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Siegfried Malzahn 

 

 

Über Moral 

 

Protokoll eines Vortrags von Peter Decker aus dem Jahre 2005 über den Begriff der Moral (Der 
Vortrag mit Diskussionen, Dauer 2:38 Stunden, ist veröffentlicht auf Youtube) 

 

Die Moral ist das tägliche Brot des geistigen Lebens. Z. B. die Soziologen schätzen die 
Moral: Wenn nämlich die Menschen die Normen der Gesellschaft übernehmen, indem sie 
sie verinnerlichen, ist das gut für die Gesellschaft, weil es ihre Stabilität fördert. Moralisch 
argumentiert so gut wie jeder. Ständig wird an den guten Willen, die gute Gesinnung, den 
Gemeinsinn, das Verantwortungsbewußtsein, die Mitmenschlichkeit, die Rücksicht 
appelliert, und zwar bei den anderen, bei denen man diese Tugenden vermißt. Das heißt: 
Die gute Sache glänzt in der Regel durch Abwesenheit. Deshalb wird sie hochgehalten. 
Die Abgründe der Moral, also das Scheitern der jeweiligen Protagonisten an der 
herrschenden Moral, kommt dagegen in der schönen Literatur, Romanen und 
Theaterstücken vor.- 

   Dieses Gute, so heißt es, könne man doch nicht kritisieren. Wer das tut, sei ein 
Unmensch. Nun ist aber das Gute, das die Moralisten im Kopf haben, wie gesagt 
abwesend. Der moralische Kritiker rechtfertigt seine Kritik also durch Berufung auf eine 
höhere Instanz. Er fragt nicht nach dem Grund und Zweck einer Handlung. Die Fragen  
des Moralisten: Dürfen die das? Darf ich das? interessieren sich nicht für den Grund und 
Zweck einer Handlung, sondern richten sich vielmehr gegen deren Grund und Zweck. Und 
das macht die Dummheit und Gemeinheit des moralischen Denkens aus. Diese 
Verurteilung der Moral ist aber nicht ein Aufruf, im Sinne der Moral böse zu sein, sondern 
die Welt ohne Moral zu beurteilen, d. h. unabhängig davon, was sich gehört oder nicht 
gehört. Der Maßstab der Moral gilt nicht in der Welt, er soll aber gelten, sagt der Moralist. 
Er beschwört damit den Maßstab einer Allgemeinheit, der gültig für alle sein soll, bevor 
man einen Sachverhalt beurteilt hat. Er will einen Maßstab in die Welt bringen, den es 
nicht gibt. Das Geltendmachen dieses Maßstabs zeugt von einem falschen Bewußtsein 
und einer falschen Gesellschaft, die dieses falsche Bewußtsein braucht. Überhaupt 
brauchen wir keine Maßstäbe, um etwas zu beurteilen. Ein Urteil richtet sich nach den 
Eigentümlichkeiten der zu untersuchenden Sache, nicht nach irgendwelchen vorweg 
bestimmten Maßstäben, hier: nach dem abstrakten Guten. Niemand weiß, was das ist. 
Wenn eine Sache begriffen ist, dann braucht man für diesen ihren Begriff keine höhere 
moralische Rechtfertigung mehr. Der späte Marx hat z. B. folgende korrekte Auffassung 
vertreten: Ich sag' jedem, wie der Laden läuft, und dann kann jeder sagen, ob ihm das 
gefällt oder nicht. Und dazu braucht man keine Moral, keinen vorgefaßten idealen 
Standpunkt der Beurteilung. 

   Die Fragen: Dürfen die das? Darf ich das? wollen wissen, ob eine Handlung erlaubt oder 
ein Verstoß gegen das, was sich gehört oder gar ein Verstoß gegen's Gesetz ist. Wer so 
fragt, kopiert das juristische Denken und spielt den Richter über die Handlungen der 
anderen und, wenn er es ernsthaft meint, über die eigenen. Er akzeptiert das bürgerliche 
Recht, weil er es für gut für sich hält (Subjektivierung I) und übernimmt es dann in die 
eigene Subjektivität (Subjektivierung II). Die Prinzipien des bürgerlichen Staats, seines 
Rechts und seiner Ordnung werden von denen, die ihnen unterworfen sind, akzeptiert, 
weil sie sie richtig finden. So ist die Staatsgewalt im Rechtsbewußtsein der Bürger 
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präsent. Und jeder paßt auf den anderen auf, ob der sich rechtschaffen im Rahmen     
dessen bewegt, was er darf.- Ein Prinzip des bürgerlichen Staats ist die Toleranz: Man 
muß dem anderen seine Meinung lassen. Das heißt: Wenn etwas strittig ist, dann kommt 
es mit dem Hinweis: Das ist aber meine Meinung gar nicht erst zur Auseinandersetzung 
mit Argumenten. Eine inhaltliche Diskussion wird von vornherein abgeblockt.- Natürlich will 
derjenige, der sich selbst für rechtschaffen hält, sich nicht von andern sagen lassen, was 
gut ist, mit dem Spruch: Was richtig ist, weiß ich selber. Er gehorcht nicht einfach dem 
geltenden Recht, sondern hat es zu seiner eigenen vernünftigen Maxime gemacht und 
spielt sich als Richter auf (Subjektivierung II). 

   In dieser Gesellschaft sind die Menschen in Verhältnisse hineingestellt, in denen sie als 
Eigentümer definiert werden. Jeder darf dabei seinen eigenen Egoismus verfolgen, aber er 
muß es auch. Das erzwungene Interesse, sich Geld zu verschaffen, haben die Leute zu 
ihrem eigenen gemacht. Sie wollen Geld verdienen, weil sie es aufgrund einer mit Gewalt 
eingesetzten Norm müssen. Weil du Geld verdienen mußt, willst du Geld verdienen. 
Eigentum ist die Voraussetzung dafür, ob jemand viel oder wenig verdient. Wer davon 
reichlich besitzt, baut eine Fabrik, wo er andere für die Vermehrung seines Eigentums 
einsetzt. Wer dagegen kein Eigentum besitzt, muß sich selber einsetzen, um an Geld und 
damit so gut es geht über die Runden zu kommen. Der mit der Fabrik wird mit großer 
Sicherheit Erfolg haben, während der andere mit großer Sicherheit keinen Erfolg haben 
wird. Beide müssen sich an das Recht halten, und beide lassen sich die Schranken des 
Gesetzes beim Eigentumserwerb gefallen wegen der Schranken des Gesetzes für den 
jeweils anderen. Siehe die gültige Gesetzeslage beim Recht der (nicht auf!) Arbeit. Das ist 
schon eine kuriose Dialektik: Die Schranken des Gesetzes für den eigenen Egoismus läßt 
man sich gefallen, weil man die Schranken des Gesetzes für andere als Mittel für den 
eigenen Nutzen, Erfolg schätzt. Der sich aber keineswegs einstellen muß. Dies ist die Idee 
guter gesetzlicher Schranken und damit guter Ordnung. Damit wird vom Recht, das 
keineswegs der Garant des eigenen Erfolgs ist, übergegangen zur Gerechtigkeit. Die 
äußere Gewalt des Rechts wird zur Gerechtigkeit, zum Mittel des eigenen Erfolgs 
umgedeutet mit der Behauptung: Mit dem Recht haben auch meine Anliegen ihren Platz. 
Aber die Schranke Recht setzt die Mächtigen ins Recht (the winner takes it all; S.M.) und 
weist den Ohnmächtigen ihre Stellung im Rahmen der Gesetze zu. 

   In dieser Gesellschaft macht der Erfolg des einen den Erfolg des andern unmöglich. 
Meine gesicherte Existenz bestreitet bzw. zerstört die Existenz eines anderen. Das heißt: 
Es gibt einen Antagonismus der Interessen. Und die Menschen haben ein Bewußtsein 
davon, daß ungezügelte Interessen sich wechselseitig zerstören. Man fragt sich: Was sind 
denn das für absurde Interessen? Da könnte man doch glatt von dieser guten Ordnung 
abspringen. Aber nein, die Kritik daran heißt nicht: Diese antagonistischen Interessen 
passen mir nicht. Sondern: Diese Interessen müssen auf begrenzte Weise aufgegeben 
werden. Das moralische Bewußtsein stellt sich also nicht gegen diesen Antagonismus, 
sondern es verlangt die Zügelung der entgegengesetzten Interessen; dann könnten sie 
zusammen in Harmonie bestehen, wenn sie sich im Rahmen des Erlaubten bewegen. Und 
jeder rechtfertigt sein Interesse als in diesem Rahmen des Erlaubten berechtigtes.-   

   Bei den alten Griechen gehen zwar die praktischen Lebensregeln mit dem moralischen 
Sollen durcheinander, aber die Beschränkung (Zügelung, Mäßigung) der Interessen gibt 
es bei ihnen nicht. Nietzsche ist aufgefallen, was für ein Widerspruch die Moral ist. Wir 
sollen unsere unbeschränkten Interessen verurteilen und sie einem höheren, Harmonie 
stiftenden Allgemeinen unterordnen, indem wir sie mäßigen. Dazu sagt Nietzsche: 
Bekennen wir uns doch zum Austragen des Gegensatzes und tritt gegen die 
Beschränkung der Interessen für das Recht des Stärkeren ein.- 

   Das moralische Argumentieren ist für uns das größte Hindernis, wenn wir 
versuchen, die Leute auf Objektivität beim Nachdenken über die Welt zu 
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verpflichten. Sie bleiben immer in ihrer Berechtigungsscheiße. Deshalb wollen sie 
nicht einsehen, daß in dieser Rechtsordnung für das eigene Anliegen kein Plätzchen 
da ist, das es, so meinen sie, doch eigentlich geben müßte. Und wollen nicht 
einsehen, daß ihr Schaden notwendig dabei herauskommt. Und sie wollen nicht 
nach dem Grund dafür fragen. 

    Die Geschädigten sind z. B. bei Entlassungen der Meinung, ihnen werde ihr gutes 
Recht auf Arbeit verweigert. Statt das Bewußtsein, ungerecht behandelt worden zu sein, 
aufzugeben und nach dem Grund ihres Schadens zu fragen, appellieren sie ans 
Gemeinwesen, daß es für Ordnung sorgen, helfen soll. 

   Die Praxis der Moral ist das Legitimieren des eigenen Interesses als berechtigtes. 

Wir haben es mit einer Welt des permanenten Rechtens und Rechtfertigens zu tun. 
Ausgangspunkt ist dabei immer das Ideal des Zusammenfalls von höherer Macht (Recht) 
und des eigenen Interesses. Dazu sagte Hegel: Man muß sich einen Gesichtspunkt 
ausdenken, warum das, was man will, Pflicht ist. Der damit gerechtfertigte Wille ist aber 
der materialistischen Berechnung unterworfen und darum Heuchelei. Und wer das nicht 
hinkriegt ist nichts weniger als böse, sondern ungeschickt. In diesem Legitimieren ist die 
Bereitschaft zur Unterordnung enthalten, das Bekenntnis zum Dienst ausgerechnet für die 
Ordnung, die einen enttäuscht. Nochmal: Die Prinzipien der Gesellschaft sind so, daß dein 
Schaden herauskommt. Deshalb muß die Frage: hast du das verdient, aufgegeben 
werden. Dein Interesse hat in dieser Gesellschaft den Platz, den es hat. 

   Es bleibt den Menschen nicht erspart zu erkennen, daß es das Gute, nämlich die 
Vereinbarkeit der antagonistischen Interessen, in der Welt nicht gibt. Man ist enttäuscht, 
aber verläßt den Maßstab nicht. Der Maßstab ist die Moral und ihr Inhalt ist ein Ideal: Das 
Zusammenbestehen der entgegengesetzten Interessen. Aus dem Festhalten an diesem 
Ideal folgt ein Ja zu den Verhältnissen, das durch negative Erfahrungen gar nicht mehr zu 
erschüttern ist. Es ist die Affirmation einer idealisierten Gesellschaft, die es gar nicht gibt. 
Es ist ein Ja zu einer eingebildeten, bloß gedachten guten, harmonischen Ordnung, in der 
mein Interesse zum Zuge kommt, in der ich es aufgehoben weiß. Es soll z. B. nicht zum 
Geschäft gehören, daß Arbeiter bzw. Angestellte entlassen werden, aber es gehört zum 
Geschäft. Es gehört zur Natur der Gesellschaft, daß Leute ohne Eigentum nicht zum Zuge 
kommen. 

   Über das genannte Ideal sagt Marx: „Die Moral ist die illusorische Gemeinschaftlichkeit 
der Menschen in der Konkurrenzgesellschaft.“ 

   Die Menschen täuschen sich, wenn sie diesem Maßstab anhängen, und das wissen sie 
auch noch. Der Laden ist kein Gemeinschaftswerk. Das Gegeneinander in der Konkurrenz 
ist die Weise, in der man zu was kommt, wenn man zu was kommt. Aber zu diesem 
Gegeneinander bekennt sich keiner. Aus dem bloß eingebildeten Idealbild, das die Leute 
im Kopf haben, folgt für sie die Tugend der Mäßigung der eigenen und der fremden, den 
ihren entgegengesetzten Interessen. Beide antagonistischen Interessen können für sie 
zusammen bestehen, wenn sie beschränkt werden. Das Gute ist das Negative des 
Interesses, weil es aus lauter Ideen der Beschränkung der Interessen besteht.- Eigentlich 
müßte es mir gut gehen, sagt der Moralist bzw. die Moralistin, wenn alle ihre Pflicht täten 
und ihr Interesse beschränkten. Aber die anderen erfüllen ihre Pflicht nicht. Man selbst ist 
von der Pflichtverletzung natürlich ausgenommen, weil man auf die Interessen der 
anderen bereits Rücksicht genommen und die eigenen damit beschränkt hat. Deshalb sei 
das eigene Anliegen berechtigt. Aber es scheitert. Wer solche schlechten Erfahrungen 
macht, wirft den anderen, die dafür verantwortlich sein sollen und die ebenfalls in der 
Konkurrenzgesellschaft agieren, einen Verstoß gegen die doch eigentlich gute Ordnung 
vor, z. B. Dysfunktion, Mißmanagement und Profitsucht, statt den Inhalt des 
Unternehmertums, nämlich den Profit zu untersuchen. Der wird mit dem Vorwurf des 
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Verstoßes, der Pflichtverletzung affirmiert. 

   Da diese angeblichen Verstöße und Pflichtverletzungen massenhaft vorkommen, 
kommen die Leute ziemlich schnell zu der Meinung, der Mensch sei schlecht. Die 
Menschheit bestehe aus lauter Lumpen und Betrügern. Es ist eine Anthropologie des 
schlechten Menschen. Die Leute haben eine gute Meinung von den Verhältnissen und 
eine schlechte Meinung von den Menschen. Davon lebt die geistige Welt des Bürgers. 
Er verteidigt das Idealbild, das er im Kopf hat, gegen die Wirklichkeit, die er erfährt. 

   Es wird sich nicht ums Verrecken zum Gegensatz der Interessen bekannt. Das Ja 
zu den Verhältnissen ist durch schlechte Erfahrungen nicht mehr zu erschüttern. 

   Zum Thema Geld verdienen: Es wird die Unverhältnismäßigkeit der Managergehälter 
kritisiert. Sie seien zu hoch. (Im Jahr 2015 bekamen die Dax-Vorstände im Mittel 54 Mal so 
viel wie ihre Angestellten. 2005 in seinem Vortrag spricht Decker von damals 60 Mal so 
viel; S.M.) Aber auch hier wird nicht der Profit als solcher kritisiert, sondern stattdessen 
moralisch seine Größe. Man  könnte ja einfach sagen: Na, und?  Aber das würden die 
Leute nicht verstehen und unsereinen für einen Freund der Chefs halten.- Jedenfalls 
haben wir es wiederum mit einer Affirmation des Profits zu tun: Der Profit geht schon in 
Ordnung, nur zu hoch darf er nicht sein, das wäre rücksichtslose Gier.   

   Zum Thema Pflichterfüllung = Beschränkung des eigenen Interesses durch Rücksicht 
auf die anderen: 

1. Der Lohnarbeiter sagt: Der Firma geht es prima, wozu ich doch durch so manchen 
Lohnverzicht beigetragen habe. Da müsste jetzt ein Euro Stundenlohn mehr für mich drin 
sein. Oder   

2. Der Vorstand sagt: Wir haben viel für euch getan, aber jetzt müssen wir viele von euch 
entlassen, weil es der Firma sonst noch schlechter geht, als ohnehin schon.-   

   Das moralische Bewußtsein sagt ja zur Rechtsordnung, wie es sie sich denkt. Eine 
Idealisierung. Alles Übel kommt von Pflichtverletzungen. Deshalb wird nach dem Staat 
gerufen. Die Staatsmacht soll den Egoismus der Pflichtverletzer in die Schranken weisen, 
den Egoismus unterbinden, der zu weit geht. Dies ist das Denken, das die Stammtische 
beherrscht. An den Staat wird appelliert: Staat, hau' mal auf den oder den, der nimmt sich 
was 'raus.- 

   Die Vernunft ist ein zwiespältiger Begriff. Ist sie nur ein anderer Ausdruck für Verstand, 
dann ist das in Ordnung. Andererseits ist sie traditionell ein idealer, vorgefaßter 
Standpunkt der Beurteilung. Mit der Vernunft tritt man für ein übergeordnetes Allgemeines 
ein. Die alten Kommunisten traten für solch ein übergeordnetes Allgemeines, nämlich die 
ganze Menschheit ein. Sie behaupteten: Wir sind die Zukunft der Menschheit. Jeder wollte 
für mehr unterwegs sein als bloß für die eigenen Interessen. Das trifft auch für den linken 
Philosophen Horkheimer zu, der in seine marxistischen Überlegungen (die Kritische 
Theorie; S. M.) die Philosophie integrieren wollte. Sein Argument lautete ungefähr so: 
Wenn wir nicht mehr im Namen der Vernunft argumentieren, dann ist eine Diktatur und ein 
Ausbeutungsregime bloß für die verurteilenswert, die seine Opfer sind. (Ich habe noch 
nicht herausgefunden, wo bei Horkheimer das Originalzitat steht, meine aber, es 
irgendwann schon mal gelesen zu haben; S. M.) Demzufolge ist eine solche Kritik nur 
dann erst so richtig gerechtfertigt, wenn auch Diktatur und Ausbeutungsregime ihr 
zustimmen. Für den kritischen Theoretiker Horkheimer ist es also die Vernunft, die die 
Gegensätze vereinbar machen soll. Nach ihr zu streben zeugt von der Sehnsucht nach 
dem Frieden der Interessen. Das eigene Interesse wird auf diese Weise immer schon 
überhöht. Wer so argumentiert ist im Namen der Vernunft, eines übergeordneten 
Allgemeinen unterwegs und damit gegen die Unvernunft, das Böse. Das eigene 
unbeschränkte Interesse ist dann bloß partikular, gegen das Allgemeine gerichtet und also 



5 

böse. Da sagt keiner ganz prosaisch: Ich denk' mir die Produktion anders. Wer im Namen 
des Ideals der Vernunft unterwegs ist, ist der Auftragnehmer von etwas Höherem. Diesen 
moralischen Gesichtspunkt hat seinerzeit auch die Stalinpartei eingenommen. Sie wollte 
mehr sein als bloße Vertreterin des Interesses: Wir haben uns die Produktion anders 
vorgestellt. Und sie hat vom Standpunkt des Allgemeinen aus ihre innerparteilichen 
Gegner als das partikulare Böse bekämpft. Moral ist das Bewußtsein der Berechtigung 
der eigenen Interessen. Eine Harmonie der entgegengesetzten Interessen kommt durch 
dieses Bewußtsein nicht zustande. Denn die Reichweite meiner Willkür verteidige ich, die 
anderer Interessen find' ich Scheiße. Wer die Moral beim Argumentieren wegläßt, der 
kommt darauf, daß die andern, z. B. die Kapitalisten, nicht böse sind. Sie haben ein 
entgegengesetztes Interesse.  

   Wer in dieser Gesellschaft seinen Arbeitsplatz verliert, zieht daraus keinen endgültigen 
Schluß. Die erste Variante des Schlusses wäre: Mein Erfolg ist hier nicht vorgesehen. Auf 
diesen Gedanken kommt aber niemand. Die zweite Variante lautet: Ich habe ein Recht auf 
Arbeit. Statt sich nun dieses Recht auf Arbeit zu beschaffen, das es im bürgerlichen Recht 
nicht gibt, lassen sich die arbeitslos gewordenen Mitarbeiter mit diesem Spruch ihre 
Entlassung gefallen. Sie lassen ewig in der Schwebe, ob es dieses Recht auf Arbeit nun 
gibt oder nicht gibt. Dieser Schwebezustand beinhaltet ein selbst auferlegtes Kritikverbot. 
Man bleibt beim Moralisieren. Man blickt in die Welt und sieht lauter Arschlöcher und sagt 
sich: Ich bin nicht wie die. 

   Die illusorische Gemeinsamkeit der Interessen bringt die Leute auf den Gedanken, das 
Gegeneinander könne doch nicht das letzte Wort sein. Die Leute haben das Anliegen, daß 
sie nicht nur die Konkurrenzgeier sind, die sie sind. Indem sie als Wohltätige wirken, 
übernehmen sie neben dem Konkurrenzkampf  Verantwortung für andere Menschen. Man 
betätigt sich in dem Bewußtsein, daß man doch in einer Gemeinschaft lebt. Aber die Armut 
und ihre Gründe schafft man damit nicht ab, denn sie gehören zum System. Insofern nützt 
die Wohltätigkeit nichts. Das ist kein Aufruf zur Hartherzigkeit. (Heiterkeit)   

   Die eine Seite der Moral ist das Legitimieren des zu kurz gekommenen Interesses. Die 
andere Seite der Moral heißt: Die Erfolgreichen genießen das Recht ihres Erfolgs. Wir sind 
nicht für eine dieser beiden Seiten, denn beide sind gleichermaßen bürgerlich. 

 

Abgeschlossen am 12. August 2017 


