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1. Einleitung
"Soweit Handeln nicht nur heteronom gesetzte

Notwendigkeiten exekutiert, Naturzwänge aller Art, und dies
eindeutig und ohne jeglichen Spielraum, soweit Handeln
über Freiheits-, sprich Gestaltungsgrade verfügt, ist es
ethisch 'anfällig'."

Diese Aussage des Berliner Politologen Wolf-Dieter Narr, die eigentlich
nur Selbstverständlichkeiten ausspricht, macht deutlich, warum sich so viele
Denker den Kopf über das Verhältnis zwischen Politik und Ethik zerbrochen
haben und immer noch zerbrechen. Schließlich geht es (mit Ausnahme
vielleicht der Naturwissenschaften) nirgendwo so deutlich wie in der Politik
um das "Gestalten", das Handeln über Naturzwänge hinaus. Aus der
Tatsache, daß Handeln ethisch "anfällig", d.h. Objekt ethisch-moralischer
Beurteilung ist, folgt zwingend die Frage nach den Kriterien dieser
Beurteilung.

Die vorliegende Arbeit will der Frage, inwieweit Max Webers Thesen
bei Entscheidungen und Bewertungen in der Politik hilfreich sein können,
insbesondere anhand seines Begriffspaares "Gesinnungsethik" und
"Verantwortungsethik" nachgehen. Andere Bereiche des Verhältnisses von
Politik und Ethik bei Max Weber, wie die vor allem in den 60er Jahren
geführte Diskussion über die mögliche geistige Wegbereitung faschistoider
Herrschaftsformen durch Weber, insbesondere durch sein Idealbild der vom
Volk gewählten charismatischen Führerpersönlichkeit, wie er es in den "Drei
reinen Typen der legitimen Herrschaft" entwickelt hat, müssen hier
unbeachtet bleiben. Das Gleiche muß für die Folgen der religiösen Ethiken
wie der calvinistischen Arbeitsethik für den politischen Alltag gelten. Es soll
daneben aber auch auf einige Folgen dieser begrifflichen Zweiteilung in
anderen gesellschaftlichen Bereichen hingewiesen werden.

Die internationale Literatur zu Max Weber hat mittlerweile
unübersichtliche Ausmaße angenommen und wächst noch immer weiter.
Dabei werden die unterschiedlichsten Themen behandelt: Neben dem
mittlerweile wieder etwas abgeflauten Streit über Webers Vorstellungen zu
Staat und Regierung steht die Diskussion über die grundsätzlichen
Leitgedanken hinter seinem Werk. Diese wird besonders erschwert durch
die Tatsache, daß sein Werk durch seinen frühen Tod in großen Teilen nur
bruchstückhaft geblieben ist. Es wird Webers, sein ganzes Werk
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durchziehende Forderung nach der Werturteilsfreiheit der Sozialwissen-
schaften ebenso diskutiert wie seine Überlegungen zum Verhältnis der
Erkenntnisse dieser Sozialwissenschaften zu politischen Zielen. Darüber
hinaus ist die Beschäftigung mit der Person Max Webers, vor allem zu
seinem einhundertsten Geburtstag 1964, nie ganz verstummt.

2. Das Begriffspaar "Gesinnungsethik" und "Verantwortungsethik"
2.1. Herkunft der Begriffe

Der Gedanke eines Paares gegensätzlicher Ethiken ist nicht Webers
Erfindung. Nicht nur bei Aristoteles lassen sich bereits Ansätze einer
Gesinnungsethik finden, wenn er betont, beim Geben komme es nicht auf
die Größe der Gabe an, sondern auf die Art der zugrunde liegenden
Haltung.

Wesentlich weiter ausgearbeitet wird das Thema und vor allem die
Gegenüberstellung zu einer auf vollkommen anderen Grundsätzen
basierenden Ethik bei Webers Zeitgenossen Max Scheler. Dieser
unterscheidet zwischen den Begriffen "Gesinnungsethik" und "materialer
Ethik". Dabei wandelt sich letztere in einem Prozeß der Annäherung der
Wünsche an das Machbare in eine "Erfolgsethik" - hierauf soll später in
anderem Zusammenhang nochmals eingegangen werden. 

Max Weber selber greift bei seiner Beschreibung der
"Gesinnungsethik" auf die christliche Ethik der Bergpredigt zurück, die er die
"absolute Ethik des Evangeliums" nennt. So nennt er die "Forderungen der
Bergpredigt" "rein gesinnungsethisch", und beschreibt den (hier religiösen)
Gesinnungsethiker mit den Worten "der Christ tut recht und stellt den Erfolg
Gott anheim". Um die Unbedingtheit der Bergpredigt zu verdeutlichen, sei
deren vorletzter Abschnitt  hier auszugsweise zitiert:

"An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn
Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den
Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte; aber ein
fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann
nicht schlechte Früchte bringen, und ein fauler Baum kann
nicht gute Früchte bringen."

2.2. Entwicklung des Begriffspaares bei Max Weber
Für das Verständnis des Verhältnisses von Politik und Ethik bei Max

Weber ist es nötig, zuerst auf Webers spezifisches Politikverständnis
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einzugehen. Dieses ist seinem 1919 gehaltenen Vortrag "Politik als Beruf"
an den Anfang gestellt: Weber erinnert an die mannigfaltigen Bedeutungen
des Wortes, das zunächst jede Art einer leitenden Tätigkeit umfassen
könne. Er grenzt ihn aber ein auf den Bereich der Leitung des Staates. Den
Staat wiederum sieht er durch das ihm und nur ihm eigene "Monopol
legitimer physischer Gewaltsamkeit" innerhalb eines Gebietes definiert.
Daraus leitet er ab, daß  " 'Politik' [...] Streben nach Machtanteil oder
Beeinflussung der Macht-verteilung" (was ja selber auch wieder Macht
erfordert) sei. Weber fährt darauf fort, indem er die Rechtfertigungsgründe
verschiedener Herrschaftsformen in Form einer Paraphrase seiner "Drei
reinen Typen der legitimen Herrschaft" anführt.

Für das Verhältnis der Politik zur Ethik ist bei Weber entscheidend das
bereits genannte Begriffspaar. Er arbeitet den Begriff der "Gesinnungsethik"
zwar ebenfalls in seinen Schriften zur "Religionssoziologie" heraus, als
Gegensatz zur "Verantwortungsethik" und als moralischer
Bewertungsmaßstab für politische Handlungen taucht er allerdings nur in
"Politik als Beruf" und seinen Aufsätzen zur Wissenschaftslehre auf.

In "Politik als Beruf" erscheint das Begriffspaar am deutlichsten. Hier
schreibt Weber einleitend in dem zugehörigen Abschnitt von den beiden
Formen der ethischen Begründung als "zwei voneinander
grundverschiedenen, unaustragbar gegensätzlichen Maximen", zwischen
denen ein "abgrundtiefer Gegensatz" bestehe. Dazu zögerte er dann auch
nicht, reine Gesinnungsethik in konkreten Fällen mit dem "Pharisäismus
eines Schmarotzers" (hier: amerikanische Pazifistinnen im ersten Weltkrieg)
zu vergleichen, sie als "pharisäische Verständnislosigkeit" für ein aktuelles
Problem (hier: der Schweizer für "die historischen Pflichten eines [...] als
Machtstaat organisierten Volkes") zu geißeln.

2.2.1. Gesinnungsethik
Was, d.h. welche Art von Handeln, faßt nun Weber unter die

genannten Kategorien? Er stellt hier neben den religiösen
Gesinnungsethiker immer wieder den Kämpfer aus sozialistischer
Überzeugung und beschreibt grundlegende Unterschiede. Ersterer weise die
Verantwortung für unerwünschte Folgen seines Tuns von sich, mache dafür
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die Welt bzw. den Gott, der sie schuf, verantwortlich. Er selber fühle sich nur
verantwortlich dafür, "daß die Flamme der reinen Gesinnung" nicht erlösche.

In einer ähnlichen Position sieht Weber zum Beispiel die von ihm heftig
kritisierten Pazifisten, die während des ersten Weltkrieges die sofortige
Niederlegung der Waffen forderten, um dem Krieg ein Ende zu bereiten.
Hier versäumt Weber nicht, darauf hinzuweisen, daß seiner Meinung nach
dem Frieden und dem Ansehen des Friedens, also dem eigentlichen Ziel der
Bemühungen, durch diese Bestrebungen mehr geschadet als genützt wurde.
Dem Gesinnungsethiker allerdings kann und muß dieses zweitrangig sein.

Dagegen steht das Verhalten der Sozialisten im Kampf für die
Weltrevolution innerhalb und außerhalb Deutschlands. Gesinnungsethiker
auch sie, liegt ihr oberstes Ziel keinesfalls in der Gewaltlosigkeit: "Wenn wir
vor der Wahl stehen, entweder noch einige Jahre Krieg und dann Revolution
oder jetzt Friede und keine Revolution, so wählen wir: noch einige Jahre
Krieg" zitiert Weber die revolutionären Sozialisten. Und genau hier liegt für
ihn das Problem: Fällt es ihm als westlich-christlich geprägtem Menschen
noch schwer, Einwände gegen eine religiöse Gesinnungsethik der
Bergpredigt zu formulieren, so sieht er im Fall eines derart blutigen Kampfes
für irgendein Ziel die Grenzen überschritten, was ihn zu der Gegenthese
veranlaßt, der Gesinnungsethiker müsse "jedes Handeln, welches
gefährliche Mittel anwendet", verwerfen.

Zumindest mißverständlich erscheint Günther Roth diese
umstandslose Zuordnung der Bolschewisten und Spartakisten zur
Gesinnungsethik. Er bemerkt, daß die Charakterisierung, der
Gesinnungsethiker ertrage die ethische Irrationalität der Welt nicht, sicher
nicht auf Leute wie Lenin zutreffe.

2.2.2. Verantwortungsethik
Dem gegenüber entwirft Weber die Kategorie des Verantwortungs-

ethikers, der seine Verantwortung nicht bequem mit der Dummheit der
anderen Menschen abtun könne. Er müsse vielmehr die "durchschnittlichen
Defekte" der Menschen einkalkulieren, selber Verantwortung für die Folgen
seines Tuns übernehmen.
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Als Synonym für verantwortungsethische Entscheidungen steht (nicht
nur bei Weber) die Entscheidung mit dem Kopf. Ganz anders, geradezu als
ein offener Widerspruch zu diesen Aussagen erscheint dagegen die
Feststellung, daß Politik nicht nur mit dem Kopf gemacht werde. Als
Überleitung kann hier sein Hinweis dienen, daß bei aller Betonung der
Rationalität politischer Entscheidungen die Motivation für politisches
Engagement in der Leidenschaft und damit in der Gesinnung des Politikers
zu suchen sei: "[...] die Hingabe an [die Politik kann], wenn sie [...]
menschlich echtes Handeln sein soll, nur aus Leidenschaft geboren und
gespeist werden." Ist also der Gegensatz der beiden Begriffe doch nicht
dergestalt, daß sie nicht nebeneinander stehen könnten? Aber hier bleiben
die Verbindungen zwischen den beiden Begriffe noch nicht stehen.

Die Verantwortungsethik ist als Gegensatz zur Gesinnungsethik
konstruiert; es bleibt jedoch nicht dabei. Weber stellt klar, daß Augenmaß
(mit dem dieser Verantwortungsethik gleichsetzt), ohne die Leidenschaft für
eine Sache pure Machtpolitik sei, und ebenso, daß der
Verantwortungsethiker fasziniert sei von der politischen Macht und
entschlossen, sich auf alles, was dazu gehört, einzustellen. Im positiven
Sinne sei er jedoch kein reiner Machtpolitiker:

"Der bloße 'Machtpolitiker' [...] mag stark wirken, aber er
wirkt in der Tat ins Leere und Sinnlose. [...] Es ist durchaus
war und eine [...] Grundtatsache der Geschichte, daß das
schließliche Resultat politischen Handelns oft, nein:
geradezu regelmäßig, in völlig unadäquatem oft in geradezu
paradoxem Verhältnis zu seinem ursprünglichen Sinn steht.
Aber deshalb darf dieser Sinn: der Dienst an einer Sache,
doch nicht etwa fehlen, wenn anders das Handeln inneren
Halt haben soll. Wie die Sache auszusehen hat, in deren
Dienst der Politiker Macht erstrebt und Macht verwendet, ist
Glaubenssache. [...] immer muß irgendein Glaube da sein.
Sonst lastet in der Tat [...] der Fluch kreatürlicher Nichtigkeit
auch auf den äußerlich stärksten politischen Erfolgen."

2.2.3. "Idealtypen" als die webersche Methode
Dies führt zu der Folgerung, daß die Gegensätze für Weber nicht in

dem bekannten Begriffspaar liegen, sondern daß die Verantwortungsethik
vielmehr der anzustrebende Kompromiß zwischen Gesinnungsethik und
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Machtpolitik (reiner, d. h. auf die Verwirklichung eines Zieles gerichteter,
Verantwortungsethik, für die man vielleicht besser auf Schelers Begriff der
materialen Erfolgsethik zurückgreift) ist. Das Begriffspaar dient also "nur",
wie andere auch, der idealtypischen Veranschaulichung durch Extreme,
zwischen denen sich die Wirklichkeit bewege. Zumindest beim einen
Extrem, der Gesinnungsethik beschreibt Weber auch, daß sie in ihrer reinen
Form nicht menschlich sei, sie seien Sache der "großen Virtuosen der
akosmistischen Menschenliebe und Güte [...] aus Nazareth oder aus Assisi
oder aus den indischen Königsschlössern". Ihr Reich sei nicht von dieser
Welt.

Dirk Käsler faßt diese für Weber so typische Arbeitsweise der Analyse
anhand von aus der Wirklichkeit übersteigerten Idealtypen folgendermaßen
zusammen:

"Diese Webersche 'Sehweise' [des konsequenten
Durcharbeitens ohne Hoffnung auf eine erschöpfende
Antwort] wollen wir 'Vermittlung' nennen - [...] Max Weber
wollte vermitteln zwischen [...] 'Gesinnungsethik' und
'Verantwortungsethik'."

Dieser Kompromiß wird dann auch, wie so viele anzustrebende
Kompromisse, zumeist verfehlt. Geprägt durch die erst wenig zurückliegende
Oktoberrevolution und den immer noch anhaltenden Bürgerkrieg in Rußland
wie auch die Bestrebungen der Revolutionäre in Deutschland wettert Weber
hier vor allem gegen deren Vorgehensweisen:

"Sehen wir nicht, daß die bolschewistischen und
spartakistischen Ideologen, eben weil sie dieses Mittel der
Politik [die Gewaltsamkeit] anwenden, genau die gleichen
Resultate herbeiführen wie irgendein militaristischer
Diktator?"

Was ihnen fehlt ist die Ausgewogenheit der Trias "Leidenschaft -
Verantwortungsgefühl - Augenmaß", der drei Qualitäten, die laut Weber
entscheidend für den Politiker sind: Leidenschaft für eine Sache (Weber
gebraucht dafür den Begriff der Sachlichkeit in der ungewohnten, aber
wörtlichen Bedeutung des "im Dienste einer Sache Stehens"),
Verantwortlichkeit für die Verwirklichung dieses in Relation zu anderen
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Zielen und Augenmaß schließlich, um diese Relation einschätzen zu
können.

Wolfgang Schluchter bezeichnet den in der Verantwortungsethik
erreichten Kompromiß als "informed choice" und kommt damit einer
Aussage Wilhelm Hennis' sehr nahe, der betont: "Daß die 'Verantwortungs-
ethik' besser als Ethik der verantwortlichen Folgenabschätzung bezeichnet
werden sollte, hat man schon lange gesehen." 

Damit kommt Weber m. E. auf jeden Fall weiter als nur bis zu einer
"Pseudolösung", wie Wolf-Dieter Narr sogar in einer Überschrift formuliert.
Verantwortung bleibe, so dieser, bei Weber ohne inhaltlichen Bezug, quasi
eine a-soziale Größe. Das ist ein schwerer Angriff, der in dieser Schärfe
sicher nicht gerechtfertigt ist. Weber läßt sich zwar noch lange nicht als
Normativist einordnen, auch wenn Hennis ihn bei der Suche nach dessen
Fragestellung fast in diese, seine eigene Richtung rückt. Weber läßt
vielmehr den Weg offen für eigene Wertsetzungen - das ist Glaubenssache
(FN 24). Er verschweigt aber nicht, daß es für jeden Menschen wohl
Grenzen der Toleranz gibt, die er nicht überschreiten wird: 

"[Es ist unermeßlich erschütternd,] wenn ein reifer
Mensch [...], der diese Verantwortung für die Folgen real und
mit ganzer Seele empfindet und verantwortungsethisch
handelt, an irgendeinem Punkte sagt: 'Ich kann nicht anders,
hier stehe ich.' [...] diese Lage muß für jeden von uns, der
nicht innerlich tot ist, irgendwann eintreten können."

Günther Roth fügt hinzu, institutionell ginge es Weber um die
demokratische Regierungsweise, weil sie verantwortungsethisches Handeln
am meisten fördere. Inhaltlich ist das sicher richtig, doch hatte Demokratie
für Weber keinen normativen Eigenwert, sondern diente nur als Mittel zum
Zweck.

3. Folgerungen aus den unterschiedlichen Handlungsmaximen in 
praktischen Teilbereichen der Politik

In der Praxis tritt das Problem der gesinnungsethischen oder
verantwortungsethischen Begründung von Entscheidungen natürlich in
mannigfaltiger Form auf. Genannt seien hier Problemstellungen aus dem
Bereich des Zivilrechts, die weiterwirken in wirtschaftspolitischen
Entscheidungen. So sieht zum Beispiel der Kieler Jurist Dieter Reuter eine
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Rückkehr zu mehr formaler Freiheitsethik im Privatrecht bzw. in der
Wirtschaftspolitik, nachdem zuvor die Geschichte des Zivilrechts im 20.
Jahrhundert eine Verwandlung der formalen Freiheitsethik des 19. Jhd. in
eine materiale Ethik sozialer Verantwortung gewesen sei. International
werden die Ergebnisse dieser Entwicklung nach den bekanntesten
Vertretern oft mit den Begriffen "Reagonomics" und "Thatcherism"
umschrieben.

Ebensolche Parallelen finden sich aber auch in anderen Teilbereichen
der Politik, besonders heftig zuletzt in der Nachrüstungsdebatte infolge des
sog. "NATO-Doppelbeschlusses". So antwortete 1981 der damalige
Bundeskanzler Helmut Schmidt auf die Frage nach seinen ethischen
Prinzipien mit einem Hinweis auf Webers Unterscheidung der beiden
Ethiken:

"Er [der für andere entscheidet] muß sich [...] dafür
verantworten. [...] Er muß die Folgen für alle verantworten
und nicht nur die Lauterkeit seiner persönlichen Motive. [...
Die Lauterkeit seiner Motive bereits für den Erfolg zu halten
...] ist naive Gesinnungsethik, die auf den Gebrauch der
Vernunft [...] verzichtet."

Nicht wenige antworteten und antworten darauf mit dem Hinweis auf
die oft nicht mögliche Abschätzung der Folgen militärischer Hochrüstung, vor
allem in der damaligen Zeit, oder technischer Entwicklungen allgemein. Dies
müsse eine stärkere Orientierung an das Überleben der Menschheit
sichernden Grundprinzipien zur Folge haben. Die "Flügelkämpfe" in der
Partei der Grünen sind hierfür ein weiteres Beispiel.

4. Sozialwissenschaft und Handlungsempfehlungen
Neben seiner Kategorisierung der Grundlagen ethischer

Entscheidungen hat Max Weber sich auch mit Empfehlungen der
Wissenschaften an politische Entscheidungsträger beschäftigt. Er selber hat
sich beim Kundtun seiner Meinung nie Zurückhaltung auferlegt, die Vielzahl
seiner (tages-)politischen Schriften ist hierfür Beleg. Er hat jedoch Wert auf
die Feststellung gelegt, daß solche Empfehlungen immer auf subjektiven
Kriterien beruhen. Tenor seiner  Wissenschaftslehre ist die Aussage, daß es
nicht Aufgabe der Wissenschaft sein könne, die Kriterien oder Grundwerte
festzulegen:
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"[Es scheint mir ohne Zweifel feststellbar], daß auf dem
Gebiet der praktisch-politischen [...] Wertungen, sobald
daraus Direktiven für ein wertvolles Handeln abgeleitet
werden sollen: 1. die unvermeidlichen Mittel und 2. die
unvermeidlichen Nebenerfolge, 3. die durch bedingte
Konkurrenz mehrerer möglicher Wertungen miteinander in
ihren praktischen Konsequenzen das einzige sind, was eine
empirische Disziplin mit ihren Mittel aufzeigen kann."

Er fährt fort, indem er betont, die Wissenschaft könne lediglich
aufzeigen, von welchen Wertaxiomen Handlungen ausgingen, welches
Gerüst aufeinander aufbauender Entscheidungen aus diesen Axiomen
folgten, und welche "Nebenwirkungen" die praktische Durchführung solcher
Entscheidungen hätte. In diesem Sinne seien die Sozialwissenschaften
"wertfrei". Sie untersuchten allerdings die Wechselwirkungen von Realitäten
und Werten.

5. Schlußfolgerungen
In bezug auf die Frage, welche Empfehlungen aus den Reihen der

Wissenschaft an die Politiker oder damit auch das Wahlvolk ausgesprochen
werden können, ist müssen wir heute Max Weber korrigieren. Wie bereits
erwähnt, wird dies schon von Weber sehr vorsichtig beurteilt. Heute ist hier
noch mehr Vorsicht angebracht. Sein Weltbild ist sehr deterministisch
geprägt, demzufolge wird die Möglichkeit einer erfolgreichen
Folgenabschätzung bei ihm noch vorausgesetzt. 

Die Kette der Folgerungen aus Wertaxiomen herzuleiten, sei dabei
noch als möglich angenommen, eine ehrliche Technikfolgenabschätzung
stellt sich immer häufiger als schwierig herausgestellt. Dabei wäre es
überheblich, das nur aus der sieben Jahre nach Webers Tod entdeckten
Unschärferelation abzuleiten - die Realität scheitert zumeist weit vorher!

Auf einer anderen Ebene muß allerdings festgehalten werden: Von
Max Weber stammt die wohl bekannteste und klarste Ausarbeitung der
Begriffe "Gesinnungsethik" und "Verantwortungsethik". Dieses Paar wird
vielfach zur Unterscheidung gegensätzlicher Standpunkte herangezogen, oft
unter direkter Bezugnahme auf Max Weber. Dabei gelangt man in vielen
Fällen, wie in den Beispielen, in sofern zu sinnvollen Ergebnissen, als man
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die Ursache der Differenzen klar herausstellen kann - und das ist schließlich
Sinn aller Kategorisierung.
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