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Vorwort

Praktische Philosophie in globaler Perspektive:
warum und wie?

Die Renaissance der praktischen Philosophie

Die Unterscheidung zwischen theoretischer und praktischer Philoso-
phie ist (fast) so alt wie die Philosophie selbst. Sie geht zurück auf
Aristoteles. Die theoretische Philosophie zielt für ihn auf die Erkennt-
nis des von Natur aus Gegebenen (z.B. als Erkenntnistheorie oder als
Metaphysik). Demgegenüber fragt die praktische Philosophie nach
dem menschlichen Handeln. Ausgangspunkt ist dabei für Aristoteles
der Mensch als zoon politikon, d.h. als soziales und politisches Wesen.
Gegenstand der praktischen Philosophie ist daher der vomMenschen
durch seine Handlungen gestaltete Raum des Sozialen und Politi-
schen. Für Aristoteles sind in diesem Bereich der Philosophie Fragen
des Guten, der Ethik, und Fragen des Rechten, der Politik, aufeinan-
der bezogen. Neben der Reflexion auf diese Fragen geht es der prak-
tischen Philosophie nicht zuletzt auch darum, Anleitungen dazu zu
geben, wie dieser Raum zu gestalten wäre im Sinne einer Verwirk-
lichung des Guten.

In der Neuzeit sind viele Entwürfe entstanden, die das Feld der
praktischen Philosophie angesichts der gesellschaftlichen und politi-
schen Umbrüche nach demMittelalter neu ausloten (angefangen von
Montesquieu über Rousseau bis hin zu Hume, Kant oder Mill). Dabei
tritt als prägend die Frage in den Vordergrund, wie sich das Indivi-
duum gegenüber der Gemeinschaft in Ethik und Politik verstehen
kann; es geht um Gesellschaftsverträge und Individualrechte, um
Institutionen und um die nicht mehr als natürlich oder gottgegeben
verstandenen Quellen der Moral. Die Reflexion menschlichen Han-
delns, seiner normativen Implikationen und politischen Konsequen-
zen war Teil fast jeder wichtigen Philosophie, die in dieser Zeit vor-
gelegt wurde. Nach Hegel endet diese Tradition und die praktische
Philosophie verliert (zumindest in der europäischen und europäisch
geprägten Philosophie) tendenziell an Bedeutung, was sich an den
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philosophischen Diskussionen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts
ablesen lässt. Ethische, politische oder gesellschaftliche Fragen wur-
den in diesem Zusammenhang eher als zweitrangig innerhalb der
Philosophie angesehen gegenüber Deutungen von Wirklichkeit, Er-
kenntnis oder Sprache.

Seit den 1970er Jahren hat sich diese Tendenz gewandelt. Die
praktische Philosophie erfährt seit dieser Zeit eine enorme Renais-
sance. Sie hat nicht nur im universitären Kanon an Bedeutung ge-
wonnen, sondern greift seither auch mehr und mehr in öffentliche
Diskurse ein. So gehören beispielsweise die Gerechtigkeitstheorie von
John Rawls oder die Diskurstheorie von Jürgen Habermas heute nicht
mehr nur zum Grundkanon philosophischer Forschung und Lehre
insgesamt, sondern sie sind auch zu Leitnarrativen für die Deutung
und Kritik von Gesellschaft und Politik geworden. Dass diese Theo-
rien in der Rezeption und Weiterentwicklung durch Übersetzungen,
Kontextualisierungen und auch vehementen Widerspruch weltweit
Resonanz gefunden haben, spricht für die große Bedeutung, die der
praktischen Philosophie heute zukommt. In diesem Zusammenhang
spielt der Rekurs auf wohl etablierte Figuren wie die Idee der Gerech-
tigkeit als Tugend sozialer Institutionen oder des zwanglosen Zwangs
des besseren Arguments auch für politische Bewegungen der jünge-
ren Vergangenheit eine wichtige Rolle,

Die praktische Philosophie des späten 20. Jahrhunderts reflektiert
menschliches Handeln in seinen unterschiedlichen Dimensionen. Sie
fragt in verschiedenen theoretischen Spielarten nach Begründungen
von Normativität, und thematisiert Gesellschaft als komplexen
Handlungszusammenhang – auch vermehrt hinsichtlich der Felder
des Politischen, Rechtlichen oder Ökonomischen. Die Entstehung
vielfältiger Unterdisziplinen in den Bereichsethiken, die heute in
den Fakultäten immer mehr an Bedeutung gewinnen, ist ein Spiegel-
bild hierfür. Zu Grundfragen der praktischen Philosophie werden
beispielsweise: Wie können Normen in ausdifferenzierten und in
jeder Hinsicht kulturell komplexen Gesellschaften begründet wer-
den? Wie kann Gesellschaft philosophisch beschrieben, erklärt und
kritisch bewertet werden? Was sind vorherrschende gesellschaftliche
Diskurse und wie können sie philosophisch konzeptualisiert werden?
Was sind philosophisch überzeugende Modelle von Politik und wie
sind die Institutionen der Zeit zu beurteilen? Was sind die blinden
Flecken der gegenwärtigen Gesellschaftsordnungen und wie ist auf
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diese zu reagieren? Welche Rolle spielen die Erkenntnisse und For-
schungsprogramme anderer Disziplinen?

Praktische Philosophie in globaler Perspektive

Die menschliche Wirklichkeit, vor deren Hintergrund Philosophie
betrieben wird, verändert sich spätestens seit Ende des 20. Jahr-
hunderts in rasanter Weise. Insbesondere die Globalisierung ist seit
25 Jahren eines der prägendsten Phänomene geworden, das unter-
schiedliche Bereiche menschlichen Handelns und gesellschaftlicher
Praktiken betrifft. Dies gilt gleichermaßen für Politik und Ökonomie,
aber auch für Kultur und lebensweltliche Kontexte. Globalisierung
kann dabei verstanden werden als die Verdichtung und Beschleuni-
gung grenzüberschreitender Interaktionen, innerhalb derer unter-
schiedlichste Akteure auf komplexe soziale, kulturelle und politische
Strukturbildung Einfluss nehmen.

Die Philosophie hat in vielfacher Weise auf die Globalisierung als
soziales, politisches und kulturelles Phänomen reagiert. Arbeiten mit
Bezug auf globale Transformationen implizieren beispielsweise un-
terschiedliche Annahmen darüber, wie normative Ansprüche im glo-
balen Kontext verstanden und begründet werden können. Dabei wer-
den seit den 1990er Jahren traditionelle ethische Paradigmen
aufgegriffen und auf die globale Ebene übertragen. Dies betrifft im
Grunde fast alle ethischen Traditionen, die seit der Mitte des 20. Jahr-
hunderts im philosophischen Diskurs eine wichtige Rolle gespielt ha-
ben. Diese Übertragung der Heuristiken praktischer Philosophien auf
den globalen Kontext wird in unterschiedlicher Weise und in ver-
schiedenen Teildisziplinen vollzogen. Dies betrifft beispielsweise die
Wirtschafts-, Medien-, Klima- oder Friedensethik.

Als ein Diskursfeld sei exemplarisch die Debatte über globale
Gerechtigkeit genannt, die in den vergangenen Jahren zu einem
Nukleus der philosophischen Reflexion von Normativität im globa-
len Kontext geworden ist. Neben Ansätzen, die sich in der Tradition
von Rawls oder Habermas für die Begründung formaler universaler
Normen stark machen, versuchen andere Ansätze diese kantische
Tradition zu überwinden oder zumindest mit anderen Argumenten
anzureichern. (Globale) Gerechtigkeit besteht z.B. für Nussbaum
nicht in einer abstrakt gefassten Verteilungsgerechtigkeitsregel, son-
dern in der mit Aristoteles formulierten Frage nach gerechten Mög-
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lichkeiten zur Realisierung eines gelungenen Lebens. Besonders auf-
fällig ist, dass in vielen dieser Debatten der praktischen Philosophie
ethische und politisch-philosophische Argumente miteinander ver-
schränkt werden. Seit Ende der 1990er Jahre hatte sich in dieser Per-
spektive beispielsweise im Anschluss an die kantische Schrift Zum
Ewigen Frieden eine breite politisch-philosophische Debatte über das
institutionelle Gefüge auf globaler Ebene entwickelt.

Gleichzeitig formiert sich aber auch eine fundamentale Kritik an
der philosophischen Begründung globaler Gerechtigkeitskonzeptio-
nen oder dem Aufweis globaler Institutionen aus Argumentations-
figuren der westlichen Tradition, worauf v. a. die interkulturelle Phi-
losophie aufmerksam macht. In ähnliche Richtung kritisieren post-
demokratische Ansätzen das liberale Konzept von Normativität, das
damit verbundene Verständnis von (praktischer) Rationalität und die
philosophischen Konsequenzen für die Ausgestaltung einer globalen
politischen Ordnung. Arbeiten von Derrida, Butler oder auch Hardt &
Negri und Badiou sind Beispiele hierfür. In teils marxistisch inspi-
rierten Wendungen der Philosophie Hegels werden u.a. die materiell
bedingten Verzerrungen globaler Dynamiken hinsichtlich ihrer nor-
mativ kritikwürdigen Folgen hervorgehoben.

Zielsetzung des Jahrbuches

Das Jahrbuch Praktische Philosophie in globaler Perspektive ist gegrün-
det worden, um der Bearbeitung der genannten Probleme und Fra-
gestellungen explizit Raum zu geben. Denn die Weitung praktisch-
philosophischer Reflexion hin auf eine Verarbeitung veränderter
Rahmenbedingungen steht erst am Anfang. Das Jahrbuch will der
Einsicht Rechnung tragen, dass die Reflexionen der praktischen Phi-
losophie immer auch vor den aktuellen Transformationen der Zeit
verstanden werden sollten. Und diese tragen heute globale Züge. Es
lädt dazu ein, im philosophischen Zugriff auf unterschiedliche Tradi-
tionen, Disziplinen und Problemwahrnehmungen quer und global
zugleich zu denken. Während viele praktische Philosophien natür-
lich eine „globale“ Perspektive eingenommen haben insofern sie –
qua Vernunftkonzeption und Begründungsanspruch – universal kon-
zipiert waren, will das Jahrbuch hieran auch kritisch anschließen und
die (durch eine globalisierte Wirklichkeit menschlichen Handelns)
neuen Rahmenbedingungen philosophischen Denkens reflektieren.

10
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Beheimatet ist das Jahrbuch an der Hochschule für Philosophie
München, und dort insbesondere am Forschungs- und Studien-
projekt „Globale Solidarität – Schritte zu einer neuen Weltkultur“,
finanziert durch die Rottendorf-Stiftung. Dieses widmet sich seit
über 30 Jahren ausgewählten Fragestellungen von globaler Reichwei-
te. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Fragen der Ethik, der politischen
Philosophie sowie der Sozial- und Kulturphilosophie, die jeweils im
Gespräch mit benachbarten Disziplinen einmal pro Jahr im Rahmen
eines öffentlichen Symposions verhandelt werden. Diese Themen der
Symposien werden zukünftig die Schwerpunkte der jeweiligen Num-
mer des Jahrbuches bilden; die andere Hälfte des Jahrbuchs steht all-
gemeinen Beiträgen zu Fragen der praktischen Philosophie in globa-
ler Perspektive offen.

Vor den skizzierten Transformationen der praktischen Philoso-
phie will das Projekt mit der Initiierung des neuen Jahrbuches so-
wohl eine Lücke im akademischen Publikationsbetrieb schließen als
auch einen innovativen und produktiven Rahmen für die Vielfalt der
praktischen Philosophie heute sein. Angesichts einer immer stärke-
ren interdisziplinären Vernetzung der Fragestellung werden auch
Beiträge publiziert, die an der Grenze der praktischen Philosophie
zu anderen Disziplinen (z.B. Politik- oder Kulturwissenschaften, Öko-
nomie oder Soziologie) angesiedelt sind. Publiziert werden Beiträge,
die sich in historischer wie systematischer Hinsicht mit den Grund-
fragen der praktischen Philosophie beschäftigen und damit Proble-
men behandeln, die eine globale Ausrichtung erkennen lassen oder
an Fragestellungen dieser Art anschließen. Hinsichtlich der philoso-
phischen Methode bestehen keine Einschränkungen. Allein die wis-
senschaftliche Qualität und Innovationskraft der Beiträge sind aus-
schlaggebend.

Die Herausgeber

11

Vorwort



Alber 46203 / p. 12 /5.6.2019



Alber 46203 / p. 13 /5.6.2019

Schwerpunktteil



Alber 46203 / p. 14 /5.6.2019



Alber 46203 / p. 15 /5.6.2019

Moralischer Fortschritt

Eine Einleitung in das Thema

Mara-Daria Cojocaru

1. Gibt es moralischen Fortschritt in der Welt?

Zu dem Zeitpunkt, an dem ich beginne, über diese Einleitung nach-
zudenken, beginnt die Welt gerade auf den jüngsten Bericht des
Weltklimarates zu reagieren. Es ist Oktober 2018 und, so heißt es
überall: Noch nie gab es eine solche globale Herausforderung. Not-
wendig sind laut diesem Spezialbericht des IPPC zur globalen Erder-
wärmung noch nie dagewesene undweitreichende Veränderungen in
nahezu allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens – und zwar
schnell. Bergründet wird das nicht nur mit dem Kampf ums blanke
Überleben zahlreicher Menschen, sondern, so heißt es, auch im Kon-
text nachhaltiger Entwicklung und der Armutsbekämpfung. Dabei
geht es von der Verringerung des Energiekonsums und dem Wandel
hin zu nachhaltigeren und gesünderen Konsumgewohnheiten wie
etwa dem Verzicht auf Fleisch und auf andere das Klima belastende
Produkte bis zur Offenheit für und Investitionsbereitschaft bei neuen
Technologien, die helfen könnten, Emissionen auszugleichen. Der
Tenor ist, die Menschheit könne es noch schaffen, die schlimmsten
Folgen und Ungerechtigkeiten des anthropogenen Klimawandels ab-
zuwenden, wenn sie denn zügig Fortschrittemacht, hin zu einer Welt-
gesellschaft, die ab 2050, also in gut dreißig Jahren, nicht mehr
schädliche Klimagase emittiert als sie anderweitig bindet. Ich bin
Jahrgang 1980, ich kann das noch erleben. Mit solchen Fortschritten
hatte ich bislang gar nicht gerechnet.

Aber wäre das schon moralischer Fortschritt? Dass diese Maßnah-
men im Kontext der anderen genannten Ziele verortet werden, macht
das vielleicht noch nicht unbedingt deutlich, denn die Themen Nach-
haltigkeit und Armutsbekämpfung bilden nur einen Ausschnitt der
Moral. Die mit dem reduzierten Konsum von Fleisch und anderen
industriell aus Tieren hergestellten Produkten einhergehende Verrin-
gerung tierlichen Leidens und die geringere Belastung von Ökosyste-
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men wären nur Nebenprodukte. Darüber hinaus könnte man ein-
wenden, dass all diese Maßnahmen schlicht im wohlverstandenen
Eigeninteresse des Menschen liegen und gar nichts mit Moral zu tun
haben. Und dennoch dürften diese Forderungen im Endeffekt doch
einen erheblichen Wandel in den moralischen Einstellungen von
Menschen voraussetzen. Genauer einen Wandel was die normative
Relevanz von Nähe und Distanz, Gegenwart und Zukunft, mensch-
lichen und nicht-menschlichen Interessen betrifft. Dieser Wandel
zöge vielleicht eine überhaupt erweiterte Denkungsart nach sich, die
sich im menschlichen Handeln niederschlagen könnte, tagtäglich
beim Einkauf und beim Entscheiden von Kleinigkeiten wie auch in
den Arenen der großen Politik. Hoffen, so scheint es, dürfte man da-
rauf zumindest.

Zur gleichen Zeit ist nun aber in den Nachrichten diverser Länder
von der Vergewaltigung eines 14 Monate alten Säuglings, von der
Erniedrigung und Misshandlung an Demenz erkrankter Senior*in-
nen und von einem Wahlsieg rechtskonservativer Parteien nach
dem anderen zu hören, selbst in dem Land, dass sich Auguste Comtes
Losung „Ordnung und Fortschritt“ mit ordem e progresso buchstäblich
auf die Fahne geschrieben hatte. Deutschland wird seine Klimaziele
auch 2020 nicht erreichen, und dies nicht unbedingt, weil es ein Ding
der Unmöglichkeit wäre. Und in der Zeit, in der ich diesen Text bis
hierhin noch einmal gelesen habe, wurden u.a. 5000 Schweine,
knapp 200000 Hühner und noch einmal doppelt so viele Meerestiere
getötet. Bei all dem ist von den vielfältigen Kriegen und Konflikten in
der Welt noch gar nicht die Rede.

So besehen wären dann weder die Grundpfeiler einer auch nur
anthropozentrischen Moralität noch das Fortschreiben einer liberal-
demokratischen, eurozentrischen Erfolgsgeschichte als Entwick-
lungsgeschichte gewiss. Dass letztere überhaupt als solche gedacht
werden kann, ist zudem mittlerweile aufgrund einer dem Entwick-
lungsbegriff inhärenten Logik, die als neokolonialistisch, neorassis-
tisch ausgewiesen worden ist (McCarthy 2009) und zudem als spe-
ziesistisch gelten kann, mindestens korrekturbedürftig. Und genau
diesem reflexiv-kritischen Moment, das ja fortschrittlich zu nennen
wäre, gerade weil der klassische, der Aufklärung entstammende Fort-
schrittsbegriff im Dienst der Anti-Diskriminierung kritisiert und mit
seinen blinden Flecken vorgeführt wird, wirken aber zugleich ent-
schieden regressive Kräfte entgegen. Vor diesem Hintergrund darf
man, muss man sich vielleicht fragen, wie man ernsthaft Beiträge

16
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zur Debatte über moralischen Fortschritt leisten kann, wo sie doch,
vorsichtig datiert, seit gut 200 Jahren läuft und die Ergebnisse nun
mindestens zweideutig sind.

Aber sind sie das wirklich? Resolute Verteidiger des Aufklärungs-
und Fortschrittsdenkens wie Steven Pinker (2018) oder Hans Rosling
et al. (2018) würden an dieser Stelle auf die kognitiven Fehler und
Verzerrungen im bisher Gesagten hinweisen wollen. Selbst wenn ich
mich intellektuell nicht der Gruppe „progressophober Lieblinge“
eines bestimmten akademischen Milieus (Pinker 2018: Kap. 4) ver-
pflichtet fühle, enthält meine kurze Bestandsaufnahme unserer Zeit
eine kognitive Fehlleistung. Indem ich nämlich meine Informatio-
nen aus dem Strom medialer Tagesmeldungen beziehe, der der vor-
handenen Masse an Informationen immer einen Spin in Richtung
überhitzte Katastrophennachricht geben muss, werde ich weit abge-
trieben von der Einsicht, was eigentlich der Fall ist: dass die Mensch-
heit nämlich seit ihren Anfängen friedlicher, zivilisierter, humaner,
und integrativer geworden ist (Pinker 2018). Wer mit diesen Begrif-
fen so pauschal nichts anzufangen vermag, der wird – schon weil er
diese Güter in dem Moment genießt, in dem man sich mit einem
Text wie diesem befasst – zustimmen müssen, dass Güter wie Leben,
Freiheit, Gesundheit, Nahrung, Reichtum, Sicherheit, Gleichberechti-
gung, Alphabetisierung, Bildung und eine Vielfalt an Betätigungs-
möglichkeiten erstrebenswert sind – und diese Güter sind, nach al-
lem, was sich im Großen und Ganzen dazu ablesen lest, leichter
verfügbar als in der Vergangenheit.1 Zudem sind die Bemühungen
um weiteren moralischen Fortschritt zumindest immer wieder er-
klärtermaßen Thema im öffentlichen Diskurs. Dass Anliegen zu-
gunsten historisch unterdrückter Gruppen überhaupt diskutiert
und nicht einfach als irrelevant abgetan werden, kann als Zeichen
eines fortschrittlichen moralischen Bewusstseins in gegenwärtigen
Gesellschaften gelten. Man könnte dies auch für Scheinheiligkeit hal-
ten: Natürlich spricht alle Welt darüber, was in moralischer Hinsicht
getan werden müsste, aber umgesetzt wird nichts oder nur wenig.
Dann müsste man aber immer noch, mit Peter Singer, zumindest
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1 Ich schreibe bewusst „im Großen und Ganzen“. Zum Nachvollzug und als Ein-
ladung zur im Zweifelsfall auch detaillierteren Auseinandersetzung seien die folgen-
den Webseiten genannt: https://ourworldindata.org; https://www.gapminder.org –
ein guter Einstieg ist dort der so genannte „Gapminder Test“.
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zugeben, dass Scheinheiligkeit der Tribut ist, den das Laster der Tu-
gend zollt (Singer 2017: 11).

In einer philosophischen Herangehensweise an das Thema mora-
lischen Fortschritts kann nun weder die Auswertung empirischer Da-
ten im Vordergrund stehen. Noch ist die Erarbeitung von Politikemp-
fehlungen im Stil des Executive Summary das Ziel. Vielmehr kann
sich die philosophische Arbeit eine gewisse Distanz zu Empirie und
Empfehlung genau deswegen leisten, weil moralischer Fortschritt als
Begriff nicht primär den tatsächlichen Wandel zum Guten oder Bes-
seren beschreibt, sondern zunächst diejenigen Veränderungen in
Überzeugungssystemen ausbuchstabiert, die sich auf das beziehen,
was Menschen in einer Vielzahl normativer Institutionen für mora-
lisch akzeptabel halten (Macklin 1977: 377). Dann dürften die viel-
fältigen Negativbefunde über unsere heutige moralische Welt, trotz
all der Errungenschaften in der Sicherung von Grundbedürfnissen
und der Verbreitung von Wohlstand, in der Tat eher Ausdruck all-
gemein gestiegener Ansprüche gelten denn als empirisch gestützter
Befund der Schlechtigkeit der Welt (Pinker 2018: Kap. 4). Dass diese
Veränderungen der Überzeugungssysteme und Ansprüche mit Ver-
änderungen der Empirie einhergehen, liegt auf der Hand. Viele Ge-
rechtigkeitsansprüche lassen sich erst vor dem Hintergrund eines ge-
wissen materiellen Wohlstands und Bildungsniveaus realisieren. Die
Gültigkeit der Weiterentwicklungen und Systematisierungen des Be-
griffs des moralischen Fortschritts wird aber nicht von ihrer Realisier-
barkeit in diesem Sinne bedingt. Stattdessen besteht die philosophi-
sche Arbeit bestenfalls darin, den Begriff zu systematisieren und ihn
dort weiterzuentwickeln, wo er derzeit und vor dem Hintergrund der
wirkmächtigsten Traditionen mangelhaft erscheint. Genau das tun
die in diesem Schwerpunktteil versammelten Artikel. Und genau in
dem Sinn wird hier davon ausgegangen, dass es moralischen Fort-
schritt gibt, weil um ihn gerungen wird und dieses Nachdenken über
Veränderungen der moralischen Praxis auf benennbaren Welt-
zuständen superveniert. Dass mit dem ein oder anderen Gedanken
dann auch noch die Hoffnung verbunden sein kann, er möge doch
auch die Veränderungen in der Welt wiederum bedingen, ist nicht
von der Hand zu weisen, vielleicht auch nur natürlich, kann aber
nicht der Prüfstein sein.

Da eine Auswahl an Forschungsartikeln nie den inneren Zusam-
menhang eines Sammelbandes haben kann, soll in dieser Einleitung
zum diesjährigen Schwerpunkt der Begriff des moralischen Fort-
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schritts nur so aufgefaltet werden, dass sich die Artikel gut in ein
Verhältnis setzen lassen. Dabei bleibt klar, dass sie für sich alleine
stehen. Dazu werde ich den Begriff in seinen zentralen Dimensionen
grob umreißen und die vorliegenden Artikel auf diese Dimensionen
beziehen (1); statt dann darzustellen, wie der Begriff ideengeschicht-
lich im Mainstream der Philosophie entwickelt worden ist, will ich
die Frage stellen, ob die Philosophie selbst eigentlich ausreichend
Fortschritt gemacht hat, um über moralischen Fortschritt nachzuden-
ken (2). Dabei geht es mir um die Selbstreflexivität philosophischer
Forschung in globaler moralischer und politischer Perspektive, die,
wenn Philosophie unter dem Eindruck empirischer Ambivalenz
und Multiperspektivität nicht aporetisch die Axt an ihr eigenes Er-
kenntnisinteresse zum Thema moralischer Fortschritt legen will,
schon in dem Stadium Impulse für die Debatte zu setzen vermag,
wo sie mehr Fragen als Antworten bietet. Also werde ich diese Frage
nicht beantworten. Stattdessen schließe ich mit einem Vorschlag zur
Perspektivverschiebung auf ein tradiertes Fortschrittsbild und einem
damit einhergehenden Bild, das sich der Mensch von sich selber ma-
chen kann (3).

2. Dimensionen des Begriffs und
Zusammenschau der Artikel

Der Begriff des moralischen Fortschritts weist nicht nur Dimensionen
auf, die ebenso selbstverständlich wie selbstverständlich fragwürdig
sind: „Moral“ und „Fortschritt“. Darüber hinaus spielen Fragen nach
Zeit, nach der Möglichkeit, neben „der Moral“ andere Werte als Krite-
rien für moralischen Fortschritt einzusetzen, und nach den ganz
pragmatischen Wegen der Umsetzung eine Rolle. Vor allem zwei die-
ser weiteren Fragen werden in den hier versammelten Forschungs-
artikeln sowie in dem Interview eigenständig weiterentwickelt.

2.1. Zeit

Eine zeitliche Dimension ist für den Begriff moralischen Fortschritts
wichtig, obwohl oder weil sie über weite Strecken unhinterfragt
bleibt. Zwar hat sich eine Art Konsens herausgebildet, dass nach mo-
ralischem Fortschritt nicht mehr „über alle Zeiten“ gefragt wird. Zu
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grob müsste dann über Regressionen hinweggesehen werden, zu ein-
fältig und unsensibel mutet eine mehr oder weniger lineare Fort-
schrittsgeschichte an. Mit diesem Eingeständnis ist aber noch nicht
geklärt, wie Zeit genau vergehen muss, damit die Dinge besser wer-
den. Ein zyklisches Verständnis von Zeit wie etwa in der Antike hatte
den Vorteil, dass nicht nur absehbar war, dass es, wenn die Dinge
schlecht standen, besser werden musste, sondern auch, dass auf die
beste Staatsform schlechte folgen würden – von wo aus es wieder
besser werden musste. Ob das nun moralischen Fortschritt befördern
kann oder vielmehr eine Schicksalsergebenheit, muss hier keine Rol-
le spielen. Wichtig und interessant ist aber in dem Kontext das oft
vernachlässigte, geschichtsphilosophische Projekt, das seinen Aus-
gang oder zumindest seine besondere Virulenz in Kontexten der Ka-
tastrophenerfahrung findet und damit einen Beitrag zum mora-
lischen Lernen zumindest leisten will (Thies 2017). Zudem soll hier
darauf aufmerksam gemacht werden, dass sich die zeitliche Dimen-
sion moralischen Fortschritts über Metaphern einschleicht – wie etwa
der Linie oder der (sich erweiternden) Kreise –, und dass diese Hin-
dernisse oder blinde Flecken in der Bestimmung des Begriffs dar-
stellen können.

2.2. Werte

Auch die Dimension der Werte als Bemessungsgrundlage dafür, ob
moralische Fortschritte gemacht wurden oder in welche Richtung sie
angestrengt werden sollen, ist zentral und wird, im Unterschied zur
zeitlichen Dimension, intensiv diskutiert. In der Geschichte wurde
mit jeder neuen Untersuchung des Begriffs ein neuer Vorschlag ge-
macht, so dass nebeneinanderstehen: der für Empiristen ausschlag-
gebende Zusammenhang zwischen freiheitlichen Institutionen, Ge-
nie und wissenschaftlichem Fortschritt; die Säkularisierung für
Condorcet; Wohlstand undWirken der unsichtbaren Hand für Smith;
Friede und Vergesellschaftung Ungeselliger, die nur als Menschheit
ihren größten Wert erreichen für Kant; das, konflikthafte, Voran-
schreiten des Weltgeistes durch die Geschichte bis hin zum dialekti-
schen Gipfel des liberalen sittlichen Staats bei Hegel; der Klassen-
kampf mit dem Ziel der Freiheit bei Marx; die wissenschaftliche
Planung, um Glück durch Vernunftgebrauch zu erlangen bei Comte;
die Nutzensumme bei Mill; oder die Zunahme an Komplexität und
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Selbstlosigkeit bei Spencer (Meek Lange 2011). Dabei erscheint eine
genauer bestimmte Moral übrigens nur ein Wert neben anderen zu
sein, ganz abgesehen davon, dass – wie unter anderem die Beiträge
von Catherine Wilson, Anna Katharina Sodoma und Kristoffer Kle-
ment sowie das Interview mit Philip Kitcher deutlich machen – Fest-
legungen im Sinne eines moralischen oder auch metaethischen Para-
digmas mit dem Bewusstsein für die Vielfalt moralischen Lebens und
der Möglichkeit von neuenmetaethischen Konzeptionen zunehmend
schwierig werden. Ein Bewusstsein für diese Vielfalt möglicher Be-
messungsgrundlagen erschwert es nicht nur, sich einem Wert oder
Wertekomplex zu verschreiben. Hinzu kommt erstens die Frage nach
der (In-)Kommensurabilität verschiedener Konzeptionen und zwei-
tens nach einem potenziellenWerteimperialismus. Diese Fragen kön-
nen sich in globaler Perspektive nur verschärfen, wobei die hier ver-
sammelten Artikel u. a. in ihrem Plädoyer für funktionalistische
Konzeptionen von moralischem Fortschritt einen Ausgangspunkt de-
finieren, von dem aus konstruktiv weitergedacht werden kann.

2.3. Moralpragmatik

Selbst wenn moralischer Fortschritt sich aus einer mehr oder weniger
funktionalistischen Perspektive hinreichend genau bestimmen und
diskutieren lässt, ist er auch machbar? Und wer oder was ist handeln-
des Subjekt? Ist es nicht einerseits für Individuen zu anspruchsvoll,
sich dieser Aufgabe zu verschreiben? Wenn es andererseits nicht
mehr die Menschheit an sich ist, die sich im Gewande einer europäi-
schen Universalgeschichte auf dem Planeten vervollkommnet, sind
es nicht doch Individuen im Kontext ihrer Gesellschaften? Auf diesen
ersten Fragenkomplex in moralpragmatischer Absicht antwortet der
Artikel von Alice Pinheiro Walla. Das damit postulierte Sinnangebot
für Individuen lässt sich aber auch wieder hinterfragen. Denn ist
nicht im Letzten die Perspektive der Nachgeborenen entscheidend
dafür, welche Kämpfe und Anstrengungen am Ende wirklich zu mo-
ralischem Fortschritt in der Welt beigetragen haben werden? Hier ist
die Frage zentral, welche Perspektiven uns zur Verfügung stehen: ob
wir blind vor der Zukunft stehen oder sie uns experimentell doch
erschließen können. Ich komme auf den Punkt der Perspektive zum
Schluss noch einmal zurück.

Ich habe schon oben nahegelegt, dass ethische Theorien und phi-
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losophische Bestimmungen des Begriffs nicht daran gemessen wer-
den können, ob die Welt mit ihnen übereinstimmt. In moralpragma-
tischer Hinsicht ist aber möglicherweise die – von ihnen selbst zu-
meist nicht intendierte –Wirkung dieser philosophischen Konstrukte
und normativer Urteile interessant. Insofern die wenigsten Beiträ-
ger*innen zu der Debatte heute nicht mehr der Versuchung erliegen,
die jeweils zum Zeitpunkt des eigenen Schreibens existierenden Ein-
richtungen in Wissenschaft, Kultur und Politik für die weltbesten zu
halten, eignen sich philosophische Konstrukte und normative Urteile
in pragmatischer Hinsicht vielleicht gerade auch als Instrumente der
Kritik. Diese Möglichkeit hält jedenfalls Catherine Wilson offen,
wenngleich sie, wie auch Alice Pinheiro Walla, darauf hinweist, dass
moralischer Fortschritt vielfach von institutionellem Wandel vor-
bereitet wird. Was die kritische Funktion betrifft so hat die Philoso-
phie nun gewiss kein Monopol; man denkt traditionellerweise viel-
leicht an die Literatur als Ort der moralischen Spekulation und Kritik,
aber in dem Beitrag von Hendrik Kempt werden verschiedene Arten
und Weisen durchgespielt und auch in ihren Risiken diskutiert, auf
die künstliche Intelligenz in Form von Chatbots zum moralischen
Fortschritt beitragen könnten. In dem Interview mit Philip Kitcher
zu seiner pragmatistischen Konzeption moralischen Fortschritts wird
u. a. die besondere, wenngleich nicht unproblematische Rolle von Bil-
dung deutlich.

3. Fortschritt in der Moralphilosophie als
Basis moralischen Fortschritts?

Ein anderer Pragmatist, John Dewey, war zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts ebenso unzufrieden mit dem Zustand der Philosophie wie mit
den sozialen und moralischen Zuständen seiner Zeit und fragte, wie
es sein könne, dass eine Gesellschaft technologisch und industriell
überwältigende Fortschritte mache und aber intellektueller, sozialer
und moralischer Hinsicht stagniere (Dewey 1919/1989). Ähnlich will
ich hier die Frage anreißen, ob in der Moralphilosophie die richtigen
Schritte unternommen worden sind, dass Fortschritte hier, also in der
Theorie, zu Fortschritten im moralischen Leben beitragen können.

Ob es nun allgemein Fortschritt in der Philosophie gibt, ist ein
umstrittenes Thema – und nicht meines (vgl. aber Chalmers 2015;
Stoljar 2017; Midgley 2018). Statt Position zu beziehen, scheint mir
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