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Ill. Ethik institutionellen Hande/ns 
I. Das Problem 

Da institutionelles Handeln kategorial verschieden ist 
von individuellem Handeln (I' Handeln, Handlung), 
müssen die großen Begrunduogsal15älZC zur Ethik. die 
die Sittlichkeit individuellen Handelns garantieren. mo
difiziert werden. Individuelles Handeln besieht darin, 
ein gewußtes, gewolltes und dem Subjekt disponibles 
Mittel zur Realisierung eines gcwOnschtcn, für wertvoll 
und hcrbeiCübrbar gehaltenen Sachvcrhahcs. d.i. eines 
Zw«kes. tats.ächlich einzusetzen. J'Werte sind diejeni. 
gen Regeln. mittels derer bestimmte Sachverhalte aus 
möglichen anderen als Zwecke ausgegliedert werden 
und mittels derer bestimmte GegenstAnde oder Ereig
nisse. die als Mittel in Frage kommen, für die Zweckrea
lisierung als moralisch geeignet qualiflZiert werden. I.en 
werden nun gemeinhin als .. Triger'", .. Verkörperung" 
von Werten verstanden (M. HauriolI. T. Panons, A. Ge.h-
len (vg!. ID. Die klassischen Ethiken (J'Ethik, Ethos) 
begriinden oberste Werte, die sich entweder auf die 
Zwecke des Handeins beziehen (Nutzen). auf die Hand
lung als selbstzweckhaften Vollzug (J'Glück) oder auf 
Vollzug und Folge als Einheit (Selbstverwirklichung in 
Freiheit). Ausgangspunkt der unmittelbaren und millel
baren Handlungsqualifikation ist jedenfalls das Indivi
duum. 

'-en agieren auf einer Ebene, die der individuellen 
Zwed:findung voranliegt. Ihre .. Erscheinungsform" 
(K. Türk) sind die J'Organisationen. Institutionelles 
Handeln kann somit zweierlei besagen: Erstens kann da
~it der Umgang mit Werten bzw. die Errichtung oder 
Anderung von Werthierarchien verstanden werden, wo
durch die PräfereflZStrukturen für individuelles Han
deln beeinflußt werden, da Gratifikationen und Sanktio
nen hierdurch festgelegt sind. Zweitens kann institutio
nelles Handeln durch die Einrichtung. Veränderung und 
Auflösung von Organisationen die Risiken, Belastun
gen, aber auch die Erfolgsgarantie individuellen Han
delns bceinnus.sen. Institutionelles Handeln im enten 
Sinne richtet sich also auf mögliche Zwecke individuel
len Handeins., institutionelles Handeln im zweiten 
Sinne, nachfolgend organisatorisches Handeln genannt, 
richtet sich auf mögliche Mittel individuellen Handeins. 
Beide bestimmen die Möglicbkeitsspielräume (Defini
tionsbereiche) der Zwcck- und Mittelidentifikation der 
Individuen, indem die Haodluogsfolgen und die Hand· 
luogsmittel überindividuell, d. h. in einer von den einzel
oen Individuen nicht direkt beeinnußbaren Weise 
qualifiziert werden. WAhrend die klassischen Ethiken 
sich auf die Rechtfertigung faktischer HandlungsvolI
züge und .folgen konzentrieren. rolgt für die Aufgaben· 
stellung einer Ethik institutionellen HandeIns, daß sie 
mögliche. Handlungsvollzüge und -folgen zu rechtferti
gen hat. 

2. Konsequenzen für eine Ethik institutionellen 
Handeins 

Ethik institutionellen HandeIns muß als Ethik der 
Handlungsmöglichkeit auftreten, und zwar in Hinsicht 
auf die Wertdimension des Handeins. Ethik organisato
rischen Handeins muß ebenfalls als eine Ethik mög
lichen Handeins gefaßt werden, und zwar im Blick auf 
die reale ErmögJichung von Handluß8Sawjiihrungen. 

Derlei Ethik hat sich also dem Problem der Vermittlung 
Individuum - Menschsein (als Handlungskompetenz) 
zu steHen, und zwar unter dem Gesichtspunkt der Be
rücksichtigung derjenigen Aspekte, die das individuelle 
Handeln übersteigen. weit sie diesem entweder voraus
liegen oder von diesem selbst nicht bceinnußbar sind. 

Die antike Ethik konnte die Praxis der Polis unter ei
nem einheitlichen Ethos noch problemlos mit dem indio 
viduellen Ethos gleichsetzen, da die Polis die Autonomie 
und Autarkie ihrer Bürger als ihrer eigentlichen Träger 
realisierte. Das lateinische Mittelalter differenzierte 
zwar zwischen dem Ganzen (civitas) und seinen Ele
menten, was die BegfÜndungsbasis zu einer Kasuistik 
(suum cuique) abgeben konnte, jedoch waren die von 
dieser Differenzierung BetroUenen nicht als Indivi
duen, sondern als Personen gedacht, d. h, von ihrem Sta
tus (als status adventicius oder status naturalis) wertmä· 
ßig auf das Ganze bezogen. Die im ethischen Denken 
des Renaissance·J' Humanismus aufbrechende reale 
Kluft zwischen dem Menschen, der nicht mehr als Idee, 
sondern als Ideal gedacht wurde, und dem einzelnen In
dividuum machte die Problematik zweier Ethiken, ins
bcs. in den Erziehungslehren, erstmals virulent: Die 
humanistischen '" Utopien repräsentierten die Einheit 
einer Ethik für den Menschen als idealen Typus. dem 
der Staat verpflichtet ist, und für die Moralität des Indi
viduums wurden pragmatisch begriindcte Differenzie
rungen eingeführt. die sich nach dem Stand von 
Fähigkeiten und moralischer Kompetenz richteten. Die 
Naturrechtslehren (J'Naturrccht) der frühen Neuzeit lö
sten die Differenz in einem einheitlichen Bild menschli· 
cher Natur auf, von dem allerdings I. J' Kant gezeigt hat, 
daß diese Natur (als gedachte) postuliert wird unter dem 
Primat der praktischen ",Vernunft, so daß der Hand· 
lungsbegriff dem Naturbegrirr übergeordnet ist und 
nicht eine Ethik des Handeins von einer der Natur abzu· 
leiten ist, Die Ethik hat die "Menschheit" (als Freiheit 
des Handeins) zu sichern. Der kategorische Imperativ 
vermittelt das individuelle menschliche Handeln mit 
seiner intersubjektiv zugrundeliegenden Bedingung. In 
der Formulierung .. Handle so, daß du die Menschheit, 
sowohl in deiner Person als in der Person jedes anderen, 
jederzeit zugleich als Zweck, niemals hloß als Mittel 
brauchst'" (Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 
Akad-Ausg., S. 429) wird zum einen deutlich, daß 
Menschheit nicht im Hier und Jetzt eines Individuums 
oder einer Summe oder größten Zahl von Individuen zu 
denken ist, sondern als eine Grundqualilit unabhAngig 
von ihrer zweck haften Anstrebung oder ihrem Einsatz 
als Mittel. Zum anderen wird durch die negative Fonnu
lierung deutlich, daß diese Menschheit nicht als wirkli
ches Merkmal, sondern als Grunddisposition, als Mög
lichkeit zu denken ist - nur so ist zu erklären, daß der 
kategorische Imperativ negativ formuliert ist und nicht 
positive oberste Werte oder Primärnormen angibt, die 
die wirkliche Auswahl von Handlungen leiten. Da bei 
konträren Gegensll.tzcn, wie sie die Alternativen einer 
Handlung darstellen, der Ausschluß der einen nur die 
Möglichke.it der anderen (nicht, wie bei kontradiktori· 
schen Gegensätzen die Wirklichkeit der anderen) impli
ziert, eignet sich also der kategorische Imperativ vorzüg
lich dazu. die Ethik institutionellen Handeins zu be
schreiben. da dieses ja gerade individuelles Handeln 
ermöglicht Daß .. Menschheit" von Kant als transzen· 
dentale Freiheit gefaßt wird, d h. als Bedingung der 
MögliChkeit von Handeln überhaupt, deckt sich mit den 
modemen Charakterisierungen von I.en als Ermögli
chungsgrund von Handeln, nicht jedoch mit ihrer poli
tisch-faktischen Konkretisation als "Entfremdung", die 
Voraussetzung realer Freiheit sei (Gehlen). Letzteres 
trifft eher den Charakter organisatorischen Handelns, 
da durch die Einschränkungen realer Freiheit, wie sie 
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jede Oraanisation mit sich brinst. als Äquivalent die Be
reitstcllußa von Handlungsmittcln erfolgt. die dem Indi
viduum sonst nicht zualnglich sind. Im Gcaensau zur 
MoratitAt individuellen Handelns, die dann geatben ist, 
wenn die Rationalisierungen dieses Handelns mitleliti
mierten ~ Normen begründet werden, kann die Lesiti
mitit institutionellen Handeins Dur als Einlösung des 
Prinzips von Menschheit als Haodlunsskompctcnz gt
laßt werden. d. h .. die institutionelleIl Handlungen mill
sen daraufhin !Cprüft werden, ob sie (positiv) morali
sches individuelles Handeln ermöglichen und (negativ) 
ein Handeln, das an die Existenzbedingungen von 
.. Menschheit" rühn, ausschließen. Als positives Krite
rium. In dem die Leistung organisatorischen Handclns 
zu messen ist. kann seine Entlastungsfunktion (Gehlen) 
oder KompluitltueduktioD (uhmannjbetrachtet wer
den; als neptives Kriterium die Gdahr, daß durch zu 
Sroße Ausdirrerenzienbeit der Organisationen deren 
Unüberschaubarkeit zu einer Entfremdung führt, die in· 
dividuelles Handeln nicht mehr ermöglicht, oder daß 
durcb die Unkalkulierbarkeit von Handlunpfolgen an 
Existenzbedingungen aerObn wird. Dieses Problem 
wurde zum Geaenst&nd der Wisscnschaftsetbik sowie 
der ökologischen Elbik.. Sie tbemalisieren die Naturbe
berrschung und Naturerllllitung insofern unler 
ethischen Gesichtspunkten, als .I' Natur als eine Bedin
gung der Freiheit individuellen Handeins gt:lten muß. 
die sowohl &eine Gegenstands.seite als auch die naturde
terminierten Aspekte voo Handlungssubjektivitil be-
treffen. 

3. Die .. Erginzuog" des kategor4chen Imperativs 
Im Blick auf die Problemalik individuellen Handeins 
firadet sich die verbreitete Auffassung (W. F11lnkenQ. 
G. Patzig). daß das AUS$CbluBacseu des kategorischen 
Imperativs durch positive ulilitaristische Normen er
glnzt werden mü.s.se. um eine vollstindige sittliche Lesi
timatioo des Handeins zu erhalten, wobei nicht der 
größte Nutzen. wie er von einer faktisch gegeberaen 
größten Zahl von Individuen angenommen wird. son
dern wie er von einer größten Zahl angenommen wii;d~. 
den Ausschlag für die Prtrerierung einer konkreten 
Handlung geben müßte. Für die konkrete Erscheinungs. 
form irutitutionellen Handeins, das organisatorische 
Handeln, kann eine solche Erglnzung nalu~mlß je
doch nicht erfolgen. denn Orpnisationen limitieren die 
Bczupinsu.nz von Individuen auf ihre Mitglieder. Die 
positive Handlungswabl für Organisationen findet da
her im Ruht die Instanz ihrer sittlichen Legitimation. 
Das Recht ist jedoch niCht willkürlich zu setzen, son
dern seinerseits durch die .I'Grundwerte, deren Einset
:tung als .I' .. Grundrechte" ein Akt institutionellen Han
delns ist, legitimiert (vaL II). Grundrtthte sind daher 
keine Individualrtthtc.. sondern Personalrtthtc. cl. h., sie 
gelten nicht Cür alle kontingenten Individuen. sondern 
Cür diese: nur insofern. als sie sich als Personen, cl. h. als 
moraliscbe Subjekte prlscntieren. die ihre Handlungen 
der Notwendiakeit von Lesitimation zumindest ausset
un würden., wenn sie dazu in der Lage wlren. Da orga
nisatorisches Handeln - und darunter filit das staatliche 
Handeln - nicht für sich rcchtfertigbar ist, sondern nur 
im Blick auf das institutionelle Handeln. durcb das es 
verfaßt ist, kann nicht, wie es G. W. F . .I' Htgtlannabm. 
der .I'Staat als Tdger einer absoluten Idee von Sittlich
keit auftreten, d. h, ab TrlBer einer zu sich gekommenen 
absoluten Verwirklicbun& des Willens, "als das System 
der Bestimmungen der Idee der Freiheit", wobei die In
dividuen nur noch ..Aocidenzcn. ersc::heinende Gestalt" 
(Grundlinien der Philosophie des Recbts, S. IS4) der 
siulicben MAchte seien, sondern deren Willerumöglich
keit bleibt oberste Instanz. Organisatorisches Handeln 
ist gut oder schlecht, wenn es die Werte, die institutionel-

les Handeln fOr gültig setzt, um Freiheit individuelleD 
Handeins :tu sarantieren. durch Miuelvorgaben als :tu 
ermöglichende realisiert bzw. nicht realisien.. Da das 
Ziel institutionellen Handelns jedoch kein inhaltliches, 
sondern nur ein formales sein kann (qua Bestimmung 
von 1.). erhalten wir :tur Konsequenz. daß nicht be· 
stimmte Handlunssziele institutionellen Handeins als 
gut oder schlttht zu bezeichnen sind. Vielmehr sind lie. 
be:tosen auf die Grundbedingungen menschlicheo Hall-
dehu, die: sie: realuic:re:n sollen •• ls richlig oder falsch. 
angemeucn oder unangemeucn zu klassifIZieren. Ethik 
institutionellen Handelru bedarf somit nicht einer eige
nen Diskurscbene zur intersubjektiven Normfindung. 
sondern ut eine "Protocthik" jeder Individual- oder S0-
zialethik. Insofern ist der sprachliche Diskurs nicht eine 
Meta-I. (K. O. Ap~J). die ethische l.ctztbegriindung er
laubt, sondern seUt Institutionalisiertheit voraus. 
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