
I.
Das Erwähnen von Unterscheidungskriterien in Bezug auf politische Zielsetzungen ist 
KEINE Aussage, die moralische oder ethische Fragen betrifft. Die muss jeder für sich 
beantworten, sobald er sich ein Bild von der Realität gemacht hat.
So lange es in allen politischen Parteien Menschen gibt, die ohne nachzudenken jegliche 
Gewalt moralisch ablehnen und gleichzeitig Kriege für Menschenrechte nicht nur für 
denkbar halten, sondern zu führen bereit sind - es gibt sie in allen Parteien! - werde ich für 
vernunftgeleitete Unterscheidungen eintreten. Verständigung unter Menschen ist nur über 
den Verstand möglich. Partielles Irresein, vor allem  wenn es vorgibt,sich um  politische 
Lösungen zu bemühen, ist nicht therapierbar.
Empathie verbessert keine gesellschaftlichen Zustände, sondern bestenfalls das 
Wohlbefinden der Person, der ich meine Empathie zuwende, manchmal nicht einmal das, 
denn es gibt Menschen bei denen Empathie als Einmischung ankommt. Emotionaler 
Austausch ist Menschen nur sehr beschränkt möglich, bezogen auf einen sehr kleinen 
vertrauten Personenkreis.
Dass manchen Menschen meine Trennschärfe nicht gefällt, weiß ich. Das war schon zu den 
Zeiten so, zu denen ein bayerischer Politiker versuchte, einen Schulleiter dazu zu bewegen, 
mir "die Reife" zu verweigern, weil ich einen Ministerialbeauftragten öffentlich gefragt 
hatte: "Was, Herr L., wollen sie guten Gewissens bekennen, wenn sie nichts wissen und 
nichts erkannt haben?" Zu Zeiten in denen das absichtliche Erregen von Panik als politische 
Aktion interpretiert wird, werden die Leute mehr, denen die Moral über den Verstand geht. 
Hexenjagden und Kreuzzüge wurden und werden jedoch in aller Regel von werte- und 
moralbezogenen Menschen in die Wege geleitet, nicht von en Vernünftigen und wie dem 
Herrn „Neffton“.
II.
Mit  Moralisierung geht notwendigerweise Individualisierung einher, denn die 
Zusammenfassung der in einer Gesellschaft wirksamen ethischen Grundsätze stellt das 
Recht dar. Wegen der individuellen Züge der lebenspraktischen Orientierung an ethischen 
Grundsätzen, auch als "Gewissen" bezeichnet, kann Moralisierung kein politisch wirksamer 
Beitrag zur Veränderung bestehender rechtlicher Übereinkünfte sein. Politische Wirksamkeit 
kann sich erst entfalten, wenn ethische Setzungen in eine Ausdrucksform gebracht werden, 
die dem Feld des Rechts entspricht und kollektive Gültigkeit erlangt, erlangen soll oder 
kann. Dies zeigt sich in öffentlichen Debatten zu dem, was ich hier  ethisch sensible 
Rechtsetzung nenne. Aktuelle Beispiele dazu sind Debatten zu pränataler Diagnostik,  
immer noch und in fast allen Ländern Debatten zur Abtreibung, über Beihilfe zum Suizid 
und/oder Sterbehilfe, zulässige Methoden der Genforschung.
III.
Kennzeichend für die Moralisiererei ist eine Doppelbödigkeit, Widersprüchlichkeit die aufs 
engste verbunden ist mit einer Rigorosität, die häufig den persönlichen, individuellen 
Wertsetzungen innewohnt und  keine Verunsicherung, keine vernünftige Kritik zulassen 
will. Die Neigung zu moralischem Rigorismus äußert sich in Sätzen wie: "... käme für mich 
nie in Frage!". "... würde ich nie tun." "So etwas mache ich nicht!" So gerne wären die 
Menschen  gut, nicht böse, obwohl sie immer beides sind. 
Das Eingeständnis fällt nicht leicht,  dass auch die eigene Güte Grenzen haben könnte, vor 
allem weil es dazu führt, die eigenen Ansprüche an die öffentliche, gesellschaftliche Moral 
und das Recht zu relativieren. Wie wenig das Sollen in schwierigen Lagen hilft, offenbaren 
unkontrollierte Rachegelüste, wenn einem etwas weggenommen  wurde, was er 
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wertschätzte. Ermittler der Polizeibehörden machen meines Wissens kaum einen 
Unterschied  hinschtlich der individuell wertgeschätzten Objekte,  die solche Rachegelüste 
auslösen können. An erster Stelle dürfte die "eigene" Frau, der "eigene" Mann stehen. Es 
folgen der Einbruch ins eigene Heim, das man bis zu diesem Zeitpunkt für eine Burg 
gehalten hat; das Zugrunderichten eines Lamborghini durch einen jugendlichen, Autodieb; 
der Verlust des über 20 Umzüge geretteten Lederranzens, den man zum ersten Schultag 
bekommen hatte. Nahezu jeglicher Verlust kann von Menschen als eine Verletzung 
empfunden werden, die - eventuell verstärkt durch Verletzungen an ganz anderer Stelle, 
unter ganz anderen Umständen - zu gewaltsamen Handlungen treibt, zum "Ausrasten", zu 
gerichteter oder ungerichteter Aggression.
Straßenschlachten zwischen Fans unterschiedlicher Vereine;  Angriffe Jugendlicher auf 
andere Jugendliche, die einen an der Kleidung erkennbaren anderen Musikstil favorisieren;  
bandenmäßige Übergriffe  gegenüber als minderwertig betrachteten Mitmenschen sind 
Erscheinungsformen von Aggression, die man als verletzungsverursacht ansehen kann, wie 
es manche Pychologen tun, denen dann immer wieder unterstellt wird, sie trügen damit zur 
"Entschuldigung" aggressiven Verhaltens bei.
Eine benannte Ursache für ein bestimmtes Verhaltens ist aber keine "Entschuldigung". Fürs  
Entschuldigen gegenüber dem Geschädigten ist das Individuum zuständig,  mit  oder ohne 
Unterstützung eines Beichtvaters, tätige Reue in Form von Wiedergutmachung durch 
unbezahlte Arbeit oder das Beten von 20 Rosenkränzen.  Die vom Recht verlangte 
Entschuldigung nennt man Strafe. Nicht immer genügt sie in ihrem Ausmaß dem von den  
Geschädigten empfundenen Verlust und seinen daraus resultierenden Ansprüchen an die 
Gerechtigkeit. Eine kollektive Schuld gibt es nicht, wohl aber eine politische Verantwortung 
von Staaten, für von ihnen begangene unrechtmäßige Handlungen.
IV.
"Ein folgenschwerer Unfall konnte dadurch verhindert werden, dass Lieschen Müller in 
letzter Sekunde zuhause blieb." Als Kind fand ich diesen Satz meines Vaters, bezogen auf 
das zufällig glimpfliche Ausgehen eines tatsächlich falschen, unvernünftigen Verhaltens 
einfach lustig.  Der Satz hat aber im Kern einen "tieferen" Sinn. Das Leben vollzieht sich 
unabhängig von Willen, Entscheidungen mit und ohne ethische Begründung und 
Verantwortungbewusstsein. Das Verlassen des Hauses ist selten ein Entschluss,  der  
moralische Erwägungen berücksichtigt.
Entweder kann Lieschen Müller  von Glück sagen, dass sie nicht in der Nähe war, als 
jemand am Lenkrad einen Schwächeanfall erlitt und in eine Gruppe fuhr, die sich am 
Straßenrand unterhielt.  Gleiches Glück hätte sie auch getroffen, wäre die Gruppe zu der 
normalerweise auch Lieschen Müller gehört, von einem traumatisierten Kriegsflüchtling 
oder einem fanatischen IS-Kämpfer angefahren worden.
Lieschen Müller hätte nach dem Verlassen des Hauses allerdings auch die Person werden 
können, die sich ans Steuer setzt, einen Schwächeanfall erleidet durch  den in der Folge 
andere zu Schaden kommen. Erst wenn Schlimmes eingetreten ist, stellt sich die Frage nach 
Verantwortung oder Schuld. In Kenntnis der Tatsache, dass Lieschen Müller 87 ist, wird 
man ihr möglicherweise die Schuld geben, weil sie trotz hohen Alters angenommen hat, ein 
Fahrzeug sicher lenken zu können. Oder auch keine Schuld, weil niemand wissen kann, ob 
ihm ein Schwächeanfall bevorsteht - auch kein Zwanzigjähriger. An solchen Fällen hängen 
sich endlose moralische Debatten in sozialen Netzwerken auf. Auf dieser moralischen 
Ebene können aber Entscheidungen nicht gefällt werden,  die das geordnete 
Zusammenleben der Menschen betreffen. Die Probleme werden dann lösbar, wenn die 
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Streithähne anfangen zu argumentieren, Vernunftgründe angeben, die entweder einen 
Gesetzgeber dazu veranlassen können oder sollen, älteren Menschen regelmäßige Tests der 
Fahrtüchtigkeit zuzumuten oder die Entscheidungsfreiheit der alten Menschen zu 
respektieren und den Versicherungen die Pflicht aufzuerlegen in allen Fällen plötzlichen 
Kontrollverlusts den Schaden materiell zu decken.
„Entschuldigt“ wird Lieschen Müller in beiden Fällen nicht.  Sie wird vermutlich im mehr 
oder weniger langen Rest ihres Lebens nicht aufhören sich Vorwürfe zu machen: „Hätte ich 
doch nur rechtzeitig auf das Autofahren verzichtet.“ Ältere Menschen, vermutlich auch 
Lieschen Müller, lassen sich nur sehr selten aus moralischen Gründen dazu bewegen, das 
Auto stehen zu lassen. So lange irgend möglich sagen sie z. B. .“Ich fahre  vorsichtig.“,  
„Ich fahre nur im nächsten Umfeld und nicht mehr in die Stadt.“ „Ich fahre doch langsam.“ 
Ältere Menschen, die ich kenne und die tatsächlich nicht mehr Auto fahren, haben es  aus 
einem einzigen Grund aufgegeben: aus Einsicht, der Vernunft folgend, begründet in einer 
realistischen Bestandausfnahme ihrer verbliebenen Fähigkeiten.
V.
Wer sich mit dem Ziel "Schaden vermeiden, abwenden, verhindern" auf das Feld der Politik 
begibt, macht sich nicht  durchsetzungsfähiger, wenn er  eine Bewegung gegen den Krieg 
allein auf  eine moralisch oder religiös motivierte  absolute Gewaltlosigkeit  gründet. 
Mensch ist nicht Jesus, der die andere Wange hinhält! Auch dann nicht, wenn er ein solches 
Verhalten anstrebt.  Es hat bisher noch keine Gesellschaft gegeben, in der die Herrschenden 
nicht versucht hätten durch Aggression gegenüber  anderen Völkern die eigene Macht  und 
die materiellen Interessen der oberen Schichten zu sichern. Obwohl es die weniger 
privilegierten Teile der Bevölkerung  sind, die die Last von Kriegen zu tragen haben, gelingt 
es immer wieder, sie für kriegerische, militärische  Strategien gegen angeblich feindselige, 
böse, aggressive Nachbarn zu gewinnen. Obwohl die Vernunft allen Kriegen eine Absage 
erteilen muss, weil sie mit ungeheuren Verlusten für die Menschen verbunden sind, sich für 
niemanden "lohnen" , gelingt es auch gegenwärtig wieder, Menschen für die Unterstützung 
militärischer „Konfliktlösung“ zu gewinnen. Nicht weil manche den Beruf des Soldaten 
oder des Söldners für eine ganz gewöhnliche Arbeit halten, sondern weil es der Propaganda 
gelingt, den potentiellen und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch tatsächlichen Kriegsgegner 
als böse von Grund auf hinzustellen, als moralisch, wertebezogen  defizitär in einem 
Ausmaß, das jegliche Gewaltandrohung und Anwendung bis hin zum Einsatz atomarer, 
biologischer und chemischer Waffen rechtfertigt. Dann gibt man Soldaten und Söldnern 
Arbeit – ohne sich selbst die Hände schmutzig zu machen oder sich dem Risiko eines 
Kriegstraumas auszusetzen. 
Die "höheren Werte", der eigene richtige Glaube, die überlegene demokratische Ordnung, 
neuerdings die angeblich umfassende und unterschiedslose Anerkennung der Würde jedes 
einzelnen Menschen werden benutzt, um schon zu  Friedenszeiten Milliardenausgaben für 
Rüstung zu begründen. Weltweit dürften militärische Übungen (siehe Defender 2020), die 
Sicherstellung der militärischen Bereitschaft von Flugzeugträgern, Militärs und militärische 
Forschung  mehr Treibhausgase in die Atmosphäre blasen als alle Containerschiffe, 
Kreuzfahrtschiffe, Urlaubsflieger und SUV´s zusammen. Genaue Zahlen liegen nicht vor, 
weil sie von den Regierungen nicht  öffentlich gemacht werden. Schätzungen ergaben schon 
1990 allein für den militärischen Kerosinbedarf einen Anteil von 24 % an der weltweiten 
Produktion von Flugbenzin. In den letzten Jahren führte Nachlässigkeit auf 2 deutschen 
Truppenübungsplätzen zu mehrwöchigen Moor- und Waldbränden.
VI.
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Ich kann nicht nachdrücklich genug vor Moralisten warnen. Mit höheren Werten dürfen, so 
funktionierten und funktionieren  menschliche Gesellschaften bis heute, Handlungen des 
Staates legitimiert werden, die ein  einzelner Mensch nicht begehen würde, nicht einmal zur 
Sicherung des eigenen Überlebens. Die weltweit  berühmteste Galionsfigur der 
Gewaltlosigkeit, der Inder Mahatma Gandhi, entschied sich nicht aus moralischen Gründen 
für Gewaltlosigkeit, sondern aus pragmatischen. Er sprach von gewaltlosen Strategien als 
Möglichkeit der Unterdrückten gegen überlegene Gewaltapparate vorzugehen und 
bezeichnete Armut als eine Form der Gewalt.
Wer sich heute auf den Verstand als Grundlage von Verständigung und Friedfertigkeit 
beruft, muss gewärtig sein, dass er als eine Inkarnation des Bösen angesehen wird, gegen 
die jedes Mittel erlaubt ist. "Halt´s Maul, du Rindvieh." wird von den Herrschenden als 
Ausdruck abgrundtiefer Missachtung menschlicher Würde dargestellt, als eine Missachtung, 
die jegliche Art herrschaftlicher Reaktion, jegliches Handeln der Regierenden und ihrer 
Ordnungskräfte als angemessen erscheinen lässt: Zensur,  die Kürzung oder Streichung 
lebensnotwendiger sozialer Leistungen, den Einsatz von Wasserwerfern, Knüppeln und 
Gummigeschossen und den Einsatz von radioaktiven, biologischen und chemischen 
Kampfstoffen. Sogar über den Einsatz von Kernwaffen darf wieder diskutiert werden. Die 
Guten dürfen das!
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