
Herausgegeben von 
Miguel Hoeltje, Thomas Spitzley und Wolfgang Spohn 

Was sollen wir tun? 

Was dürfen wir glauben? 

Sektionsbeiträge des achten 
internationalen Kongresses der 
Gesellschaft für Analytische 
Philosophie e.V.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was dürfen wir glauben? Was sollen wir tun? 
Sektionsbeiträge des achten internationalen Kongresses der 

Gesellschaft für Analytische Philosophie e.V. 
 

Herausgegeben von 
Miguel Hoeltje, Thomas Spitzley und Wolfgang Spohn 

 
Online-Veröffentlichung der 

Universität Duisburg-Essen (DuEPublico) 2013 
ISBN 978-3-00-042332-1 

  



Inhalt 

1. Sprachphilosophie 6 

Don’t Ask, Look! Linguistic Corpora in Philosophical Analyses 7 
Roland Bluhm  

Rede über fiktive Kontexte 16 
David B. Blumenthal  

The Ineliminability of Non-Nominal Quantification 32 
David Dolby  

Primitive Normativität als Antwort auf den Regelfolgen-Skeptiker 39 
Nadja El Kassar  

Relativism and Superassertibility 47 
Manfred Harth  

Has Vagueness Really No Function in Law? 60 
David Lanius  

A Single-Type Ontology for Natural Language 70 
Kristina Liefke  

Relevanz anstatt Wahrheit? 85 
Theresa Marx  

2. Metaphysik und Ontologie 95 

The Fundamental Question of Metaphysics and the Question of Fundamentality in 
Metaphysics 96 

Brandon C. Look  
Why Dispositions Are Not Higher-order Properties 104 

Joshua Mugg  
The Point of Action 111 

Michael Oliva Córdoba  
Bennett on Dismissivism 115 

Laura Cecilia Porro  

3. Logik und Wissenschaftstheorie 125 

Regularity Theories of Mechanistic Constitution in Comparison 126 
Jens Harbecke  

Vage natürliche Arten 135 
Rico Hauswald  

Epistemische und nicht-epistemische Werte in der angewandten Forschung 148 
Gertrude Hirsch Hadorn  

Causation, Dispositions, and Mathematical Physics 162 
Johannes Röhl  

Between Relativism and Absolutism? – The Failure of Kuhn’s Moderate Relativism 172 
Markus Seidel  

When Is It Rational to Believe a Mathematical Statement? 186 
Jendrik Stelling  

Statistical and Non-Statistical Normality 199 
Corina Strößner  



4. Philosophie des Geistes 210 

Theory of Mind as Gradual Change Guided by Minimalisms 211 
Gerhard Chr. Bukow  

Mechanistische Erklärung: Reduktiv oder nicht? 224 
Bettina Gutsche  

Phenomenal Concepts - Still Battling the Bewilderment of Our Intelligence 236 
Max Mergenthaler Canseco  

Ein Dilemma für modale Argumente gegen den Materialismus 250 
Sebastian J. Müller  

How We Know Our Senses 256 
Eva Schmidt  

The arche of Cognition – Grounding Representations in Action 264 
Arne M. Weber & Gottfried Vosgerau  

Integrating Evaluation and Affectivity into the Intentionality of Emotions 278 
Wendy Wilutzky  

Nichtwillentliche Aktivität 287 
André Wunder  

5. Erkenntnistheorie 297 

Explanatorisches Verstehen: Ein Definitionsvorschlag 298 
Christoph Baumberger  

How Gettier Helps to Understand Justification 312 
Frank Hofmann  

Contextualism and Gradability – A Reply to Stanley 318 
Romy Jaster  

Intuitions, Heuristics, and Metaphors: Extending Cognitive Epistemology 324 
Eugen Fischer  

What are Epistemic Duties? 340 
Andrea Kruse  

The Method of Reflective Equilibrium and Intuitions 352 
Julia Langkau  

Why Know-how and Propositional Knowledge Are Mutually Irreducible 365 
David Löwenstein  

Interrogative Formen des Wissens und reduktiver Intellektualismus 372 
Pedro Schmechtig  

Practical Knowledge 392 
Michael Schmitz  

6. Ästhetik und Religionsphilosophie 404 

Combining Bayesian Theism with Pascal’s Wager 405 
Stamatios Gerogiorgakis  

Zur Rechtfertigung religiöser Überzeugungen durch pragmatische Argumente 412 
Christoph Kurt Mocker  

Kunst und Moral 418 
Lisa Katharin Schmalzried  

Praemotio physica und leibnizianischer Molinismus 435 
Ruben Schneider  



7. Angewandte Ethik, politische Philosophie, Rechts- und 
Sozialphilosophie 450 

Problems of Advance Directives in Psychiatry 451 
Simone Aicher  

Bildung als Gegenstand der fairen Chancengleichheit bei Rawls 465 
Claudia Blöser  

Liberalismus, Handlungsfreiheit und Autonomie 477 
Christine Bratu  

Im Namen der Autonomie? Eine kritische Untersuchung des liberalen Paternalismus am 
Beispiel von Maßnahmen des kognitiven Enhancements 489 

Rebecca Gutwald  
Zum Begriff des Kindeswohls: Ein liberaler Ansatz 501 

Christoph Schickhardt  
Erbschaftssteuern, Obduktionen und die postmortale Konfiszierung von Organen 507 

Christoph Schmidt-Petri  
Two Problems with the Socio-Relational Critique of Distributive Egalitarianism 525 

Christian Seidel  
The Role of Economic Analysis in Combating Climate Change 536 

Joachim Wündisch  

8. Normative Ethik, Metaethik, Handlungs- und 
Entscheidungstheorie 548 

Defending Moral Intuitionism Against Debunking Arguments 549 
Anne Burkard  

Overdetermination in Inuitive Causal Decision Theory 559 
Esteban Céspedes  

Double Effect and Terror Bombing 573 
Ezio Di Nucci  

Counterfactuals and Two Kinds of Ought 588 
Daniel Dohrn  

Thomas Buddenbrook und der Vorrang der Moral 593 
Martin Hoffmann  

Practical Knowledge 607 
David Horst  

Sollen, Können und Versuchen 613 
Michael Kühler  

Drei Arten von Hilfspflichten 623 
Jörg Löschke  

Willensschwäche – Eine Systematisierung und eine Erklärung 638 
Christoph Lumer  

The Case against Consequentialism: Methodological Issues 654 
Nikil Mukerji  

Moralischer Zufall und Kontrolle 666 
Julius Schälike  

What Makes Moral Values Queer? 676 
Julius Schönherr  

Konsequentialistische Theorien und der Besondere-Pflichten-Einwand 690 
Marcel Warmt  



 

 

Konsequentialistische Theorien und der 
Besondere-Pflichten-Einwand 

Marcel Warmt 

Ein häufiger Einwand gegen konsequentialistische Theorien ist der Besondere-Pflichten-
Einwand. Dieser besagt, dass konsequentialistische Theorien unplausibel (kontraintuitiv) 
sind, weil sie keine besonderen Pflichten generieren können, obwohl besondere Pflichten 
bzw. die daraus resultierenden Handlungen moralisch wünschenswert sind. Es ist das Ziel 
dieses Artikels, zu zeigen, dass auch Konsequentialisten eine Form von besonderen Pflichten 
– quasi-besondere Pflichten – anerkennen können. Diese Pflichten sind stark genug, um den 
Besondere-Pflichten-Einwand zu entkräften. Die Widerlegung des Besondere-Pflichten-
Einwands wird im Wesentlichen in der Rekonstruktion einer konsequentialistischen Zwei-
Ebenen-Theorie à la R. M. Hare und einer sich daraus ergebenden Handlungscharak-
terisierung bestehen.  

1. Einleitung 

Ein häufiger Einwand gegen konsequentialistische Theorien ist der Besondere-Pflichten-
Einwand. Dieser besagt, dass konsequentialistische Theorien unplausibel (kontraintuitiv) 
sind, weil sie keine besonderen Pflichten generieren können, obwohl besondere Pflichten 
bzw. die daraus resultierenden Handlungen moralisch wünschenswert sind. Unter einer 
besonderen Pflicht verstehe ich, im Gegensatz zu einer allgemeinen Pflicht, diejenige Pflicht, 
die man gegenüber Personen auf Grund einer besonderen Beziehung oder vorausgehenden 
Handlung hat. Unter einer konsequentialistischen Theorie verstehe ich eine Theorie, die die 
moralische Richtigkeit und Falschheit von Handlungen ausschließlich aufgrund der 
(wahrscheinlichen) Handlungsfolgen beurteilt.1  

Mit ihrem Aufsatz Relatives and Relativism haben Diane Jeske und Richard Fumerton (1997) 
den Besondere-Pflichten-Einwand neu formuliert. Das Ziel der beiden ist es, zu zeigen, dass 
auch Konsequentialisten anerkennen müssen, dass es Situationen gibt, in denen es erlaubt 
ist, zu Gunsten seiner Vertrauten zu handeln, obwohl eine andere Handlung das allgemeine 
Wohlergehen mehr fördern würde (vgl. Jeske/Fumerton 1997: 154). Hierauf aufbauend 
folgern sie, dass Konsequentialisten entweder den Konsequentialismus zu Gunsten einer 
deontologischen Ethik fallen lassen müssen oder aber ein radikal relativistisches Konzept von 
Werten zu vertreten haben, will heißen, dass die richtige Handlung für den Akteur diejenige 
ist, die das maximiert, was für den Akteur einen Wert hat (vgl. Jeske/Fumerton 1997: 145). 

Um ihre These zu untermauern, arbeiten sich Jeske und Fumerton an folgendem Szenario ab: 

Suppose, for example, you took your child canoeing. After taking the wrong fork in the 
river, your canoe overturns in the rapids. As it turns out, another canoe with two 
children has been caught in the same rapids and has suffered the same fate. You judge 
(correctly) that you can either save your child or save the two strangers but you cannot 
do both. (The two other children are relatively close to you but you will be unable to 

                                                        
1 Der Einfachheit halber werde ich in diesem Artikel ein utilitaristisches Aggregationsprinzip zu Grunde 
legen und im Folgenden „Wohlergehen“ als eine mögliche Konkretisierung für ein intrinsisch wertvolles 
Gut verwenden. 
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save your child who has drifted further away if you first save those other children.) 
What should you do? (Jeske/Fumerton 1997: 146)  

Das Hauptziel dieser Arbeit besteht in der Zurückweisung des Besondere-Pflichten-
Einwands. Im Gegensatz zu der Schlussfolgerung von Jeske und Fumerton werde ich dafür 
argumentieren, dass auch ein Konsequentialist – der weder ein Konzept radikal relativer 
Werte vertritt, noch den Konsequentialismus zu Gunsten einer deontologischen Ethik fallen 
lässt – widerspruchsfrei anerkennen kann, dass es in einigen Situation moralisch erlaubt ist, 
das eigene Kind zu retten, selbst wenn eine Alternativhandlung das Aggregationsergebnis 
verbessert hätte. Um dieses Ziel zu erreichen, werde ich im dritten bis fünften Abschnitt die 
folgenden drei Hauptthesen verteidigen: 

(1) In einer moralisch perfekten Welt generieren konsequentialistische Theorien eine 
Gruppe von Pflichten – die quasi-besonderen Pflichten –, die ihrem Inhalt nach mit 
einigen besonderen Pflichten identisch sind. 

(2) Der Übergang von der moralisch perfekten Welt zur realen Welt macht es 
notwendig, dass konsequentialistische (Ein-Ebenen-)Theorien zu Zwei-Ebenen-
Theorien weiterentwickelt werden. 

(3) Konsequentialistische Zwei-Ebenen-Theorien generieren auch in der realen Welt 
einige quasi-besondere Pflichten. 

Im Anschluss an die dritte These werde ich im sechsten Teil den Besondere-Pflichten-
Einwand zurückweisen und vier Einwände gegen meine Schlussfolgerung diskutieren. 

Selbst wenn Kritiker diese drei Thesen und die darauf basierende Schlussfolgerung 
akzeptieren, könnten sie noch immer versuchen, den Besondere-Pflichten-Einwand in einer 
abgeschwächten Form aufrechtzuerhalten. In diesem Fall würden sie dafür argumentieren, 
dass die diskutierten quasi-besonderen Pflichten zu eng gefasst sind und es darüber hinaus 
weitere wünschenswerte besondere Pflichten gibt, die innerhalb des dargestellten 
Konsequentialismus nicht generiert werden können. Das zweite Ziel dieser Arbeit besteht 
daher darin, auch diese abgeschwächte Form des Besondere-Pflichten-Einwands zu 
entkräften. Hierzu werde ich im siebten Abschnitt eine vierte Hauptthese diskutieren:  

(4) Die generierten quasi-besonderen Pflichten – sowohl der moralisch perfekten Welt 
als auch der realen Welt – decken den Umfang an besonderen Pflichten ab, die 
innerhalb jeder moralischen Theorie, die das Prinzip der Unparteilichkeit2 
anerkennt, widerspruchsfrei gefordert werden können. 

Den Abschluss dieser Arbeit bildet eine Schlussbetrachtung, in der ich die erarbeiteten 
Ergebnisse in Bezug zu einer möglichen Erwiderung von Jeske und Fumerton setze. Doch 
zunächst werde ich im zweiten Teil eine Besonderheit der besonderen Pflichten thematisieren 
und der Frage nachgehen, welche Kritik demzufolge tatsächlich mit dem Besondere-
Pflichten-Einwand am Konsequentialismus geübt wird. 

2. Die Struktur des Besondere-Pflichten-Einwands 

Der Besondere-Pflichten-Einwand bringt eine seltsame Eigentümlichkeit mit sich. Für 
gewöhnlich empfinden Menschen moralische Pflichten – mit Ausnahme derjenigen Pflichten, 
die für ein friedliches Zusammenleben notwendig sind – als etwas, dass eher beschwerlich 
und lästig als wünschenswert ist. Es mag zwar sein, dass jemand im Nachhinein froh und 

                                                        
2 Ohne im Folgenden näher darauf einzugehen, setze ich voraus, dass das Prinzip der Unparteilichkeit 
zu jeder plausiblen moralischen Theorie dazugehört und dass eine gerechtfertigte Parteilichkeit sich nur 
aus dem Prinzip der Unparteilichkeit ableiten lässt (vgl. Singer 2004: 14). 
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stolz darüber ist, dass er seine moralische Pflicht erfüllt hat, aber niemand würde ernsthaft 
behaupten, dass er heute seinen Vergnügungen nachgeht, indem er seine moralischen 
Pflichten erfüllt.  

Hinzu kommt, dass der Konsequentialismus nicht in sich widersprüchlich wäre, wenn er 
keine besonderen Pflichten generieren könnte. Konsequentialistische Theorien treten für 
gewöhnlich mit einem sehr starken Unparteilichkeitsanspruch auf, so lautet seit Bentham ein 
häufig vorgebrachtes Diktum: „Jeder zählt für einen, keiner für mehr als einen“ (zit. nach Mill 
2006: 185). Die Anerkennung besonderer Pflichten erscheint demnach als eine halbherzige 
Ad-Hoc-Antwort, die gegen eine Grundidee des Konsequentialismus verstößt. Aber worauf 
zielt der Besondere-Pflichten-Einwand dann ab?  

Letztlich kann er nur zeigen, dass der Konsequentialist zu bestimmten Handlungen moralisch 
verpflichtet ist bzw. ihm bestimmte Handlungen moralisch verboten sind und dass diese 
Handlungen nicht mit unseren gewöhnlichen Intuitionen vereinbar sind. Die meisten 
Menschen haben das klare Gefühl, dass es falsch ist, zu Gunsten eines Fremden zu handeln, 
wenn man stattdessen zu Gunsten des eigenen Kindes handeln kann, nur weil man damit das 
gesamte Wohlergehen (etwas) mehr fördert. Dass es moralisch verboten sein soll, zu Gunsten 
der Unsrigen zu handeln, ist für viele Menschen ein überaus quälender Gedanke. Eine Moral 
die fordert, einem geliebten Menschen nicht zu helfen, obwohl man es könnte, erscheint 
vielen Menschen inakzeptabel. Demnach wird mit dem Besondere-Pflichten-Einwand nicht 
versucht, die logische Falschheit des Konsequentialismus aufzuzeigen, sondern es wird 
appelliert, auf unser tief verwurzeltes Gefühl, dass wir für die Unsrigen sorgen müssen, zu 
hören. Dabei kommt es nicht auf die Art3 der Pflicht an, die es dem moralischen Akteur 
erlaubt – oder besser: ihn verpflichtet – für die Seinigen zu sorgen, sondern auf ihren Inhalt4. 
Würde eine moralische Theorie den Inhalt besonderer Pflichten generieren, auch ohne dabei 
auf die spezifische Art der besonderen Pflichten zurückzugreifen, wäre der Besondere-
Pflichten-Einwand hinfällig.  

3. Zur ersten These 

Meine erste Hauptthese lautet, dass konsequentialistische Theorien in einer moralisch 
perfekten Welt eine Gruppe von Pflichten generieren – die quasi-besonderen Pflichten –, die 
ihrem Inhalt nach mit einigen besonderen Pflichten identisch sind.  

Zunächst ist zu klären, was im Folgenden unter einer moralisch perfekten Welt zu verstehen 
ist. Unter einer moralisch perfekten Welt verstehe ich eine Welt wie die Unsrige, mit dem 
Unterschied, dass alle Menschen durchgehend dazu fähig sind, die moralisch richtige 
Handlung zu erkennen, und außerdem durchgehend eine derart starke Motivation zum 
moralischen Handeln haben, dass diese alle anderen Handlungsmotivationen übertrumpft.5 

In einer nach konsequentialistischen Gesichtspunkten moralisch perfekten Welt würde das 
Wohlergehen aller Menschen unparteiisch gefördert werden. Um beispielsweise das 
Wohlergehen von Kindern zu gewährleisten, müssen bestimmte Personen die Aufgabe 
übernehmen, für die Erfüllung des Wohlergehens der Kinder Sorge zu tragen. Da sich Eltern 
im Familienverband effektiv um die Bedürfnisse ihrer Kinder kümmern können und dies von 
den Eltern zumeist auch als ein wichtiger Teil eines erfüllenden Lebens wahrgenommen wird, 

                                                        
3 Hiermit meine ich den Unterschied zwischen besonderen und allgemeinen Pflichten, so wie ich ihn in 
der Einleitung definiert habe. 
4 Hierunter zähle ich zum Beispiel, sich vorrangig um die eigenen Kinder kümmern zu müssen. 
5 Geht man von dem Gedanken aus, dass sich die reale Welt in eine moralisch perfekte Welt wandelt, 
dann muss als ein weiteres Kriterium die „stabile Integration“ hinzugedacht werden. Hierunter verstehe 
ich, dass beispielsweise das Problem der (absoluten) Armut, soweit es sich innerhalb einer moralisch 
perfekten Welt lösen lässt, bereits gelöst ist. 
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würde die Sorgepflicht bei Kindern, deren Eltern noch leben und in der Lage sind, sie zu 
versorgen, auch in einer moralisch perfekten Welt durch die leiblichen Eltern übernommen 
werden. In einer derartigen Welt wäre das Ideal der Unparteilichkeit verwirklicht, aber 
bestimmte Menschen hätten dennoch die Pflicht, für das Wohlergehen derjenigen Kinder 
Sorge zu tragen, für die sie die Verantwortung übernommen haben (vgl. z.B. Koller 1998: 
452-457; Rachels 2008: 266ff.). Innerhalb einer konsequentialistischen Theorie sind diese 
Pflichten ihrer Art nach zwar allgemeine Pflichten (vgl. Jeske 2008: 220), aber ihrem Inhalt 
nach entsprechen sie besonderen Pflichten, weshalb ich sie quasi-besondere Pflichten nenne.6 

Es ist wichtig zu sehen, dass Kinder in der moralisch perfekten Welt diese Aufmerksamkeit 
nicht deshalb erfahren, weil sie zur Gruppe der „Kinder“ gehören, so wie andere Menschen zu 
anderen Gruppen – Eltern, Frauen, Alte usw. – gehören. Sondern weil sie, jedes einzelne von 
ihnen, in einem besonderen Maße hilfsbedürftig sind. Sie können ihre elementarsten 
Grundbedürfnisse – Nahrung, Obdach, medizinische Versorgung usw. – nicht alleine 
befriedigen. Um das Wohlergehen insgesamt zu maximieren, muss die nötige Zuwendung 
aber noch über die Versorgung mit materiellen Gütern hinausgehen. Insbesondere für eine 
gesunde psychische Entwicklung ist soziale und emotionale Nähe von großer Bedeutung.7 
Soziale und emotionale Nähe kann dezentral, also beispielsweise von Eltern, wesentlich 
besser geleistet werden als in zentralen Großeinrichtungen. Hinzu kommt, dass Eltern, also 
diejenigen Menschen, die sich dafür entschieden haben, ein Kind zu bekommen, für 
gewöhnlich ein Interesse haben, sich um genau dieses Kind zu kümmern und im besonderen 
Maße darüber glücklich sind, zu sehen, wie es ihrem Kind gut geht.  

4. Zur zweiten These 

Die zweite Hauptthese besagt, dass der Übergang von der moralisch perfekten Welt zur 
realen Welt es notwendig macht, dass konsequentialistische (Ein-Ebenen-)Theorien zu Zwei-
Ebenen-Theorien weiterentwickelt werden. Die Begründung dieser These basiert im 
Wesentlichen auf Hares Zwei-Ebenen-Theorie, die er in seinem Buch Moralisches Denken 
(1992) ausgeführt hat8. Kurzum: Der Mensch hat zahlreiche Schwächen, durch die ihm der 
Eintritt ins Paradies der moralisch perfekten Welt versperrt ist. Zu den zentralen Schwächen 
gehört, dass der Mensch nicht immer in der Lage ist, die moralisch beste Handlung 
auszuführen – oder in Hares Terminologie: Menschen können über weite Strecken nicht 
perfekt kritisch denken. Sie erfassen nicht immer alle relevanten Merkmale einer Situation 
oder gewichten die erfassten Merkmale falsch. Infolgedessen kommt es selbst bei Menschen 
mit einer Motivation zum moralischen Handeln zu moralisch ineffizienten Handlungen (vgl. 
Hare 1992: 91-94). Verstärkend kommt hinzu, dass selbst das Erkennen der moralisch besten 
Handlung nicht zwangsläufig zu einem Motivationspotenzial führt, das die Ausführung der 
moralisch besten Handlung notwendig nach sich zieht. Die Motivation zum moralischen 
Handeln kann durch andere Interessen überlagert werden. 

Um den moralischen Output zu verbessern, ist es daher notwendig, dass das kritische Denken 
durch ein intuitives Denken unterstützt wird. Die grundlegende Aufgabe des intuitiven 

                                                        
6 Bis hierhin wurde noch nichts darüber ausgesagt, wie in einer moralisch perfekten Welt ein 
Konsequentialist in der Kanusituation zu handeln hat (siehe hierzu Anmerkung 12). Es wurde lediglich 
gezeigt, dass innerhalb einer moralisch perfekten Welt einige quasi-besondere Pflichten gerechtfertigt 
werden können. 
7 Hier ist an psychologische Phänomene wie Hospitalismus zu denken (z.B. Spitz 1974). 
8 Hare steht mit der Ausarbeitung seiner Zwei-Ebenen-Theorie in einer langen utilitaristischen 
Tradition (vgl. Fehige/Frank 2010). Für eine generelle Kritik an der Zwei-Ebenen-Theorie von Hare 
siehe exemplarisch Scanlon (1990). Für eine Kritik am Anspruch und der Leistungsfähigkeit der 
kritischen Ebene siehe beispielsweise Nida-Rümelin (1995) und für die intuitive Ebene Birnbacher 
(1995). 
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Denkens ist es, moralische Handlungen in Situationen anzuleiten, in denen wir den 
dargestellten menschlichen Schwächen zu unterliegen drohen. Um diese Aufgabe zu erfüllen, 
müssen bei der moralischen Erziehung Prinzipien und Pflichten bzw. Intuitionen und 
Handlungsdispositionen verankert werden, welche das Finden der moralischen Handlung 
erleichtert, die zu einer Annäherung an das optimale Aggregationsergebnis führt (vgl. Hare 
1992: 94). Dabei ist zu beachten, dass das Verankern derartiger Intuitionen und 
Handlungsdispositionen bereits im Kindesalter und nicht erst im Erwachsenenalter beginnt. 
Da im Kindesalter aber noch nicht abzusehen ist, welche Fähigkeit zum kritischen Denken im 
Erwachsenenalter bei den jeweiligen Individuen besteht, können die verankerten Prinzipien 
nicht auf das tatsächliche Vermögen abgestimmt werden. Daher müssen sich diese an einer 
durchschnittlichen Fähigkeit orientieren, um eine Annäherung an das optimale 
Aggregationsergebnis zu gewährleisten.  

5. Zur dritten These 

In Bezug auf den Besondere-Pflichten-Einwand ist die dritte Hauptthese von besonderer 
Bedeutung, sie lautet: Konsequentialistische Zwei-Ebenen-Theorien generieren auch in der 
realen Welt einige quasi-besondere Pflichten. 

Die entscheidende Frage ist: Welche Prinzipien und Pflichten sind auf der intuitiven Ebene zu 
verankern bzw. in Bezug auf den Besondere-Pflichten-Einwand: Welche quasi-besonderen 
Pflichten sind zu verankern? Hare hat dazu selbst ein eindringliches Beispiel gegeben: 

Hätten Mütter einen Hang dazu, sich um alle Kinder dieser Welt gleich viel zu 
kümmern, so ist es unwahrscheinlich, daß Kinder auch nur so gut behandelt würden 
wie derzeit. Die Verantwortung wäre bis zur Nichtexistenz verdünnt. (Hare 1992: 199f.)  

Dementsprechend ist die quasi-besondere Pflicht, dass sich Mütter vorrangig um ihre Kinder 
kümmern müssen, auf der intuitiven Ebene zu verankern.9 

Auch wenn ich es in dieser Arbeit nicht umfassend ausführen kann, ist die Annahme, dass es 
auf der Basis besonderer Beziehungen weitere quasi-besondere Pflichten gibt, nicht 
unberechtigt. Man denke diesbezüglich nur an das durch stabile Freundschaften gesteigerte 
Wohlergehen. Stabile Freundschaften sind aber nur möglich, wenn man Freunden zumindest 
eine gewisse Priorität zukommen lässt. 

Des Weiteren gehe ich davon aus, dass innerhalb einer konsequentialistischen Zwei-Ebenen-
Theorie auch quasi-besondere Pflichten auf der Basis vorausgehender Handlungen 
gerechtfertigt werden können. Es ist ganz richtig, wie Nida-Rümelin in seiner Kritik an Hare 
ausführt, dass das Versprechen für den (gewöhnlichen) Menschen eine fundamentale Regel 
der Handlungskoordination ist und dass daher anzunehmen ist,  

daß das in einer Gesellschaft insgesamt verwirklichte Maß der Präferenzerfüllung 
abnimmt, wenn sich die Institution des Versprechens nicht aufrechterhalten ließe. 
(Nida-Rümelin 1995: 46)  

Es ist nicht ganz klar, ob das Versprechen in einer moralisch perfekten Welt von gleicher 
Bedeutung wie in unserer realen Welt ist, aber gerade in unserer Welt, in der die 
menschlichen Schwächen einen festen Platz haben, wird eine fest verankerte Institution des 

                                                        
9 Zwei Punkte seien angemerkt: Erstens, ich gehe davon aus, dass diese Pflicht nicht nur für Mütter 
sondern auch für Väter gültig ist. Zweitens, es ist wichtig zu sehen, dass die quasi-besondere Pflicht, sich 
vorrangig um die eigenen Kinder zu kümmern, noch spezifiziert werden muss. Dass eine absolute 
Priorisierung nicht zu einer Annäherung an das optimale Aggregationsergebnis führt, sieht man 
beispielsweise an Fällen von Nepotismus. Zur tiefergehenden Begründung der genannten quasi-
besonderen Pflicht siehe ergänzend die Diskussion im Rahmen des dritten Abschnitts. 
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Versprechens das Wohlergehen stark fördern. Daher ist die Pflicht, seine Versprechen zu 
halten, ebenso auf der intuitiven Ebene zu verankern.  

6. Zurückweisung des Besondere-Pflichten-Einwands 

Nach der Verteidigung der ersten drei Thesen kann der Besondere-Pflichten-Einwand 
diskutiert werden. Hierzu werde ich zunächst das Kanubeispiel mit weiteren 
Situationsmerkmalen anreichern, dann eine weitere These formulieren und vier Einwände 
gegen diese These vorbringen. Anhand der Diskussion der Einwände werde ich Argumente 
für meine neue These nachreichen.  

Zunächst sei daran erinnert, dass auf der intuitiven Ebene eine Form der quasi-besonderen 
Pflicht, sich vorrangig um die eigenen Kinder zu kümmern, verankert wurde. Um den 
Kritikern möglichst entgegen zu kommen, sollen weitere Bedingungen erfüllt sein: Erstens, 
kritisches Denken kommt zu dem Ergebnis, dass es moralisch das Richtige ist, die beiden 
anderen Kinder zu retten. Zweitens, die erwachsene Person ist sich sowohl dem Ergebnis des 
kritischen Denkens bewusst als auch der Tatsache, dass sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt in 
der Lage ist, perfekt kritisch zu denken.10 

Wie ist nun die Rettung des eigenen bzw. die Rettung der beiden fremden Kinder innerhalb 
der vorgestellten Zwei-Ebenen-Theorie zu bewerten? Meine These lautet: Sowohl die Rettung 
des eigenen Kindes als auch die Rettung der beiden fremden Kinder ist moralisch erlaubt.  

6.1 Erster Einwand 

Der erste Einwand könnte wie folgt lauten: Aus konsequentialistischer Perspektive muss es 
moralisch verboten sein, das eigene Kind in der beschriebenen Kanusituation zu retten: Der 
Konsequentialismus ist eine Theorie, die die moralische Richtigkeit und Falschheit von 
Handlungen ausschließlich aufgrund der (wahrscheinlichen) Handlungsfolgen beurteilt. Das 
eigene Kind zu retten, obwohl man erkannt hat, dass diese Handlung (wahrscheinlich) nicht 
das Wohlergehen maximiert, widerspricht dem Aggregationsprinzip. Demnach kann es nicht 
moralisch erlaubt sein, das eigene Kind zu retten.  

Dieser Einwand ist jedoch nicht zutreffend. Um dies zu verstehen, ist es wichtig, sich noch 
einmal eine der bereits angesprochenen menschlichen Schwächen in Erinnerung zu rufen: 
Das Erkennen der moralisch besten Handlung schließt nicht zwangsläufig die Motivation ein, 
diese Handlung auch auszuführen. Um derartige Schwächen möglichst gut aufzufangen, 
wurde die intuitive Ebene eingeführt, die die Handlungsmotivation in eine Richtung lenken 
soll, mit der eine Annäherung an das optimale Aggregationsergebnis erreicht wird. Die 
verankerten Pflichten, Intuitionen und Dispositionen der intuitiven Ebene können aber nur 
auf Situationen vorbereiten, die einigermaßen häufig vorkommen, also eine gewisse 
Regelmäßigkeit an den Tag legen. Es wird daher Situationen geben, in denen die verankerten 
Pflichten eine Handlung fordern, die in diesen ganz speziellen Situationen zu einem nicht-
optimalen Aggregationsergebnis führen. Wenn aber 

(1) das Erkennen der moralisch besten Handlung nicht zwangsläufig zu einem 
Motivationspotenzial führt, das die Ausführung der Handlung notwendig nach sich 
zieht 

(2) und die Intuitionen und Handlungsdispositionen der intuitiven Ebene eine starke 
Quelle der Handlungsmotivationen sind 

                                                        
10 Es ist allerdings fraglich, ob diese Bedingung in der realen Welt bei einem vergleichbaren Szenario 
überhaupt erfüllbar ist. 
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(3) und gemäß dem kritischen Denken die Intuition und Handlungsdisposition „Eltern 
sollen sich vorrangig um ihre Kinder kümmern“ auf der intuitiven Ebene verankert 
wurde, 

(4) dann muss eine Handlung, die diesem Prinzip folgt, auch dann erlaubt sein, wenn 
kritisches Denken in der konkreten Situation eine andere Handlung als moralisch 
beste Handlung identifiziert. Denn die Rettung des eigenen Kindes ist letztlich auf 
die größere Motivation für diese Handlung zurückzuführen. Diese Motivation ist 
aber selbst durch (ein vorausgehendes) kritisches Denken gerechtfertigt.11 

Meines Erachtens kommt die Schwierigkeit im Kanubeispiel daher, dass die 
Situationsbeschreibung nicht angemessen sein kann. Es stellt sich die folgende Frage: Wie ist 
es zu verstehen, dass das kritische Denken in der Kanusituation zum Ergebnis kommt, dass es 
moralisch das Richtige ist, die beiden fremden Kinder zu retten, obwohl kritisches Denken 
gleichzeitig die Intuition, dass sich Eltern vorrangig um ihre Kinder kümmern sollen, 
rechtfertigt? Hier bieten sich eine schwache und eine starke Interpretationen für das Ergebnis 
des kritischen Denkens an:  

Die starke Interpretation: Unter Berücksichtigung aller relevanten Fakten ist es moralisch das 
Richtige, die beiden fremden Kinder zu retten.  

Die schwache Interpretation: Unter idealisierten Voraussetzungen ist es moralisch das 
Richtige, die beiden fremden Kinder zu retten.  

Meine nächste These ist nun, dass, bezogen auf die Kanusituation, das kritische Denken nur 
im Sinne der schwachen Interpretation zu verstehen ist. Die Berücksichtigung aller 
relevanten Fakten schließt nämlich mit ein, dass auch die menschliche Natur mit den 
menschlichen Schwächen berücksichtigt wird. Welche Handlung aber unter Berücksichtigung 
der menschlichen Natur mit den menschlichen Schwächen die Richtige ist, ist bereits mit der 
quasi-besonderen Pflicht auf der intuitiven Ebene geklärt. Mit der Verankerung der 
entsprechenden Intuition und Handlungsdisposition wurde bereits in Kauf genommen, dass 
es einige Situationen gibt, in denen das allgemeine Wohlergehen durch die Ausführung dieser 
Pflicht nicht direkt maximiert wird, sondern nur über die langfristigen Folgen. Die 
Kanusituation ist nichts weiter als eine Beschreibung einer derartigen Situation. Unter der 
Voraussetzung, dass selbst in Anbetracht der Kanusituation kritisches Denken zu dem 
Ergebnis kommt, dass die quasi-besondere Pflicht – Eltern sollen sich vorrangig um ihre 
Kinder kümmern – weiterhin auf der intuitiven Ebene verankert sein soll, kann kritisches 
Denken nicht gleichzeitig zum Ergebnis kommen, dass, unter Berücksichtigung aller 
relevanten Fakten, Eltern, wenn sie den menschlichen Schwächen unterliegen, sich nicht 
vorrangig um ihre Kinder kümmern sollen. Im kritischen Denken gibt es keine unauflöslichen 
Konflikte (vgl. Hare 1992: 70f.).  

Die Verankerung eines derartigen Vorrangprinzips ist eben ein tiefgehender Eingriff in die 
motivationalen Mechanismen des Menschen. Es muss eine Handlungsdisposition ausgebildet 
werden, die verlässlich gegenteilige Handlungsimpulse übertrumpft. Eine derart starke 
Handlungsdisposition wird aber auch in Situationen zum Tragen kommen, in der es aus 
konsequentialistischer Sicht besser wäre, wenn sie in dieser ganz speziellen Situation nicht 
vorhanden wäre. An dieser Stelle wird die schwächere Interpretation plausibel: Das kritische 
Denken kann noch immer zum Ergebnis kommen, dass es moralisch das Richtige ist, die 
beiden fremden Kinder zu retten, wenn man in dieser Situation keiner relevanten 
menschlichen Schwäche unterliegt. Das heißt, wenn man es beispielsweise schafft, aus dem 
Erkennen der moralisch besten Handlung genügend Motivationspotenzial aufzubauen, um 

                                                        
11 Demnach ist es in der realen Welt unangemessen, der helfenden Person einen Vorwurf zu machen, 
wenn sie das eigene Kind gerettet hat, weil sie gemäß einer Disposition handelte, die andere – mit guten 
Gründen – in ihr erzeugt haben. 
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diese Handlung trotz gegenteiliger Neigungen durchzuführen.12 Interpretiert man das 
Ergebnis des kritischen Denkens in der schwächeren Form, dann steht das Ergebnis des 
kritischen Denkens zudem nicht weiter in Konflikt mit dem Ergebnis des intuitiven Denkens. 
Es handelt sich bei der Kanusituation demnach um einen Scheinkonflikt. 

Wenn das Ergebnis des kritischen Denkens in der konkreten Situation nur als eine „unter-
idealisierten-Voraussetzungen“-Aussage zu verstehen ist und das Retten des eigenen Kindes 
angeblich unter Berücksichtigung der menschlichen Natur und der menschlichen Schwächen 
die richtige Handlung ist, wie kann dann das Retten der beiden fremden Kinder ebenfalls 
erlaubt sein? Das Retten der beiden fremden Kinder ist nichts, was dem Helfer in einem 
strengen Sinn unmöglich ist. Er hat die physischen Fähigkeiten, um zu diesen Kindern zu 
schwimmen und sie ans Land zu ziehen. Was ihn ggf. davon abhält, ist die 
Handlungsdisposition, sich vorrangig um sein eigenes Kind zu kümmern. Es ist jedoch 
möglich, die Grenzen, die uns durch die menschlichen Schwächen gegeben sind, ein Stück 
weit zu verschieben und somit unsere moralische Leistungsfähigkeit zu erhöhen: Wer den 
Willen zum moralischen Handeln hat, wird unweigerlich in Situationen geraten, in denen die 
moralischen Überzeugungen eine andere Handlung fordern als das Selbstinteresse. 
Insbesondere am Anfang wird es schwer sein, genügend Motivation für die moralisch richtige 
Handlung aufzubringen. Je öfter es dem Akteur jedoch gelingt, die moralisch richtige 
Handlung auszuführen, desto mehr wird er sich daran gewöhnen und sein Motivationsgefüge 
umbauen, so dass es ihm insgesamt leichter fällt, auch in Konfliktsituationen moralisch zu 
handeln. Auf diese Weise verschiebt er Stück für Stück die Grenzen, die ihn durch seine 
menschlichen Schwächen, in diesem Fall das Selbstinteresse, gegeben sind. Es sei zudem 
daran erinnert, dass sich die Prinzipien und Pflichten der intuitiven Ebene an der 
gewöhnlichen moralischen Leistungsfähigkeit orientieren, weil sie zu einem Zeitpunkt 
verankert werden, zu dem nicht klar ist, inwieweit die entsprechende Person tatsächlich den 
gewöhnlichen Schwächen unterliegen wird. Daher ist es nicht widersinnig, dass die 
erwachsene Person im Kanubeispiel zu denjenigen moralischen Akteuren gehört, die mehr 
leisten können, als es die Prinzipien und Pflichten der intuitiven Ebene verlangen. 

6.2 Zweiter Einwand 

Gegen diesen Verteidigungsversuch lässt sich der erste Einwand in zwei Richtungen weiter 
spezifizieren: Erstens, wenn die erwachsene Person die Fähigkeit hat, sich über die 
menschlichen Schwächen hinwegzusetzen und die beiden fremden Kinder zu retten, dann ist 
es gemäß der konsequentialistischen Logik für den Akteur auch moralisch verpflichtend, die 
beiden fremden Kinder zu retten und damit verboten, das eigene Kind zu retten. Zweitens, 
wenn die erwachsene Person demgegenüber nicht die Fähigkeit hat, sich über die 
menschlichen Schwächen hinwegzusetzen, dann ist es verpflichtend, gemäß den Prinzipien 
der intuitiven Ebene zu handeln und demnach verboten, die beiden fremden Kinder zu retten.  

Der erste Teil des Einwands läuft ins Leere, weil sich die Frage, wie es zu bewerten ist, wenn 
der Akteur trotzdem sein eigenes Kind rettet, nicht mehr sinnvoll stellen lässt: Wenn die 
beste Handlung in der Rettung der beiden fremden Kinder besteht und sich die Person 
dessen bewusst ist und sie außerdem dazu in der Lage ist, die beiden fremden Kinder zu 
retten, dann folgt daraus notwendig, dass sie auch die beiden fremden Kinder rettet, wenn sie 
ausreichend motiviert ist, die moralisch beste Handlung durchzuführen. Der Fall, dass die 
erwachsene Person unter diesen Bedingungen das eigene Kind rettet, kann nicht auftreten. 

                                                        
12 Damit wird die Handlungsbeurteilung in der moralisch perfekten Welt offensichtlich. Dadurch, dass 
die intuitive Ebene in der moralisch perfekten Welt entfällt, fällt die starke Interpretation des kritischen 
Denkens mit der schwachen Interpretation zusammen. Jedoch gilt dieses Ergebnis nur für die 
moralisch perfekte Welt, daher braucht uns die Feststellung, dass wir in der moralisch perfekten Welt 
die beiden anderen Kinder retten müssen, nicht weiter zu beschäftigen. 
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Damit ist die Handlungscharakterisierung als verpflichtend – im Gegensatz zu erlaubt oder 
verboten – widersinnig, weil es eben die einzig mögliche Handlung in dieser Konstellation ist.  

Das Retten des eigenen Kindes ist nur möglich, wenn die erwachsene Person nicht 
ausreichend motiviert ist, die moralisch beste Handlung auszuführen. Ist sie aber nicht 
ausreichend motiviert, die moralisch beste Handlung auszuführen, obwohl sie es kann und 
sie die beste Handlung erkannt hat, unterliegt sie eben doch der bereits angesprochenen 
Schwäche: Das Erkennen der moralisch besten Handlung führt nicht zwangsläufig zu einem 
Motivationspotenzial, das die Ausführung dieser Handlung notwendig nach sich zieht. In 
diesem Fall ist sie aber nicht fähig, sich über alle relevanten menschlichen Schwächen 
hinwegzusetzen und daher ist es ihr auch moralisch erlaubt, dem intuitiven Denken zu folgen 
und das eigene Kind zu retten. 

Ist der zweite Teil des Einwands zutreffend? Angenommen im Kanuszenario rettet die 
erwachsene Person die beiden fremden Kinder, aber nicht aus moralischen Motiven, sondern 
weil sie sich als Held inszenieren will. Zweifelsohne unterliegt auch dieser Akteur den 
menschlichen Schwächen. Aber hat die Person eine verbotene Handlung ausgeführt? Auf 
Grund ihres egoistischen Motivs verdient sie vielleicht kein Lob für diese Tat, aber letztlich 
hat sie diejenige Handlung vollzogen, die das gesamte Wohlergehen maximiert hat. Eine 
derartige Handlung muss auch innerhalb der skizzierten konsequentialistischen Theorie 
erlaubt sein, selbst wenn sie aus den falschen Motiven geschieht. Ist diese Handlung aber 
erlaubt, dann kann das Retten des eigenen Kindes nicht mehr verpflichtend sein, wenn man 
den menschlichen Schwächen unterliegt. 

6.3 Dritter Einwand 

Handelt es sich noch um eine konsequentialistische Theorie? Man könnte argumentieren, 
dass der Konsequentialismus zu Gunsten einer deontologischen Ethik, also einer Theorie, die 
die moralische Richtigkeit und Falschheit von Handlungen nicht ausschließlich aufgrund der 
(wahrscheinlichen) Handlungsfolgen beurteilt, fallen gelassen wurde. Mit der Einführung von 
erlaubten, aber nicht gebotenen Handlung sind Optionen ins Spiel gekommen, so könnte 
ergänzt werden, die das Prinzip, „den besten Zustand herbeizuführen“ (Schroth 2011: 146), 
aushebeln. Aber auch diese Schlussfolgerung greift zu kurz. Denn die vermeintlich 
deontologischen Pflichten der intuitiven Ebene müssen zunächst einen 
konsequentialistischen Filter passieren: sie müssen von der kritischen Ebene gerechtfertigt 
werden. Damit bleibt die Theorie eben doch konsequentialistisch. Die Entstehung von 
Optionen ist eine notwendige Folge der Verankerung des konsequentialistischen Prinzips im 
gewöhnlichen Menschen mit all seinen Schwächen. 

6.4 Vierter Einwand 

Während die ersten drei Einwände zu zeigen versuchten, dass die 
Handlungscharakterisierung grundlegend falsch ist oder sich außerhalb des Rahmens 
konsequentialistischer Theorien bewegt, versucht der vierte Einwand zu zeigen, dass diese 
Charakterisierung zu Handlungserlaubnissen führen würde, die moralisch unplausibel sind: 
Wenn, wie oben gezeigt, das Halten eines Versprechens als besondere Pflicht zu verankern ist 
und es analog zum Kanubeispiel erlaubt ist, dieses Versprechen auch dann zu halten, wenn 
eine andere Handlung das Aggregationsergebnis verbessern würde, dann muss es auch 
erlaubt sein, bei einem Verkehrsunfall, bei dem man als einziger Retter zur Verfügung steht, 
nicht zu helfen, wenn dies die einzige Möglichkeit ist, um sein Versprechen zu halten. Dass es 
aber erlaubt sein soll, einem schwer verletzten Menschen nicht zu helfen, nur um ein 
Versprechen zu halten, widerspricht unseren moralischen Intuitionen und insbesondere der 
konsequentialistischen Grundidee.  
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Wie ist dieser Einwand zu bewerten? Zunächst ist anzumerken, dass bisher sehr wenig 
darüber gesagt wurde, wie der Inhalt der Versprechenspflicht im Detail ausformuliert ist. 
Warum sollte die verankerte Pflicht, seine Versprechen halten zu müssen, derart einfach 
strukturiert sein, dass sie keine Randbedingungen zulässt? Das wird dem Konzept des 
Versprechens nicht gerecht; Versprechen haben eine unterschiedliche Bindungskraft. Es 
macht einen relevanten Unterschied, ob ein erfahrener Dschungelführer verspricht, 
jemanden wieder aus dem Dschungel herauszuführen, in den er ihn gebracht hat, oder ob 
man einem Freund verspricht, ihn zu besuchen. Kriterien, um die Bindungskraft eines 
Versprechens zu ermitteln, sind beispielsweise die Kompensierbarkeit bei einem Nicht-
Einhalten und der Grad der eigenen Schuldhaftigkeit für das Nicht-Einhalten. Diese 
unterschiedliche Gewichtung muss sich auch bei der Verankerung der Versprechenspflicht 
widerspiegeln. Da einfache Konflikte mit dem Versprechen relativ häufig vorkommen, stellt 
es uns vor keine allzu großen Probleme, hier ein gutes Gefühl zu entwickeln, ob es moralisch 
richtig ist, das Versprechen zu halten oder zu brechen.  

Natürlich kann man damit nicht alle Schwierigkeiten aus dem Weg räumen. Vielleicht auch 
nicht die des Autounfalls. Letztlich drückt das Unfallbeispiel aber auch nicht mehr als die 
bereits bekannte Schwierigkeit aus, dass die Pflichten der intuitiven Ebene nur auf 
Situationen ausgelegt sein können, die relativ häufig auftreten. Eine Unfallsituation, in der es 
trotz einer spezifizierten Versprechenspflicht moralisch erlaubt ist, das Versprechen zu 
halten, wird jedoch äußerst selten vorkommen. Daher ist es auch kein großes Eingeständnis, 
dass es erlaubt sein kann, in einigen Situationen weiterzufahren.  

Der Einwand ist aber aus einer anderen Perspektive sehr interessant. Denn mit diesem 
Einwand wird der Besondere-Pflichten-Einwand in die entgegengesetzte Richtung gedreht. 
Die Kritik zielt nicht mehr darauf, dass konsequentialistische Theorien keine besonderen 
Pflichten rechtfertigen können, sondern dass die gerechtfertigten quasi-besonderen Pflichten 
zu stark sind. Das zeigt sehr deutlich das Gesamtproblem des Besondere-Pflichten-Einwands: 
Es kann nicht einfach darum gehen, möglichst starke besondere Pflichten zu generieren, 
sondern diese Pflichten müssen innerhalb eines bestimmten Rahmens gerechtfertigt werden. 
Die hier diskutierte Theorie stellt einen plausiblen Rahmen bereit. Sie rechtfertigt quasi-
besondere Pflichten, also eine gewisse Parteilichkeit, direkt aus der Unparteilichkeit und in 
Anbetracht der menschlichen Natur.  

7. Zur vierten These 

Wie einleitend erwähnt, kann der Besondere-Pflichten-Einwand noch immer in einer 
abgeschwächten Form vorgebracht werden. Hierzu wird behauptet, dass die gerechtfertigten 
quasi-besonderen Pflichten zu eng gefasst sind und es darüber hinaus relevante besondere 
Pflichten gibt, die innerhalb des hier besprochenen Konsequentialismus nicht generiert 
werden können.  

Dieser schwächere Einwand trägt allerdings nichts aus. Wer das Prinzip der Unparteilichkeit 
akzeptiert, setzt sich zugleich, unabhängig davon, welche moralische Theorie er vertritt, einen 
sehr engen Rahmen für alle moralisch erlaubten Handlungen, insbesondere innerhalb einer 
moralisch perfekten Welt. Alle vermeintlich besonderen Pflichten, welche im Widerspruch 
zum Prinzip der Unparteilichkeit stehen, sind als moralisch irrelevante Intuitionen zu 
qualifizieren. Besondere Pflichten, die nicht im Widerspruch zum Prinzip der 
Unparteilichkeit stehen – quasi-besondere Pflichten –, können auch von der hier diskutierten 
konsequentialistischen Theorie generiert werden. Daher ist meine vierte Hauptthese, dass die 
generierten quasi-besonderen Pflichten – sowohl der moralisch perfekten Welt als auch der 
realen Welt – den Umfang an besonderen Pflichten abdecken, die innerhalb jeder 
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moralischen Theorie, die das Prinzip der Unparteilichkeit anerkennt, widerspruchsfrei 
gefordert werden können. 

Eine Möglichkeit, diese These zu widerlegen, bestünde darin, zeigen zu können, dass es 
weitere relevante und widerspruchsfrei rechtfertigbare besondere Pflichten gibt, die nicht 
innerhalb des diskutierten Konsequentialismus generiert werden können. Es ist zwar an 
dieser Stelle nicht vollständig möglich, nachzuweisen, dass dies generell unmöglich ist, aber 
ich werde mit der folgenden Überlegung zeigen, dass dies unplausibel ist bzw. dass die 
generierten besonderen Pflichten nicht ausreichen, um den Besondere-Pflichten-Einwand als 
einen relevanten Einwand gegen den Konsequentialismus aufrechtzuerhalten.  

Um den Besondere-Pflichten-Einwand zu retten, müssen die in Frage kommenden 
besonderen Pflichten fünf Bedingungen erfüllen. Die ersten beiden Bedingungen ergeben sich 
direkt aus der vierten These. Die dritte bis fünfte Bedingung ist notwendig, um den 
Besondere-Pflichten-Einwand plausibel zu halten. 

(1) Es müssen besondere Pflichten sein, die kritisches Denken nicht auswählen würde. 

(2) Die moralische Theorie, aus der die besonderen Pflichten abgeleitet werden, muss 
das Prinzip der Unparteilichkeit enthalten. 

(3) Die besonderen Pflichten müssen selbst wünschenswert sein. 

(4) Die besonderen Pflichten dürfen nicht in einem unauflöslichen Widerspruch zu 
anderen Pflichten der moralischen Theorie stehen, insbesondere nicht zum Prinzip 
der Unparteilichkeit. 

(5) Die moralische Theorie, aus der die besonderen Pflichten abgeleitet werden, muss 
insgesamt plausibel vertretbar sein. 

Die wesentliche Schwierigkeit dürfte darin bestehen, eine besondere Pflicht zu finden, die 
zugleich wünschenswert und mit dem Prinzip der Unparteilichkeit vereinbar ist und die 
dennoch nicht vom kritischen Denken als eine zu verankernde Pflicht ausgewählt werden 
würde.  

8. Schlussbetrachtung 

Wären Jeske und Fumerton von der Zurückweisung des Besondere-Pflichten-Einwands 
überzeugt? Die ernüchternde Antwort ist: vermutlich nein. Zur Verteidigung ihrer Thesen 
würden sie auf ihre Diskussion des Regelkonsequentialismus verweisen: 

Thus, it may be that the act of my saving my child has worse consequences than the act 
of my saving the other two children. However, my saving my own child is in accord 
with a moral rule (parents ought to save their own children before they save other 
children), and the consequences of everyone’s or most everyone’s following that rule 
has better consequences than their following some alternative rule. […] We simply 
imagine a world in which the consequences of people’s following the rule ʻsave your 
own children firstʼ does not maximize value. (Jeske/Fumerton 1997: 149f.)   

Unter diesen veränderten Bedingungen würden sie darauf insistieren, dass die besondere 
Beziehung der Eltern zu ihren Kindern noch immer besondere Pflichten generiert, nach 
denen es erlaubt bzw. verpflichtend ist, das eigene Kind zu retten (vgl. Jeske/Fumerton 1997: 
151f.). Hält damit der Besondere-Pflichten-Einwand doch stand? Ich sehe nicht, warum das 
der Fall sein sollte. Zunächst ergeben sich erhebliche Zweifel an der grundsätzlichen 
Zulässigkeit, dass sich Intuitionen, die sich im Rahmen der realen Welt ausgebildet haben, 
auf fiktive Welten übertragen lassen. Fraglich ist zudem, ob die Intuition, sich vorrangig um 
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das eigene Kind kümmern zu müssen, in einer derartigen Situation überhaupt gestützt 
werden kann. Diese ist aus zwei Gründen zweifelhaft:  

(1) Bei nicht-konsequentialistischen Theorien hängt die Richtigkeit einer Handlung 
zwar nicht nur von den Konsequenzen ab; für gewöhnlich hängt sie aber auch von 
den Konsequenzen ab. Im konkreten Fall sprechen diese aber für das Retten der 
beiden fremden Kinder und können somit die Intuition nicht stützen. 

(2) Begründet wird die Intuition mit der besonderen Pflicht, die aus der besonderen 
Beziehung generiert wurde. Die Generierung der besonderen Pflicht allein reicht 
jedoch nicht aus, um die Bevorzugung des eigenen Kindes in dieser Situation zu 
erlauben. Sie steht in dem modifizierten Kanubeispiel im Konflikt mit einer 
allgemeinen Pflicht, wie zum Beispiel Menschen vor vermeidbaren Schaden zu 
bewahren. Gezeigt werden muss, warum die besondere Pflicht in dieser Situation 
die allgemeine Pflicht übertrumpft.   

Entweder enthält die moralische Hintergrundtheorie, die den Pflichtenkonflikt auflösen soll, 
das Prinzip der Unparteilichkeit; dann ist umso fraglicher, wie die Auflösung des Konflikts in 
der imaginierten Welt widerspruchsfrei zu Gunsten der besonderen Pflicht geschehen soll. 
Oder die moralische Hintergrundtheorie enthält kein Prinzip der Unparteilichkeit, dann fehlt 
ihr aber ein wesentliches Prinzip moralischer Theorien und es wird fraglich, warum der 
Besondere-Pflichten-Einwand auf der Basis einer derartigen Theorie überhaupt relevant sein 
sollte. Erschwerend kommt hinzu, dass es sich beim modifizierten Szenario nur um ein 
theoretisches Beispiel für eine Welt handelt, die mit Annahmen arbeitet, die für die reale Welt 
nicht zutreffen. Demgegenüber konnte gezeigt werden, dass die diskutierte 
konsequentialistische Theorie in der realen Welt sehr wohl einige (quasi-)besondere Pflichten 
rechtfertigt.13 

Marcel Warmt 

Universität Kassel 
marcel.warmt@googlemail.com 
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