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Soweit wir kulturgeschichtlich
blicken können, ist der Mensch

schon immer darauf angewiesen,
gerätegestützt, d. h. „technisch“ zu
handeln, wenn er in gewünschter
Qualität leben oder auch nur über-
leben will. Über lange historische
Räume hinweg warfen die Geräte,
derer sich der Mensch zur Lebens-
bewältigung bediente, keine beson-
deren moralischen Probleme auf.
Zwischen dem Mord mit bloßen
Händen und dem mit Hilfe eines
Geräts besteht grundsätzlich weder
ein moralischer noch ein rechtlicher
Unterschied. Eine Technik, gegen-
über der diese Einstellung moralisch
adäquat ist, kann als „vor-moderne“
Technik bezeichnet werden. „Mo-
derne“ Technik ist demgegenüber
wenigstens durch eine zweifache
Komplikation ausgezeichnet:
• Die gerätegestützte Handlung er-
füllt als Mittel ihren Zweck nur
noch mit einer gewissen Wahr-
scheinlichkeit, unter anderem des-
halb, weil zwischen Ausgangssitua-
tion und Endzweck sehr viele Ver-
mittlungsstufen mit unübersehbaren
Folgen liegen (Handeln unter Be-
dingungen der Unsicherheit);

• die Gefahrenträger technischer In-
stallationen sind nicht selbstver-
ständlich auch deren Nutznießer
(Handeln unter Bedingungen der
Ungleichheit).

Damit sind durch die moderne
Technik als solche moralische Fra-
gen aufgeworfen, die sich im Rah-
men eines vor-modernen Technik-
verständnisses nicht gestellt haben;
beispielsweise die, ob man eine Ge-
fahr angesichts eines unsicheren Er-
reichens des Zwecks der Handlung
auf sich nehmen darf oder ob man
gar anderen Gefahren zumuten darf,
die sie nicht gewählt haben und von
deren Zweck sie nicht einmal mit 
Sicherheit profitieren.

Während das vor-moderne
Technikverständnis – das in vielen
Zusammenhängen freilich immer
noch relevant ist – unterstellt, Gerä-
te seien so zu kontrollieren, daß die
intendierten Handlungsfolgen auch
die tatsächlichen sind, hat das mo-
derne Technikverständnis dem Um-
stand Rechnung zu tragen, daß auch
nichtintendierte Folgen eintreten
können (Nebenfolgen), die mit einer
gewissen Wahrscheinlichkeit Schäden
bewirken, und zwar auch bei solchen

Menschen, die in den unmittelbaren
Kontext des Handelns nicht invol-
viert sind (Fernfolgen). Modernes
technisches Handeln läßt sich damit
gegenüber Handeln im Rahmen vor-
moderner Technik zusammenfassend
als Handeln unter Risiko bestimmen.

Das Handeln unter Risiko ist aller-
dings nicht in jedem Fall ethisch rele-
vant, sondern nur dann, wenn ein Ak-
teur anderen die Folgen des eigenen
risikobehafteten Handelns zumutet.
Betreffen die Folgen des riskanten
Handelns dagegen nur den Akteur
selbst, oder sind Folgen für andere
nicht erkennbar, oder sind die von
der Handlung Betroffenen nicht als
moralisch gleichrangige Subjekte an-
erkannt, sind die moralischen Proble-
me des Handelns unter Risiko von
denen des Handelns mit determinier-
ten Folgen nicht zu unterscheiden. 

Weil demgegenüber im Fortschritt
technischen Könnens unsere Hand-
lungsmöglichkeiten qualitativ und
quantitativ erheblich erweitert wor-
den sind, weil – außerdem – durch
die Entwicklung der Wissenschaften
die Kenntnis der Zusammenhänge
zwischen unserem Handeln und
dessen Folgen erheblich vergrößert

Handeln unter Risiko
Probleme der Verteilungsgerechtigkeit

Von Carl Friedrich Gethmann

In der Diskussion über die Risiken der modernen technischen Zivilisation
wird der Begriff „Risiko“ in unterschiedlichen Bedeutungen verwendet.
Für die Verständigung über die Verteilung von Umweltrisiken bedarf es
einer Klärung dieses Begriffs, um uns unser zunehmend unter „Risiko“
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bereitstellen.
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worden ist, und weil – schließlich –
die Entwicklung in Richtung einer
Weltzivilisation die praktische
Überzeugung von der moralischen
Gleichberechtigung aller Betroffe-
nen gefestigt hat, ist das Handeln
unter Risiko zum zentralen Thema
der Ethik geworden. Die spezifisch
ethischen Implikationen, die bei der
Anwendung moderner Technik ge-
geben sind, beziehen sich nicht – wie
bei der vor-modernen Technik – auf
die Feststellung der Tauglichkeit
von Mitteln für bestimmte Zwecke,
sondern darauf, wie Handeln unter
Risiko, das in vielen Fällen unwei-
gerlich Folgen für andere hat, ethisch
zu rechtfertigen ist (vgl. nebenstehen-
den Erläuterungstext „Ethik“).

Über den Ursprung des Sollens

In der philosophischen Disziplin
Ethik geht es grundsätzlich darum,
Handlungsorientierungen herauszu-
finden, die verallgemeinerbar, d. h.
grundsätzlich jedermann zumutbar
sind. Auf dem Hintergrund des ge-
genwärtigen Entwicklungsstandes
der technischen Zivilisation stellt
sich dabei die in historischer Per-
spektive recht neue Aufgabe, verall-
gemeinerbare Regeln für das Han-
deln unter den Bedingungen von
Unsicherheit und Ungleichheit zu
formulieren. Die folgenden Überle-
gungen sollen zeigen, daß es möglich
ist, solche Regeln zu benennen und
zu rechtfertigen. 

Wenn der philosophische Laie
von einer derartigen Aufgabenstel-
lung hört, wird er nicht selten in eine
Art Abwehrhaltung übergehen: Mit
welchem Recht mutet mir überhaupt
jemand zu, dieses oder jenes zu tun
oder zu unterlassen? In der Tat könn-
te man es jedem überlassen, nach sei-
nen eigenen Maximen zu handeln,
wenn dies nicht in hinreichend vielen
Fällen zu Konflikten mit anderen Ak-
teuren führen würde. Die Erfahrung
des Handlungskonflikts ist daher
der lebensweltliche Ansatzpunkt für
die Notwendigkeit ethischer Refle-
xion. Durch sie muß sich auch zei-

gen, wieso die Erfahrung des Kon-
fliktes zu einem Sollensanspruch
führen kann. Eine grundlegende
Voraussetzung dazu ist die Möglich-
keit, menschliches Handeln so zu
verstehen, daß es – einmal – überhaupt
echte Konflikte geben kann, und –
zum andern – , daß es Strategien
gibt, Konflikte gewaltfrei zu lösen
(vgl. Erläuterungstext „Handeln“).

Menschen können erfahrungs-
gemäß verschiedene Zwecke anstre-
ben. In manchen Fällen versuchen
Akteure Zwecke zu verwirklichen,
die untereinander unvereinbar sind
und sich nicht zugleich verwirklichen
lassen; dies ist die Situation des Kon-
flikts. Konflikte können auf vielerlei
Weise bewältigt – vermieden, besei-
tigt oder ausgeglichen – werden.
Grundsätzlich lassen sich dabei non-
diskursive von diskursiven Strategien
unterscheiden. Non-diskursive Stra-
tegien reichen vom einfachen Über-
reden, von seinen Zwecken abzulas-
sen, bis zur Liquidation des oppo-
nierenden Akteurs; grundsätzlich
stellen sie also mehr oder weniger
subtile Einsätze von Gewalt dar. Dis-
kursive Strategien zielen auf die ge-
waltfreie Überzeugung der Akteure,
von ihren Zwecken abzulassen oder
sie in konfliktvermeidende Zielaus-
prägungen zu überführen. Die Un-
terscheidung von Zwecken und Zie-
len erlaubt nämlich, in eine Argumen-
tation darüber einzutreten, ob sich
die gewünschten Ziele nicht durch
andere oder veränderte Zwecksetzun-
gen erreichen lassen. Haben die Ak-
teure ein Interesse an diskursiver
Konfliktbewältigung (wozu sie frei-
lich nicht wiederum diskursiv „ge-
zwungen“ werden können), dann
wird es wichtig, Regeln derartiger ar-
gumentativer Reden um Zwecke und
Ziele zu rekonstruieren. Die Rekon-
struktion von Handlungen als Befol-
gungen von Aufforderungen dient
auch dem Zweck, Handlungen dis-
kurszugänglich zu machen, denn
Aufforderungen können als Konklu-
sionen von Argumentationen rekon-
struiert werden. Die Aufgabe der
Ethik ist es also näherhin, die Regeln

diskursiver Konfliktbewältigung zu
rekonstruieren.

In Diskursen um Ziele und
Zwecke (Rechtfertigungsdiskursen)
streben die Diskursparteien die dis-
kursive Verständigung über Zwecke
an. Gelingt eine solche Verständi-
gung, dann ist sie für die Parteien
gültig: Die Akteure beziehen aus
dem Diskursergebnis ihre Berechti-
gung, aber auch ihre Verpflichtung,
bestimmte Handlungen zu voll-
ziehen. Berechtigungen und Ver-
pflichtungen sind also an die grund-
sätzliche Möglichkeit diskursiver
Konfliktbewältigung gebunden. Be-
stehen dagegen keine Konflikte oder
sind die Akteure davon überzeugt,
daß nondiskursive Strategien, bei-
spielsweise aufgrund höherer Effek-
tivität, vorzuziehen seien, kann man
ersichtlich nicht von Berechtigung
und Verpflichtung sprechen.

Das Gelingen von Rechtfertigungs-
diskursen hängt von einer Reihe von
Voraussetzungen ab. Besonders
wichtig ist die Vor-Entscheidung,
welchen Akteuren überhaupt das
Recht zur Diskursteilnahme zuge-
standen wird. Grundsätzlich sind
hierzu drei Antworttypen denkbar.
Man könnte der Überzeugung sein,
die Berechtigung zur Diskursteil-
nahme und auch die Übernahme ent-
sprechender Verpflichtungen nur sich
selbst zuzugestehen (Egoismus). 
Diese Position führt höchstens dann
zu einer Konfliktbewältigung, wenn
der Akteur einen Konflikt mit sich
selbst austrägt. Obwohl der ethische
Egoismus die Position vieler Men-
schen darzustellen scheint, scheidet
er aus der ethischen Reflexion als
ernstzunehmende Position aus.
Wichtiger ist dagegen die Auffas-
sung, daß an Rechtfertigungsdiskur-
sen nur die Angehörigen einer be-
stimmten Gruppe teilnehmen kön-
nen (Partikularismus). Fast alle be-
kannten Moralen sind partikulari-
stisch orientiert, weil sie die Diskurs-
teilnahme auf Menschen beschrän-
ken, die nach bestimmten Gesichts-
punkten (der Zugehörigkeit zu
Stamm, Stand, Bekenntnis, Rasse,
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Klasse, Geschlecht u. a.) charakteri-
siert sind. Partikularistische Moralen
können die gruppeninterne Konflikt-
bewältigung durchaus zufrieden-
stellend regeln, sie finden jedoch im-
mer dann ihre Grenzen, wenn es zu
Konflikten zwischen Gruppen
kommt. Legt man daher vorsorglich
Wert darauf, Konfliktlösungsmög-
lichkeiten im vorhinein maximal aus-
zuschöpfen, muß man dagegen jeden
als Diskursteilnehmer zulassen (Uni-
versalismus). Vor allem mit Blick auf
die entstehende Weltgesellschaft ist
daher der ethische Universalismus
die Position, die von der Ethik be-
vorzugt wird. Dies ist der funktio-
nelle Grund, warum die ethischen
Regeln immer auf Verallgemeinerbar-
keit abheben.

Werden Moralen einer ethischen
Kritik unterzogen, ist daher zu prü-
fen, ob die Maximen, die diese Moral
ausmachen, verallgemeinerbar sind.
Beurteilt die Ethik Moralen als 
nichtuniversalisierbar, ist zu klären,
wie die inhärenten Maximen verän-
dert werden müssen, damit sie uni-
versalisierbar und damit konfliktfrei
werden. Am moralischen Diskurs
soll jeder teilnehmen können, der
durch das Äußern einer Aufforde-
rung einen Anspruch geltend machen
kann – und damit potentiell Kon-
flikte erzeugt. Die Universalität der
ethischen Imperative umfaßt alle, die
sich auf das Auffordern verstehen.

Ethische Aspekte 
des Handelns unter Risiko

In der Diskussion über Risiken der
modernen technischen Zivilisation
wird das Wort „Risiko“ in unter-
schiedlichen Bedeutungen verwen-
det. Für die Verständigung über die
Verteilung von Umweltrisiken be-
darf es einer begrifflichen Rekon-
struktion von „Risiko“, die das
Handeln unter Risiko Verteilungs-
gesichtspunkten zugänglich macht.
Zweckmäßig ist diese Rekonstruk-
tion, wenn sie ermöglicht, über Risi-
ken so zu sprechen, daß sie unterein-
ander vergleichbar sind.

Ethik
Die Ethik (Moralphilosophie) ist eine akademische Disziplin der

Philosophie mit den dazugehörigen kognitiven und institutionellen

Attributen wie Lehrsätzen und Methoden, Lehrbüchern und Biblio-

theken, Kongressen und Kontroversen. Den Gegenstand der Ethik

bilden die Handlungsweisen und Handlungsgewohnheiten von Men-

schen, ihr Ethos (die Moral). Ein Ethos besteht zunächst nicht

primär aus Sätzen, sondern eben aus Handlungsweisen und -ge-

wohnheiten. Im Interesse der Verständigung über Ethossysteme (Mo-

ralen) hat sich jedoch die methodische Konstruktion bewährt, Hand-

lungen als – 

meistens implizite – Regelbefolgungen aufzufassen. Moralische Re-

geln lassen sich wiederum als bedingte Aufforderungen rekonstru-

ieren, und zwar solche, die der direkten Handlungsanleitung dienen.

Beispielsweise könnte ein Satz einer Familienmoral lauten: „Bei uns

soll es eine gemeinsame Mahlzeit pro Tag geben!“; eine Wirtschafts-

moral könnte den Satz enthalten: „Man soll schlechtem Geld kein

gutes hinterherwerfen!“; der Satz: „Du sollst nicht begehren deines

Nächsten Weib!“ kann die Handlungsgewohnheit einer Großgruppe

sein.

Im Unterschied zum Ethos besteht die Ethik primär aus Sätzen,

nämlich solchen, die Aufforderungen an jedermann richten. Im Ge-

gensatz zu den Sätzen der Moral dienen diese aber nicht der Hand-

lungsanleitung, sondern der Handlungsbeurteilung. Ein bekannter

ethischer Satz ist die goldene Regel: „Was du nicht willst, das man

dir tu’, das füg’ auch keinem andern zu!“ Diese Aufforderung sagt ja

nicht, was zu tun ist, sondern wie Handlungen zu beurteilen sind:

Man soll nur solche Handlungen mit Folgen für andere ausführen,

die man sich auch von anderen gefallen lassen würde. Andere ethi-

sche Aufforderungen sind beispielsweise die utilitaristische Regel:

„Handle so, daß du durch deine Handlung das größte Glück der

größten Zahl verwirklichst!“ oder der kategorische Imperativ:

„Handle so, daß die Maxime deines Handelns jederzeit eine (allge-

meine) Norm werden könnte!“ Es ist Aufgabe der Ethik, Moralen auf

die in ihnen implizierten Regeln hin zu rekonstruieren, diese morali-

schen Regeln anhand ethischer Beurteilungsinstanzen zu überprüfen

und schließlich diese Beurteilungsinstanzen nach allgemeinen Ge-

sichtspunkten wie Funktionalität und Konsistenz zu untersuchen. In

der Ethik werden also Regeln zur Beurteilung des Handelns erfun-

den und – unter dem Gesichtspunkt der Verallgemeinerbarkeit – ge-

prüft.
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Verteilbarkeit setzt 
Vergleichbarkeit voraus.

Soll der Vergleich zwischen riskan-
ten Handlungen zu Ergebnissen
führen, die nicht bloß subjektiv, also
individuell oder gruppenspezifisch
gültig sind, muß ein Reden über
Verteilungsfragen möglich sein, das
sich an Kriterien der Verallgemei-
nerbarkeit messen läßt.

Vergleichbarkeit setzt 
Verallgemeinerbarkeit voraus.

Ein Risikobegriff, der die Forderun-
gen nach Verallgemeinerbarkeit,
Vergleichbarkeit und Verteilbarkeit
von riskanten Handlungen erfüllt,
heiße ein „rationaler“ Risikobegriff.
Damit ist nicht unterstellt, daß es
nur einen rationalen Risikobegriff
gibt. Allerdings fallen eine Reihe von
Bedeutungen, die mit dem Wort „Ri-
siko“ gelegentlich verbunden wer-
den, als unzweckmäßig aus. Fakto-
ren wie die anläßlich einer riskanten
Handlung erlebten Ängste oder Aver-
sionen gehen nicht in den rationalen
Risikobegriff ein. Die anläßlich einer
Handlung oder Handlungsvorstellung
empfundene Angst sagt etwas über
die subjektive Wahrnehmung einer
Handlung aus, kann jedoch nicht als
verallgemeinerbarer Indikator für
das Risiko dienen. Das bedeutet, daß
sich ein entsprechender Risikobe-
griff auch nicht in Situationen trans-
subjektiver Beratung kontrolliert
verwenden lassen könnte.

Im Idealfall handeln wir so, daß
wir Folgen (1. bis n-ter Ordnung)
herbeiführen bis zu einem Zweck, in
dem die angestrebten Ziele realisiert
sind. Lebensweltliche Erfahrung
lehrt jedoch, daß dieser Idealfall
ständig durch „Störungen“ gefährdet
ist. Dabei gibt es verschiedene 
Typen von Störungen:
• Weil wir nicht wissen, ob die Fol-
gen unserer Handlungen, vor allem
die Folgen höherer Ordnung, auch
mit Gewißheit eintreten, ist unser
Handeln durch Unsicherheit be-
stimmt.

Handeln
Eine entscheidende Voraussetzung zur Durchführung eines ethischen

Prüfverfahrens ist die Verständigung über menschliches Handeln in

einem sehr elementaren Sinn: Grundlage der Ethik ist die Pragmatik.

In ihr wird festgelegt, welche grundlegenden Kategorien der Hand-

lungsdeutung welchem Zweck adäquat sind. Handlungen lassen sich

beispielsweise als Wirkungen von Ursachen deuten (Kausalismus).

Dieses Handlungsverständnis wird relevant, wenn man nach den Ur-

sachen von Handlungsstörungen sucht, beispielsweise wenn ein Arzt

Schizophrenie als Ursache für paradoxes Handeln diagnostiziert. An-

dererseits lassen sich Handlungen als Ursachen von Wirkungen deu-

ten (Finalismus). Diese Deutung ist dort relevant, wo wir nach der

Zurechenbarkeit von Folgen fragen, etwa im Kontext richterlicher

Handlungsbeurteilung. Für die Ethik ist grundsätzlich nur eine finali-

stische Handlungsdeutung adäquat. Ethische Regeln sind nämlich

(generelle) Aufforderungen. Aufforderungen werden sinnvoll nur

dann an Adressaten gerichtet, wenn es diesen grundsätzlich möglich

ist, Aufforderungen zu folgen oder nicht zu folgen. Für das Projekt der

Ethik liegt es auf der Hand, Handlungen als Befolgungen von Auffor-

derungen zu rekonstruieren.

Wir verständigen uns nämlich über Deutungen, indem wir die zu

deutende Wirklichkeit (das Aufeinanderfolgen von Ereignissen) glie-

dern, sie also mit Hilfe von Wörtern unterscheiden. Ausgehend von

diesem Grundgedanken kann man eine genauere Handlungsdeutung

vornehmen, wenn man über eine entsprechende pragmatische Termi-

nologie verfügt. In dieser spielen fünf Begriffe eine besondere Rolle:

Mit Handlungen versuchen Menschen, Zustände zu verwirklichen, die

als (vermeintliche) Folgen (von Folgen) des Handelns eintreten. Der-

artige Zustände sollen Zwecke heißen. Die Realisierung von Zwecken

wird angestrebt, weil in ihnen (vermeintlich) bestimmte Attribute ver-

wirklicht sind, an deren Zustandekommen dem Akteur bei der Hand-

lungsplanung liegt; diese Attribute sollen Ziele heißen. Mittel sind

diejenigen Handlungen, die der Akteur (vermeintlich) ausführen

muß, um bestimmte Handlungsfolgen zu erreichen. Güter sind Gegen-

stände, die wiederum vom Akteur (vermeintlich) gebraucht werden,

um über geeignete Mittel zu verfügen.
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• Selbst wenn die geplanten Folgen
eintreten, ist nicht ausgeschlossen,
daß sich auch unerwünschte Zustän-
de als Handlungsfolgen ergeben. Je
höher der Ordnungsgrad der Folgen
ist, desto mehr ist zu befürchten,
daß solche Nebenfolgen eintreten.
Allerdings sind die Nebenfolgen
nicht immer unerwünscht; bei der
Risiko-Chancen-Abwägung muß da-
her auch die Möglichkeit erwünsch-
ter Nebenfolgen eine Rolle spielen.
• Manchmal folgen auf unser Han-
deln Ereignisse, die wir durchaus
nicht als Folgen unseres Handelns
verstehen können – etwa weil keine
Kausalbeziehung zwischen Hand-
lungsfolge und dem Ereignis besteht
oder, was pragmatisch gleich ist, das
entsprechende Kausalwissen fehlt.
Die beiden Ereignisse, die Handlung
und das daneben eingetretene Ereig-
nis, gehören einer anderen Gattung
von Ereignissen an, so daß wir das
Ereignis als Zufall einschätzen.
• Schließlich vollziehen wir Hand-
lungen, die Bedingungen, aber nicht
Ursachen, also notwendig, aber
nicht hinreichend für das Eintreten
bestimmter Folgen sind. Das ist der
Fall, wenn es zu den erwünschten
Zuständen erst bei Vorliegen weite-
rer Bedingungen kommt; hier spre-
chen wir vom „Geschick“, das sich
im erwünschten Fall als Glück, im
unerwünschten als Unglück erweist.

Gegenüber dem Geschick kann
man sich idealtypisch auf zwei Wei-
sen verhalten: resignativ, da man
über die zusätzlichen „zufälligen“
Bedingungen nicht verfügt, oder
konfident, da man eine Möglichkeit
sieht, die Bedingungen teilweise zu
realisieren. Letztere Einstellung ist
durch die Zuversicht charakterisiert,
daß es unter Umständen möglich sei,
die Unsicherheit des Geschicks zu
bewältigen: die Unsicherheit zu ver-
meiden, zu beseitigen oder im Un-
glücksfall – ganz oder teilweise –
auszugleichen. Die konfidente Hal-
tung angesichts eines Geschicks
drückt sich somit in der Bereitschaft
aus, ein Wagnis einzugehen, das eine
Chance ebenso wie ein Risiko mit

sich bringen kann. Die Betrachtung
des Lebens unter Geschick-Bewälti-
gungs-Gesichtspunkten ist ein Ele-
ment des neuzeitlichen Selbstver-
ständnisses des (abendländischen)
Menschen. Der Mensch der Neuzeit
und der Aufklärung, der durch eine
konfidente Lebensauffassung ausge-
zeichnet ist, versucht, Wagnisbewäl-
tigung durch Vorsorge zu betreiben.
Paradigmen, in denen sich die nicht-
resignative Einstellung gegenüber
den Unwägbarkeiten des Geschicks
zeigt, sind die Versicherung gegen
Unglücksfälle wie Feuer, Krankheit,
Tod sowie das rationale Wettverhal-
ten bei Glücksspielen. Beide Beispie-
le zeigen, daß die Genese der Risiko-
beurteilung in menschlich- kulturellen
Handlungskontexten liegt und nicht
primär eine Kategorie für die Beur-
teilung von Geräten, Maschinen und
Anlagen darstellt. Der neuzeitliche
Risikobegriff hat einen durchaus
anthropomorphen und keinen tech-
nomorphen Ursprung.

Das Sich-Versichern und Wetten
waren die gesellschaftlichen Bedürf-
nislagen, die für die Entstehung der
Wahrscheinlichkeitstheorie auslö-
send gewesen sind. Seit man über ein
Verfahren zur Berechnung von
Wahrscheinlichkeiten verfügt, ist es
möglich, den Risikobegriff dadurch
zu präzisieren, daß man den Grad
eines Risikos numerisch bestimmt:

Der Grad eines Risikos 
ist gleich dem 

Produkt aus (numerisch 
ausgedrücktem) Schaden und 

(numerisch ausgedrückter) 
Wahrscheinlichkeit für den Eintritt 

des Ereignisses.

Dieser rationale Risikobegriff ist so-
zusagen die Hochstilisierung lebens-
weltlicher Handlungsgeschickbewäl-
tigung.

Die Risikobeurteilung ist nicht
zu verwechseln mit der subjektiven,
individuellen oder kollektiven Ge-
fahrenwahrnehmung. Im Gegensatz
zur Wahrnehmung einer Gefahr ver-
sucht die Risikobeurteilung die Ge-

fahr für einen Handlungstyp zu be-
stimmen, unabhängig von der jewei-
ligen Situation. Während die Gefahr
ein Moment des konkreten Ereignis-
ses ist, das einem Individuum oder
einem Kollektiv bevorstehen kann,
wird mit dem Risiko ein Situations-
typ relativ zu einem typischen Situa-
tionsteilnehmer charakterisiert. Der
situativ gebundenen Gefahr steht
damit das Risiko als das typisierte
Unglück, die Chance als das typi-
sierte Glück gegenüber. 

Die Unterscheidung von Risiko-
beurteilung und Gefahrenwahrneh-
mung macht verständlich, daß bei-
spielsweise der Glücksspieler glauben
kann, unmittelbar vor dem glückli-
chen Gewinn zu stehen, während
doch die Chancen aus der Sicht der
Bank immer gleich verteilt sind.
Ebenso hat die Wahrnehmung einer
Gefahr, beispielsweise bei der Angst
vorm Fliegen, keinen bestimmenden
Einfluß auf das tatsächlich bestehen-
de Risiko – wie das eines Absturzes.
So fließt in die Festlegung der Versi-
cherungsprämie denn auch nicht die
individuelle Gefahrenwahrnehmung
ein, sondern das Risiko. Die Gefah-
renvorsorge durch die Beurteilung
des Risikos ersetzt nicht die Gefah-
renabwehr, wie umgekehrt die Ge-
fahrenabwehr nicht die Risikovor-
sorge ersetzt: Die Unfallversicherung
ersetzt nicht den Sicherheitsgurt,
und ebensowenig ersetzt der Sicher-
heitsgurt die Unfallversicherung.

Über die Regularitäten der Ge-
fahrenwahrnehmung von Individuen
und Kollektiven wissen wir durch
psychologische und andere sozial-
wissenschaftliche Forschungen. Die-
se beschreiben das faktische Akzep-
tanzverhalten der Probanden ge-
genüber drohenden Gefahren, sagen
aber nichts aus über die Akzeptabi-
lität einer riskanten Handlung. Ak-
zeptabilität ist ein normativer Be-
griff, der die Akzeptanz von risiko-
behafteten Optionen mittels rationa-
ler Kriterien des Handelns unter Ri-
sikobedingungen festlegt. Akzepta-
bel ist dasjenige Risikoverhalten, das
ein kognitiv und operativ perfekter
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Entscheider angesichts mehrerer
Handlungsalternativen zeigen wür-
de. Das bedeutet allerdings nicht,
daß es möglich wäre, für die Akzep-
tabilität von Risiken kategorische
Imperative zu formulieren, derart,
daß von jedermann gefordert wer-
den könne, ein bestimmtes Risiko,
etwa das des Fliegens mit Linienma-
schinen, auf sich zu nehmen. Jedoch
ist es möglich, für das Handeln unter
Risiko hypothetische Imperative zu
formulieren, die den Risikograd be-
reits akzeptierter Risiken in bezug
zu einer zur Debatte stehenden
Handlungsoption setzen. Ein sol-
cher hypothetischer Imperativ
könnte beispielsweise lauten: „Wer
das Risiko des Bergsteigens für sich
akzeptiert, der soll auch bereit sein,
das Fliegen mit Linienmaschinen zu
riskieren!“ Mit Hilfe der hypotheti-
schen Imperative ist auch den sub-
jektiven Risikobereitschaften Rech-
nung zu tragen. Selbst wenn über
Schadenseinschätzung und Eintritts-
wahrscheinlichkeit nichts Verbind-
liches gesagt werden kann, läßt sich
dennoch fordern, daß sich der ein-
zelne oder die Gruppe einer be-
stimmten risikobehafteten Situation
gegenüber so verhält, wie sie es in 
einer Situation mit vergleichbarem
Risikograd bereits getan haben. Die-
se Forderung stellt ein Postulat der
Verläßlichkeit dar, die durch die
„Binnenrationalität“ des Individuums
gewährleistet werden soll. Sie läßt
sich zu einem Prinzip der pragmati-
schen Konsistenz verallgemeinern:

Hat jemand durch die Wahl 
einer Lebensform den Grad eines 
Risikos akzeptiert, so darf dieser

auch für eine zur Debatte stehende
Handlung unterstellt werden.

Gerechte Verteilung 
von Risiken und Chancen

Die Ethik – so wurde oben ausge-
führt – ist die Kunstlehre der diskur-
siven Konfliktbewältigung. Spezifi-
sche ethische Fragen ergeben sich
daher aus einer genaueren Rekon-

struktion von Konflikttypen. Bezo-
gen auf die verschiedenen Aspekte
des Handelns lassen sich grundsätz-
lich Zweckkonflikte von Güterkon-
flikten unterscheiden. Bei Zweck-
konflikten handelt es sich um unter-
schiedliche Auffassungen hinsicht-
lich der Letztfolgen von Handlun-
gen; sie lassen sich häufig durch ei-
nen Diskurs um die Notwendigkeit
von Zwecken relativ zu gegebenen
Zielen lösen. Zielkonflikte dagegen,
mit denen die erwünschten Attribute
der Letztfolgen von Handlungen ins
Spiel kommen, sind eher selten und
diskursiv schwer zu bewältigen. Gü-
terkonflikte betreffen demgegenüber
die Frage, wem dasjenige Gut zu-
kommt, das als Instrument einge-
setzt direkt oder indirekt zum Zweck
führt. Dagegen gibt es um die Wahl
von Mitteln keine Konflikte, sondern
Dissense: Die Frage der Adäquatheit
eines Mittels ist ein Wahr/Falsch-
Problem, während die Frage der
Wahl von Zwecken und Gütern ein
Richtig/Unrichtig-Problem ist.

Durch die Entscheidung von
Güterkonflikten wird häufig dar-
über mitentschieden, wer überhaupt
die Chance erhält, den Zweck zu
realisieren. In dramatischen Fällen,
in denen wichtige Güter knapp sind,
geht es letztlich um Realisierungs-
möglichkeiten für ein Ensemble von
Zwecken, das wir mit dem Begriff
des „guten Lebens“ fassen.

Güterkonflikte dieser dramati-
schen Art sind definitionsgemäß
Verteilungskonflikte. Stehen nämlich
ausreichend viele Güter zur Verfü-
gung, gibt es keinen Konflikt, gibt es
dagegen nicht ausreichend viele Gü-
ter, stellt sich die Frage ihrer ange-
messenen Verteilung. Eine scheinbar
naheliegende Antwort scheidet dabei
als konfliktlösend aus: die Gleich-
verteilung. Das Gleichverteilungs-
prinzip, das im übrigen vom Prinzip
der Rechtsgleichheit und vom Prin-
zip der Chancengleichheit unter-
schieden werden muß, ist in der 
Regel keine adäquate Antwort auf
Güterkonflikte; stellt nämlich die
Gleichverteilung eine adäquate Kon-

fliktlösung dar, gibt es wenigstens
gerade hinreichend viele Güter und
somit keinen Konflikt. Davon abge-
sehen ist das Gleichverteilungsprin-
zip auch unter den Bedingungen
hinreichender Verfügbarkeit von
Gütern nicht immer angemessen,
weil keineswegs alle Betroffenen
gleiche Bedürfnisse haben. Erst recht
gibt es unter Bedingungen von
Knappheit keine angemessene Ori-
entierung, weil Menschen generell
praktisch ungleich sind, also unglei-
che Ziele anstreben, oder gleiche
Ziele anstreben, aber diese in unglei-
chen Zwecken realisiert sehen wol-
len, oder gleiche Zwecke realisieren
wollen, aber dazu ungleiche Mittel
wählen und schließlich ungleiche
Güter für die Wahl ihrer Mittel ein-
zusetzen versuchen. Vor dem Hin-
tergrund praktischer Ungleichheit
ist die Gleichverteilung nur in weni-
ger interessanten Grenzfällen die
adäquate Lösung eines Güterkon-
flikts; generell kann ein Diskurs um
eine Verteilung von Gütern nur
sinnvoll sein, wenn eine ungleiche
Verteilung auch ein konfliktbewälti-
gendes Diskursergebnis sein kann.
Eine Güterverteilung, die in Orien-
tierung am Prinzip des ethischen
Universalismus durch einen Diskurs
gerechtfertigt ist – sein Ergebnis mag
in Gleich- oder Ungleichverteilung
liegen – heiße „gerecht“ (im Sinne
der Verteilungsgerechtigkeit [iustitia
distributiva], nicht der Tauschge-
rechtigkeit [iustitita commutativa]
oder der Gerechtigkeit vor dem Ge-
setz [iustitia legalis]).

Für eine gerechte Gütervertei-
lung lassen sich zunächst keine un-
mittelbaren allgemeinen Regeln auf-
stellen, da die Rechtfertigung von
der individuellen und kollektiven
Bedürfnisabwägung in Diskursen
abhängt, über die sich a priori nichts
sagen läßt. Die materiale Verteilung
ist eine Sache der Moral und nicht
eine Frage ethischer Regeln. Bedürf-
niseinschätzungen und deren Be-
kundung unterliegen keiner mora-
lischen „Jurisdiktion“; sie sind fak-
tisch zur Geltung und mit anderen
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Bedürfnissen in Einklang zu brin-
gen. Im Hinblick auf die Berechti-
gung der Teilnahme an solchen Ver-
teilungsdiskursen und die Verpflich-
tung, den dort erreichten diskursi-
ven Einverständnissen nachzukom-
men, ist es allerdings möglich, eine
Gleichheitsregel auf „Meta-Ebene“
zu formulieren. Eine Aussicht auf
verläßliche Konfliktlösung besteht
nämlich nur dann, wenn allen, die
sich auf das Geltendmachen von Be-
dürfnissen verstehen, die gleiche
Chance der Diskursteilnahme zuge-
standen wird, und wenn außerdem
alle, die an Diskursen teilnehmen, in
gleicher Weise auf Verteilungskon-
sense zu verpflichten sind. 

Damit zeigt sich, daß der prä-
skriptive Gehalt von „Gerechtig-
keit“ zwei klar zu unterscheidende
Momente aufweist: ein Moment der
Gleichheit, das sich auf die prä-dis-
kursiven Berechtigungen und Ver-
pflichtungen bezieht, sowie ein Mo-
ment der gerechtfertigten Ungleich-
heit, das auf die intra-diskursiv her-
ausgefundenen Verteilungen selbst
zielt. Entsprechend lassen sich zwei
Postulate als Explikation des prä-
skriptiven Gehalts von „Gerechtig-
keit“ formulieren:

GLEICHHEITSPOSTULAT

Handle so, daß jeder,
der einschlägige Bedürfnisse hat,

gleiche Berechtigungen und 
Verpflichtungen bei der Teilnahme 

an Diskursen erhält!

VERTEILUNGSPOSTULAT

Verteile so, 
daß jede Verteilung diskursiv 

gerechtfertigt ist!

Diese Postulate beziehen sich auf
das Schema von Verteilungsdiskur-
sen und können insoweit als „for-
mal“ bezeichnet werden. Mehr „ma-
teriale“ Regeln der Verteilungsge-
rechtigkeit erhält man, indem man
sich mit bestimmten Typen von Gü-
tern und deren gerechter Verteilung
auseinandersetzt, etwa mit „Chan-
cen“ und „Risiken“.

Ein Modell gerechten
Risiko-Chancen-Ausgleichs

Als Beispiel für ein solches Modell sollen hier die Überlegungen von

Charles Fried skizziert werden, die mit den vorstehenden Überlegun-

gen gut in Einklang zu bringen sind.

Nach Fried ergibt sich die Risikobereitschaft des Individuums bei

Einzelentscheidungen aus einem „Lebensplan“, d. h. einem kohären-

ten System von individuell gesetzten Zwecken. Dieser Lebensplan be-

inhaltet ein individuelles Risikobudget, das eine Zuordnung von als

erstrebenswert erachteten Zielen zu den dafür in Kauf zu nehmenden

Risiken enthält. Im Laufe des Lebens werden die zweckgerichteten

Handlungen, die Risiken mit sich bringen, aus dem Budget ausge-

bucht, Handlungen mit Chancen dem Budget gutgebracht. Ist das

Budget erschöpft, werden keine riskanten Handlungen mehr

eingegangen.

Für die Interaktion zwischen den Akteuren in großen Gruppen geht

Fried – in Übereinstimmung mit dem Prinzip der pragmatischen Kon-

sistenz – davon aus, daß eine Person grundsätzlich das Recht hat, 

einer anderen ein Risiko zuzumuten, wenn jedermann sich das Risiko

zumuten lassen würde – einschließlich der handelnden Person selbst.

Dem Risikobudget entspricht auf sozialer Ebene der Begriff des risk-

pools, vorstellbar als eine allgemeine Risikokasse. Bei jeder Hand-

lung, mit der jemand einem anderen ein Risiko zumutet, zahlt er ent-

sprechend dem Risikograd ein, bei jeder Handlung, die ihm von je-

mand anderem zugemutet wird, hebt er vom Konto ab. In bezug auf

Chancen erfolgt dieser Vorgang umgekehrt. Eine gerechte Risiko- und

Chancenverteilung besteht dann, wenn die Konten paarweise ausge-

glichen sind. Dabei können die Konten paarweise relativ zu den indi-

viduellen Risikobudgets durchaus ungleich sein.

Modelle dieser Art sind selbstverständlich Idealisierungen, die eine

Reihe schwieriger Fragen – etwa das Problem einer multiattributiven

Risiko-„Währung“, des Wandels der Risikoeinstellung bei Individuen

und Kollektiven, „pathologische“ Risikoeinstellungen wie Tollkühn-

heit oder Feigheit, Risikobereitschaft zugunsten oder zu Lasten 

Dritter, Probleme der Risiken und Chancen bei Verteilung kollektiver 

Güter u. v. m. – offenlassen. 
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Aus dem Prinzip der pragmatischen
Konsistenz ergibt sich zunächst un-
mittelbar die

REGEL DER RISIKOBEREITSCHAFT

Sei bereit, 
Risiken zu übernehmen, 

wenn du ähnliche Risiken bereits
in Kauf genommen oder 

anderen zugemutet hast und
sie somit für tragbar hältst!

Weitere Regeln lassen sich leicht
im gegebenen Rahmen rechtfertigen:

REGEL DER CHANCENTEILHABE

Handle so,
daß du die Risikoträger an den
Chancen so weit wie möglich

teilhaben läßt!

REGEL DER RISIKOZUMUTUNG

Entscheide Risikooptionen so, 
daß die bisher am 

wenigsten durch Chancen 
Begünstigten den 

größten relativen Vorteil 
haben!

REGEL DER RISIKOVORSORGE

Handle so, 
daß du die Risikoträger 

deiner Chancen im Schadensfall 
so weit wie möglich 

entschädigen kannst!

Derartige Regeln, so plausibel sie
sein mögen, führen jedoch sofort zu
erheblichen operativen Schwierigkei-
ten, wenn Interaktionen einer schnell
erreichten Komplexitätsstufe be-
trachtet werden, vor allem aber dann,
wenn das Interaktionsnetz einer gan-
zen Gesellschaft betrachtet wird.
Auch wenn man für die individuellen
Akteure optimale Unterstellungen
hinsichtlich ihrer Einsichtsfähigkeit
und Handlungsabsichten macht, ist
auf kollektiver Ebene daher durch-
aus unklar, wie eine gerechte Chan-
cen- und Risikoverteilung gedacht
werden kann. Philosophen, Ökono-
men, Juristen und andere mit diesem
Problem befaßte Wissenschaftler ar-
beiten seit einigen Jahren an forma-

len Modellen, die das Funktionieren
von Verteilungsdiskursen, bezogen
auf chancenreiche und risikobehafte-
te Handlungen, deutlich machen
können – wie etwa das auf der Vor-
derseite dargestellte Modell eines ge-
rechten Risiko-Chancen-Ausgleichs
(vgl. Erläuterungstext zum „Risiko-
Chancen-Ausgleich“).

Modelle dieser Art zeigen die Rich-
tung an, in der die Entwicklung von
Instrumenten weiter betrieben wer-
den muß, um einen rationalen gesell-
schaftlichen Risikodiskurs zu ermög-
lichen, auf den die Menschheit heute
dringender denn je angewiesen ist.

Summary

In the current debate about the
risks of our modern technological
civilisation, the concept of risk is
used in different meanings. In order
to reach a common understanding
about a just distribution of environ-
mental risks, it is necessary to clarify
this concept. Philosophical ethics
can teach the art of discursive con-
flict resolution by offering rational
approaches for the evaluation of 
actions involving a risk.
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