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Zusammenfassung 

Manche Philosophen bauen ihre Wertlehre auf einem Argument auf,
das  von  der  Existenz  oder  der  faktischen  Anerkennung  bedingter
und relativer  Werte  auf  die  Existenz unbedingter  Werte  schließen
soll.  Denker  so  unterschiedlicher  philosophischer  Provenienz  wie
Hans Jonas,  Christine Korsgaard und Alan Gewirth bemühen sich
gleichermaßen  um  den  Nachweis,  dass  die  Möglichkeit  relativer
Werte beziehungsweise subjektiven Wertenkönnens als solche einen
absoluten Wert  verkörpere,  der sich auch gegenüber  hartnäckigen
Skeptikern und Wertrelativisten als unbedingt anerkennungswürdig
verteidigen ließe. Kann dieser Nachweis gelingen? Ist Wertenkönnen
selbst oder ist Werthaftigkeit an sich ein unbedingter Wert? Im Fol-
genden möchte ich die These vertreten, dass die betreffenden Argu-
mentationen letztlich nicht überzeugen können.  

1 Einleitung

Das zentrale Problem der Moralbegründung wird häufig als die Auf-
gabe  verstanden,  bestimmte  Handlungsorientierungen  als  rational
notwendig  auszuweisen.  Setzt  man bei  der  Begründung derartiger
Handlungsorientierungen beim Begriff der Werte an, besteht eine er-
ste Herausforderung darin, angesichts eines faktischen Pluralismus
teils unvereinbarer subjektiver Wertpräferenzen „notwendige“ bezie-
hungsweise „unbedingte“ Werte namhaft zu machen. Hier eröffnet
sich anscheinend ein Anwendungsfeld der  Vernunft,  deren Wesen
Kant zufolge gerade darin besteht, stets vom Bedingten zum Unbe-
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dingten fortschreiten zu wollen. Kant hat allerdings auch auf die Er-
kenntnisgrenzen hingewiesen, die der Vernunft in diesem Bemühen
gesetzt sind, und jenseits derer sie sich leicht in Widersprüche verwi-
ckelt oder in haltlose Schwärmerei gerät. Im Folgenden möchte ich
zunächst die Grundstruktur eines bestimmten Argumentationstypus
herausarbeiten, der auf die Begründung unbedingter Werte zielt, und
dann auf grundlegende Probleme dieses Argumentationstypus hin-
weisen.

Die folgende Diskussion werde ich am Beispiel dreier Autoren füh-
ren,  die  hinsichtlich ihrer  generellen philosophischen Ausrichtung
wenig gemein haben: Hans Jonas, Christine Korsgaard und Alan Ge-
wirth. Dieses Vorgehen ist riskant, weil beim Vergleich von Theorien
unterschiedlicher Provenienz heikle Rekonstruktions- und Überset-
zungsschritte erforderlich sind, die eine Quelle von Fehldeutungen
sein können. Andererseits mag es illustrieren, dass die angezielten
Probleme von allgemeinerer, schulenübergreifender Bedeutung sind.
Für den vergleichenden Zugang spricht zudem die besondere Rolle,
welche die Philosophie von Hans Jonas in der internationalen Dis-
kussion spielt. Im deutschsprachigen Raum ist Jonas' Moralphiloso-
phie einem breiten Publikum bekannt. Sein Buch  Das Prinzip Ver-
antwortung ist hierzulande das vielleicht populärste zeitgenössische
Werk zur praktischen Philosophie. Jonas' Rolle in den Diskussionen
der akademischen Philosophie  ist  indes  geringer,  und es fällt  auf,
dass inzwischen auch in Deutschland eher seine spezifischen Beiträ-
ge zur Bioethik (etwa zur Frage der Klonierung, zum „Enhancement“
oder  der Keimbahnverbesserung)  diskutiert  werden als  sein allge-
meiner Ansatz der Verantwortungsethik. In den im angelsächsischen
Raum  geführten  moralphilosophischen  Grundlagendiskussionen
spielt Jonas' Werk ohnehin eine untergeordnete Rolle. Soweit es re-
zipiert wird, stehen seine bioethischen Arbeiten sowie seine Religi-
ons- und Naturphilosophie im Zentrum.1 Jonas seinerseits hat sich

1 Hans Jonas selbst sah übrigens nach Aussagen seiner Witwe Lore sein
naturphilosophisches Werk „Organismus und Freiheit“ als seinen wich-
tigsten philosophischen Beitrag; vgl. auch H. Gronke, Einführung, in Or-
ganismus und Freiheit: Philosophie des Lebens und Ethik der Lebens-
wissenschaften, Kritische Gesamtausgabe, Freiburg i. Br.; Berlin; Wien,
S. LXXXIV); einen Eindruck von der internationalen Rezeption vermittelt
der folgende Sammelband, dessen Titel bereits die Schwerpunkte andeu-
tet; C. Wiese, H. Tirosh-Samuelson (Hrsg.):  The legacy of Hans Jonas:
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freilich auch nicht intensiv bemüht, an den damaligen Diskussions-
stand der analytisch orientierten angelsächsischen Moralphilosophie
anzuschließen. Die folgenden Überlegungen verstehen sich daher als
bescheidener Beitrag zu einem bislang recht spärlichen Dialog. 

2 Vom Bedingten zum Unbedingten

2.1 Hans Jonas 

Im Unterschied zu den anderen beiden Autoren führt Jonas die Fra-
ge nach der Existenz unbedingter Werte dezidiert als  ontologische
Frage ein:  als Frage nach dem Wert des Seins als  solchem. Jonas
sieht es als entscheidendes Manko der kantischen Ethik, dass sie we-
gen des Fehlens einer ontologischen Wertlehre keine Antwort auf die
Frage geben könne, warum überhaupt etwas sein solle und nicht viel-
mehr nichts. Kants Kategorischer Imperativ setze die Existenz der
Menschheit immer schon voraus und könne darum auch keine Grün-
de liefern,  warum überhaupt eine Menschheit  sein solle.2 Deshalb
könne sie in einer Krisensituation, in der die Existenz der Mensch-
heit als solcher auf dem Spiel stehe, keine Orientierung bieten. 

Eine mögliche Alternative hatte Jonas bereits am Ende seines natur-
philosophischen Buches Organismus und Freiheit angedeutet, näm-
lich  eine  naturphilosophisch  fundierte  Variante  „naturalistischer“
Ethikbegründung. Solle  philosophische Ethik  „nicht dem Subjekti-
vismus oder anderen Formen des Relativismus zum Opfer“ fallen, so
müsse sie „durch ein in der Natur der Dinge entdeckbares Prinzip
begründet werden“.3 Mit der „Natur der Dinge“ ist dabei die philoso-
phisch interpretierte biologische Natur gemeint. Denn, so argumen-
tiert Jonas, „[d]ie Philosophie des Geistes“ schließe „die Ethik ein –
und durch die Kontinuität des Geistes mit dem Organismus und des
Organismus mit der Natur“ werde „die Ethik ein Teil der Philosophie
der Natur.“4 Angemessen Rechnung tragen lasse sich dieser Konti-
nuität freilich nur im Rahmen einer „Revision der Idee der Natur“,

Judaism and the Phenomenon of Life. Boston.
2 Ich teile Jonas' Auffassung in diesem Punkt nicht, kann sie jedoch an die-

ser Stelle nicht problematisieren. 
3 H. Jonas, Organismus und Freiheit, a.a.O. (Anm. 1), S. 359.
4 Ebd., S. 357. 
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welche die von den modernen Naturwissenschaften methodologisch
postulierte  Abtrennung  des  Bereichs  wertneutraler  „Objekte“  vom
Bereich der als  rein  subjektiv  angesehenen Wertungen rückgängig
machen müsse. Die revidierte Deutung der Natur, die in  Organis-
mus und Freiheit zumindest 'ansatzweise'5 entwickelt wird, legt ins-
besondere nahe, die biologische Evolution als einen Prozess zu ver-
stehen, der auf eine Zunahme im Grad der Freiheit biologischer Or-
ganismen ausgerichtet ist. Aus der mit dieser teleologischen Deutung
der  Natur  gewiesenen  „inneren  Richtung  ihrer  totalen  Evolution“
lasse sich, so führt Jonas aus, 

vielleicht eine Bestimmung des Menschen ermitteln,  gemäß
der die Person im Akte der Selbsterfüllung zugleich ein Anlie-
gen der ursprünglichen Substanz verwirklichen würde. Von
daher würde sich ein Prinzip der Ethik ergeben, das letztlich
weder in der Autonomie des Selbst noch in den Bedürfnissen
der Gesellschaft begründet wäre, sondern in einer objektiven
Zuteilung seitens der Natur des Ganzen (was die Theologie
als ordo creationis zu bezeichnen pflegte)6

Offenkundig skizziert Jonas damit ein moralphilosophisches Begrün-
dungsprogramm, und man könnte erwarten, dass Jonas dieses Pro-
gramm in seinem ethischen Hauptwerk Das Prinzip Verantwortung
tatsächlich realisiert hat. Darauf hat er jedoch – meines Erachtens
mit guten Gründen – verzichtet. Vielmehr hat er das skizzierte Pro-
gramm in zumindest zwei Punkten modifiziert. Erstens schränkt er
den normativen Gehalt der in  Das Prinzip Verantwortung  begrün-
deten Ethik auf Grundprinzipien einer 'Notstandsethik' der Verant-
wortung für das Überleben der menschlichen Gattung ein.  An die
Stelle des Versuchs, eine umfassende Konzeption normativer Ethik
zu begründen, die insbesondere auch den gesamten Bereich der Sozi-
alethik umfassen müsste, tritt das weit bescheidenere Projekt einer
„Ergänzungsethik“, das der neuen und nach Jonas' Auffassung von
den bisherigen Ethiken nicht befriedigend erfassten Situation einer
globalen  Bedrohung  des  Menschheitsüberlebens  Rechnung  tragen
soll.7 Diese Einschränkung ermöglicht ihm dann eine zweite Modifi-

5 Vgl. ebd., Untertitel; siehe auch S. 18. 
6 Ebd., S. 357. 
7 Vgl. hierzu ausführlicher M.H. Werner, Dimensionen der Verantwortung,

in: D. Böhler,  Ethik für die Zukunft: Im Dialog mit Hans Jonas , Mün-
chen 1994. Dort habe ich auch auf Spannungen in Jonas' moralphiloso-
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kation, die uns dem eigentlichen Thema unserer Untersuchung nä-
her bringt: Da sich Jonas in Das Prinzip Verantwortung nicht mehr
um die  Ausarbeitung einer  umfassenden Wertehierarchie  bemüht,
kann er auch auf die – sicher keineswegs triviale – Ausarbeitung ei-
ner  hierarchisch  organisierten  „ordo  creationis“  verzichten.  Er
braucht nicht mehr für den relativen Wert einzelner lebender Orga-
nismen oder einzelner „Akte der Selbsterfüllung“ zu argumentieren,
sondern kann sich mit dem Nachweis begnügen, dass die Existenz
„echten menschlichen Lebens“8 einen absoluten Wert besitzt. 

Aber wie ist dieser Nachweis zu führen? Zu Beginn des vierten Kapi-
tels von Das Prinzip Verantwortung bemüht Jonas einen Argumen-
tationstypus, der von der Existenz bedingter subjektiver Werte auf
die Existenz eines absoluten Wertes führen soll. Ausgangspunkt sei-
nes  Argumentes  sind  die  im  vorangehenden  Kapitel  formulierten
Thesen, dass die gesamte organische Natur zweckhaft organisiert sei
und dass die Naturzwecke aus der Perspektive der jeweiligen Orga-
nismen  sich  zugleich  als  etwas  (subjektiv)  Wertvolles  darbieten;
kurz: „daß die Natur Werte hegt, da sie Zwecke hegt“9. 

phischem Werk hingewiesen, die sich aus dem Nebeneinander verschie-
dener  Argumentationsstrategien  ergeben  und  die  ich  im  vorliegenden
Text weitgehend außer Acht lassen muss. 

8 H. Jonas, Das Prinzip Verantwortung: Versuch einer Ethik für die tech-
nologische Zivilisation, Frankfurt a. M. 1979, S. 36. Freilich kommen in
Zusammenhang mit der Frage, was ein „echtes“ menschliches Leben aus-
macht, einige der zuvor ausgeklammerten Fragen der vergleichenden Be-
wertung  unterschiedlicher Realisierungen menschlichen Lebens wieder
zurück. 

9 Ebd., S. 148. Insoweit bewegt sich Jonas' Argumentation noch vollauf im
Rahmen  des  am  Ende  von  Organismus  und  Freiheit  skizzierten  For-
schungsprogramms.  Dessen  volle  Realisierung  würde  allerdings  erfor-
dern, dann die relative moralische Relevanz der verschiedenen subjekti-
ven  organismischen  Werte  zu  bestimmen  (etwa  des  Wertes  der
Fortpflanzung einer Schlupfwespe im Vergleich zum Wert des Überlebens
der von ihr parasitierten Motte oder des Werts des Überlebens einer Rat-
te  im Vergleich  mit  dem Wert  der  Heilung  einer  Hautkrankheit  beim
Menschen). Zudem hätte diese Bestimmung vorgenommen werden müs-
sen, ohne dass dabei auf etwas anderes hätte Bezug genommen werden
dürften  als  auf  die  in  der  Natur  selbst  'vorgefundenen'  Naturzwecke
selbst. Freilich hat auch bereits die partielle Realisierung des naturalis-
tischen Begründungsprogramms – die in Kapitel 3 erfolgte Identifikation
von Naturzwecken und der Übergang von Zwecken zu Werten – vielfach
Kritik erfahren; vgl. u.a. D. Böhler, In dubio contra projectum: Mensch
und Natur im Spannungsfeld von Verstehen, Konstruieren, Verantwor-
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Wie  Jonas  selbst  hervorhebt,  impliziert  jedoch  die  Existenz  von
'Werten in der Natur' als solche noch nicht die unbedingte Anerken-
nungswürdigkeit  irgendeines  dieser  Werte.  Das  Problem,  das  sich
stellt,  wenn wir Jonas' naturphilosophischer Wertlehre bis  hierher
folgen wollen, ist (mit einer Formulierung, die Thomas Nagel in ähn-
lichem Zusammenhang gebraucht) nicht etwa, dass wir in der Welt
keine Werte finden könnten, sondern vielmehr, „that there seem to
be too many of them, coming from every life and drowning out those
that arise from our own“10. Selbst wenn wir also mit Jonas anneh-
men, dass beispielsweise für den Schlupfwespenembryo sein eigenes
Überleben einen Wert darstellt, so ist damit noch keine Aussage über
die  unbedingte  Anerkennungswürdigkeit  dieses  Wertes  (auch  aus
der  Perspektive  anderer)  getroffen.  Dasselbe  Problem  ergibt  sich,
wenn wir  statt  von Zwecken in  der außermenschlichen Natur von
den  Zwecken  im  menschlichen  Handeln  ausgehen,  auf  die  Jonas
ebenfalls  zu sprechen kommt: Ihm zufolge ist  „[j]eder Zweck […],
den ich mir setze, […] dadurch allein als »Wert« ausgewiesen, näm-
lich als mir jetzt der Mühe wert, ihn zu verfolgen (einschließlich des
Verzichtes  auf  die  dafür  nicht  verfolgbaren).“11 Gleichwohl  unter-

ten, in ders. (Hrsg.), Ethik für die Zukunft: Im Diskurs mit Hans Jonas ,
Münschen 1994, S. 244-276; A. Gethmann-Siefert, Ethos und metaphysi-
sches Erbe, Zu den Grundlagen von Hans Jonas' Ethik der Verantwor-
tung, in: H. Schnädelbach / G. Keil (Hrsg.), Philosophie der Gegenwart –
Gegenwart der Philosophie, Hamburg 1993, S. 171-215, insbes. 176 ff.; H.
Hastedt, Aufklärung und Technik, Grundprobleme einer Ethik der Tech-
nik, Frankfurt a. M. 1991, S. 167 ff.; M. Kettner, Verantwortung als Moral-
prinzip,  Eine kritische Betrachtung der  Verantwortungsethik von Hans
Jonas,  in:  Bijdragen, tijdschrift  voor filosofie en theologie 51,  1990, S.
418 ff.; R.-P. Koschut,  Strukturen der Verantwortung,  Frankfurt a.  M.
1989, v.a. S. 337 ff.; H. Lenk, Über Verantwortungsbegriffe und das Ver-
antwortungsproblem in  der  Technik,  in:  H.  Lenk /  G.  Ropohl  (Hrsg.),
Technik und Ethik, Stuttgart 1987, S. 112-148. W. E. Müller,  Der Begriff
der Verantwortung bei Hans Jonas, Frankfurt a. M. 1988, v.a. S. 67 ff.;
W. Oelmüller, Hans Jonas: Mythos - Gnosis - Prinzip Verantwortung, in:
Stimmen der Zeit 206, 1988, S. 343-351; M. Rath, Intuition und Modell -
Hans Jonas und die Ethik des wissenschaftlichen Zeitalters, Frankfurt a.
M. 1988; L. Schäfer,  Das Bacon-Projekt, Von der Erkenntnis, Nutzung
und Schonung der Natur, Frankfurt a. M. 1993, v.a. S. 152 ff.; J.-C. Wolf:
Hans Jonas, eine naturphilosophische Begründung der Ethik, in: A. Hügli
/ P. Lübcke (Hrsg.), Philosophie im 20. Jahrhundert.  Reinbek bei Ham-
burg 1992, Bd. 1, S. 214-236. 

10 T. Nagel, The View from Nowhere, New York u.a., 1986, S. 147. 
11 H. Jonas, Das Prinzip Verantwortung, a.a.O. (Anm. 8), S. 160. 
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scheiden wir aber, wie Jonas feststellt, „zwischen werten und unwer-
ten Zwecken“,12 und können auch dann, wenn es uns gelungen ist,
einen bestimmten Zweck zu erreichen, zum Ergebnis kommen, er sei
der Mühe nicht wert gewesen. Auch im Fall menschlicher Zweckset-
zungen besagt also der  subjektive Wert,  den eine handlungsfähige
Person an das von ihr Erstrebte heftet – und zwar notwendigerweise
heftet, nämlich eben insofern sie es erstrebt –, noch nichts über des-
sen  objektiven Wert  oder gar über die unbedingte  Verpflichtungs-
kraft dieses Wertes.

„Aber gilt“, so fragt Jonas dann, „was für den bestimmten Zweck gilt
[…] auch für »Zweckhaftigkeit« selber als  ontologischen  Charakter
eines Seins?“, und gibt sodann die folgende Antwort: 

Hier liegt, so scheint mir, die Sache doch anders. In der Fä-
higkeit, überhaupt Zwecke zu haben, können wir ein Gut-an-
sich sehen, von dem intuitiv gewiß ist, daß es aller Zwecklo-
sigkeit des Seins unendlich überlegen ist.  Ich bin mir nicht
sicher,  ob dies  ein  analytischer oder synthetischer Satz  ist,
aber  was  er  an  Selbstevidenz  besitzt,  dahinter  läßt  sich
schlechterdings nicht zurückgehen. Es läßt sich ihm nur die
Lehre vom Nirvana entgegenstellen, die den Wert des Zweck-
habens verneint, aber dann doch wieder den Wert der Befrei-
ung davon bejaht und seinerseits zum Zweck macht.“13 

Die  „Lehre  vom Nirvana“  enthält  mithin,  so  deutet  Jonas  an,  ein
„Paradox“14, da ihr Anhänger gerade durch sein Streben nach der Be-
freiung von allem Streben den Wert seines eigenen Strebenkönnens
implizit bejaht. Wir haben daher Jonas zufolge allen Grund, die Exis-
tenz des zweckhaften Seins als einen absoluten Wert anzusehen. 

2.2 Alan Gewirth

Der Versuch der Moralbegründung, den Alan Gewirth in seinem kurz
vor Jonas'  Prinzip Verantwortung  erschienenen Buch  Reason and
Morality vorgelegt hat, verzichtet auf jede naturphilosophische Fun-
dierung.15 Nicht der Rekurs auf Naturzwecke überhaupt, sondern die

12 Ebd., S. 160 f.
13 Ebd., S. 154. 
14 Ebd., S. 155. 
15 A. Gewirth, Reason and Morality, Chicago, 1978. 
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Reflexion auf die Zweckhaftigkeit personalen Handelns soll zum Er-
weis der Gültigkeit des  Moralprinzips führen. Für das von uns be-
trachtete  Argument  ist  dieser  Unterschied  nicht  von  Belang.  Im
Zentrum unserer Untersuchung steht nämlich nicht der Nachweis,
dass es überhaupt subjektive Zwecke oder Werte gibt, sondern das
an diesen Nachweis anschließende Argument, das zur Einsicht in den
unbedingten Wert der Möglichkeitsbedingungen von Werten über-
haupt  führen  soll.  Ein  entsprechendes  Argument  findet  sich  nun
auch bei Gewirth. Will man seine Überlegung knapp zusammenfas-
sen, so kann man es als eine Folge dreier entscheidender Schritte be-
schreiben,16 von denen der zweite das uns interessierende Argument
umfasst. Im ersten Schritt argumentiert Gewirth, dass Handelnde in
ihrem Handeln notwendigerweise irgendwelche Ziele anstreben und
dass sie diesen Zielen zweifellos einen positiven Wert beilegen. (Wir
hatten bereits gesehen, dass auch Hans Jonas auf eben diese Teleolo-
gie des menschlichen Handelns rekurriert und ebenfalls die Tatsache
hervorhebt, dass Handelnde ihrem Handlungsziel notwendigerweise
einen  positiven  Wert  zuschreiben  müssen.17)  Dies  impliziert,  dass
Akteure notwendigerweise  auch den  Erfolg  ihres Handelns positiv
bewerten müssen, der ja in nichts anderem als in der der Realisie-
rung des jeweiligen Wertes besteht. „Wenn aber“, so fasst Steigleder
Gewirths Argument zusammen, 

der Handelnde seine jeweiligen (wirklichen) Handlungsziele
und  den  entsprechenden  Handlungserfolg  als  gut  […]  er-
achtet, dann muß er auch seine Fähigkeit, Ziele zu verfolgen
und zu erreichen in einem zumindest instrumentellen Sinn
als ein Gut erachten. Es gilt  deshalb das notwendige Urteil
[…] »Meine Handlungsfähigkeit ist ein Gut« 18

Der Handelnde muss deshalb die allgemeinen Bedingungen seiner
Handlungsfähigkeit – Freiheit und 'Wohlergehen'19 –  notwendiger-

16 Ich folge in dieser Rekonstruktion Klaus Steigleder, der Gewirths Moral-
begründung insbes. in seiner Monographie Grundlegung der normativen
Ethik:  Der  Ansatz  von Alan Gewirth,  Freiburg  i.  Br.;  München,  1999
überzeugend rekonstruiert hat und im Wesentlichen zu verteidigen sucht.

17 Vgl. das Zitat vor Anm. 11. 
18 K. Steigleder,  Grundlegung der normativen Ethik,  a.a.O. (Anm.  16), S.

42. 
19 „Wohlergehen“ wird hier als  terminus technicus verwandt, der als Ober-

begriff auf die weiteren physischen, psychischen und sozialen Bedingun-
gen individueller Handlungsfähigkeit verweist. 
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weise als Güter ansehen. Damit ist das Beweisziel des uns hier inter-
essierenden Argumentationsschrittes erreicht. 

2.3 Christine Korsgaard

Ebenso wie Gewirth entwickelt auch Christine Korsgaard ihre unter
anderem in The Sources of Normativity20 vorgestellte Moralbegrün-
dung  aus  der  Erste-Person-Perspektive  eines  deliberierenden  Ak-
teurs, und ganz ähnlich wie Gewirth entfaltet sie ihr Argument als
eine Sequenz von Reflexionsschritten, zu denen der Akteur sich ra-
tional genötigt sieht, wenn er auf die notwendigen Bedingungen sei-
ner  Fähigkeit  zur  rationalen  Deliberation  reflektiert.21 Im  ersten
Schritt wird der Akteur zur Einsicht geführt, dass er sich, wann im-
mer  er  sich  angesichts  konkreter  Handlungsalternativen  zu  einer
Entscheidung  durchringt,  implizit  immer  schon  auf  eine  Maxime
festgelegt hat; auf ein oberstes Prinzip, das seinem Handeln über-
haupt eine Richtung gibt. Dabei könnte es sich zunächst ebenso um
die Maxime eines „wanton“22 handeln (nämlich die Maxime, stets der
stärksten Neigung zu folgen) wie um den Kategorischen Imperativ
Kants. Ebenso wie Gewirth, und ebenso wie Jonas in dem oben ange-
führten  Zitat  zur  Teleologie  des  menschlichen  Handelns,  möchte
Korsgaard also zunächst nur annehmen, was ihrer Ansicht nach für
alle Handelnden aufgrund der Tatsache, dass sie überhaupt irgend-
wie handeln, unvermeidlich ist. Die fragliche Maxime drückt in die-
sem Sinne zunächst lediglich die subjektive Festlegung des Handeln-
den auf irgendein bestimmtes Strebensziel aus – eine Festlegung, die
er notwendigerweise immer schon (mehr oder weniger klar, bewusst
und wohlerwogen) vorgenommen hat, sofern er überhaupt irgendwie
handelt. 

20 C.M. Korsgaard, The Sources of Normativity, Cambridge, 1996; vgl. ins-
bes. Vorlesung 3 und 4. 

21 Überhaupt stehen sich Korsgaard und Gewirth zweifellos theoretisch viel
näher als sie beide Nähe zu Jonas aufweisen; gemeinsam diskutiert wer-
den sie etwa bei B.K. Powell, Kant and Kantians on ‘the Normative Ques-
tion’, in: Ethical Theory and Moral Practice 9/2006, S. 535-544. 

22 Ebd., S. 99, mit einem Begriff Harry G. Frankfurts, vgl. H.G. Frankfurt,
Freedom of the Will and the Concept of a Person, in: The Journal of Phi-
losophy 68/1971, S. 5-20.
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Mit dieser Erkenntnis kann sich eine deliberierende Person, die gera-
de erst wissen möchte, welche Maxime sie denn zu wählen  Grund
hat, indes nicht begnügen. Soweit sie sich der Tatsache bewusst ist,
dass ihr prinzipiell  mehrere alternative Maximen zur Auswahl ste-
hen,  kann  sie  rationalerweise  nicht  der  Frage  ausweichen,  welche
Maxime sie denn als Leitprinzip ihres Handelns anerkennen  sollte.
Schließlich gibt es keinen Grund, eine Maxime (weiterhin) als nor-
matives Leitprinzip des eigenen Handelns zu akzeptieren, wenn die-
se  Maxime  ihrerseits  jeder  vernünftigen  Rechtfertigung  entbehrt.
Aber woher könnte eine Maxime ihre normative Überzeugungskraft
beziehen?  Schließlich  handelt  es  sich  bei  Maximen,  wenn wir  die
wörtliche Bedeutung des Begriffs ernst nehmen, um 'oberste' Prinzi-
pien der Handlungsorientierung. Korsgaards Antwort auf diese Fra-
ge liegt in der Bezugnahme auf unsere „praktische Identität“.23 Wel-
che Maxime wir zu wählen Grund haben, hängt zunächst davon ab,
als wer wir uns begreifen – von unserer praktischen Identität: 

You are a human being, a woman or a man, an adherent of a
certain religion, a member of an ethnic group, a member of a
certain profession, someone's lover or friend, and so on. And
all  of  these  identities  give  rise  to  reasons  and  obligations.
Your reasons express your identity, your nature; your obliga-
tions spring from what that identity forbids.24 

Was in  diesem Zitat  noch nicht  hinreichend deutlich wird ist  der
Umstand, dass wir unsere praktische Identität nicht schlichtweg „ha-
ben“. Es handelt sich vielmehr um einen normativen Entwurf, eine
Idee von dem, was wir sein wollen – „a description under which you
value yourself“25 – und als was wir uns durch die Orientierung an ei-
ner entsprechenden Maxime  konstituieren.26 Nun mag es scheinen,
dass wir  mit  dieser existentialistisch anmutenden Antwort auf die
normative Frage gar nicht wirklich vorangekommen sind. Man könn-
te meinen, dass sich die normative Ungewissheit lediglich Schritt für
Schritt  verlagert  hat:  Von der Frage, welche  Handlungsoption wir
wählen bzw. welche Neigung wir befriedigen wollen, zur Frage, wel-

23 C.M. Korsgaard, The Sources of Normativity, a.a.O. (Anm. 20), S. 101. 
24 Ebd.
25 Ebd. 
26 Diesen Gedanken der „Self-Constitution“ hat Korsgaard in einem späte-

ren Buch weiter  ausgearbeitet;  vgl.  C.M.  Korsgaard,  Self-Constitution:
Agency, Identity, and Integrity, Oxford, 2009.
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che Maxime wir wählen sollen, und von dort zur Frage, welche prak-
tische Identität wir annehmen, mit welchem Ideal unserer selbst wir
uns identifizieren sollten. Ungeachtet der Tatsache, dass wir immer
schon irgendwelche praktischen Identitäten „haben“ (und entspre-
chend bestimmte, teils auch mit einander in Spannung stehende nor-
mative Bindungen eingegangen sind), lässt sich ja fragen, für welche
dieser normativen Selbstverständnisse es gute Gründe gibt. 

An diesem Punkt nun gebraucht Korsgaard ein Argument des uns in-
teressierenden Typus. Was wir ihr zufolge als Ertrag der vorangehen-
den Argumentation festhalten können, ist nämlich, dass wir jeden-
falls irgendeine Form praktischer Identität haben müssen, um über-
haupt  im  Stande  zu  sein,  zu  handeln,  also  begründet  zwischen
Optionen zu wählen. Zwar sind die (meisten der) möglichen prak-
tischen Identitäten kontingent. Nicht kontingent ist aber die Tatsa-
che, dass wir überhaupt irgendeine praktische Identität nötig haben
– und eben diese Tatsache ist selbst wesentliches Element unserer
allgemein  menschlichen  Identität  als  praktischer  Vernunftwesen27,
hinter die wir schlechthin nicht zurückkönnen. Mithin ist sie es – un-
sere Identität als praktische Vernunftwesen überhaupt – die Kors-
gaard zufolge die ursprüngliche Quelle aller Werte darstellt und die
wir daher ihrerseits unbedingt wertschätzen müssen, sofern wir denn
überhaupt handlungsfähig bleiben wollen: 

For  unless  you are committed  to  some conception of  your
practical identity, you will lose your grip on yourself as having
any reason to do one thing rather than another – and with it,
your grip on yourself as having any reason to live and act at
all. But this reason for conforming to your particular practical
identities is not a reason that springs from one of those par-
ticular  practical  identities.  It  is  a  reason that  springs from
your humanity itself, from your identity simply as  a human
being,  a  reflective animal  who needs reasons to act  and to
live. And so it is a reason you have only if you treat your hu-
manity as a practical, normative, form of identity, that is, if
you value yourself as a human being.28

27 Ebenso wie in Kants Moralphilosophie ist der Begriff „Menschheit“ (hu-
manity) in Korsgaards Argumentation gleichbedeutend mit „vernünftiger
Natur“. 

28 C.M. Korsgaard, The Sources of Normativity, a.a.O. (Anm. 20), S. 120 f.;
Hervorhebungen im Original. 
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Korsgaard meint  damit  gezeigt  zu  haben,  dass Menschen als  zum
vernünftigen Handeln fähige  Wesen notwendigerweise  ihre  eigene
Vernunftnatur als wertvoll erachten müssen: 

Since you are human you must take something to be normat-
ive,  that  is,  some conception  of  practical  identity  must  be
normative  for  you.  If  you  had no  normative  conception  of
your identity, you could have no reasons for action, and be-
cause your consciousness is reflective, you could then not act
at all. Since you cannot act without reasons and your human-
ity is the source of your reasons, you must value your own hu-
manity if you are to act at all.29 

Der uns interessierende Argumentationsschritt schließt also mit der
Behauptung, dass jedes handlungsfähige Vernunftwesen als solches
Grund hat, seiner eigenen Vernunftnatur einen absoluten Wert zuzu-
schreiben. 

2.4 Unterschiede und Gemeinsamkeiten

Ein wesentlicher Unterschied zwischen der Argumentation von Ge-
wirth und Korsgaard einerseits und Jonas andererseits liegt darin,
dass Jonas  sein  Argument  explizit  als  ein  metaphysisches30 Argu-
ment verstanden wissen will, ein Argument welches  „[d]as Seinsol-
len von Etwas“31 nachweisen soll. Während die beiden kantisch ori-
entierten Philosophen Korsgaard und Gewirth ihr Argument aus der
Subjektperspektive eines praktisch deliberierenden Vernunftwesens
entwickeln,  das  sich  der  notwendigen  Bedingungen  seiner  Hand-
lungsfähigkeit  vergewissert,  sucht  Jonas  die  neuzeitliche  Subjekt-
Objekt-Spaltung zu überwinden. Denn diese Spaltung, der er auch
Kants Ethik des autonomen Subjekts verhaftet sieht, habe gerade zu
jener problematischen 'Neutralisierung'32 des natürlichen Seins und
damit  zu  jenem 'ethischen Vakuum'33 geführt,  dem er  seine Ethik
entgegenstellen möchte. Der Gegensatz zur Kantischen Subjektphilo-
sophie wird noch verschärft durch Jonas' Auffassung, dass die von
ihm angezielte Aufhebung der Subjekt-Objekt-Spaltung „nur von der

29 Ebd., S. 123; Hervorhebung im Original. 
30 Vgl. u.a. H. Jonas, Das Prinzip Verantwortung, a.a.O. (Anm. 8), S. 94 f.
31 Ebd., S. 96, Hervorhebung im Original. 
32 Vgl. ebd., S. 57. 
33 Ebd. 
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»objektiven«  Seite  her  bewerkstelligt  werden“34 könne.  Dem  ent-
spricht  es,  dass Jonas die Instanz moralischer Verantwortung mit
dem Objekt dieser Verantwortung identifiziert, während im Rahmen
der Kantischen Ethik die Verantwortungsinstanz vielmehr das han-
delnde  Subjekt  selbst ist,  insofern es seinen Willen vernünftig  be-
stimmt.  In  dieser  Identifikation  von  Verantwortungssubjekt  und
Verantwortungsinstanz liegt ja gerade die Pointe der kantischen Idee
moralischer  Autonomie.35 Ungeachtet  der  genannten Unterschiede
weist ein für alle drei Autoren zentrales Argument letztlich dieselbe
Grundstruktur  und  entsprechend  auch  dieselben  grundlegenden
Probleme auf.  Vergegenwärtigen wir  uns  zunächst  die  wichtigsten
Analogien: 

a) Ausgang von vor-moralischen Werten

Auffallend ist zunächst, dass sowohl die die in der Nachfolge Kants
„subjektreflexiv“ argumentierenden Autoren Korsgaard und Gewirth
als auch der eher traditionell metaphysisch orientierte Jonas ihr Ar-
gument  zunächst  als  ein werttheoretisches  Argument  entwickeln.
Auch wenn sie alle drei letztlich moralische Sollensaussagen, Aussa-
gen über kategorische Handlungsverpflichtungen, begründen möch-

34 H. Jonas, Organismus und Freiheit, a.a.O. (Anm. 1), S. 358. 
35 Nun mag man in der Tatsache, dass Jonas einerseits die Notwendigkeit

betont, die moderne Subjekt-Objekt Dichotomie zu überwinden, sich an-
dererseits  aber  selbst  einer  entsprechenden  Terminologie  bedient  und
das von der kantischen 'Subjektphilosophie' unterstellte normative Fun-
dierungsverhältnis im Wesentlichen nur umkehrt, eine Ambivalenz oder
gar Inkonsequenz erblicken.  An anderer  Stelle (vgl.  M.H. Werner,  The
Immediacy of Encounter and the Dangers of Dichotomy: Buber, Levinas,
and Jonas on Responsibility, in: C. Wiese, H. Tirosh-Samuelson [Hrsg.),
The Legacy of Hans Jonas: Judaism and the Phenomenon of Life. Boston
2008, S. 203-230; bearbeitete Übersetzung in: D. Böhler, H. Gronke, B.
Herrmann [Hrsg.]: Mensch – Gott – Welt: Philosophie des Lebens, Reli-
gionsphilosophie und Metaphysik im Werk von Hans Jonas. Freiburg i.
Br. 2008, S. 113-144) habe ich denn auch argumentiert, dass Jonas' Be-
mühen, eine Dichotomie zu überwinden, von der die Kantische Moralphi-
losophie gekennzeichnet  ist,  zu einer  andersartigen,  aber nicht  minder
problematischen Dichotomie führt, die in ähnlicher Weise auch bei den
Dialogphilosophen Buber und Levinas zu finden ist, und mit der die von
mehreren Autoren problematisierten „Verkürzungen“ (z.B. M. Rath,  In-
tuition und Modell, a.a.O. [Anm. 9], S. 83 ff., 103 ff.; W. E. Müller,  Der
Begriff der Verantwortung bei Hans Jonas, Frankfurt a. M. 1988, S. 65,
88) des Jonasschen Verantwortungsbegriffs zusammenhängen. 
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ten, gehen sie gleichermaßen zunächst von der Frage aus, welchen
Grund wir haben, bestimmte Werte anzuerkennen; und zwar geht es
dabei noch nicht um moralische Werte, sondern zunächst um noch
nicht weiter spezifizierte und in diesem Sinne 'vor-moralische' Stre-
bensziele überhaupt.  Dieser  Befund  ist  aufschlussreich.  Denn  für
einen phänomenologisch orientierten Metaphysiker wie Jonas ist es
zweifellos  naheliegend,  seine  Moralphilosophie  im  Rahmen  einer
materialen Wertethik zu entwickeln.36 Für kantisch orientierte, sub-
jektreflexiv  argumentierende  Autoren  wie  Gewirth  und  Korsgaard
liegt  es hingegen sehr weniger auf der Hand, bei der Begründung
moralischer Pflichten bei der Frage anzusetzen, welche Gründe wir
haben, um überhaupt irgendwelche Strebensziele als gut oder erstre-
benswert  anzuerkennen  und  dabei  zunächst  von  vor-moralischen
Werten auszugehen, betont Kant doch gerade den kategorialen Un-
terschied zwischen der „pragmatischen“  Wertdimension des guten
Lebens und der normativen Dimension moralischer Gesetze. 

Wie wir gesehen haben, rekurriert Jonas zum einen auf Wertorien-
tierungen, die sich aus der telologischen Struktur biologischer Orga-
nismen ablesen lassen, zum anderen aber auch auf die Werturteile,
die wir als handelnde Menschen implizit immer schon getroffen ha-
ben,  sofern wir  irgendwelche Ziele  anstreben.  Letzteres  entspricht
exakt der Strategie Gewirths, der ebenfalls argumentiert, dass han-
delnde  Personen  die  von  ihnen  angestrebten  Handlungsziele  not-
wendigerweise als wertvoll erachten müssten. Korsgaards Argument
ist  zwar  insofern  anders  strukturiert,  als  sie  zunächst  nicht  nach
demjenigen fragt, was ein Akteur in seinem Handeln implizit bereits
anerkannt  hat,  sondern  vielmehr  von  der  Situation  eines  Akteurs
ausgeht, der erst im Begriff steht eine Entscheidung zwischen ver-
schiedenen  Handlungsoptionen  zu  treffen  und  dabei  nach  guten
Gründen für diese Entscheidung fragt. Der Weg zur Antwort führt
aber auch bei Korsgaard über zunächst vormoralische Wertorientie-
rungen. 

36 Nicht zufällig ist  Max Schelers Wertethik eine der wenigen im  Prinzip
Verantwortung explizit genannten Referenzen; siehe H. Jonas, Das Prin-
zip Verantwortung, a.a.O. (Anm. 8), S. 325; zum Verhältnis Jonas-Sche-
ler siehe auch J.-C. Wolf: Hans Jonas a.a.O. (Anm. 9), S. 223. 
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b) Die Subjektivität dieser Werte 

Alle drei Autoren gehen also zunächst von vor-moralischen Wertori-
entierungen aus. Diese Wertorientierungen sind zunächst subjekti-
ven Charakters. Besonders deutlich ist das – wenig überraschend –
bei Korsgaard und Gewirth. Gewirths Behauptung, dass Handelnde
die  von  ihnen  erstrebten  Handlungsziele  wertschätzen  „müssen“
drückt lediglich die Annahme aus, dass Personen, wenn sie intentio-
nal handeln, aus  ihrer subjektiven Perspektive Gründe für die von
ihnen vollzogenen Handlungen haben. Dass diese Gründe auch aus
der  Perspektive anderer  anerkannt  werden  müssten,  wird  damit
noch nicht behauptet (dies ist eine erste Bedeutung von „subjektiv“).
Auch wird noch nicht behauptet, dass diese Gründe – auch dann,
wenn  man  sie  lediglich  aus  der  Akteursperspektive  betrachtet  –
wirklich gute  Gründe sind. Unterstellt wird lediglich, dass das Sub-
jekt zum Handlungszeitpunkt offenbar unterstellt hat, dass es sich
um gute Gründe gehandelt habe, sofern es denn intentional gehan-
delt hat (dies ist eine zweite Bedeutung von „subjektiv“). Für Kors-
gaard  gilt,  mutatis  mutandis,  dasselbe:  So  geht  sie  zunächst  von
praktischen Identitäten aus, die lediglich aus der Perspektive dessen,
der sie sich als Ideal seiner selbst zu eigen macht, als realisierenswert
erscheinen, und über deren tatsächlichen Wert auch für den betref-
fenden Akteur selbst noch nichts ausgemacht ist. Schließlich betont
auch der Wertethiker Jonas, dass die Werteorientierungen, die sich
im  Rahmen  einer  philosophischen  Deutung  des  Naturzusammen-
hangs  biologischen  Organismen  zuschreiben  lassen,  und  ebenso
auch die in die Teleologie unseres Handelns eingelassenen Wertori-
entierungen,  zunächst  nur  subjektiven Charakters  sind  und  noch
nicht  ohne  weitere  Argumentation  als  objektiv  „legitimiert“37 be-
trachtet werden können. 

c) Die Notwendigkeit, überhaupt etwas wert zu schätzen

Übereinstimmend argumentieren alle drei Autoren, dass unter den
genannten  vor-moralischen,  subjektiven  Wertorientierungen  zwar
bestimmte Wertorientierungen als kontingent anzusehen sind (wir
dieses oder jenes Ziel, diese oder jene Maxime, diese oder jene prak-

37 Jonas, Das Prinzip Verantwortung, a.a.O. (Anm. 8), S. 154.
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tische Identität wählen können), dass jedoch sozusagen im Rücken
dieser Kontingenz  eine strikte  Notwendigkeit  besteht,  nämlich die
Notwendigkeit, überhaupt irgendwelche Werte anzuerkennen. Die-
ser  Notwendigkeit  sähen sich jedenfalls  alle  diejenigen ausgesetzt,
die sich konsistent als handelnde Personen verstehen. In diesem Sin-
ne ist auch Jonas' bereits angeführter Hinweis aus dem Prinzip Ver-
antwortung zu verstehen, dass selbst noch der Anhänger des Nirva-
na zumindest die Befreiung von Zweckhaftigkeit als Zweck anerken-
nen und mithin als wertvoll erachten müsse. 

d) Von der Notwendigkeit des Wertens zu notwendigen Werten 

Von hier aus lässt sich der abschließende Schritt des uns interessie-
renden Arguments einführen. Die genannten Autoren suchen nach-
zuweisen, dass sich im Ausgang von der Notwendigkeit, überhaupt
irgendwelche Werte anzuerkennen, auch die Notwendigkeit der An-
erkennung des Wertes der allgemeinen Voraussetzungen aufweisen
lässt, von denen die Möglichkeit, beliebige Werte anzustreben oder
handelnd zu realisieren, abhängig ist. Im Detail unterscheiden sich
die von Jonas, Korsgaard und Gewirth in diesem Zusammenhang an-
gestellten  Überlegungen.  Jonas  skizziert  das  entsprechende  Argu-
ment nur recht knapp. Wie wir gesehen haben, geht er davon aus,
dass aus der Notwendigkeit der Anerkennung irgendwelcher Werte
überhaupt die Notwendigkeit abzuleiten ist,  den Wert der „Zweck-
haftigkeit“  als  solcher  anzuerkennen.  Gewirth  argumentiert,  dass,
wer ein Ziel erstrebt und wertschätzt, auch die Realisierung dieses
Ziels  und  daher  auch  die  allgemeinen Bedingungen der  Zielerrei-
chung wertschätzen müsse; deshalb müsse er notwendigerweise auch
die  Bedingungen  seiner  eigenen  Handlungsfähigkeit  wertschätzen.
Korsgaard argumentiert,  dass wir,  wenn wir  bestimmte praktische
Identitäten wertschätzen und ihnen gerecht zu werden suchen, wir
auch unser Vermögen, überhaupt irgendwelche praktischen Identitä-
ten wählen zu können, wertschätzen müssen – also unser Vermögen
vernünftiger Selbstbestimmung, das uns als  reflective animals  zu-
kommt.
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3. Diskussion

Wie  steht  es  nun  mit  der  Stichhaltigkeit  dieser  Argumentation?
Stimmt es dass, wie Jonas im Prinzip Verantwortung nahelegt, wer
notwendigerweise Zwecke hat und diese Zwecke notwendigerweise
wertschätzt, notwendigerweise auch Zweckhaftigkeit als solche wert-
schätzen muss? Stimmt es dass, wer notwendigerweise etwas – etwa
eine praktische Identität, ein bestimmtes Ideal seiner selbst – wert-
schätzen muss,  notwendigerweise  auch sein  Vermögen,  überhaupt
etwas  wert  zu  schätzen,  oder  überhaupt  zwischen  verschiedenen
praktischen  Identitäten  zu  wählen,  wertschätzen  muss,  wie  Kors-
gaard unterstellt? Oder ist es wahr, dass, wie Gewirth annimmt, der-
jenige, der notwendigerweise irgendwelche Ziele – und damit auch
die Realisierung dieser Ziele – wertschätzt, notwendigerweise auch
seine Handlungsfähigkeit wertschätzen muss, da es ja diese ist, die
ihm ermöglicht,  die  betreffenden Ziele zu realisieren,  welche auch
immer dies sein sollten? 

Jonas hat den betreffenden Argumentationsschritt  nicht detailliert
herausgearbeitet. Für die Auffassung, dass „Zweckhaftigkeit“ bezie-
hungsweise die „Fähigkeit, überhaupt Zwecke zu haben“ ein „Gut-an-
sich“ darstelle, beansprucht er „intuitiv[e]“ Gewissheit und „Selbste-
videnz“, hinter die „sich schlechterdings nicht zurückgehen“ lasse.38

Nun ist die Berufung auf „intuitive Gewissheit“ und „Selbstevidenz“
für denjenigen, der die betreffende Intuition nicht teilt, oder der ge-
rade wissen will, ob er einer entsprechenden Intuition denn tatsäch-
lich trauen sollte, wenig überzeugend. Jonas' Diskussion der „Lehre
vom Nirvana“ mag man denn auch als Versuch ansehen, ein syste-
matisches Argument für die These vom Eigenwert der Zweckhaftig-
keit zu entwickeln. Jonas deutet an, dass derjenige, der „den Wert
des Zweckhabens verneint, aber dann doch wieder den Wert der Be-
freiung davon bejaht und seinerseits zum Zweck macht“39, eine 'para-
doxe'40 Position vertritt. Die stärkste Deutung, die sich diesem Hin-
weis geben lässt, wäre wohl, ihn nach dem Muster einer „retorsiven“
Skeptikerwiderlegung zu verstehen. Jonas' Argument wäre dann wie
folgt zu rekonstruieren: 

38 Ebd.
39 Ebd.
40 Ebd., S. 155. 
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(1) Wer verneint, dass „Zweckhaftigkeit“ ein „Gut-an-sich“ ist,
muss die „Lehre vom Nirvana, die den Wert des Zweckha-
bens verneint,“ akzeptieren. 

(2) Wer den Wert des Zweckhabens verneint, muss die Befrei-
ung  von  Zweckhaftigkeit  als  wertvoll  ansehen  und  zum
Zweck machen. 

(3) Wer etwas als wertvoll ansieht und zum Zweck macht, er-
kennt implizit an, dass Zweckhaftigkeit wertvoll ist. 

(4) Aus (1) bis (3) folgt: Wer leugnet, dass „Zweckhaftigkeit“ ein
„Gut-an-sich“ ist, vertritt ein „Paradox“ – er verwickelt sich
in einen Selbstwiderspruch, da er den Wert der Zweckhaf-
tigkeit zugleich bestreitet und (implizit)  bekräftigt.  Es gilt
daher, dass Zweckhaftigkeit ein Gut an sich ist. 

Formal ist diese Schlussfolgerung gültig; sie ließe sich etwa wie folgt
formalisieren: 

1


41

Aber sind die Prämissen (1 bis 3) auch wahr? Zu Prämisse (1) sind
zunächst  zwei  Bemerkungen  angezeigt.  Erstens  braucht  derjenige,
der leugnet, dass Zweckhaftigkeit ein „Gut-an-sich“ ist, nicht zu leug-
nen, dass Zweckhaftigkeit überhaupt wertvoll ist; er könnte ja aner-
kennen, dass Zweckhaftigkeit einen lediglich subjektrelativen Wert
verkörpert. Zweitens ist Jonas' Beschreibung der „Lehre vom Nirva-
na“  mehrdeutig.  Den Wert des  Zweckhabens  zu  „verneinen“ kann
zum  einen  bedeuten,  das  Zweckhaben  als  einen  Unwert  zu  be-
trachten, ihm also einen negativen Wert zuzuschreiben. Zum ande-
ren  kann es  bedeuten,  das  Zweckhaben  als  etwas  anzusehen,  das
axiologisch indifferent ist, weder einen positiven noch einen negati-
ven Wert hat. Wenn die erste Prämisse insgesamt wahr wäre, würde
sie lediglich besagen, dass derjenige, der den Eigenwert der Zweck-
haftigkeit  leugnet,  eine dieser  beiden  Auffassungen  akzeptieren

41 Z steht hier für die These vom Eigenwert der Zweckhaftigkeit,  N für die
Lehre vom Nirvana, B für die Auffassung, dass die Befreiung von Zweck-
haftigkeit wertvoll sei. 
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muss. Dies führt zu Problemen für Prämisse (2), denn derjenige, der
Zweckhaftigkeit als solche neutral bewertet oder die Frage des Wer-
tes der Zweckhaftigkeit für unentscheidbar hält, muss offenbar nicht
die  Befreiung von Zweckhaftigkeit  anstreben oder für wertvoll  er-
achten. Da aber Prämisse (2) eine entsprechende Notwendigkeit be-
hauptet, ist sie unwahr. Prämisse (3) ist nicht minder problematisch.
Muss, wer etwas wertschätzt und zum Zweck macht, auch Zweckhaf-
tigkeit oder „Werthaben“ als solche wertschätzen? Dies ist jedenfalls
nicht ohne weiteres einleuchtend. Dass eigenes „Werthaben“ die not-
wendige Voraussetzung darstellt, irgendetwas wert zu schätzen, im-
pliziert ja noch nicht, dass derjenige, der dies tut, sein „Werthaben“
seinerseits wertschätzen müsste. 

Zumindest in der vorgestellten Form ist Jonas' Argument also nicht
überzeugend.  Wir  sollten  allerdings  mit  der  Möglichkeit  rechnen,
dass dies nur der unzureichenden Ausarbeitung des Arguments ge-
schuldet ist. Korsgaards Fassung des Arguments gibt indes zu ähnli-
chen Zweifeln Anlass wie die dritte Prämisse des von uns rekonstru-
ierten Jonasschen Arguments: Wieso zwingt uns die Tatsache, dass
unsere  Vernunftnatur uns sowohl  nötigt  als  auch allererst  ermög-
licht, zwischen Handlungsoptionen, Maximen, und letztlich zwischen
praktischen  Identitäten  zu  wählen,  diese  Vernunftnatur  selbst  als
wertvoll anzuerkennen? Korsgaards Antwort auf diese Frage basiert
auf ihrer Auffassung, dass unsere praktische Vernunft nicht lediglich
ein Sensorium für bereits existierende Werte, sondern vielmehr die
eigentliche  Quelle  von Werten überhaupt darstellt. Auch diese kon-
struktivistische Werttheorie bietet jedoch keine zureichende Grund-
lage für den Schluss von der Existenz relativer Werte auf den Wert
der  Wertquelle selbst.  Denn wenn,  wie  Korsgaard  annimmt,42 die
axiologische Differenz zwischen Wert und Unwert überhaupt erst mit
der praktischen Vernunft in die Welt kommt, dann wird mit der Be-
hauptung,  dass  wir  unsere  Existenz  als praktische  Vernunftwesen
notwendigerweise  wertschätzen  müssten,  eine  problematische
Grenzüberschreitung vollzogen. Ebenso wie wir im Rahmen der Kan-
tischen  Transzendentalphilosophie  die  Brille  der  reinen  Anschau-
ungs-  und  Verstandesformen  nicht  abnehmen  können,  um  diese
Brille selbst zu betrachten (und etwa zu untersuchen, ob sie uns das

42 Vgl. C.M. Korsgaard, The Sources of Normativity, a.a.O. (Anm. 20), S. 92
ff.
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„Ding an sich“ so präsentiert, wie es wirklich beschaffen ist), so kön-
nen wir auch nicht die Brille unseres praktischen Wertungsvermö-
gens absetzen,  um zu sehen,  ob dieses Wertungsvermögen seiner-
seits  wertvoll ist – wir können nicht zugleich durch die Brille hin-
durchsehen und sie zum Objekt der Untersuchung machen. Ebenso
wie  wir  keinen  Grund  haben  anzunehmen,  dass  die  reinen  An-
schaungsformen  Raum  und  Zeit selber  raumzeitlich  strukturiert
sind, oder dass die Kategorie der Kausalität ihrerseits Kausalgesetzen
gehorcht, so fehlt uns auch ein Grund für die Annahme, dass unsere
praktische Vernunft selber wertvoll ist, weil durch sie allererst Werte
konstituiert  werden.  Kurz  gesagt:  Gerade  der  transzendentale  Er-
möglichungscharakter der praktischen Vernunft verhindert den von
Korsgaard angestrebten Schluss. 

Betrachten wir abschließend die Fassung, die Gewirth dem betreffen-
den Argumentationsschritt gegeben hat: Stimmt es, dass „der Han-
delnde“,  weil  er  notwendigerweise  „seine  jeweiligen  (wirklichen)
Handlungsziele  und  den  entsprechenden  Handlungserfolg  als  gut
[…] erachtet, […] auch seine Fähigkeit, Ziele zu verfolgen und zu er-
reichen“ – und mithin seine Handlungsfähigkeit – „in einem zumin-
dest instrumentellen Sinn als ein Gut erachten“43 muss? In einem
früheren Beitrag habe ich argumentiert, dass dies nicht der Fall ist.
Die betreffende Argumentation kann ich hier nicht noch einmal in
der wünschenswerten Ausführlichkeit  entwickeln.44 Ich beschränke
mich darauf, einen zentralen Einwand zusammenzufassen und anzu-
deuten, warum ich diesen Einwand auch angesichts der sorgfältigen
und in vieler Hinsicht erhellenden Metakritik, die Christoph Hüben-
thal in seiner Grundlegung der christlichen Sozialethik vorgetragen
hat,45 weiterhin für gültig halte. Der Einwand besagt, dass der 'in-
strumentelle'  Werttransfer von angestrebten Zielen auf die „Fähig-
keit, Ziele zu verfolgen und zu erreichen“ genau in dem Maße plausi-

43 K. Steigleder,  Grundlegung der normativen Ethik,  a.a.O. (Anm.  16), S.
42. 

44 Für die detailliertere Fassung des Arguments siehe M.H. Werner, Mini-
malistische Handlungstheorie – gescheiterte Letztbegründung: Ein Blick
auf Alan Gewirth, in: H. Burckhart und H. Gronke Horst (Hrsg.), Philoso-
phieren  aus  dem Diskurs:  Beiträge  zur  Diskurspragmatik.  Würzburg
2002, S. 308-328. 

45 Vgl. C. Hübenthal,  Grundlegung Der Christlichen Sozialethik: Versuch
Eines  Freiheitsanalytisch-Handlungsreflexiven  Ansatzes, Münster,
2006, S. 255 ff.
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bel ist, in dem der Satz: „Wer den Zweck will, muss auch die Mittel
wollen“ einschlägig ist. Wenn wir handelnd ein Ziel anstreben, also
uns zum Zweck machen, überträgt sich die positive Wertschätzung
des Ziels tatsächlich genau insofern auch auf die Mittel, als wir die
Mittel eben um des Zieles willen gewählt haben. Das ist meines Er-
achtens der Grund, warum Gewirths Argument auf den ersten Blick
plausibel  scheinen  mag.46 Nun ist  der  Satz  „Wer  den  Zweck  will,
muss auch die Mittel wollen“ jedoch lediglich insoweit überzeugend,
als wir uns, wenn wir handelnd ein Ziel anstreben, eben auch schon
für  die  betreffenden  Mittel  entschieden haben. Insofern  wir  be-
stimmte Mittel zur Realisierung eines Ziels gewählt haben, handelt
es sich tatsächlich um eine unbestreitbare Wahrheit, dass wir diese
Mittel  wenigstens  als  Mittel  positiv  wertschätzen  „müssen“.  Man
könnte  auch sagen,  dass wir,  insofern wir  uns zum Gebrauch der
Mittel entschieden haben, der betreffende Mittelgebrauch selber ein
(wenn auch nur bedingtes) Ziel unseres Handelns geworden ist. 

Nun trifft dieses Argument offenbar nur auf solche Voraussetzungen
zur  Zielerreichung zu,  die  wir  als  Mittel  dieser  Zielerreichung  ge-
wählt haben. Bezüglich 'bloßer' Voraussetzungen zur Zielerreichun-
gen – Voraussetzungen die schlichtweg gegeben sind, für deren Rea-
lisierung wir uns also in keiner Weise entschieden haben – besteht
hingegen keine Notwendigkeit  eines  Werttransfers von den Zielen
auf die Voraussetzungen. Freilich ist es möglich, und in vielen Fällen
sogar  wahrscheinlich, dass wir auch bloß faktisch vorliegende Vor-
aussetzungen zur Zielerreichung positiv bewerten: Wenn ich nach ei-
nem Arbeitsunfall die Frühverrentung anstrebe, folgt aus der Tatsa-
che, dass der Unfall eine Voraussetzung für die Realisierung des von
mir geschätzten Handlungsziels darstellt,  noch nicht,  dass ich den
Arbeitsunfall positiv werten müsste. Schließlich müssen wir mit der
Möglichkeit rechnen, dass ich die Frühverrentung ohne den stattge-
habten Unfall gar nicht positiv bewerten würde. Weil in diesem Fall
die Bedingung zur Realisierung des angestrebten Zielzustandes zu-
gleich die Bedingung dafür darstellt, dass ich den Zielzustand über-
haupt als erstrebenswert ansehe und mir zum Ziel setze, wäre die
Annahme, dass der positive Wert des Ziels notwendigerweise auf die

46 Abgesehen von der Tatsache, dass die meisten Menschen ohnehin ihre
Existenz als handlungsfähige Wesen wertschätzen, was freilich nicht be-
sagt, dass hierzu eine logische Notwendigkeit besteht. 
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betreffende Realisierungsbedingung ausstrahlen sollte, unberechtigt.
Wenn es nun aber stimmt, dass der Grund dafür,  dass der Wert-
transfer von Zielen auf Voraussetzungen nur soweit notwendig ist,
als wir uns im Rahmen unseres Handlungsplanes zumindest implizit
dafür entschieden haben, die Voraussetzungen selbst als „Mittel“ rea-
lisieren oder jedenfalls aufrecht erhalten zu wollen, dann gilt für die
Handlungsfähigkeit  als  Voraussetzung  zur  Zielerreichung  offenbar
folgendes: 

Gerade weil und insofern Handlungsfähigkeit für Handelnde
unhintergehbar ist, kann sie nicht durch eine 'instrumenta-
listische'  Begründung  (analog  dem  Satz  „Wer  den  Zweck
will…“)  als  ein  notwendiges  Gut ausgewiesen  werden.  Der
Versuch muß scheitern, weil der evaluative Transfer von den
Zwecken auf die Mittel nur in bezug auf Wählbares – mit an-
deren Worten: Nicht-Unhintergehbares – berechtigt ist. 47

Christoph  Hübenthal  hat  nun  gegen  diese  Argumentation  ein-
gewandt,  dass nicht alle Konstituentien der Handlungsfähigkeit in
dem hier unterstellten Sinne unhintergehbar sind. Das Handlungs-
vermögen stelle  nicht  etwa nicht etwa eine „bloße Voraussetzung“
dar, „gegenüber der der Handelnde eine positive Haltung zwar ein-
nehmen kann, aber nicht notwendig muss“ dar, sondern eher ein 

Ensemble von aktualisierbaren Fähigkeiten […] im Sinne ei-
nes Potentials […], das der Handelnde – wenn auch auf viel-
fältige  Weise  und  in  unterschiedlicher  Hinsicht  –  immer
dann  als  Mittel  aktualisiert,  wenn  er  seine  Handlungsziele

verwirklicht sehen möchte […].48

Dieser Hinweis zielt anscheinend auf den Nachweis, dass der Han-
delnde, der irgendwelche Ziele anstrebt, damit durchaus eine Ent-
scheidung  für oder gegen die „Aktualisierung“ seiner Handlungsfä-
higkeit getroffen hat, so dass der instrumentelle Werttransfer gemäß
dem Satz „Wer den Zweck will…“ eben doch gerechtfertigt ist. Nun
scheint mir die Rede von „aktualisierbaren Fähigkeiten“ nicht unpro-
blematisch. Normalerweise würde man ja annehmen, dass wir, wenn
wir von einer Fähigkeit Gebrauch machen, etwas, das nur in Poten-

47 M.H. Werner,  Minimalistische Handlungstheorie,  a.a.O.,  (Anm.  44),  S.
320. 

48 C.  Hübenthal,  Grundlegung Der Christlichen Sozialethik,  a.a.O. (Anm.
45), S. 257. 
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tialität vorhanden ist, aktualisieren. Was dann aktualisiert oder reali-
siert wird, ist jedoch nicht die Fähigkeit selbst, sondern  dasjenige,
wozu die Fähigkeit eine Fähigkeit ist. Falls Hübenthals Hinweis auf
„aktualisierbare Fähigkeiten“ jedoch Gewirths Argument stützen soll,
dass der Handlungsfähigkeit selbst einen nowendigen Wert zuerken-
nen soll, dann muss offenbar  die Fähigkeit selbst als dasjenige ver-
standen  werden,  das  der  Handelnde  in  seinem Handeln realisiert
oder aktualisiert, wenn er handelt. Denn nur dann wird die Hand-
lungsfähigkeit  ja  selbst  (und  nicht  nur  eine  bestimmte  Anwen-
dung der Handlungsfähigkeit) zu etwas Wählbarem, für oder gegen
das wir uns entscheiden können. Wir müssten mithin zusätzlich zu
der „aktualisierbaren Handlungsfähigkeit“ eine noch grundlegendere
„Handlungsfähigkeits-Aktualisierungs-Fähigkeit“  unterstellen,  was
jedenfalls  zusätzliche  Komplikationen  in  die  Gewirthsche  Theorie
einführt. 

Wichtiger scheint mir indes das Folgende: Hübenthals Argument ist
lediglich gegen ein Horn des Dilemmas gerichtet, dem sich Gewirths
Argument ausgesetzt sieht. Seine Annahme, dass die Handlungsfä-
higkeit für den Handelnden – in einer gewissen Weise – eben doch
wählbar  ist,  ist  ja  kaum  bestreitbar.  Es  ist  zweifellos  wahr,  dass
Handlende mehr oder weniger Mühe auf die Erhaltung oder gar Er-
weiterung ihres Handlungsvermögens wenden oder es auch absichts-
voll  zerstören können. Von der vorsätzlichen Selbsttötung bis zum
gesundheitsbewussten Lebensstil besteht ein großer Entscheidungs-
spielraum.  Soweit  nun Handlungsfähigkeit  vom Handelnden eben
doch gewählt werden und daher potentiell auch die Funktion eines
optionalen Mittels einnehmen kann (und was anders besagt etwa die
Redewendung: „Sein Leben für einen Zweck einsetzen?“), ist das Ar-
gument  „Wer  den  Zweck  will…“  auch  auf  Handlungsfähigkeit  an-
wendbar. Das heißt:  genau insoweit  sich derjenige, der überhaupt
irgendein Ziel verfolgt,  deshalb, weil er es verfolgt, tatsächlich ent-
scheidet beziehungsweise entschieden hat, seine Handlungsfähigkeit
in dem Maße zu entwickeln, zu erhalten oder zumindest nicht weiter
zu untergraben, das nötig ist, um das betreffende Ziel realisieren zu
können, genau insoweit „muss“ er seine Wertschätzung für das Ziel
auch auf seine Handlungsfähigkeit übertragen (haben). 

Von hier aus sollte deutlich werden, worin das zweite Horn des Di-
lemmas  besteht:  Soweit  eine  Entscheidung  für  oder  gegen  Hand-
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lungsfähigkeit  möglich ist,  ist  zwar  der Werttransfer  vom Ziel  zur
handlungsfähigkeit möglich (anders als bezüglich des „unhintergeh-
baren“, nicht zur Disposition stehenden Aspekts der Handlungsfä-
higkeit), es fehlt aber jede Notwendigkeit. Obiges „muss“ bringt kei-
ne Verpflichtung für den Handelnden zum Ausdruck, die sich ihm
etwa entgegenhalten ließe, wenn er die Sorge für seine Handlungsfä-
higkeit vernachlässigen sollte. Wenn der Wert, den die Handlungsfä-
higkeit qua Voraussetzung der Zielerreichung für einen Handelnden
hat, sich schlicht daran bemisst, inwieweit er sich um eines Hand-
lungsziels willen zur Entwicklung, Aufrechterhaltung oder Nicht-Zer-
störung  seiner  Handlungsfähigkeit  entschieden  hat,  dann  können
wir demjenigen, der sich gegen die Entwicklung oder Erhaltung oder
gar für die volle Zerstörung seiner Handlungsfähigkeit entscheidet,
keinen Selbstwiderspruch nachweisen. 

Das vollständige Dilemma lässt sich also wie folgt zusammenfassen:
Insofern  Handlungsfähigkeit  für  den  Handelnden  eine  strikt  un-
hintergehbare, immer schon notwendigerweise gegebene Bedingung
der Zielerreichung darstellt, braucht er sie nicht als notwendigerwei-
se als wertvoll zu erachten, denn der instrumentelle Werttransfer ge-
mäß dem Satz „Wer den Zweck will…“ bezieht sich nur auf wählbare
Mittel,  nicht  auf  indisponible  Voraussetzungen.  Insofern  jedoch
Handlungsfähigkeit  für  den  Handelnden  disponibel  ist,  kann  der
Handelnde zwar die Entscheidung treffen, sie als Mittel zur Errei-
chung seiner  Ziele  zu  erhalten  oder  gar  zu  fördern und überträgt
dann tatsächlich den Wert des Ziels auf die disponiblen Aspekte sei-
ner Handlungsfähigkeit,  dieser Entscheidung (und mithin dem in-
strumentellen Wert der Handlungsfähigkeit) fehlt jedoch jede  Not-
wendigkeit. 

Diesem  Dilemma  entgeht  auch  nicht  Hübenthals  zweiter  meta-
kritischer Einwand, dem zufolge wir nicht nur optionale Aspekte der
Handlungsfähigkeit, sondern auch strikt notwendige Voraussetzun-
gen positiv bewerten müssen: „Beobachtet man“, so argumentiert er, 

wie sich der 'reflexive Blick' nicht nur auf die aktualisierbaren
Fähigkeiten, sondern ebenso auf die willentlich nicht zu be-
einflussenden Handlungsvoraussetzungen richtet, dann wird
klar, dass eine positive Stellungnahme ihnen gegenüber kei-
neswegs  ausbleiben  kann.  Jeder  Handelnde  weiß  sich  zu-
gleich als  prospektiv Handelnder,  d.h. als jemand, der sich
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während seines gesamten (jetzigen und zukünftigen) Lebens
frei und intentional verhalten wird. Ebenso weiß er, dass sei-
ne Handlungsziele – zumindest im Augenblick ihrer aktuel-
len Verfolgung – aus welchen Gründen auch immer positiv
bewerten wird. Folglich kann er auch wissen, dass sein ge-
samtes bewusstes Leben in formaler Hinsicht durch die in-
tentionale Ausrichtung auf ein – seinem Inhalt nach freilich
veränderliches  –  Gut  gekennzeichnet  ist.  Angesichts  dieses
Wissens ist  der Handelnde offenkundig nicht nur zu einem
logischen  Werttransfer  auf  die  willentlich  aktualisierbaren
Aspekte  seines  Handlungsvermögens  genötigt,  sondern  er
muss sein gesamtes Handlungsvermögen – einschließlich der
'bloßen Voraussetzungen' – als conditio sine qua non für die
Verwirklichung  eines  formal  permanent  gegebenen  Guts
wertschätzen.49

Wenn ich richtig sehe, bringt diese Passage kein neues Argument ins
Spiel  warum wir logisch genötigt sein sollten, die „willentlich nicht
zu beeinflussenden Handlungsvoraussetzungen“ positiv zu bewerten.
Zwar ist es wohl richtig, dass demjenigen, der sein „bewusstes Le-
ben“ überwiegend als  Chance zur Realisierung eines – wenigstens
teilweise auch als überpersönlich wertvoll erachteten50 – Gutes sieht,
die  Aufrechterhaltung  oder  sogar  Erweiterung  der  eigenen  Hand-
lungsfähigkeit wertvoll erscheinen wird. Diese Tatsache reicht aber
nicht hin, um den hier interessierenden Schluss von relativen Wert
der  Handlungsziele  zum  absoluten  Wert  der  Handlungsfähigkeit
selbst zu rechtfertigen. Hierzu wäre nachzuweisen, dass auch derje-
nige, der die von ihm angestrebten Ziele entweder für nur subjektiv
und konditional  wertvoll  hält  (nämlich für  wertvoll  nur  unter der
Voraussetzung seiner eigenen Existenz) oder derjenige, der als „An-
hänger des Nirvana“ die Aufhebung allen Strebens als einziges (of-
fenbar konditionales) Strebensziel ansieht, oder der antiken Weisheit
anhängt, wonach das Erstrebenswerteste ist, nicht geboren zu sein,
logisch genötigt ist, seine Handlungsfähigkeit wert zu schätzen. Die-

49 Ebd., S. 258. 
50 Vgl. D. Regan, Gewirth on Necessary Goods: What is the Agent Commit-

ted to Valuing? In: Michael Boylan (Hg.):  Gewirth: Critical Essays on
Action, Rationality, and Community. Lanham; Boulder; New York, S. 45-
7 0, hier: S. 48 f. unter Bezugnahme auf eine Unterscheidung von B. Wil-
liams, The Makropulos Case: Reflections on die Tedium of Immortality.
In:  Ders.:  Problems of the Self: Philosophical Papers 1956-1972,  Cam-
bridge, S. 81-100. 
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ser  Nachweis  wird  durch  obige  Passage  jedenfalls  noch  nicht  er-
bracht. Wie das nach Frühverrentung strebende Opfer eines Arbeits-
unfalls  diesen  Arbeitsunfall  nicht  notwendigerweise  wertschätzen
muss,  auch  wenn  dieser  eine  notwendige  Voraussetzung  für  die
Frühverrentung  darstellt,  so  muss  ein  Suizident  nicht  sein  Leben
wertschätzen,  nur  weil  dieses  die  notwendige  Voraussetzung  zur
Realisierung seines Suizidplanes darstellt.  Auch Gewirths Variante
des uns interessierenden Argumentationstyps kann nicht  überzeu-
gen. 

Fazit

Im vorliegenden Beitrag hatten wir ein Argumentationsmuster un-
tersucht, dass von der Existenz relativer und subjektiver, vor-morali-
scher Werte auf die Notwendigkeit eines absoluten Wertes schließen
soll, und das sich bei Autoren sehr unterschiedlicher philosophischer
Provenienz  wiederfinden  lässt.  Das  Ergebnis  dieser  Untersuchung
war negativ. Jonas, Korsgaard und Gewirth gelingt es nicht, nachzu-
weisen, dass die notwendige Bedingung der Möglichkeit von Werten
ihrerseits als notwendig und objektiv wertvoll erachtet werden muss.
Kants  Metaphysikkritik  hilft  zu  verstehen,  warum  das  Argument
letztlich nicht überzeugen kann. Der „reflexive Blick“ kann zwar auf-
decken,  inwiefern  „Werthaftigkeit“,  „praktische  Vernunft“  oder
„Handlungsfähigkeit“ Bedingungen der Möglichkeit von Wertungen
überhaupt bezeichnen. So wenig wir aber unterstellen müssen, dass
die reinen Anschauungsformen Raum und Zeit qua unhintergehbare
Bedingungen der Raum- und Zeiterfahrung selber notwendigerweise
raumzeitlich  verfasst  sind,  so  wenig  können  wir  davon  ausgehen,
dass „Werthaben“, praktische Vernunft, oder Handlungsfähigkeit an
sich  qua  unhintergehbare Bedingungen positiver Wertungen  selber
notwendigerweise einen positiven Wert haben. Dass die „kantisch“
orientierten  Philosophen Korsgaard  und Gewirth  mit  dem „Meta-
physiker“ Jonas einen wichtigen Argumentationsschritt teilen, ist in
diesem Zusammenhang aufschlussreich. Meines Erachtens ist es ein
Indiz dafür, dass sie selbst nicht konsequent transzendentalphiloso-
phisch verfahren, sondern, wie es Kant zufolge für die von ihm kriti-
sierte dogmatische Metaphysik typisch ist, eine Grenze möglicher Er-
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kenntnis überschreiten. Eine solche Grenzüberschreitung droht of-
fenbar dann, wenn wir (Wert-) Kategorien, die unserer praktischen
Vernunft  entspringen,  unmittelbar  auch  auf  diese  praktische  Ver-
nunft selbst anzuwenden suchen.51 Ironischerweise ist es gerade der
„Metaphysiker“ Jonas, der den Anspruch seines Arguments letztlich
relativiert und erklärt hat, dass in der Auffassung, Zweckhaftigkeit
sei ein 'Wert an sich', „ein Element einer Urentscheidung“ beschlos-
sen liege, die einem „Anhänger des Nirwana“ nicht als zwingend an-
demonstriert werden könna.52 

Zum Abschluss sei noch auf den Umstand hingewiesen, dass der hier
diskutierte Argumentationsschritt auch dann, wenn er überzeugend
wäre,  für  die  Begründung moralischer Verpflichtungen noch nicht
hinreichen würde. Aus der Annahme, dass wir Zweckhaftigkeit als
solche, unsere eigene Vernunftnatur, oder unsere eigene Handlungs-
fähigkeit  notwendigerweise wertschätzen müssen,  folgt nicht auto-
matisch  die  Annahme,  dass  wir eine  moralische  Pflicht haben,
Zweckhaftigkeit überhaupt, oder die Vernunftnatur und Handlungs-
fähigkeit (auch diejenige anderer Personen) zu erhalten oder zu er-
weitern. Die Argumente, mit denen die genannten Autoren den ent-
sprechenden Übergang zu begründen suchen, bedürften einer geson-
derten  Untersuchung,  die  an  dieser  Stelle  jedoch  nicht  geleistet
werden kann. 

51 In diesem Zusammenhang wäre mehr zu sagen zu dem sowohl von Kors-
gaard wie von Gewirth erhobenen Anspruch, ihre Argumentation konse-
quent aus der Erste-Person-Perspektive des Akteurs zu entwickeln und
Urteile zu begründen, die  in dieser Perspektive notwendig sind. So sehr
es jedoch richtig ist, dass viele Einwände gegen die betreffenden Argu-
mente auf die Vernachlässigung dieses Umstandes zurückzuführen sind,
so sehr nehmen die genannten Autoren  selbst einen Perspektivenbruch
vor, indem sie die Grenzen dessen überschreiten, was sich innerhalb der
Perspektive  eines  vernünftigen  Akteurs  sinnvollerweise  thematisieren
lässt.

52 H. Jonas, Der ethischen Perspektive muß eine neue Dimension hinzuge-
fügt werden: Hans Jonas im Gespräch mit Mischka Dammaschke,  Horst
Gronke  und  Christoph  Schulte,  in:  D.  Böhler  (Hrsg.),  Ethik  für  die
Zukunft: Im Diskurs mit Hans Jonas, München 1994, S. 34-44, hier: S.
39. In ähnlicher Weise konzediert Jonas in Philosophische Untersuchun-
gen und metaphysische  Vermutungen (Frankfurt  a.  M.  1992,  S.  140),
dass sein Argument nicht zwingend sei, sondern nur eine plausible „Opti-
on“ dem „Nachdenklichen zur Wahl“ stelle. 
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