Im Zweifel für die Moral	

Dr. Georg Schildhammer	


Was soll ich tun..?	

• die üblichen Antworten: 	

	

Gott, Gewissen, "goldene Regel" ("Was du nicht willst, das
man dir tut..."), Traditionen (von Eltern, Lehrern, der
Gesellschaft so beigebracht), aktuell geltende Gesetze...	

=) Wer hat Recht..?	

	

Alle? Einer? Keiner?	
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Sein & Sollen	

1) Alle Menschen sind sterblich.	

2) Sokrates ist ein Mensch.	

3) Sokrates IST sterblich..!	

1) Philosophen hungern.	

2) ???	


Hungernden SOLL man helfen..! 	

(WIE begründet man das?) 	


3) Philosophen SOLL man helfen..!	

Aus einem SEIN lässt sich kein SOLLEN ableiten..!	

Vom WOLLEN zum SOLLEN =) 	
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Keine "ewigen" Werte	

• Es gibt keine "platonischen Ideen" (z.B. die "Idee des Guten",
die "Idee der Gerechtigkeit", "Gott"), keine "absoluten",
"objektiven" Normen ("SEIN"), die unabhängig von uns (und
unseren je individuellen Interessen) existieren und uns
bedingungslos vorgeben, wie wir handeln SOLLEN.	

• Falls es sie doch geben sollte, können wir sie nicht erkennen.	

• Falls wir sie zu erkennen glauben, können wir uns nicht darauf
einigen (da ja jeder andere zu erkennen glaubt).	
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Egoist vs. Altruist	

Egoist:	


Altruist:	


	

"ICH zuerst..!"	

	

z.B. Attentäter von "9/11" 	

(töteten andere Menschen für ihre
Idee, ihren Egoismus)	


	

"Die ANDEREN zuerst..!"	

	

z.B. Jesus Christus 	

("gab sein Leben hin für die
Menschen")	


•

Dürfen wir tun, was immer wir wollen?	


•

Dürfen wir - aus moralischen Gründen – zugunsten der Anderen (auf alles)
verzichten wollen..? =) Was sagen die Eltern, Partner, Geschwister, Freunde
der Märtyrer dazu, dass sich ihr(e) Kind, Partner(in), Bruder/Schwester,
Freund(in) "für die Menschen" töten lassen will?	
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Ich, die Anderen & wir	

Robinson Crusoe	

	

Montag – Mittwoch: keine Moral nötig und auch nicht möglich, da einer allein die sich selbst
auferlegten Regeln jederzeit wieder ändern kann 	

(aber: Überlebenskampf mit der Natur)	

	

Donnerstag: Kannibalen..!!!	

(Überlebenskampf mit den Barbaren; Einer allein gegen Alle: keine Chance. Wenn sich niemand an
die Regeln hält (z.B. alle fahren schwarz mit den öffentlichen Verkehrsmitteln), wäre man blöd, wenn
man als Einziger zahlt =) "einfaches Gefangenendilemma"; z.B. Griechenland & Korruption)	

	

Freitag: "Freitag" =) Beginn der Zivilisation / Kultur	

(zu zweit: Einer hält Wache, während der Andere schläft)	

	

• Ist jede Form der Kultur moralisch gut?	

(z.B. "Beschneidung" bei Juden und Moslems, "Verbot von Bluttransfusionen" bei Zeugen Jehovas)	
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Reif für die Insel..?	

•

Stellen Sie sich vor, Sie stranden mit einem Schiff auf einer einsamen Insel und müssen Regeln
aufstellen, wie Sie Ihr Zusammenleben mit den anderen Passagieren (z.B. einer Reisegruppe)
gestalten. Auf welche der folgenden vier Regeln könnten und sollten Sie sich am ehesten
einigen?	


1) Georg Schildhammer darf ALLE töten, NIEMAND darf Georg Schildhammer töten. 	

(Diktatur des Einzelnen)	

2) ALLE dürfen Georg Schildhammer töten, Georg Schildhammer darf NIEMANDEN töten.
(Diktatur der Masse. (Schlechte) Demokratie (ohne Minderheitenschutz))	

3) JEDER darf JEDEN töten. 	

(Chaos. "Krieg aller gegen alle" nach Thomas Hobbes)	

4) NIEMAND darf JEMANDEN töten. 	

(Vergesellschaftung: wechselseitige Rechte & Pflichten)	

=) Von Variante 4) profitieren ALLE langfristig am meisten, obwohl jeder Einzelne in
Ausnahmefällen Einbußen hinnehmen muss (z.B. möchte ich vielleicht A. töten, um an seinen
Papagei zu kommen).	
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Wie geht es weiter..?	

Verletzen, lügen, stehlen, Verträge brechen: dieselbe Wechselseitigkeit wie beim "Töten" =)	

	

"Minimalmoral", basierend auf eigenen (egoistischen UND altruistischen) Interessen, die jeder
gewahrt wissen will und deshalb allgemeine Normen befürwortet =) intersubjektiv begründet!	

	

• Haben wir nicht unterschiedliche Interessen? 	

	

Z.B. Nicht jeder in einer Gesellschaft hat selbst Kinder. Warum "Schutz von Kindern" als allgemeine
Regel? =) Die meisten von uns haben Geschwister oder Freunde, die Kinder haben. Ihretwegen
würden wir für "Kinderrechte" eintreten, ohne selbst Kinder haben zu müssen.	

	

Z.B. Nicht jeder ist Teil einer Minderheit. Könnte nicht die Mehrheit demokratisch eine Minderheit
(z.B. alle Schwarzen in unserem Land) versklaven? Ja. Aber das wäre trotzdem nicht im je eigenen
aufgeklärten, langfristigen Interesse. Denn ich könnte schon morgen selbst einer Minderheit
angehören (z.B. durch einen Unfall als Querschnittgelähmter). =) Nicht sinnvoll, für Regeln
einzutreten, die es zulassen, Minderheiten zu versklaven oder von der Gesellschaft auszuschließen.	

	

Unlösbares Problem: Wer "auf sein Leben pfeift" (z.B. Selbstmordattentäter, 	

Sozialdarwinisten), kann nicht durch das "Wechselseitigkeitsargument" überzeugt werden.	
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