und auf innere Ab-
wehr stößt, kann als Zeichen nicht gänzlich gelingender Anpassung ver-
standen werden. Allerdings wird das Unbehagen, in dem es kein Be-
wußtsein vom tieferen Zusammenhang seiner Entstehung hat, durchaus
herrschaftskonform verarbeitet. Dazu hält die Ideologie auf allen Ebe-
nen, vom Alltagsbewußtsein bis zur Wissenschaft und Philosophie ent-
sprechende Rationalisierungen bereit, die als Pragmatismus, Sachver-
stand, Empirismus oder Positivismus daherkommen. Sie standen in den
sechziger Jahren in der Blüte, zu ihren Symbolfiguren zählen Sir Popper
und Helmut Schmidt. Gedacht wird »wertfrei- und regiert wird »ordent-
lich«.

Wer sich keine andere Gesellschaft denken kann, für den wird sie
auch nicht zum Problem. Die Illusion von der Ideologiefreiheit ist um
so glaubwürdiger, je unbewußter und totaler die Identifikation mit dem
Bestehenden ist. Die Moral wird dann zur Sache selbst und Abweichun-
gen von der Sache werden unmoralisch. Wenn die Entideologisierung
aber die Identifikation des Ich mit den bestehenden Verhältnissen be-
deutet, dann muß alle Kritik dieser Verhältnisse »Ideologie- sein. »Ide-
ologie- wurde denn auch zum zentralen Kampf- und Ausgrenzungsbe-
griff. Mit ihm grenzt man die nicht konforme Wertung aus der Wissen-
schaft aus wie die Opposition aus der Politik. Man verteidigt nicht etwa
Werthaltungen, Richtungen oder Ideale, sondern ist nüchtern, sachlich,
tritt gegen alle Verklärungen, Idealisierungen und Ideale auf.

Das scheinbare Nichturteil ist an apologetischer Kraft wohl nicht zu
übertreffen. Man hat es und keiner schreibt es einem vor. Die Verhält-
nisse werden »mit dem Schmuck fehlender Prädikate« versehen, denn
»kein Urteil ist so unverdächtig, so unscheinbar, so verführerisch wie
dasjenige, das angeblich nichts ist als die Sache selbst« (Anders, S.
163). Entideologisierte Wissenschaft und Philosophie verhält sich zur
Gesellschaft »als zur Grundlage ihres Bestehens, als zu einer nicht wei-
ter begründbaren Voraussetzung, daher als zu ihrer Naturbasis- (MEW,
1, S. 369). Folglich ist der unpolitische Mensch der »natürliche«
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Mensch. Ein »guter« Arbeiter, Wissenschaftler oder Arzt ist »sachlich«.
Die Werthaltung zu seiner Arbeit in der Produktion, in der Wissen-
schaft und in der Medizin hat in dieser nichts zu suchen, ist »sach-
fremd«, also privat, d.h. nicht öffentlich. Da die Menschen ihre Werte
aber nicht als gesellschaftliche Menschen, sondern als Privatmenschen
haben, so können diese auch von den objektiven gesellschaftlichen Be-
dingungen weder bestätigt noch zurückgewiesen werden. Sie sind also
beliebig. Und solange das Beliebige privat ist, ist es erlaubt und darf als
»Pluralismus- gelten. Die subjektive und relativistische Ethik hat es so
leicht, weil sie diese Verhältnisse nicht stört. Sie hat es leicht um den
Preis, daß sie nichts ist, als die Verdoppelung der Illusion von der Ent-
ideologisierung.

Die Ablösung des sachlichen Helmut Schmidt durch Helmut Kohl
und die »geistig-moralische Wende« symbolisieren tiefgreifendere Ver-
änderungen, die davon verursacht sind, daß die gesellschaftliche Wirk-
lichkeit sich gegen die Identifizierung mit ihr in wachsendem Maße zu
sträuben begann.

5. »Wertewandel«

Die Illusion von der Entideologisierung basiert auf der Fraglosigkeit
der Identifikation mit dem Bestehenden. Sie bleibt weiterhin die domi-
nierende Verkleidungsform der als Moral verinnerlichten gesellschaftli-
chen Interessen. Aber seit Mitte der siebziger Jahre geraten die objekti-
ven Gründe, aus denen heraus sich die überwiegende Mehrheit der Be-
völkerung fraglos in die gesellschaftliche Ordnung der Bundesrepublik
eingefügt hat, ins Wanken. Entweder zeigen sich unmittelbar erfahrbare
Krisenerscheinungen bei Beschäftigung und Umwelt oder die Identifi-
kationsobjekte sollen kassiert werden wie sozial staatliche Rechtsstaats-
garantien und Leistungen. Durch solche Veränderungen der Bedingun-
gen verliert die Ausrichtung der Werthaltungen auf sie an Selbstver-
ständlichkeit. Damit wird sie zum politischen Problem konservativer
Politik. Der Begriff von der »geistig-moralischen Wende« erhält erst in
diesem Zusammenhang seinen Sinn.

Das »Maß aller Dinge- konservativer Ethik sind die bestehenden
Eigentums- und Herrschaftsverhältnisse. 3 Ihrer gesellschaftlichen
Rolle gemäß haben Konservative eine besondere Sensibilität für Moral-
probleme. Zum einen ist die Grundposition aller herrschenden Schich-
ten gegenüber der Moral der Machtunterlegenen eine Position der Be-
sorgnis und des Mißtrauens. Zum anderen sind konservative Sichtwei-
sen notwendigerweise subjektivistisch, wodurch der Moral in ihrem
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Gesellschaftsbild die Bedeutung einer Grundvoraussetzung zukommt.
Konservatives Ideal sind ja die bestehenden Strukturen, deren immer
reinere Gestalt angestrebt wird. Folglich können diese nicht Ursachen
von Fehlentwicklung und Krisen sein (es sei denn man erklärte Krisen
zum zwingenden Inhalt des Ideals, etwa zum »Preis der Freiheit«). Bei
aller Vielfältigkeit konservativer Krisenerklärungen für die verschiede-
nen Bereiche der Gesellschaft: niemals liegen die Ursachen in den Ver-
hältnissen selbst. Schuld sind vielmehr deren Verunreinigungen als Fol-
gen fehlangepaßter Moral oder (hier nicht weiter zu verfolgen) exogene
Faktoren wie Ausländer, kommunistische Infiltration (sfünfte Kolon-
ne«) und andere »Artfremdheiten«, Insbesondere die Moral der abhän-
gig arbeitenden Bevölkerung in ihren »Rollen« als Arbeitskräfte, als
Bürger, als Anspruchsberechtigte gegenüber staatlichen Leistungen und
Rechtsgarantien oder als kinderaufziehende Eltern wird zum Gegen-
stand und Hebel konservativer Politik. Vereinfacht ausgedrückt, sollen
die individuellen Werthaltungen auf die Notwendigkeiten orientiert
werden, die sich unter den krisenhaften Bedingungen für die kapital-
orientierte Stabilisierung und Modernisierung der sozialökonomischen
Strukturen ergeben (Kühn 1985). Zugleich soll die innere Konformität
mit diesen Notwendigkeiten als Freiheit erlebt werden können.

Eine sehr informative zusammenfassende Darstellung der neo-kon-
servativen Sichtweise des Moralproblems und ihrer politischen Bedeu-
tung findet sich im Bericht der sogenannten Späth-Kommission von
1983 (Bericht)." Auch hier geht es um den »moralischen Verfall«, um
den es Konservativen immer geht, aber nicht pauschal und zeitlos. Man
verzeichnet einen Wertewandel der sich in den sechziger Jahren bis
Mitte der siebziger Jahre vollzogen habe, dessen Dynamik zwar erlo-
schen sei, was man aber keineswegs von den Folgen sagen könne. Ge-
wandelt hätten sich »Werte«, gemeint als verinnerlichte Führungsgrößen
des menschlichen Thns und Lassens, die überall dort wirksam werden,
wo nichtbiologische »Triebe«, Zwänge, oder »Nutzenerwägungen- den
Ausschlag geben. Immer wenn Menschen etwas wünschen oder etwas
»wichtig- finden, Lebensleitbilder verfolgen, oder als Person Stellung
nehmen und Urteile aussprechen sind »Werte«im Spiel. Diese brauchen
ihren Trägern keineswegs voll bewußt zu werden, sondern können in so-
ziale Gewohnheiten und kulturelle -Selbstverständlichkeiten- eingebet-
tet sein. Sie können sich aber auch in »Idealen- und in differenzierten
Systemen gesellschaftlicher Ethik niederschlagen (S. 38). Die Funktion
der Werte seien die der »Sinndeutung der individuellen Existenz« und
der »Festlegung und Rechtfertigung der sozialen Wirklichkeit und der
Stellung des Einzelnen in ihr- (S. 38). Hier erhält die alte These wieder
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Nahrung, der zufolge qualifizierte Konservative, von der Not des politi-
schen Praxisbezuges getrieben, zuweilen sogar fast »marxistisch- wer-
den. Für Marx sind die »verinnerlichten Führungsgrößen- (Ideale und
Motive) u.a. in den Gesetzen der Moral ideell ausgedrückte Existenzbe-
dingungen der bestehenden Verhältnisse vom Standpunkt der herr-
schenden Klasse, »die von ihren Ideologen mit mehr oder weniger Be-
wußtsein theoretisch verselbständigt werden, in dem Bewußtsein der
einzelnen Individuen dieser Klasse als Beruf pp. sich darstellen können
und den Individuen der beherrschten Klasse als Lebensnorm entgegen-
gehalten werden, teils als Beschönigung oder Bewußtsein der Herr-
schaft, teils als moralisches Mittel derselben- (MEW, Bd. 3, S. 405).
Krisenverursachende Wirkungen des »Wertewandels- seien der Vertrau-
ensverlust und die ausufernden individuellen Anspruchshaltungen: ein
Schwund der Zukunftsgewißheit mache »die Zukunft geeigneter, als
Raum der Einbildung (!) von Ängsten zu dienen«, womit keinesfalls ge-
sagt sei, -daß die Zahl der Gründe zunähme, die wir hätten schwarz zu
sehen- (S. 27). Das drohe an die Wurzel zu gehen, da als »Sozialkitt-
der hocharbeitsteiligen technischen Zivilisation das Vertrauen sowohl
in die »Sachkompetenz der Experten- als auch die Zuversicht im Ver-
hältnis zur Zukunft nötiger sei denn je.

Damit zusammenwirkend stellt sich als zentrales Moralproblem ein
»Wertewandel« im eigentlichen Sinne dar als relativer Bedeutungsver-
lust der Pflicht- und Akzeptanzwerte gegenüber dem, was man als
Selbstentfaltungswerte bezeichnet. Gerade die Pt1icht- und Akzeptanz-
werte (wie Disziplin, Gehorsam, Treue, Unterordnung, wie die älteren
»Selbstbeschränkungs- und Bescheidenheitsnormen« usw.) erleichtern
es den Menschen, »sich auf neuartige Anforderungen und Belastungen
einzulassen, ohne an sie den Anspruch auf persönliche Sinnevidenz und
Lebenserfüllung heranzutragen- (S. 38, Hvg. H.K.). Wachstum und
Modernisierung der Gesellschaft erfordere jedoch solche Fähigkeiten.

Nach neokonservativem Konsens ist die Wachstumskrise nicht ur-
sächlich auf die Produktionsverhältnisse zurückzuführen (geht es doch
um deren Vervollkommnung), sondern auch auf die Krise des Bewußt-
seins. Die Gründe dafür sieht man zeitlich zwischen der Studentenbe-
wegung und dem Ende der Regierung Brand und sachlich im Versagen
der Bildungsinstitutionen, in einer »Medienrevolution- (die der »aufklä-
rerischen, überwiegend antiautoritär eingestellten Intelligenz unvor-
stellbare Chancen der Massenwirkung- eingeräumt habe), im Sozial-
staat, der Ansprüche ohne Leistungen legimitiere, im Rechtssystem und
bei den »politischen Eliten«, die diesem allem Vorschub geleistet hät-
ten. Die so entstande Selbstentfaltungsmoral produziere nun sozialen
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Gärstoff, soziale Unzufriedenheiten und Frustrationen durch überzoge-
ne Erwartungen, die Struktur der Wünsche und Bedürfnisse habe sich
verschoben, was zu »neuartigen Konflikt- und Polarisierungsfronten«
geführt habe (S. 40 ff.). Herder-Dorneich (S. 71)bringt es auf den Be-
griff, wenn er meint, während der Reformpolitik seien »stagnationsbil-
dende Verhaltensweisen« sozial gelobt, anerzogen und eingeübt wor-
den, während zugleich »wachstumsfôrdemde Verhaltensweisen- zerrüt-
tet, verlernt und verteufelt worden seien. Die inhaltliche Bestimmung
dieses moralischen Ideals wird deutlicher, wenn man sich vor Augen
hält, daß »Wachstum- nichts anderes ist, als die Vergrößerung der
Summe des privaten Kapitals und seiner Infrastruktur.

Im Bericht der »Späth-Komrnission- wird die Eindämmung des Wer-
tewandels auch unter dem Aspekt der politischen Berechenbarkeit be-
handelt. Die vorhandene »Werteausstattung- der Bevölkerung reagiere
empfindlicher auf wirtschaftliche und politische Veränderungen, wobei
im »einen Augenblick mit Angstempfindungen und Sorge gepaarte An-
passungsbereitschaften, im anderen Augenblick dagegen Neigungen
zur Aufmüpfigkeit' in den Vordergrund treten.« (S. 43) Alles in allem
sei die »Wertkultur- nicht in Ordnung, man könne ihre weitere Entwick-
lung nicht mehr sich selbst überlassen, sondern müsse politisch auf sie
einwirken. Es gehe um eine neue »Wertsynthese«, die berücksichtigen
müsse, daß das Motiv der »Selbstverwirklichung-> heutzutage nicht
mehr autoritär bekämpft werden dürfe, sondern integriert und instru-
mentalisiert werden müsse und könne. Ziel müsse die »Rationalisierung
der sich verändernden Einstellungen« sein (S. 28). Dabei will man es
bei Moralpredigten nicht bewenden lassen: eine »realistische Ord-
nungspolitik- solle die Rahmenbedingungen sicherstellen, »innerhalb
der sich die Vernünftigkeit der Kompetenten' Einzelnen frei und sicher
entfalten und bewähren kann- (S. 45). Mit anderen Worten sollen die
Strukturen und Sanktionsmechanismen der Gesellschaft so gestaltet
werden, daß sie stärkeren Druck auf »wachstumsfördernde- funktionale
Moral ausüben.

6. Selbstverantwortung

Es macht wohl einen Teil der Modernität der Neokonservativen aus, daß
sie nicht mehr primär auf offenen Zwang durch Staat, Kirche und Fami-
lie bauen. Dies entspräche weder der individualisierten Sozialstruktur
noch den arbeitspolitischen Erfordernissen der hochtechnisierten Kapi-
talökonomie. Durch die stärkere Betonung des Marktes und durch
Quasi-Markt-Beziehungen in den sozial staatlichen Institutionen sollen
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die Lebensverhältnisse es unmittelbar dem Einzelnen nahelegen, sich
die »Pflicht- und Akzeptanzwerte« selbst anzueignen, also sich selbst zu
disziplinieren.In dieser Bedeutung wird die Selbstverantwortung zu
einem Leitbegriff neokonservativer Moralpolitik. Er zielt ab auf die in-
dividuelle Fähigkeit zur »eigenverantwortlichen Selbststeuerung inmit-
ten ûnvollkommener' suboptimal geregelter Umweltgegebenheiten«
(Bericht, S. 44). Der Bildungs-, Medien- und Kulturpolitik komme es
zu, die »instrumentellen Fähigkeiten« zu vermitteln, mit Hilfe derer
dies in funktionales Verhalten umgesetzt werden könne. Solche Fähig-
keiten seien u.a. »Frustrationstoleranz«, »Rollendistanz«, »Fähigkeit
zum Befriedigungsaufschub« u.ä.m. (S. 45). Das Ideal ist der »selbst-
verantwortlich denkende und handelnde, zur întelligenten' Ausübung
individueller Kompetenzen fähige Mensch, der angesichts der Erfah-
rung von Widersprüchen (... ) nicht resigniert oder irrational rebelliert,
sondern rational' reagiert« (ebd.).

Das Persönlichkeitsideal der neokonservativen Ethik ist der manipu-
lativ-intelligente Selbstoptimierer, der weiß, wie er sich belastbar, be-
herrschbar und benutzbar (und in diesem Sinne auch »gesund«) halten
kann, und der das Erwartete zu seinem eigenen Willen macht. Es ist dies
das Menschenideal, das Werner Hofmann vor dreißig Jahren als das der
modemen Nationalökonomie ausgemacht hatte, mit der »Freiheit,ini-
tiativ zu reagieren«. Idealisiert werde damit keineswegs die sich anpas-
sende Person, sondern »die Person, die der Anpassung nicht länger be-
darf (Hofmann, S. 99).

Während der traditionelle deutsche Konservatismus den Untertanen
als durchgenormtes »Rädchen im Getriebe- zum Leitbild hatte, liegt der
neokonservativen »Selbstverantwortung- die kybernetische Persönlich-
keit zugrunde, verstanden als -selbstreguliertes informationsverarbei-
tendes System«." Es kommt der wachsenden Bedeutung von Motivation
und Entscheidungsfähigkeit in der Arbeit entgegen und dient zugleich
der legitimatorischen Entlastung des Gesellschaftssystems, was insbe-
sondere unter parlamentarischen Bedingungen bedeutsam ist. Dieses
Persönlichkeitsideal wird nicht nur erstrebt, es wird auch real geprägt
in der Marktgesellschaft, in der die fundamentalen Lebensbezüge der
Menschen (ihr Verhältnis zur Arbeit, zur Natur, die Wohnung, der Kon-
sum usw.) über Kauf und Verkauf vermittelt werden. Darum hat die
Forderung nach »mehr Markt- nicht nur unmittelbar ökonomischen
Sinn. Sie zielt ebenso auf moralische Anpassungszwänge, auf die For-
mung und Verstärkung von Charakterstrukturen, 7 durch die sich die
Menschen zu ihrer gesellschaftlichen und natürlichen Umwelt und zu
sich selbst in Beziehung setzen. Je länger und tiefgreifender die Repro-
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duktion der menschlichen Lebensweise marktvermittelt ist, desto deut-
licher bilden sich typische individuelle Organisationsformen der Affek-
te, Motive, Bedürfnisse usw. heraus, die von den Konservativen ebenso
wie vom unreflektierten Alltagsbewußtsein idealisiert werden.

Einen wesentlichen Aspekt dieser historischen »Natur- des Men-
schen arbeitete Erich Fromm als Entwicklungstendenz zum »Marke-
ting-Charakter- heraus (a, S. 66 ff.). Diese Tendenz ist das Resultat der
seit Generationen für die Lohnabhängigen typischen Lebenslage, in der
sie sich zugleich als Verkäufer ihrer Arbeitskraft und als Anhängsel die-
ser zu verkaufenden Ware erleben. Deren »Verwirklichung- resultiert
aus ihrer Fähigkeit, sich wechselnden Bedürfnissen nach bestimmten
Nützlichkeiten anzupassen. Der Markterfolg der Ware hängt davon ab,
inwieweit sie sich »verbiedern- kann, negativ ausgedrückt, »wie gering
der Widerstand ist, den sie ihrem Verwendetwerden entgegensetzt-
(Anders, S. 122). Will man die derzeit lauten, vom Überangebot auf
dem Arbeitsmarkt beflügelten, Forderungen nach einer größeren Flexi-
bilität der Arbeitskräfte verstehen, sollte man sie in diesem umfassen-
den Sinne der Verwendbarkeit begreifen. Sie bedeutet zugleich auch den
Zwang zu verlernen, vergessen, verdrängen, was ihr entgegensteht. Es
bedeutet, daß die Gesellschaft auf den Lohnabhängigen in fast allen sei-
nen fundamentalen Lebensbezügen einen permanenten Druck ausübt
gegen sein Bedürfnis und seine Fähigkeit, emotionale Bedingungen ein-
zugehen, Selbstachtung zu haben und ein Gefühl für Menschenwürde
(als auf die Mitmenschen bezogene Selbstachtung). Wären die Men-
schen tatsächlich so unbegrenzt anpassungsfähig, wie es der Behavioris-
mus behauptet, dann gäbe es unter den gegebenen Bedingungen solche
Haltungen gar nicht. Immerhin wird aber unter dem Druck der Lebens-
lage das repressive Menschenbild angeeignet. Erich Fromm bezeichnet
die »Gleichgültigkeit des Menschen sich selbst gegenüber- (a, S. 199)
als das größte ethische Problem. Nun ist es aber gerade diese Gleichgül-
tigkeit sich selbst gegenüber, die die Neokonservativen mit der Tugend
der »Selbstverantwortung« idealisieren. Sie fordert nämlich nicht
Verantwortung des Menschen gegenüber sich selbst weder als Individu-
um noch als Gattungswesen. Es ist vielmehr Verantwortung im folgen-
den doppelten Sinne des Wortes: Erstens im Sinne einer Verpflichtung,
im eigenen festgelegten Rahmen (der »Rolle- und »Aufgabe«) alles zu
tun, um funktionsfähig zu bleiben. Luhrnann, das kybernetische Ideal
propagierend, sagt: »Die Grundprobleme eines Systems werden durch
die Systemstruktur nicht gelöst (... ), sie werden (... ) als Verhaltenslast
dem Handelnden auferlegt.. (S. 40)

Das ist beispielsweise dann erreicht, wenn das makroökonomische
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Problem der Arbeitslosigkeit als individuelle Herausforderung zur fle-
xibleren Marktanpassung begriffen wird oder die Pathogenität von Ar-
beit und Umwelt den verstärkten Willen nach asketischem »Gesund-
heitsverhalten« hervorruft. Damit verflochten ist zweitens »Verantwor-
tung« als Zuweisung von individueller Schuld infolge des Versagens vor
dieser individuellen Verhaltensverpflichtung. Damit sind zugleich Ge-
sellschaft und Staat moralisch entlastet. Schaefer (S. 34) definiert
»Verantwortung- als »sittliche Anklagbarkeit falschen Verhaltens«. Le-
page (S. 17), einer der neokonservativen Wortführer, sagt, es komme
ganz entscheidend darauf an, »theoretisch in der Lage zu sein, gewisse
augenfällige Ungleichheiten anhand individueller Faktoren und Ent-
scheidungen zu erklären«. Diesem Muster der Verantwortungszuwei-
sung gehorchen beispielsweise die ökonomische Theorie der »freiwilli-
gen Arbeitslosigkeit« ebenso wie die sozialmedizinische Theorie der
»Risikofaktoren- .

Wirkungsvollste Struktur zur Durchsetzung der Selbstverantwortung-
sethik ist der Markt und der effizienteste »Wert. ist der »Erfolg«. Je stär-
ker die Menschen objektiv und subjektiv auf den Markterfolg angewie-
sen sind, desto überflüssiger wird es nämlich, sie mit traditionellen 1\1-
genden wie Gehorsam, Unterordnung, Fleiß oder Hygiene autoritär zu
traktieren. Für die Nichtbesitzer von Erwerbsvermögen sind das näm-
lich die instrumenteJlen Voraussetzungen des Erfolgs. Und der Markt
ersetzt formal persönliche und staatliche Autorität, indem er aus sich
selbst heraus Zwangslagen hervorbringt »in der ganz unpersönlichen
Form der Unvermeidlichkeit, sich den ökonomischen 'Gesetzen' des
Marktkampfes anzupassen- (Weber, b, S. 563), die Bewährung vor die-
ser Unvermeidlichkeit ist der Erfolg. Und nichts anderes als dieser
Markterfolg ist Kriterium für das konservative (und alltagssprachliche)
Verständnis von Leistung. Die Formel, nach der »Leistung sich wieder
lohnen- müsse, besagt, Leistung und Erfolg fielen nur in der Marktver-
teilung zusammen, sie allein realisiere »Gerechtigkeit«, die aber ent-
stellt werde durch Steuern, Beiträge und sozial staatliche Interventio-
nen. Auch in der sozialpolitischen Sprache werden Leistungen lind
Markterfolg identifiziert. Wenn beispielsweise vom »Prinzip der lei-
stungsbezogenen Rente- gesprochen wird, dann ist damit nicht die Ar-
beitsleistung als solche gemeint, sondern der Lohn, also die Dauer und
Höhe ihres Markterfolges. Kurzum: wenn sich die Menschen moralisch
am Markterfolg (»Leistung«) orientieren, dann kann man die Aneig-
nung der Pt1icht- und Akzeptanztugenden ihrer Selbstverantwortung
überlassen. Es kann dann - so die »Späth-Kommission« - »der Fähig-
keit des Einzelnen anheimgestellt werden, sich situationsgerecht auf die
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jeweiligen Erfordernisse einzustellen- (S. 39), wenn er sie nur mora-
lisch verinnerlicht hat.

Wie steht es aber um die Umsetzung von Wachstumserfordernissen
des Systems in »innere Führungsgrößen- der Individuen in jenen gesell-
schaftlichen Sektoren, in denen der Markt keinen unmittelbaren ökono-
mischen Zwang zur Selbststeuerung ausübt? Insbesondere der Sozial-
staat schützt ja gerade die Lohnabhängigen gegenüber dem Markt. Er
wird deshalb als entscheidende Bedingung eines »rnoralischen Verfalls«
und damit der ökonomischen Stagnations- und Krisentendenzen ange-
sehen. Sowohl die Schutzrechte (z.B. Arbeitsrecht) als auch die Geld-
und Dienstleistungen lockern die Unausweichlichkeit des ökonomi-
schen Zwangs zur Unterwerfung unter entfremdete Arbeits- und Herr-
schaftsverhältnisse. Darum stellt auch die »Späth-Kommission- fest, in
der sozialliberalen Reformphase habe sich der Sozialstaat »rnit seiner
Leitzielsetzung einer ungehemmten Persönlichkeitsentfaltung zu einer
zentralen Legitimitierungs- und Förderungsinstanz von Selbstentfal-
tungswerten« entwickelt (S. 39).

7. Moral als Gesundheitspolitik

Die Pobleme mit dem Sozialstaat kristallisieren sich im Gesundheitswe-
sen. Es ist nur zu einem geringen Teil über den Markt zu regulieren und
folglich ist es auch dessen moralischen Wirkungen weniger ausgesetzt.
Auch die Art der Krisenhaftigkeit übt einen Handlungsdruck auf das
Kapital und die Konservativen aus, im Unterschied etwa zur Arbeitslo-
sigkeit. Und schließlich weisen die Grundstrukturen des Gesundheits-
wesens eine erhebliche Resistenz selbst gegen systemimmanente Effi-
zienzreformen auf (Kühn 1979). Je weniger aber die Strukturen anzu-
passen sind, desto mehr Druck entwickelt sich in Richtung auf die An-
passung der Moral.

Die theoretische Herstellung von individueller Verantwortlichkeit als
Schuld und Verhaltenslast ist in der Ethik an den Nachweis von »Frei-
heit- gebunden. Die »Späth-Kommission« stellt generell eine ständig
wachsende sogenannte Freiheit fest: »Die Evolution der modernen Ge-
sellschaft läßt sich (... ) als ein Prozeß expandierender individueller
Entscheidungs- und Handlungsfreiräume charakterisieren.« Das ist eine
in Verfügtheit eingeschlossene Wahlfreiheit,8 die bei den meisten Kon-
servativen auf noch weniger, nämlich auf den subjektiven Eindruck (das
Erlebnis) davon reduziert ist (z.B. Schaefer, S. 33).

Mit dieser evolutionären Entwicklung wachse nun die Wahrschein-
lichkeit, »daß man in Lebenslagen sich wiederfindet, die man, anstatt
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dem Schicksal, sich selber zuschreiben muß- (Bericht, S. 33). Infolge
des »Wertewandels« würde dies aber nicht begriffen, sondern im Gegen-
teil fühlten sich die Menschen zunehmend als »Opfer der Umstände«,
was aber zum Ausdruck bringe, wie sehr sie von den gewachsenen »Dis-
positionsspielräumen« überfordert seien. Die Politisierung (gemeint
sind Forderungen an Staat und Gesellschaft) sei demnach nichts ande-
res, als das Verlangen, »die erlittenen Selbstverluste« (anders ausge-
drückt: das eigene moralische Versagen) zu kompensieren. Besonders
davon geprägt sei »unser kulturelles Verhältnis zu Gesundheit und
Krankheit« (S. 33 f.).

In diesem Muster weiter argumentierend, stellte der Sozialmediziner
Schaefer nun Verantwortlichkeit folgendermaßen her: Im vorigen Jahr-
hundert habe man die Krankheitsentstehung »als eine Folge äußerer
Umstände gesehen«, jene Krankheitsursachen seien nun aber »fast völ-
lig eliminiert- worden (S. 133). Heute sei Krankheitsentstehung ein
»psychologischer Vorgang« (S. 135) und mithin selbstverschuldet: »Die
Krankmeldung ist das Resultat eines Dreiecksprozesses, der von der Er-
tragensfähigkeit, der Ängstlichkeit und dem Anspruchsniveau des Pa-
tienten vorwiegend determiniert ist- (S. 131). Krankheit ist somit »sub-
jektiviert« (S. 135). Damit ist die objektive und gesellschaftliche Seite
des Krankheitsgeschehens verschwunden und als beste Medizin erwiese
sich die Moral, wenn da nicht noch Hindernisse wären, wie die Kran-
kenversicherung, die etwas versichere, »was der Patient, ursächlich und
damit im juristischen Sinne schuldhaft, hervorruft- (S. 133).

Was die »Späth-Kommission« als »Wertewandel« bezeichnet, erfahren
wir von Schaefer moral sprachlich, daß nämlich der »sittliche Verfall-
des Gesundheitsverhaltens ein Spiegelbild des allgemeinen sittlichen
Verfalles sei. Dieser sei auch verantwortlich für die »eigentlichen
Schwierigkeiten- innerhalb des Gesundheitswesens, nämlich den »stei-
genden Ansprüchen der Patienten und den sinkenden Leistungen der im
Gesundheitswesen Beschäftigten« (S. 145). - Die im nächsten Argu-
mentationsschritt den Versicherten und Patienten auferlegte Verhaltens-
last (sittliche Pflicht) liegt in besagter »Selbstverantwortung«. Sie wird
in der modernen Medizin verräterischerweise compliance genannt. Das
heißt nach Cassel's Dictionary »Willfährigkeit« und nach Schaefer »akti-
ve Mitwirkung«. Ihre Elemente sind: Die Verpflichtung, »Selbstschädi-
gungen (Risiken) zu unterlassen, unter der Drohung gesellschaftlicher,
d.h. ethischer Sanktionen«, »aktives Ertragen von Beschwerden und ak-
tive Mitwirkung bei der Heilung« (S. 134 f.).

Viele Konzepte der sogenannten Prävention und der »Gesundheitser-
ziehung« folgen diesem neokonservativen Denkmuster. Gefordert wer-
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den stets passiv-vermeidende, asketische und private Verhaltensweisen.
Der Mensch in diesen Konzepten hat niemals die Freiheit, sich aktiv auf
sein gesellschaftliches Wesen zu besinnen, indem er seine Arbeits- und
Umweltbedingungen lebenswerter und ihm entsprechender macht,
indem er sich (individuell und als Gattungswesen) gegen Gefährdungen
schützt usw. Er bleibt vielmehr diesen ausgesetzt, also unfrei; und in
dieser Unfreiheit wird ihm natürlich die Wahl zwischen verschiedenen
Möglichkeiten gelassen, seine Funktionsfähigkeiten zu erhalten. Para-
doxerweise wird dem Unpolitischen dies sogar noch erschwert, da die
moralische Indoktrination krankheitsverstärkende Schuldgefühle und
Hypochondrie zufolge haben kann.

Die Medizin, soweit sie hier eingespannt ist, ist ebenfalls unfrei. Er-
kennt man Freiheit (in der Traditionslinie von Spinoza und Marx) vom
Inhalt her im Sinne der tätigen Entfaltung von Fähigkeiten, dann liegt
die Freiheit der Medizin vor allem anderen darin, Krankheit zu verhin-
dern, zu heilen und »unheilbar- Kranken zu helfen, da Krankheit die
Freiheit des Lebens hemmt. Traditionell ist sie davon nach zwei Rich-
tungen abgelenkt: erstens weil sie partiell erwerbswirtschaftlich ent-
fremdet ist (soweit sie zum Mittel des geschäftlichen Zweckes wird)
und zweitens, weil sie sich gegenüber den sozialen Bedingungen oppor-
tunistisch verhält.

Die neue Moral fügt noch einen dritten Aspekt der Unfreiheit hinzu:
die Anbindung der Gewissensentscheidungen medizinischen Alltags-
handelns an die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, d.h. an die Wachs-
tumsraten der Kapitalakkumulation. Schaefer, der davon so durchdrun-
gen ist, daß er selbst Probleme der Euthanasie und Lebensverlängerung
zum Gegenstand plattester utilitaristischer Kostenmoral macht, drückt
nur ehrlich aus, was schon weit über den neokonservativen Rand hinaus
verbreitet ist (S. 203 ff.).

Utilitaristische Ethik systematisiert die der Marktgesellschaft inhä-
rente, spontan sich herstellende Moral (MEW, Bd. 3, S. 394 ff.; Bd. 23,
S. 636 f.)? Die (unbewußte) Identifikation von »gesund« und »brauch-
bar« einerseits und die Verabsolutierung von Gesundheit als »höchstes
Gut« (so, als mache sie das ganze Leben aus) auf der anderen Seite, prä-
pariert das Gewissen der Handelnden, das Leben unheilbar Kranker,
schwer Behinderter, Siechender und Sterbender als minderen »Wertes«
anzusehen, die eigene Hilfe als »sinnlose« Verschwendung zu empfin-
den und somit das Gewissen bei Nichthilfe zu entlasten.

Soweit die Freiheit der Medizin bei einem Sozialprodukt von fast
zweitausend Milliarden DM im Jahre 1987 durch ein Kostenproblem
eingeschränkt wird, ist es ausschließlich ein Problem der Verteilung
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und der gesundheitspolitischen Effizienz, niemals jedoch eine ausweg-
lose Entscheidung »Leben gegen Leben«, wie nicht nur Schaefer (S.
2(JJ) suggeriert. Wenn dennoch selbst die ökonomisch dümmlichsten
Kostenargumente sich faktisch moralprägend auswirken, dann liegt das
an ihrer psychischen Attraktivität, da sie den individuellen Utilitaris-
mus nun als gesellschaftliche Verantwortungshaltung (»Altruismus«)
ethisch erhöhen.P

»Compliance- bezeichnet also die gesundheitspolitische Ausprägung
der kybernetischen Selbstverantwortung. An ihr wird auch die innere
Widersprüchlichkeit der konservativen Rationalisierung der Ethik
sichtbar, die derjenigen ihres Gesellschaftsideals entspricht. Bei nähe-
rem Hinsehen erweisen sich nämlich gerade die verurteilten Werte und
Verhaltensweisen als »gelungene« Anpassungen an die realen Verhält-
nisse, die vom Neokonservatismus noch weiter forciert werden:

Wenn Krankheitsentstehung und Krankheitsverhalten etwa direkt auf
den Wertewandel zur »Selbstverwirklichung- zurückgeführt werden,
dann erfahrt man, weiches »Selbst- sich in den konservativen Alpträu-
men verwirklicht. Gerok beispielsweise schreibt, Ärzte und Patienten
müßten lernen, »daß die Forderung nach uneingeschränkter Selbstver-
wirklichung nicht nur utopisch, sondern in hohem Maße destruktiv ist,
denn die uneingeschränkte Selbstverwirklichung, die sich in der Belie-
bigkeit des Genießens, in der rücksichtslosen Jagd nach Glück und Er-
folg und in der Entbindung von Verantwortung äußert, bedingt jene Stö-
rungen, die letztlich in Krankheit ausrnünden«. Dieses »Selbst- ist
leicht zu erkennen als der perfekt angepaßte Marktmensch, also das
Produkt der idealisierten Verhältnisse, projiziert auf die Sozialversi-
cherten. .

Mit dem Vorwurf des »Hedonismus- richten sich die Konservativen
gegen nichts anderes als die konsumistische Lebensweise. Damit ge-
fahrden sie unfreiwillig eine entscheidende Existenzgrundlage ihres
Gesellschaftsideals. Im modemen Kapitalismus interessieren die Men-
schen nicht mehr ausschließlich als Arbeitskräfte, sondern auch als
Käufer. So, wie die Produktion die Askese, so fordert die Notwendig-
keit des Absatzes das unstillbare Bedürfnis zu konsumieren. 11 Der
Konsumismus ist für die ideologische Integration des modemen Kapita-
lismus ebenso unverzichtbar wie für die Stabilität seines ökonomischen
Kreislaufs.

Ähnlich verhält es sich mit den Belebungsversuchen alter Beschei-
denheits- und Sparsamkeitstugenden. Nach der Auflösung der Religio-
nen und im Gefolge der generationenwährenden Existenz einer Ökono-
mie, die nicht mehr aus Mangel, sondern gerade wegen ihres nichtver-
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wertbaren Reichtums (Überakkumulation) ihre Krisen hervorbringt, ist
die Herstellung von »Bescheidenheit- fur die Herrschaftsethik zur
schwer lösbaren Aufgabe geworden. »Nicht erst dem sozialen Nonkon-
formisten, noch dem beschränkten Bürger muß die Beschränkung als
überflüssig erscheinen im Angesicht der unmittelbaren Möglichkeit von
Überfluß- (Adorno, S. 121).

Auch dem aktiven Element der compliance (»Mitarbeit«) steht die
moralische Prägekraft der realen konservativ-idealisierten Gesellschaft
entgegen. Wer die hochtechnisierte, extrem arbeitsteilige, private Öko-
nomie noch weiter forcieren will, der fördert den unausgesprochenen
Moralkodex des Spezialistentums, der ganz besoders eindrucksvoll im
Arzt-Patient-Verhältnis praktiziert wird: »Wenn es das Business eines
Anderen ist, über mich zu befinden, dann werde ich mich schön davor
hüten, mich in seine (d.h. meine, in seine Hände gelegten) Angelegen-
heiten einzumischen.« (Anders, S. 44).

Die neokonservative Rationalisierung der Ethik scheitert - so wird
am Beispiel der Gesundheit sichtbar - an den von ihr selbst forcierten
Verhältnissen. Aber das ist kein Grund zur Beruhigung. Die entschei-
dende Frage ist nicht das Ob, sondern das Wie: wird das Scheitern erst
(wieder einmal) die Folge massenhafter Anpassung sein oder das Resul-
tat bewußter Opposition?

Wenn die konservativen Träume erst an ihrer objektiven Unmöglich-
keit zerschellen - so zeigt gerade die deutsche Vergangenheit - dann
liegen unter den Trümmern die Unschuldigen und Angepaßten. Denn
die Illusion vom »Privatleben- ist nicht unbegrenzt reversibel.

Um wirksam zu werden, muß auch die repressive Ethik durchaus
Momente einer menschenwürdigen Zukunft ansprechen, zum Beispiel
die Abkehr vom Konsumismus, eine (ökologisch) sinnvolle Verände-
rung der Ansprüche oder die Überwindung des entfremdeten Speziali-
stentums und der zerstückelten Arbeit. Aber dies sind subjektive Orien-
tierungen (Werte), die im gesamtgesellschaftlichen Maßstab nur im dia-
lektischen Zusammenhang mit der politischen Durchsetzung ihrer öko-
nomischen Voraussetzungen dominierend und wirksam werden kön-
nen. - Die konservative Moralisierung von Krisen und Krankheit kann
diesen Zusammenhang zwar ideologisch negieren, nicht jedoch real.
Darum muß sie immer in ihr Gegenteil umschlagen, sobald die Kräfte
der sozialen Opposition -als verhänginsvolle Schatten daneben stehen
und ihre Konsequenzen ziehen- (Fr. Engels), indem sie die Gesell-
schaftlichkeit des individuellen Lebens und seiner Gesundheit theore-
tisch bewußt machen und politisch organisieren. Das ist die praktische
Kritik der konservativen Unvernunft.
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Anmerkungen

Im folgenden bezeichne ich mit »Moral« verinnerlichte soziale (objektive, aber
historisch sich verändernde) Notwendigkeiten einer Klasse, Schicht, Berufs-
gruppe im gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang mit wertendem, gebieten-
dem und verhaltensmotivierendem Charakter. Die analytische und normative
oder politische Beschäftigung damit nenne ich »Ethik«,

2 Ein innerer Widerspruch der neokonservativen Ideologie, in dem das Subjekt-
Objekt-Verhältnis von Kapital und menschlicher Arbeit zum Ausdruck kommt,
ist der Heilsglaube an die Technik (selbst in ihren zerstörerischsten Formen), der
waghalsig und »optimistisch- bis zum Risiko des kollektiven Selbstmordes ge-
trieben wird und die tiefverwurzelte Angst vor der Entfaltung der Menschen (der
doch wenigstens als Schöpfer der »high tech- Anerkennung finden müßte).

3 -Konservatismus« bezieht sich im Kern auf die Erhaltung der ökonomisch-sozia-
len Grundstrukturen unter sich verändernden Bedingungen, an die er sich an-
paßt. Als Ideologie hat er - wie Fritzsche (S. 98) bemerkt - »die Spannweite
der Extreme voll ausgeschritten: von der Herrschaft Gottes zur Herrschaft der
Technik, von der Manipulation als Glauben zur Manipulation als Vorsatz, von
der Tradition zur Dezision, von der Autorität zum Terror, von der Existenzleug-
nung der Arbeiterklasse über ihre Integration bis zur Liquidation; und je nach
dem Bewegungsstrom der Interessen alle diese Wege auch wieder zurück.«

4 Um Mißverständnissen vorzubeugen: wesentliche Elemente der ideellen und mo-
ralischen Haltungen und Sichtweisen zur Konservierung des Bestehenden ent-
wickeln sich weitgehend spontan. Sie können sowohl Ausdruck objektiver Inter-
essenlagen sein als auch Resultate undurchschauter, aber sehr konkreter Alltags-
erfahrungen. Konservative Ethiken, Konzepte, Analysen interessieren hier allein
wegen ihrer Eigenschaft, Systematisierungen, Zuspitzungen, und Kristallisatio-
nen zu sein. Als wirklichkeitskonstituierende -Strategien« müssen sie nicht son-
derlich ins Gewicht fallen.

5 Welches »Selbst« aIs nach seiner Verwirklichung strebend angesehen wird, ergibt
sich erst im Zusammenhang mit dem Menschenbild.

6 Eine erhellende Zusammenfassung hierzu ist das Kapitel: »Verwaltung durch
Sinn bei Luhmann«, in: Theorien (1979), S.l65 ff.

7 Vg!. hierzu die Kategorie des »Sozial-Charakters« bei Erich Fromm, a, S.48 ff.
und b, S.255,285.

8 Die angeführten Beispiele sind aufschlußreich, weil sie alle in der Konsumsphäre
des Privatmenschen angesiedelt sind, dessen Freiheit in der Wahl unter verschie-
denen Angeboten liegt. Die Rede ist von der »Zielrnannigfaltigkeit der vollmoto-
risierten Bevölkerung«, dem Fernsprechnetz, TV-Programmen, -Partnerwahl«,
Do-it-yourself, Gartenfreuden usw. (Bericht, S.33 ff.)

9 Max Weber (c, S.l89) formulierte am Jahrhundertbeginn den Alptraum, am Ende
der kapitalistischen Rationalisierung der Kultur, gleichbedeutend mit der Auflö-
sung des Denkens in -reinen Utilitarismus«, könne der Satz zur Wirklichkeit
werden: »Fachmenschen ohne Geist, Genußmenschen ohne Herz: dies Nichts
bildet sich ein, eine vorher nie erreichte Stufe des Menschentums erstiegen zu
haben.«
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10 In den traditionellen Ethiken ist dieser Mißbrauch in den Grundbegriffen ange-

legt. Der Einzelne wird reduziert auf den »Egoismus«, das Sittliche auf den -Alt-
ruismus«, der das »Gemeinwohl« meint. Es spiegelt die bürgerliche Realität,
wenn man sich diese Beziehung nicht anders vorstellen kann, als daß das Indivi-
duum in jedem Fall gegen seine Interessen verstößt, wenn es sich gesellschaftlich
verhält. Dem monadischen Ich steht ein allgemeines -leeres Un-Ich« (Bloch, s,
S. 1135) gegenüber. - In der Gesundheitspolitik wird diese allgemeine morali-
sche Verantwortungsinstanz derzeit mit dem Namen Solidargemeinschaft verklä-
rend überhöht. Was heißt aber 'Gemeinschaft'? In Deutschland werden darunter
seit hundert Jahren Lebensformen verstanden, deren Gruppenmitglieder inner-
lich wesensverwandt (zeitweise auch rassenverwandt) sind. Sind eine Aktienge-
sellschaft (als Beitragszahier) und eine Rentnerin wesensverwandt? Der Begriff
'Solidarität' hingegen ist der Arbeiterbewegung entwendet. Er drückt die bislang
entwickeltste Form der Gruppenbeziehung aus und hat sich historisch definiert
unter der Bedingung gleicher Lebens-und Interessenlage. Darum hat 'Solidarität'
eine innere Berechtigung auch nur in diesem Zusammenhang, denn kein anderer
Begriff hat mehr mit 'Egalität' zu tun (Kittner, S. 316) .• Die scheinbare Gemein-
schaft ist für die beherrschte Klasse nicht nur eine ganz illusorische Gemein-
schaft, sondern auch eine neue Fessel. (MEW, 3, S. 74), die es Industrieverbän-
den und Regierung erlaubt, von der Rentnerin ein -Solidaropfer« zu verlangen.

11 'Hedonismus' meint Ethiken elitärer und nichtarbeitender Schichten, deren
höchste Tugend der Genuß ist. Die Probleme des Konsumismus der Lohnabhän-
gigen werden mit einem solchen Begriff völlig verfehlt.
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