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Einleitung 

Globalisierung ist kein neues Phänomen. Wolfgang Streeck führt die 

These an, dass sich eine „globale Weltgesellschaft“ schon spätestens 

Ende des 15. Jahrhunderts gebildet hat.1 Doch sieht auch Streeck, 

dass es in den letzten beiden Jahrzehnten einen Globalisierungs-

schub neuen Ausmaßes gegeben hat, der auf die „zunehmende In-

ternationalisierung der nationalen Segmente der modernen Weltge-

sellschaft“2 zurückgeführt werden kann. Dirk Messner stellt fest, 

dass diese Entwicklungen neue Herausforderungen an die Weltge-

sellschaft stellen: „Ökonomische, soziale und kulturelle Globalisie-

rungsprozesse sowie das globale Umweltsystem stellen die National-

staaten und die internationale Politik vor schwierige Herausforde-

rungen.“3 Einerseits stehen die Staaten vor der Aufgabe, grenzüber-

schreitenden Problemzusammenhängen wie dem Klimawandel oder 

der weltweiten Migration zu begegnen. Andererseits werden sie in 

ihrer Souveränität durch internationale Funktionszusammenhänge 

wie die globalen Finanzmärkte und den internationalen Handel be-

droht. Das hat Auswirkungen auf die Aktivitäten und die Macht der 

nationalen und lokalen Akteure in Bezug sowohl auf die Industrie-

staaten wie auch auf die Entwicklungsländer. Die Unfähigkeit der 

Staaten, sich den globalen Problemen zu stellen, wird als gefährli-

                                                
1 Wolfgang Streeck: Globalisierung: Mythos und Wirklichkeit. Akademischer Fest-

vortrag bei der Hauptversammlung der Max-Planck-Gesellschaft, MPIfG Working 

Paper 04/4, Stuttgart 2004. Auch Robert O. Keohane und Joseph S. Ney als Be-

gründer der interdependenztheoretischen Perspektive weisen auf einen qualitativen 

Wandel im internationalen System hin: „Contemporary globalization goes faster, 

cheaper and deeper.“ (Robert O. Keohane u. Joseph S. Ney: Introduction: 

Governance in a Globalizing World, in: Joseph S. Ney u. John D. Donahue (Hrsg.): 

Governance in a Globalizing World, Cambridge 2000, S. 1-44  

(S. 8 f.).)  

2 Wolfgang Streeck, a. a. O., S. 5. 

3 Dirk Messner: Global Governance: Globalisierung im 21. Jahrhundert gestalten, 

in: Maria Behrens (Hrsg.): Globalisierung als politische Herausforderung, Februar 

2005, S. 27-54 (S. 27). 
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ches Szenario angesehen. Außerdem besteht die Sorge, dass feh-

lende institutionelle Arrangements auf internationaler Ebene für 

gravierende moralische Defekte verantwortlich sind. 

Hinsichtlich der Lösung dieser Problemstellung stehen sich vor 

allem zwei Argumentationsschulen gegenüber. Auf der einen Seite 

gelten die Anhänger der neoliberalen Schule als Globalisierungsbe-

fürworter. Sie argumentieren, dass die Privatisierung und Deregulie-

rung der internationalen Wirtschaftsaktivitäten zu einer Mehrung 

des internationalen Wohlstands führen wird. Der Markt wird im 

Vergleich zum Staat nicht nur als ein effektiveres Regulierungsin-

strument angesehen, es wird ihm darüber hinaus auch aus einer 

herrschaftskritischen Perspektive die moralische Überlegenheit ge-

genüber politischen Machtstrukturen zugesprochen. Auf dieser 

Grundlage wird der Rückzug der Staaten aus dem Wirtschaftsleben 

gefordert.4 Auf der anderen Seite stehen die Befürworter einer 

Gestaltung der Globalisierung. Hier gibt es vielfältige Ansätze, die 

eine kollektive Bearbeitung globaler Probleme auf unterschiedliche 

normative Vorstellungen gründen, die alle universelle Gültigkeit 

beanspruchen.5  

Beide Positionen beruhen letztlich auf normativen Theorien6: Es 

stehen sich letztlich eine „globale Moral gegen Selbstlegitimation der 

                                                
4 Vgl. Kenneth N. Waltz: Theory of International Politics, New York 1979, 

Kenichi Ohmae: Die neue Logik der Weltwirtschaft: Zukunftsstrategien der inter-

nationalen Konzerne, Hamburg 1992 und Francis Fukuyama: The End of History 

and the Last Man, London 1992 u. a. 

5 In diesem Zusammenhang ist vor allem die normative Wende des Global 

Governance Konzepts zu nennen, die durch die „Commission on Global 

Governance“ mit ihrem Bericht „Our Global Neighbourhood“ im Jahre 1995 

eingeleitet worden ist, welche von der UNO in ihrer Arbeit unterstützt wird. Diese 

„verwandelte Global Governance (…) von einem empirischen Konzept zur Ana-

lyse der Weltpolitik in ein normatives Programm zur Gestaltung von Weltpolitik.“ 

(Hartwig Hummel: Global Governance als neue große Debatte, in: Maria Behrens 

(Hrsg.), a. a. O., S. 131-138 (S. 131).) 

6 Vgl. Anthony McGrew: Demokratie ohne Grenzen? Globalisierung und die 

demokratische Theorie und Politik, in: Ulrich Beck: Politik der Globalisierung, 

Frankfurt a. M. 1998 (im Folgenden zitiert als „Politik der Globalisierung“), S. 374-

422 (S. 418). 
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neoliberalen Agenda“7 gegenüber. Da jedoch die jeweils herrschen-

den normativen Vorstellungen nicht als solche ausgewiesen, ge-

schweige denn die Grundlagen ihrer Rechtfertigung überprüft wer-

den, herrscht oft Verwirrung und eine gewisse Orientierungslosig-

keit.8 Die Folgen sind Scheingefechte über empirische Bestände und 

deren Interpretation, sowie unbeantwortete Fragestellungen, deren 

Erörterung am Anfang einer systematischen Klärung stehen müsste. 

In der vorliegenden Arbeit wird versucht, diesem Theoriedefizit 

durch eine methodisch zielgerichtete Perspektive Abhilfe zu 

schaffen. 

Die Methode der Untersuchung 

Die der Arbeit zugrunde liegende Methode besteht darin, die drei 

Bereiche, die eine entscheidende Rolle in Hinblick auf die Proble-

matik spielen, in den Mittelpunkt der Analyse zu stellen: Moral, 

Politik und Wirtschaft. Die Verhältnisbestimmung dieser drei Berei-

che soll eine strukturelle Hilfe bieten, der Problemlage auf den 

Grund zu kommen und die Bedingungen für eine adäquate Lö-

sungsperspektive zu gewinnen. Bevor das geleistet werden kann, ist 

es zunächst notwendig, die Begriffe Moral, Politik und Wirtschaft 

für die Zwecke der vorliegenden Untersuchung hinreichend zu 

bestimmen, um auf diese Weise sowohl die Unterschiede als auch 

die verbindenden Züge zu gewinnen, die der Analyse ihr Fundament 

liefern: 

Der Begriff „Moral“ hat vielfältige Bestimmungen erfahren, da er 

sich von der jeweiligen Moralkonzeption her definiert. Es kann also 

nicht von einem einheitlichen Begriff ausgegangen werden. Um den 

                                                
7 Ulrich Beck: Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter. Neue weltpolitische 

Ökonomie, Frankfurt a. M. 2002, S. 45, im Folgenden zitiert als „Macht und 

Gegenmacht“. 

8 So stellt Dirk Messner fest: „Die wissenschaftlichen Debatten über 

Globalisierungsfolgen haben jedoch keine ‚kohärenten’ Antworten oder ‚neue 

Landkarten’ für das Zurechtfinden in der globalisierten Welt zur Verfügung ge-

stellt.“ (Dirk Messner, a. a. O., S. 49 f.) 
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Begriff dennoch hinreichend zu bestimmen, soll zunächst durch 

eine deskriptive Vorgehensweise eine Grundlage geschaffen werden. 

Im „Lexikon zur Soziologie“, herausgegeben von Werner Fuchs, 

wird „Moralorientierung“ folgendermaßen verstanden: Es handelt 

sich um eine „Motivations- oder Handlungsrichtung, bei der die 

Entscheidung für ein Objekt nach kulturellen Maßstäben der Zuläs-

sigkeit, Sittlichkeit und Rechtschaffenheit (nach dem ‚Gewissen’ des 

Akteurs) erfolgt. Dabei wiegt die Legitimität des Handelns mehr als 

die möglichen Ergebnisse und Sanktionen.“9 Eine deskriptive Be-

stimmung von Moral lokalisiert die Autorität, die dem Akteur mora-

lisch richtige und falsche Verhaltensweisen anzeigt, im Gewissen. 

Im Gegensatz zur Definition des Lexikons kann jedoch die Sanktio-

nierung bei Nichtbefolgung des moralischen Gebotes als die Reak-

tion des Gewissens rekonstruiert werden: Ein „gutes“ Gewissen ist 

die Folge einer übereinstimmenden Orientierung mit moralischen 

Forderungen, während das „schlechte“ Gewissen von einem Ver-

stoß gegen eben diese Forderungen herrührt. Wenn nun von einer 

anthropologischen Funktion des Gewissens ausgegangen wird, dann 

muss die Orientierung des „Gewissens“ selbst als eine Folge von 

Einflüssen verstanden werden, die vom Akteur internalisiert worden 

sind. Die Rechtfertigung der Normen, auf die sich das Gewissen 

bezieht, ist dabei von entscheidender Bedeutung. Normen haben in 

der Geschichte unterschiedliche Formulierungen und Begründun-

gen erfahren. Meistens werden sie von einer nicht-menschlichen 

überlegenen Instanz her definiert, z. B. Gott. Darum erheben sie 

einen unbedingten Geltungsanspruch. Das Gewissen wird vor die-

sem Hintergrund als die Stimme Gottes gedeutet, die Verantwor-

tung fordert und bei Übertretung der Gebote göttliche Strafe an-

droht. Jedoch vor allem im Zuge der Aufklärung wurde versucht, 

Normen ohne Berufung auf religiöse Vorstellungen und dennoch 

für alle Menschen verbindlich zu begründen. Grundlage hierfür 

kann nur eine eigenständige Zweckbestimmung des Menschen sein. 

                                                
9 Werner Fuchs u. a. (Hrsg.): Lexikon zur Soziologie, 2., verb. und erw. Aufl., 

Opladen 1988, S. 518. 
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Wenn die Prinzipien der eigenen Zwecksetzung missachtet werden, 

dann kommt dies einer Selbstmissachtung gleich. Das Gewissen 

dient dann als Stimme, die aus mir selbst spricht und mich vor die-

ser Selbstmissachtung warnt. Die Verantwortung wird jetzt als Ver-

antwortung vor mir selbst eingefordert. Unter dieser Vorgabe wird 

verständlich, warum die Moral häufig mit „guter Absicht“ gleichge-

setzt wird. Die Absichten der Person werden als der beste Indikator 

für seine Moralität angesehen.  

Auf eine ähnliche Weise lässt sich der Begriff der Politik rekon-

struieren: Im klassischen (aus dem griechischen „polis“ abgeleiteten) 

Sinne bezeichnet Politik die Staatskunst, die das Öffentliche, d. h. 

das regelt, was alle Bürger betrifft. Hier liegen auch die Funktionen 

des Staats, nämlich „die im Rahmen der bürgerlichen Gesellschaft 

für deren Fortbestand vom Staat dauerhaft zu erbringenden Leis-

tungen“10 zu garantieren. Um diese Funktion zu erfüllen, stellt die 

Politik Forderungen an das menschliche Handeln, die in Form von 

Gesetzen formuliert und dem Bürger als Verpflichtungen auferlegt 

werden. Das Recht dient als Instrument, den politischen Imperati-

ven eine Gestalt zu geben. Das Lexikon zur Soziologie definiert den 

(engeren) Begriff von Recht als „Verhaltensregeln, die explizit for-

muliert, von einer (meist staatlichen) Instanz gesetzt und von (meist 

staatlichen) Sanktionsinstanzen mit (insbesondere physischen) 

Zwangsmitteln garantiert werden.“11 Der Staat ist damit diejenige 

Autorität, die ein Verhalten sanktioniert, das den Gesetzen nicht 

entspricht. 

Der Begriff der Wirtschaft hängt schließlich eng mit dem der 

Ökonomie zusammen. Wenn unter Ökonomie die Einrichtungen 

und Handlungen von Menschen zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse 

verstanden wird, dann kann auch die Wirtschaft als ein Bereich der 

Anforderungen an das menschliche Handeln gedeutet werden. 

Durch eine Kosten- bzw. Nutzenkalkulation soll die „Wirtschaft-

                                                
10 Ebd., S. 735. 

11 Ebd., S. 626. 
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lichkeit des Handelns“12 festgestellt werden. Der Markt ist dabei die 

Autorität, die ein „unwirtschaftliches“ Handeln bestraft. Dies ge-

schieht in Form eines Wettbewerbs, in dem mit Hilfe des Preisme-

chanismus die Wirtschaftlichkeit des Handelns bewertet wird. Die 

Operationen auf dem Markt werden durch diesen Mechanismus in 

ihrem Gewinn bzw. ihrem Nutzen bestimmt.13 

Es bleibt insgesamt festzuhalten, dass die Autorität, die in den 

einzelnen Bereichen ein „Fehlverhalten“ sanktioniert, eine jeweils 

kategorial andere ist: In den Bereichen Politik und Wirtschaft wird 

nach den Folgen der Handlung gefragt, während es bei der Moral 

um die Gesinnung geht, die einer Handlung zu Grunde liegt. Den-

noch lassen sich auch Gemeinsamkeiten feststellen: Jeder der drei 

Bereiche richtet Forderungen an das menschliche Handeln, deren 

Nichtbeachtung von der jeweiligen Autorität mit Sanktionen belegt 

wird. Es werden also sanktionsbewehrte Forderungen erhoben, die 

die Beziehungen der Menschen untereinander regeln wollen. Jedoch 

geschieht dies nach unterschiedlichen Imperativen und Paradigmen. 

Wenn nun die einzelnen Bereiche einander entgegen gesetzte Forde-

rungen an das menschliche Handeln richten, dann muss es zwangs-

läufig zu einem Rangstreit zwischen den unterschiedlichen Ansprü-

chen kommen. In jeder Gesellschaftsordnung muss demnach das 

Verhältnis, in dem die drei Bereiche zueinander stehen, geklärt wer-

den und es muss festgelegt werden, wer welche Forderungen in 

welchem Bereich legitim erheben bzw. durchsetzen kann.  

Die jeweilige Ausgestaltung des Verhältnisses von Moral, Politik 

und Wirtschaft soll daher im Zentrum der Analyse stehen. Dabei 

muss beachtet werden, dass die meisten philosophischen Entwürfe 

nur Teilaspekte dieses Verhältnisses thematisieren und nicht das 

gesamte Gefüge explizit ins Auge fassen. Durch eine Rekonstruk-

tion der Verhältnisgestaltung auf der Grundlage der unterschiedli-

chen (vor allem moralischen) Vorstellungen, können dann die Ge-

sellschaftskonzeptionen verglichen und im Hinblick auf die Globali-

                                                
12 Ebd., S. 542. 

13 Ebd., S. 480. 
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sierungsprobleme bewertet werden. Auf diese Weise wird eine 

Grundorientierung gewonnen, die abseits dogmatischer Setzungen 

eine rationale Klärung der Frage anstrebt, inwieweit die Wirtschaft 

in Zeiten der Globalisierung moralischen Forderungen genügen 

sollte bzw. kann und welche Rolle die Politik in diesem Zusammen-

hang spielt. 

Aufbau der Untersuchung 

Stellt man sich diesen Fragen, so gilt es in einem ersten Teil unter 

einer theoriegeschichtlichen Perspektive die Bedingungen des Ver-

hältnisses von Moral, Politik und Wirtschaft freizulegen und seine 

legitimierenden Gründe herauszuarbeiten. John Locke soll dabei 

den Ausgangspunkt bilden, da er als einer der ersten alle drei Berei-

che in seiner Philosophie berücksichtigt. Er beschäftigt sich dabei 

vor allem mit der Frage der Legitimität des Anspruchs auf Eigentum 

und dessen Vermehrung. Rechtfertigungsgrundlage ist bei Locke der 

göttliche Wille, dessen Autorität für die Verbindlichkeit moralischer 

Forderungen einsteht. Diesen Forderungen wird bei Locke auch 

ordnungspolitisch Rechnung getragen, damit ein moralisch nach den 

göttlichen Geboten geführtes Leben nicht in Widerspruch zu den 

weltlichen Autoritäten gerät. Damit kann im Hinblick auf Lockes 

Philosophie ein hierarchisches Verhältnis von Moral, Politik und 

Wirtschaft aufgewiesen werden, das das menschliche Zusammenle-

ben bestimmen soll. 

Im Anschluss an Locke sollen Immanuel Kants Vorstellungen des 

Gefüges von Moral, Politik und Wirtschaft aus seiner Philosophie 

abgeleitet werden. Kants Leistung besteht darin, einen Weg gefun-

den zu haben, der die universellen Geltungsansprüche der Moral 

nicht mehr an eine göttliche Autorität bindet, sondern an die von 

jedem Menschen unbedingt zu erfüllende Forderung, im Einklang 

mit seinem Freiheitswesen zu leben. Für die Klärung des Verhältnis-

ses von Moral, Politik und Wirtschaft bleibt zu erörtern, in welchem 

Verhältnis die Politik zu der Moral in der kantischen Konzeption 

steht. Dabei ist Kants Eigentumsbegriff von entscheidender Be-
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deutung, der zu einem apriorischen Rechtsbegriff führt. Auf diese 

Weise regelt Kant das Zusammenleben der Menschen in einer ge-

sellschaftlichen Ordnung nach Freiheitsgesetzen. Es wird nachge-

wiesen, dass Kant ein hierarchisches Verständnis des Verhältnisses 

von Moral, Politik und Wirtschaft zugesprochen werden kann, des-

sen Implementierung auf ein staatliches Paradigma verweist. Die 

Politik soll danach die Anforderungen an ein freiheitliches Zusam-

menleben der Menschen in den gesellschaftlichen Zusammenhän-

gen durchsetzen.  

In einem zweiten Teil wird dargelegt, dass das aufgewiesene 

hierarchische System unter den Bedingungen der Globalisierung auf 

zwei Weisen in Frage gestellt wird. Zunächst erscheinen die mit 

universellen Geltungsansprüchen auftretenden moralischen Forde-

rungen angesichts eines Pluralismus von kulturell unterschiedlich 

ausgeprägten Grundüberzeugungen als problematisch. Wenn es 

empirisch keine klaren unumstößlichen Weisungen einer von allen 

Menschen befolgten Moral gibt, dann wird der mit der Hierarchie 

verbundene Absolutheitsanspruch und damit die Hierarchie selbst 

erschüttert. Dieser Vorgang wird als horizontale Infragestellung der 

Hierarchie auf der Ebene verschiedener konkurrierender Moralen 

bezeichnet. Die zweite Infragestellung betrifft die Implementation 

des hierarchischen Gefüges innerhalb einer gesellschaftlichen Ord-

nung. Da durch die Globalisierungsprozesse die nationalstaatliche 

Politik kaum noch imstande ist, die Forderungen einer universellen 

Moral in allen Bereichen durchzusetzen, ist damit das tradierte Ge-

füge erneut in Frage gestellt, was als vertikale Infragestellung des 

hierarchischen Verhältnisses bezeichnet werden kann.  

Vor diesem Hintergrund läuft der Versuch einer Aufrechterhal-

tung des hierarchischen Systems auf die Forderung nach einem 

Weltstaat hinaus. Das Festhalten an dem tradierten Gefüge auf in-

ternationalem Niveau weist aber angesichts der Herausforderungen 

der Globalisierung gravierende konzeptionelle Schwierigkeiten auf, 

die gegen das Konzept des Weltstaats sprechen. Dieser Zusammen-

hang soll anhand einer Auseinandersetzung mit der Konzeption 

einer „Weltregierung“ von Otfried Höffe gezeigt werden. 
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In einem letzten Teil wird daraufhin die Möglichkeit einer neuen 

Verhältnisgestaltung von Moral, Politik und Wirtschaft untersucht 

werden. Dazu scheint es notwendig, aus dem hierarchisch geordne-

ten System auszubrechen und ein beweglicheres Beziehungsgeflecht 

von Moral, Politik und Wirtschaft zu finden, das verschiedenen 

kulturellen und ethischen Traditionen und Entwicklungen Raum 

gibt. Da eine universalistische Moralvorstellung wieder auf eine 

Hierarchie der drei Bereiche verweist, erscheint es notwendig, auf 

ein neues Verständnis von Moral zurückzugreifen, das eine alterna-

tive Verhältnisgestaltung erlaubt. Die Diskursethik, wie sie von 

Jürgen Habermas ausgearbeitet vorliegt, scheint dafür eine adäquate 

Grundlage zu sein. Zwar haben sich auch andere moderne Philoso-

phen mit der Frage der Ausgestaltung der internationalen Beziehun-

gen beschäftigt14, doch da es Ziel dieser Untersuchung ist, ein 

grundlegendes Kriterium für die Prüfung unterschiedlicher Philoso-

phien zu entwickeln, ist es weder notwendig noch opportun, sich 

mit allen Konzeptionen praktischer Philosophie auseinanderzuset-

zen.  

Habermas’ Diskursethik dient als Fundament für die Entwicklung 

einer alternativen Verhältnisgestaltung von Moral, Politik und Wirt-

schaft, weil hier ein neues Verständnis von Moral ausgearbeitet vor-

liegt, das angesichts der Problemanalyse und der sich daraus erge-

benden Aufgabenstellung wegweisend ist. Denn es gilt zu sehen, 

dass über die traditionelle Ambivalenz in Bezug auf moralische Ge-

bote hinaus eine neue (post)moderne Ambivalenz festzustellen ist. 

Die Frage, wie strikt man sich an moralische Gebote halten soll, ist 

Teil jeder Moraltheorie. Praktische Deliberation hat es auch schon 

immer in der Moralphilosophie gegeben; auch bei Immanuel Kant 

begegnet sie in Form der Pragmatik. Die neue Ambivalenz resultiert 

vielmehr aus der generellen Infragestellung jeder Moral mit univer-

sellem Geltungsanspruch in der globalisierten Welt, die aus einem 

vermehrten Aufeinandertreffen unterschiedlicher Moralsysteme mit 

                                                
14 Zu nennen sind unter anderem John Rawls, Richard Rorty, Michael Walzer, 

Thomas Pogge etc. Siehe hierzu auch die Anmerkungen im Schlussteil, S. 208. 
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Absolutheitsanspruch und dem Zwang zu wirtschaftlicher und 

rechtlicher Systembildung auf internationalem Niveau herrührt. Die 

Diskursethik steht daher im Zentrum des dritten Teils, um auf ihrer 

Grundlage zu überprüfen, welche Konsequenzen sich für das Ver-

hältnis von Moral, Politik und Wirtschaft ergeben und inwiefern mit 

einer alternativen Gestaltung dieses Verhältnisses den Herausforde-

rungen der Globalisierung besser entsprochen werden kann. 

Argumentationsstrategie und Ziel der Untersuchung 

Ziel der Untersuchung ist es, ein Kriterium zu finden, anhand des-

sen einzelne Ethikkonzeptionen geprüft und verglichen werden 

können. Der Nachweis einer hierarchischen Struktur im Verhältnis 

von Moral, Politik und Wirtschaft wird als Ergebnis einer Betrach-

tung von zwei Philosophiekonzepten angestrebt. Diese werden als 

Repräsentanten für die jeweiligen Begründungsweisen, d. i. die gött-

liche und die autonome Zwecksetzung von Moralsystemen mit uni-

versellem Geltungsanspruch gewählt. Am Beispiel von John Locke 

und Immanuel Kant soll gezeigt werden, inwieweit geschichtlich 

bedeutsame Autoren zur Durchsetzung moralischer Forderungen 

auf das staatliche Paradigma verweisen. Ob es sich dabei um eine 

allgemeine theoriegeschichtliche Entwicklung handelt, ist sicherlich 

eine diskutierbare These, die eingehender anhand einer Vielzahl von 

philosophischen Entwürfen geprüft werden müsste. Dies würde 

aber den Rahmen dieser Untersuchung sprengen. Für den Gang der 

Argumentation ist die Untersuchung der Lock’schen und Kanti-

schen Moralkonzeptionen hinreichend, um das angestrebte Krite-

rium abzuleiten. Die Analyse der jeweils rekonstruierten Konzeptio-

nen des Verhältnisses von Moral, Politik und Wirtschaft soll genutzt 

werden, um diejenigen Aspekte unserer Gesellschaftsordnungen 

herauszufiltern, die auf einer universalistischen Moralvorstellung 

beruhen. Dadurch sollen die Bedingungen aufgedeckt werden, die 

vor allem unser westliches Verständnis des Zusammenlebens 

bestimmen. Deshalb wird auch die Beziehung beleuchtet, die zwi-

schen einer universalistischen Moral und dem staatlichen Paradigma 
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besteht. Es geht dabei um die Beantwortung der grundlegenden 

Frage, ob und inwieweit die Implementierung einer universalisti-

schen Moral letztlich auf ein staatliches Paradigma angewiesen ist.  

Auf dieser Grundlage lässt sich zeigen, dass und inwiefern der 

Universalismus an Grenzen der Umsetzung stößt, da er wegen der 

Konsequenzen im Falle einer weltweiten Implementierung auf der 

Basis einer „Verantwortungsethik“ zurückgewiesen werden muss. 

Im Anschluss sollen die Auswirkungen einer Zurückweisung auf das 

Beziehungsgeflecht von Moral, Politik und Wirtschaft erörtert wer-

den. Dazu müssen die veränderten Gegebenheiten betrachtet wer-

den, die für das Verhältnis angesichts der Globalisierung und der 

internationalen Entwicklungen bestehen.  

Ein nicht-hierarchisch aufgefasstes Verhältnis von Moral, Politik 

und Wirtschaft muss notwendigerweise auf ein anderes Moralver-

ständnis zurückgreifen. Um dieser Aufgabe zu entsprechen, werden 

nicht die diversen Spielarten des Relativismus untersucht. Die Frage 

soll vielmehr lauten, welche Möglichkeiten es im Umgang mit Moral 

gibt, die weder ein universalistisches noch ein relativistisches Ver-

ständnis implizieren. Es sollen Maßstäbe der Bewertung gefunden 

werden, die einen haltlosen Relativismus verhindern und dennoch 

den gegebenen Bedingungen von Epochen und Kulturen gerecht 

werden, so dass ein Weltzusammenspiel der Völker und Kulturen 

mit unterschiedlichen moralischen Ordnungen denkbar wird.  

Letztlich geht es in der vorliegenden Untersuchung darum, Zu-

kunftsperspektiven aufzuzeigen, indem implizite Denkblockaden 

bezüglich des Verhältnisses von Moral, Politik und Wirtschaft be-

wusst und, wo notwendig, durchbrochen werden. Wenn man das 

Beziehungsgeflecht mit einem Mobile vergleicht, so könnte man 

sagen, dass sich gegenwärtig die Teile verhakt haben. Die Teile kön-

nen aber in ein freies Zusammenspiel treten, wenn jedes Element je 

nach seiner Gewichtung eine bewegliche Position einnimmt. Die 

Bedingungen und Regeln für ein solches Zusammenspiel bleiben zu 

klären. 
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Erster Teil: Die theoriegeschichtliche 

Perspektive. Die Ausbildung eines 

hierarchischen Systems 

1. Die Eigentumsbildung und die Eigentumssicherung bei John Locke

John Locke hat sich mit der Frage der Legitimität des Anspruchs auf 

Eigentum auseinandergesetzt. Seine Antwort ist Teil einer politi-

schen Theorie, die prägende Auswirkungen auf das heutige Ver-

ständnis des Kapitalismus und einer liberalen Demokratie genom-

men hat. In seinem Werk „Two Treatises of Goverment“ (1689) 

legt er eine Strukturskizze des Verhältnisses von Moral, Politik und 

Wirtschaft vor, die bis heute von grundlegender Bedeutung ist. 

Schlüssel ist für ihn der Begriff des Eigentums, dessen Bestimmtheit 

zu einer klaren Ordnung der Gesellschaft führt. 

Locke nähert sich dem Problem der Eigentumsbildung, indem er 

die Frage nach der Legitimität von Besitzansprüchen stellt: Kann 

der Mensch überhaupt legitim Eigentum an etwas erlangen und 

wenn ja, wie? Um seine Argumentation möglichst unangreifbar zu 

machen, wählt Locke als Ausgang zunächst eine Gegenposition: 

„(…) it seems to some a very great difficulty, how any one should 

ever come to have a Property in any thing (…).“15 Dem liegt die 

Annahme zu Grunde, dass die Erde ursprünglich der gesamten 

Menschheit gehört. Sowohl diejenigen, die sich auf die natürliche 

Vernunft berufen, als auch die, die sich auf die biblische Offenba-

rung stützen, bestehen auf dieser Ausgangssituation menschlichen 

Eigentums.16 Das Konzept individuellen Eigentums impliziert aber, 

dass niemand anderes als der Besitzer Anspruch auf diesen Ge-

                                                
15 John Locke: Two Treatises of Government, edited with an introduction and 

notes by Peter Laslett, Cambridge University Press, seventeenth printing, 2005, S. 

286. 

16 Vgl. ebd., S. 285 f. 
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genstand erheben kann. Das steht zunächst im Gegensatz zur An-

nahme, dass die Erde der gesamten Menschheit gehöre.  

Locke geht davon aus, dass trotz der gattungsbezogenen Aus-

gangsannahme Eigentumsbildung des Einzelnen im Naturzustand 

möglich sein muss. Damit will Lockes Theorie von einer ursprüngli-

chen Erwerbung die These widerlegen, dass es unmöglich ist, durch 

einseitige Handlungen ein die anderen verpflichtendes Eigentums-

recht zu konstituieren.17 Kontrakte sind für ihn nicht der ursprüng-

lichste Weg der Eigentumsbildung. Um dies zu zeigen, betrachtet er 

die Eigentumsfrage im natürlichen Zustand: Auf diese Weise abs-

trahiert er von jeder positiven Übereinkunft einer Gemeinschaft 

über Eigentumsfragen und kann den natürlichen Vorgang der Ei-

gentumsbildung vor jeder Vergesellschaftung untersuchen. Dazu 

verweist Locke darauf, dass der Wert eines jeden Dinges der Natur 

abhängig ist von der Aneignung durch den Menschen. Der Wert 

einer Sache ergibt sich nämlich erst aus der Nützlichkeit, die sich im 

Gebrauch erweist. Wie später noch gezeigt wird, ist der Gebrauch 

eines Dinges bzw. die Arbeit an ihm bereits Teil des Prozesses der 

Aneignung. Da die Welt dem Menschen zum Gebrauch überant-

wortet worden ist, muss es also schon im Naturzustand Wege der 

Aneignung geben18: „But I shall endeavour to shew, how Men might 

come to have a property in several parts of that which God gave to 

Mankind in common, and that without any express Compact of all 

the Commoners.“19  

Um den Vorgang der Eigentumsbildung näher zu erklären, greift 

Locke auf drei Begriffe zurück, die er in einem engen Bedingungs-

verhältnis sieht: Leben, Freiheit und Vermögen bzw. Besitz. Ihre 

                                                
17 Vgl. Wolfgang Kersting: Eigentum, Vertrag und Staat bei Kant und Locke, in: 

Martyn P. Thompson (Hrsg.): John Locke und / and Immanuel Kant. Historische 

Rezeption und gegenwärtige Relevanz / Historical Reception and Contemporary 

Relevance, Berlin 1991, S. 109-134 (S. 120), im Folgenden zitiert als „Kant und 

Locke“. 

18 Vgl. Richard Ashcraft: Locke’s political philosophy, in: Vere Chappell: The 

Cambridge Companion to Locke, Cambridge 1994, S. 226-251 (S. 242). 

19 John Locke, a. a. O., S. 286. 
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inhaltliche Verknüpfung füllt den Eigentumsbegriff im weiten Sinn: 

„(…) Lives, Liberties and Estates, which I call by the general Name, 

Property.“20 Um einen ersten Zugang zu diesem Beziehungsgeflecht 

zu gewinnen, muss zunächst Lockes Freiheitsbegriff erläutert wer-

den. Dieser erfährt leichte Bedeutungsverschiebungen, je nachdem 

ob es sich um die Freiheit im Naturzustand als einem Zustand der 

vollkommenen Freiheit („State of perfect Freedom“21) oder um die 

Freiheit im gesellschaftlichen Zustand handelt. Dennoch bleibt der 

Kern der Freiheitsbestimmung derselbe: Freiheit bedeutet in keinem 

Fall unbegrenzte Zügellosigkeit, sondern sie wird vielmehr wesent-

lich durch die Gesetze der Natur („Law of Nature“22) definiert. Das 

gilt sowohl für den Natur- als auch für den Gesellschaftszustand. 

Dadurch wird eine klare Grenze zwischen echter Freiheit und einem 

willkürlichen Verfügen der Menschen über ihre Handlungen, ihren 

Besitz und ihre Persönlichkeit gezogen. Das oberste Naturgesetz, an 

das alle Freiheit gebunden bleibt, fordert von jedem Menschen sich 

selbst zu erhalten, und jeder ist verpflichtet, sich daran zu halten. 

„Every one (…) is bound to preserve himself, (…).“23 Daraus ist 

ableitbar, dass auch nichts angetastet werden darf, was zur Erhal-

tung des Lebens dient, d. i. Freiheit, Gesundheit, Glieder oder Gü-

ter. Da dieses Gebot für jeden Menschen gilt, folgert Locke die 

weitere Verpflichtung, nach Möglichkeit auch die übrige Menschheit 

zu erhalten, sofern es nicht die eigene Selbsterhaltung gefährdet. 

„And Reason, which is that Law, teaches all Mankind, who will but 

consult it, that being all equal and independent, no one ought to 

harm another in his Life, Health, Liberty, or Possessions. For Men 

being all the Workmanship of one Omnipotent, and infinitely wise 

Maker; (…).“24 Dieses Gesetz entspricht nicht nur der natürlichen 

Vernunft, sondern wird gleichfalls durch die Offenbarungen des 

allmächtigen, allwissenden Schöpfers gestützt. Als Gottes Ge-

                                                
20 Ebd., S. 350. 

21 Ebd., S. 269. 

22 Ebd., S. 271. 

23 Ebd., S. 271. 

24 Ebd., S. 271. 
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schöpfe sind die Menschen gleich und unabhängig, und daher soll 

niemand einem anderen an seinem Leben und Besitz, seiner Ge-

sundheit und Freiheit Schaden zufügen. Ihre Gleichheit ist somit 

letztlich auf die gleiche Ausgangslage in der göttlichen Ordnung 

zurückzuführen.25 

Die Freiheit des Menschen wird also wesentlich durch das von 

Gott gegebene Naturgesetz bestimmt. Das Paradox vom Zwang 

eines Gesetzes und der Freiheit vom Zwang trotz Gesetz löst Locke 

über das Moment der Einsicht. Freiheit wird dadurch ermöglicht, 

dass der Mensch die Fähigkeit besitzt, das Gesetz zu verstehen und 

vernünftig seine Richtigkeit einzusehen. Die Einsicht ermöglicht es 

dem Menschen, auch unter dem Zwang des Naturgesetzes frei zu 

sein: „Thus we are born Free, as we are born Rational.“26  

Die natürliche Freiheit, die durch das Naturgesetz bestimmt wird, 

hat zur Folge, dass jeder Mensch alleine ein Recht auf seine eigene 

Person hat. Jeder ist sein eigenes Eigentum: „Though the Earth, and 

all inferior Creatures be common to all Men, yet every Man has a 

Property in his own Person. This no Body has any Right to but 

himself.“27 Nur der Mensch, als freies Wesen und Eigentumshalter 

seiner selbst, kann den Weg der Aneignung von anderen Dingen 

außer ihm selbst beschreiten. Das Mittel der Aneignung ist dabei die 

Arbeit: Wenn jeder Mensch ein Eigentum an der eigenen Person 

hat, dann ist ein wesentlicher Bestandteil davon das Eigentum an 

der Arbeit des Körpers. Durch die Bearbeitung wird nach Locke 

dem natürlichen Zustand des Objektes etwas Eigenes, dem Objekt 

Fremdes hinzufügt. An diesem „eigenen Stück“ hat der Eigentümer 

ein Eigentumsanrecht. Dadurch wird das ganze Objekt aus seinem 

natürlichen Zustand genommen und zum Eigentum gemacht. Das 

natürliche Recht der anderen auf dieses Objekt wird dadurch ausge-

schlossen, dass sie nichts „eigenes“ an diesem Objekt haben. Nie-

                                                
25 Vgl. John Dunn: The Political Thought of John Locke. An Historical Account 

of the Argument of the „Two Treatises of Government“, Cambridge 1969, S. 106. 

26 John Locke, a. a. O., S. 308. 

27 Ebd., S. 287. 
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mand kann also mehr ein Recht auf etwas haben, das einmal mit der 

Arbeit eines anderen verbunden ist28: „Whatsoever then he removes 

out of the State that Nature hath provided, and left it in, he hath 

mixed his Labour with, and joined to it something that is his own, 

and thereby makes it his Property.“29 

Hierauf aufbauend kann die enge Verbindung erklärt werden, die 

Locke zwischen Freiheit und dem Überleben des Menschen sieht: 

„This Freedom from Absolute, Arbitrary Power, is so necessary to, 

and closely joyned with a Man’s Preservation, that he cannot part 

with it, but by what forfeits his Preservation and Life together.“30 

Die Freiheit ist die Bedingung dafür, dass der Mensch Eigentümer 

seiner eigenen Person ist. Als Eigentümer seiner selbst ist der 

Mensch fähig, die Dinge aus ihrem natürlichen Zustand zu entfer-

nen und sich anzueignen. Die Selbsterhaltung fordert vom Mensch, 

die Dinge der Natur durch die Arbeit für die Nutznießung zu er-

schließen. Auf diese Weise macht er sie „nützlich“. Es sind also die 

Eigenheiten des menschlichen Lebens, die notwendigerweise zur 

Eigentumsbildung an äußeren Gegenständen führen: „And the 

Condition of Human Life, which requires Labour and Materials to 

work on, necessarily introduces private Possessions.“31 Für Locke ist 

das Recht der Menschen zur Eigentumsbildung nicht nur Eckpfeiler 

der menschlichen Freiheit, sondern sowohl notwendige Folge als 

auch Gebot des obersten Naturgesetzes.32  

Das Gesetz der Natur ermöglicht und fordert aber nicht nur die 

Eigentumsbildung, sondern begrenzt sie auch: „The same Law of 

Nature, that does by this means give us Property, does also bound 

that Property too.“33 Wenn der Zweck des Eigentums die Nutznie-

ßung der angeeigneten Dinge ist, dann begrenzt dieser Zweck auch 

wieder das Eigentum, da alle Dinge der Natur dem natürlichen Ver-

                                                
28 Vgl. Wolfgang Kersting: Kant und Locke, S. 123 ff. 

29 John Locke, a. a. O., S. 288. 

30 Ebd., S. 284. 

31 Ebd., S. 292. 

32 Vgl. Raymond Polin: La Politique Morale de John Locke, Paris 1960, S. 122. 

33 John Locke, a. a. O., S. 290. 
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Zweiter Teil: Die Herausforderungen der 

Globalisierung und der Versuch einer 

Rettung durch den Universalismus 

Die Umsetzung eines hierarchischen Systems von Moral, Politik und 

Wirtschaft wird durch die Prozesse der Globalisierung in Frage 

gestellt. Um diesem Zusammenhang auf den Grund zu kommen, 

muss zunächst festgestellt werden, dass der Begriff der Globalisie-

rung ein multidimensionales Phänomen bezeichnet, das viele Berei-

che umfasst. Im Allgemeinen wird unter Globalisierung der Anstieg 

internationaler Aktivitäten verstanden, der sich vor allem, wenn 

auch nicht ausschließlich, auf die internationalen Waren- und Kapi-

talströme bezieht. Die Globalisierung sollte dabei nicht als ein End-

zustand, sondern als ein Prozess angesehen werden, „in dessen 

Verlauf die Netzwerke und Systeme gesellschaftlicher Beziehungen 

sich räumlich ausdehnen und die menschlichen Verhaltensweisen, 

Aktivitäten sowie die Ausübung gesellschaftlicher Macht transkonti-

nentalen (oder interregionalen) Charakter annehmen.“366 Die Aus-

wirkungen des Prozesses erstrecken sich dabei auf alle Bereiche des 

gesellschaftlichen Lebens, wie zum Beispiel Wirtschaft, Politik, Ge-

setzgebung, Kultur, Militär, Wissenschaft und Technologie. Ulrich 

Beck führt „die kommunikationstechnische, die ökologische, die 

ökonomische, die arbeitsorganisatorische, die kulturelle, die zivilge-

sellschaftliche Dimension“367 an.368 

                                                
366 Jonathan Perraton, Anthony McGrew u. a.: Die Globalisierung der Wirtschaft, 

in: Ulrich Beck: Politik der Globalisierung, S. 133-168 (S. 136).  

367 Ulrich Beck: Was ist Globalisierung? Irrtümer des Globalismus – Antworten 

auf Globalisierung, Frankfurt a. M. 1997, S. 42, im Folgenden zitiert als „Irrtümer 

des Globalismus“. 

368 Die angesprochenen Prozesse der Globalisierung sind nicht unumstritten in 

der Literatur. Die Globalisierungsskeptiker erheben den Einwand, dass grenzüber-

schreitende Transaktionen im historischen Vergleich nicht unbedingt zugenommen 

und dass die Staaten auch nicht in großem Maße an Handlungsfähigkeit verloren 
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Der Globalisierungsprozess stellt das hierarchische Verhältnis von 

Moral, Politik und Wirtschaft in zweifacher Weise in Frage: Erstens 

befördern die neuen Kommunikationsmedien und Transportmög-

lichkeiten eine intensive Auseinandersetzung mit den Moralvorstel-

lungen anderer Kulturen. Zusätzlich kommt es zu einer Vernetzung 

der Mitglieder verschiedener Kulturkreise, weil gemeinsame Risiken 

und transnationale Bedrohungen einen steigenden internationalen 

Kooperationsbedarf hervorrufen. Wenn der Geltungsanspruch einer 

alle Menschen betreffenden Moral in dieser Situation in Frage ge-

stellt wird, dann werden auch ihre auf moralischen Fundamenten 

beruhenden Handlungsanweisungen im Zuge der Globalisierung 

erschüttert. Dieser Vorgang kann als eine horizontale Infragestel-

lung der Hierarchie auf der Ebene der Moral bezeichnet werden.  

Zweitens stellt sich durch die Globalisierungsprozesse das 

Problem der Implementierung einer universellen Moral durch die 

staatliche Politik in den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zu-

sammenhängen. Wenn es nicht mehr möglich ist, die Anweisungen 

der Moral im staatlichen Paradigma durchzusetzen, dann wird das 

hierarchische Gefüge in Frage gestellt. Das Problem der Durchset-

zung der Moral durch den Nationalstaat führt zu einem Problem, 

das als vertikale Infragestellung der Hierarchie bezeichnet werden 

kann.  

Die beiden Infragestellungen der hierarchischen Beziehung von 

Moral, Politik und Wirtschaft verlangt nach einer konzeptionellen 

Lösung. Um das hierarchische Gefüge zu erhalten, müsste ange-

sichts der Globalisierungsprozesse eine neue hierarchische Struktur, 

diesmal auf internationaler Ebene, entworfen werden. Nur auf diese 

Weise kann die absolute Stellung von ethischen Kategorien bewahrt 

                                                                                                  
hätten. (Vgl. u. a. Ulrich Brand u. Christoph Scherrer: Contested Global 

Governance: Konkurrierende Formen und Inhalte globaler Regulierung, in: Maria 

Behrens (Hrsg.), a. a. O., S. 115-129.) Dass die Globalisierung ein vielschichtiges 

und zum Teil auch widersprüchliches Phänomen ist, entkräftet jedoch nicht die 

vorliegende Argumentation. Es wird hier lediglich versucht eine grundsätzliche 

Entwicklung ins Auge zu fassen, die den Nationalstaat vor gravierende Probleme 

stellt, wenn es um unilaterale Handlungs- und Lösungsperspektiven geht. 
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werden. Hierzu ist die Formulierung einer kulturübergreifenden, 

Allgemeingültigkeit beanspruchenden Ethik als Grundlage notwen-

dig. Als Beispiel für den Ansatz einer Umsetzung der hierarchischen 

Struktur auf internationaler Ebene soll das Konzept einer Weltrepu-

blik von Otfried Höffe in einem dritten Teil erläutert werden.369 

Höffe entwirft hierfür die Neufassung einer Moral mit universellem 

Geltungsanspruch, die durch die Berufung auf menschliche Interes-

sen eine Allgemeingültigkeit jenseits von metaphysischen Beweisen 

beanspruchen will. Darüber hinaus legt er auch die Notwendigkeit 

eines Weltstaats als Implementierungsbedingung dieser universellen 

Moral dar. Es stellt sich also die Frage, ob eine universelle Moral-

vorstellung angesichts der Herausforderungen der Globalisierung 

noch vertretbar ist. Hierfür müssen einerseits die Konsequenzen auf 

horizontaler Ebene, d. h. die Auseinandersetzung mit anderen Mo-

ralsystemen, beleuchtet werden. Andererseits bleibt die Implemen-

tierungsfrage eines Weltstaats angesichts der vertikalen Infragestel-

lung der Hierarchie von Moral, Politik und Wirtschaft zu klären. Es 

muss abschließend erläutert werden, ob universale Moralvorstellun-

gen und das darauf aufbauende staatliche Paradigma noch die geeig-

neten Modelle sind, auf die Problemstellungen, die durch die Pro-

zesse der Globalisierung der Weltbevölkerung gestellt werden, kon-

zeptionell zu reagieren. 

1. Die horizontale Infragestellung der Hierarchie 

Die Geltungsansprüche einer universellen Moral werden auf der 

Implementierungsebene radikal in Frage gestellt, wenn es zu einem 

gemeinsamen Handlungsbedarf von Akteuren mit unterschiedlichen 

Moralsystemen kommt. Das hierarchische Verhältnis von Moral, 

Politik und Wirtschaft ist auf eine universelle Moral angewiesen, 

                                                
369 Vgl. Otfried Höffe: Politische Gerechtigkeit. Grundlegung einer kritischen 

Philosophie von Recht und Staat, Frankfurt/M. 1987, im Folgenden zitiert als 

„Politische Gerechtigkeit“; und ebd.: Demokratie im Zeitalter der Globalisierung, 

München 1999, im Folgenden zitiert als „Demokratie“. 
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damit diese durch die Politik in den gesellschaftlichen Zusammen-

hängen durchgesetzt werden kann. Werden aber die moralischen 

Sollensvorschriften in ihrer universellen Geltung nicht allgemein 

akzeptiert, dann erscheint die Hierarchie auf der Ebene der Moral 

erschüttert. Dass die internationale Wirklichkeit nicht durch einen 

Wertekonsens gekennzeichnet ist, lässt sich an den Erfahrungen der 

Vereinten Nationen und an der „Menschenrechtsrealität“ zeigen.370 

Unter den Bedingungen der Globalisierung besteht aufgrund von 

Tourismus, den neuen Kommunikationsmitteln und der Migration 

eine erhöhte Chance der Begegnung von Anhängern unterschiedli-

cher Moralsysteme.371 Peter Sloterdijk beschreibt die Begegnung mit 

fremden Kulturen als eine Erfahrung, die Einfluss auf das Selbstbild 

hat. Die eigene für ewig erachtete Ordnung wird unter diesen Um-

ständen in Frage gestellt und droht sich als lediglich „lokaler Imma-

nenzzusammenhang“372 herauszustellen. Damit wird die universelle 

Moral in ihrer fraglosen Gültigkeit erschüttert und folglich ihre 

Rolle im hierarchischen Gefüge problematisch. Darüber hinaus 

rufen transnationale Aufgabenstellungen im Zuge der Globalisie-

rung einen erhöhten Handlungsbedarf hervor, der eine Kooperation 

von mehreren Staaten unterschiedlicher Kulturen verlangt. Globale 

Risiken betreffen in diesem Zusammenhang einerseits grenzüber-

schreitende Problemzusammenhänge, wie den Klimawandel, die 

weltweite Migration oder Epidemien. Hierzu zählen aber auch 

grenzüberschreitende Konflikte, z. B. wegen Ressourcenknappheit, 

sowie internationale Kriminalität und Terrorismus. Anderseits steht 

                                                
370 Werner Link: Die Neuordnung der Weltpolitik. Grundprobleme globaler 

Politik an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, 3., durchgesehene und erweiterte 

Auflage, Bremen 2001, S. 36. Link stellt hierzu weiterhin fest, dass „(…) die These 

von einer einheitlichen Weltzivilisation oder Weltkultur durch die Realität unter-

schiedlicher Zivilisationen und Kulturen widerlegt [wird].“ (Ebd., S. 36.) 

371 Peter Sloterdijk: Im Weltinnenraum des Kapitals, Frankfurt a. M. 2005, S. 220 

f. „Unter den mentalen Effekten ‚der Globalisierung’ ragt die Tatsache hervor, daß 

sie das anthropologisch Unwahrscheinlichste, das ständige Rechnen mit dem fernen 

Anderen, dem unsichtbaren Konkurrenten, dem Behälter-Fremden, zur Norm 

erhoben hat.“ (Ebd., S. 221.) 

372 Ebd., S. 50. 
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Dritter Teil: Der Diskurs als Möglichkeit der 

Regelbestimmung im Verhältnis von Moral, 

Politik und Wirtschaft 

Jürgen Habermas versucht durch die Formulierung einer kritischen 

Gesellschaftstheorie einen Rahmen zu finden, in dem die Probleme 

einer modernen, globalisierten Gesellschaft beurteilt werden können 

und eine begründete Möglichkeit ihrer Bewältigung gefunden wird. 

Die Vermutung liegt nahe, dass Habermas hierfür eine normativisti-

sche und kognitivistische Position einnehmen muss. Nur so, scheint 

es, kann er das „Moment der Unbedingtheit“441 erzeugen, das uner-

lässlich für jede kritische Theorie ist. Allerdings sieht sich Habermas 

einem Pluralismus von Lebensformen und konkurrierenden Wert-

überzeugungen gegenüber, die alle einen unbedingten Geltungsan-

spruch erheben. Das erschüttert nicht nur unser eigenes zunächst 

für sicher gehaltenes ethisches Alltagswissen, sondern beinhaltet 

auch die Herausforderung zu einem friedlichen Umgang der ver-

schiedenen Weltauslegungen untereinander.442 Deshalb will Haber-

mas keine Position einer für alle verbindlichen Moral- und Staats-

lehre einnehmen, die ihn konzeptionell unter der Bedingung der 

Globalisierung letztlich doch wieder in Konkurrenz zu anderen 

Wertesystemen bringen und damit zu den gleichen Problemen füh-

ren würde.443 Als Grundlage für die Vereinbarung globaler Ziel-

setzungen entwickelt Habermas die „Theorie des kommunikativen 

                                                
441 Jürgen Habermas: Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 2. Zur Kritik 

der funktionalistischen Vernunft, Frankfurt a. M. 1981, S. 587, im Folgenden zitiert 

als „TkH. Bd. 2“. 

442 Vgl. ders.: Erläuterungen zur Diskursethik, Frankfurt a. M. 1991, S. 122, im 

Folgenden zitiert als „Erläuterungen zur Diskursethik“. 

443 Vgl. Herbert Schnädelbach: Transformation der Kritischen Theorie, in: Axel 

Honneth u. Hans Joas (Hrsg.): Kommunikatives Handeln. Beiträge zu Jürgen 

Habermas’ „Theorie des kommunikativen Handelns“, Frankfurt a. M. 1986, S. 15-

34 (S. 34). 
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Handelns“. Darauf aufbauend erarbeitet er die Diskursethik, die 

durch eine diskurstheoretische Rechtstheorie ihre Erweiterung und 

Implementation finden soll. Die Darstellung der damit angespro-

chenen Theoriezusammenhänge soll als Basis dafür dienen, Haber-

mas’ Vorstellungen von einer diskurstheoretischen Gestaltung der 

internationalen Beziehungen mitvollziehen zu können. 

Zunächst wird eine Rekonstruktion der Theorie des kommunika-

tiven Handelns und des darauf aufbauenden Gesellschaftskonzepts 

Aufschluss über Habermas’ kritischen Ansatz einer Gesellschafts-

theorie geben. Dazu müssen zunächst die Grundlagen seiner kriti-

schen Theorie geklärt werden: Habermas erschließt sich die kom-

munikative Vernunft durch eine formalpragmatische Analyse mit-

hilfe der Sprechakttheorie, die hier insoweit dargelegt werden soll, 

als es für das Verständnis kommunikativen Handelns und die Erar-

beitung der Diskursethik notwendig ist. 

Die Diskursethik soll daraufhin dargelegt werden. Habermas sieht 

sich bezüglich seiner Moraltheorie zwei Aufgaben gegenüber. Einer-

seits muss die philosophische Theorie mit der Entstehung der mo-

dernen Erfahrungswissenschaften den Anspruch auf eine letztlich 

metaphysisch begründete Erkenntnis fallen lassen. Ethik ist damit 

nicht mehr die Sache einer strikten, für alle verbindlichen Erkennt-

nis. Er argumentiert also gegen die Kognitivisten, die in der kanti-

schen Tradition an der Wahrheitsfähigkeit ihrer Aussagen zu prakti-

schen Fragen festhalten. Andererseits will Habermas gleichzeitig 

nicht in einen Relativismus verfallen. Habermas glaubt in der Dis-

kursethik eine Alternative zu Kognitivismus und Relativismus ge-

funden zu haben. Der gewaltfreie Dialog soll aber nicht nur eine 

Alternative zu universalistischen und relativistischen Moralkonzep-

tionen darstellen, sondern darüber hinaus verschiedenen Lebens-

formen eine Regel des Umgangs miteinander an die Hand geben.  

Dann wird eine Rekonstruktion von Habermas’ diskurstheoreti-

schen Vorstellungen im Hinblick auf das Verhältnis von Moral, 

Politik und Wirtschaft für eine moderne Gesellschaft versucht wer-

den. Das Gefüge fasst er zwar nicht als Ganzes ins Auge, er be-

trachtet aber die Teilaspekte der Struktur, indem er nach den Um-
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setzungsmöglichkeiten diskurstheoretischer Erfordernisse auf der 

nationalen und der internationalen Ebene fragt. Damit wird die 

Implementationsfrage der Diskursethik in den Mittelpunkt gerückt. 

Um zunächst die Herausforderungen einer modernen Welt zu be-

schreiben, schlägt Habermas ein zweistufiges Gesellschaftskonzept 

vor, das durch die Verknüpfung der Paradigmen von kommunikati-

ven Handlungen und systemischen Funktionszusammenhängen auf 

die modernen Bedingungen zugeschnitten sein soll. Als Verbin-

dungsglied dient ihm das Recht, das zwischen Lebenswelt und ge-

sellschaftlichen Systemen vermitteln soll. Als Lösungsvorschlag 

rekonstruiert er die Prinzipien des demokratischen Rechtsstaats mit 

Hilfe diskurstheoretischer Begriffe. Habermas gibt damit im Grunde 

das traditionell hierarchisch gestaltete Verhältnis von Moral, Politik 

und Wirtschaft bereits auf. Ihr Gefüge muss deshalb eine neue 

Deutung erhalten, die die Aussicht eröffnet, auf Veränderungen, die 

durch die Globalisierung bedingt sind, konzeptionell flexibler zu 

reagieren. 

Anschließend soll ausführlich untersucht werden, wie die Dis-

kursethik vor dem Hintergrund der Konkurrenz der verschiedenen 

Weltauslegungen in einer globalisierten Welt zu bewerten ist. Hier 

stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten es gibt, auf die horizon-

tale Infragestellung der Moral im hierarchischen Gefüge von Moral, 

Politik und Wirtschaft angemessen zu reagieren. Die Diskursethik 

geht davon aus, die Möglichkeit eines gewaltfreien Umgangs im 

Diskurs Grund legen zu können. Welche Auswirkungen diese Kon-

zeption auf das Moralverständnis, den Rationalitätsbegriff und den 

Wahrheitsbegriff in moralischen Fragen hat, soll genau untersucht 

werden. Auf dieser Grundlage sollen Hinweise für eine alternative 

Umgestaltung des hierarchischen Verhältnisses von Moral, Politik 

und Wirtschaft gewonnen werden.  

Schließlich werden die Implementationsmöglichkeiten der Dis-

kursethik unter den Bedingungen der Globalisierung betrachtet. 

Habermas rückt zwei Entwicklungen in den Mittelpunkt seiner 

Überlegungen: Einerseits erfährt der Nationalstaat eine Beschnei-

dung seiner Handlungsspielräume, durch die seine Durchsetzungs-
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kraft in Frage gestellt wird; andererseits erhöht sich der Bedarf an 

Handlungskoordination auf globalem Niveau. Er entwirft als Ant-

wort auf diese Herausforderungen eine neue Form der sozialen 

Integration, die im diskurstheoretischen Modell schon angelegt ist. 

Das Konzept einer „Weltinnenpolitik ohne Weltregierung“ soll die 

theoretische Grundlage für die Herleitung von Regeln zur globalen 

Implementation von Formen der Entscheidungsfindung und 

Durchsetzung bilden. Diese Überlegungen erlauben es, weitere 

Konsequenzen für die Neugestaltung des Verhältnisses von Moral, 

Politik und Wirtschaft auf der Basis der Diskursethik herauszuar-

beiten. Welche Zukunft dieses Modell angesichts der Globalisierung 

hat und welche weiteren Möglichkeiten der diskursiven Handlungs-

koordination auf internationalem Niveau existieren, soll abschlie-

ßend untersucht werden. Als Hilfestellung für eine bewertende 

Analyse werden die Paradigmen der Interaktionsökonomik mitein-

bezogen. 

1. Die Grundlagen der Diskursethik: das kommunikative Handeln 

Habermas’ Ziel ist es, gegen den Relativismus ein Moment kritischer 

Unbedingtheit zu gewinnen, ohne den Problemen der traditionellen 

Metaphysik in ihrer kontinentalen Ausprägung zu verfallen. Hierfür 

will er auf einer immanenten Rationalität aufbauen, wie er sie in 

empirisch begründeten Erkenntnissen zeitgenössischer Theorien 

ausgebildet sieht. Mit Hilfe der Sprechakttheorie glaubt Habermas 

die Grundlage für seine Diskursethik legen zu können, die auf dem 

Konzept von Geltungsansprüchen und der Lebenswelt-Theorie 

basiert.  

Um diesen Argumentationsgang mit vollziehen zu können, soll 

zunächst seine Methodik des immanenten Ansatzes vorgestellt (1.1.) 

und dann die Grundbegriffe des verständigungs- und erfolgsorien-

tierten Handelns (1.2.) dargelegt werden. Zuletzt (1.3.) wird auf 

Habermas’ Konzeption einer gemeinsamen Lebenswelt von kom-

munikativ handelnden Akteuren eingegangen. 
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Schlussbetrachtung und Ausblick 

Die Untersuchung hat gezeigt, dass eine Analyse der Verhältnis-

gestaltung von Moral, Politik und Wirtschaft eine geeignete und 

erhellende Methode ist, um unterschiedliche Philosophiekonzepte in 

ihren wesentlichen Aussagen über das Zusammenleben von Men-

schen zu erfassen und miteinander zu vergleichen. Dabei wurde in 

einem ersten theoriegeschichtlichen Teil gezeigt, dass traditionelle 

Moralkonzeptionen mit einem universellen Geltungsanspruch auf 

ein hierarchisches Gefüge von Moral, Politik und Wirtschaft 

hinauslaufen. Denn aus der Moral entspringt die alles leitende Ver-

bindlichkeit, aus der sich die funktionale Bedeutung der Politik ge-

genüber den einzelnen gesellschaftlichen Bereichen ergibt: Die Poli-

tik hat für die Durchsetzung einer Rechtsordnung zu sorgen, die 

nach den Vorgaben der Moral das Zusammenleben der Menschen 

regeln soll. Vor allem bei Kant impliziert das zugleich die Aufgabe, 

einen Freiraum für eigenverantwortliches wirtschaftliches Handeln 

sicherzustellen, insofern Freiheit und Eigentumsbildung in der 

Kantischen Philosophie als eine Grundbedingung menschlicher 

Existenz angesehen werden. Sowohl bei Locke wie bei Kant ver-

weist das hierarchische Verständnis des Verhältnisses von Moral, 

Politik und Wirtschaft für die Umsetzung auf das staatliche Para-

digma. Das erscheint unter den Vorgaben einer universellen Moral-

vorstellung auch folgerichtig.  

Im zweiten Teil wurde gezeigt, dass eine hierarchische Gestaltung 

des Verhältnisses von Moral, Politik und Wirtschaft unter den Be-

dingungen der Globalisierung in zweifacher Weise in Frage gestellt 

wird. Es ergibt sich erstens ein horizontales Problem, wenn mehrere 

Moralvorstellungen mit universellem Geltungsanspruch in ihren 

Ansprüchen an die Regelung des menschlichen Zusammenlebens 

aufeinander prallen. Die Globalisierungsprozesse führen in diesem 

Zusammenhang zu einem ansteigenden Begegnungs- und Koopera-

tionsdruck der Anhänger verschiedener Moralvorstellungen. Das gilt 

sowohl für die Beziehungen unter den Staaten wie auch für Ausei-
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