Martin Booms
Was Verantwortung (nicht) ist, sein kann und sein soll. Philosophische
Standortbestimmung.

Aktualität des Themas:

Die Karriere des Verantwortungsbegriffs ist jung, aber steil. Das gilt sowohl für die
öffentliche Inanspruchnahme des Begriffs im Kontext von Gesellschaft, Politik und
Wirtschaft als auch für die ethisch-philosophische Theoriebildung:

Politik:

Im Bereich der Politik hat sich jeder inhaltliche politische Ansatz dadurch zu legitimieren, dass er sich als „verantwortungsvoll“ erweisen lässt; aber auch von Politikerinnen
und Politikern selbst wird erwartet, dass sie „politische“ Verantwortung übernehmen –
auch dann, wenn ihnen persönlich keinerlei persönliche Handlungskausalität für die zu
verantwortende Sache zukommt.

Wirtschaft/Unternehmen:

Im Bereich der Wirtschaft ist der Verantwortungsbegriff neben dem Begriff der
Nachhaltigkeit in jüngster Zeit zur ethischen Standardwährung aufgestiegen – mit deutlich inflationärer Tendenz: Noch vor nicht langer Zeit eher als rand- oder abseitig betrachtet (in diesem Kontext noch: Text III.1.b), ist das Bekenntnis von Unternehmen zur
Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung unter dem Schlagwort „Corporate Social
Responsibility“ von zu einem „Nice-to-have“ zu einem „Must“ der Unternehmensaufstellung geworden (zu Verantwortungsfragen im Unternehmenskontext: siehe Kolloquium 6 sowie Text III.1.a). Auch in makro-ökonomischen Zusammenhängen steht
Verantwortung neuerdings hoch im Kurs: Angesichts von Finanz- und Schuldenkrise
sowie im Blick auf Fragen globaler Verteilungsgerechtigkeit wird zunehmend der Ruf
nach einer verantwortungsvollen Neuordnung der Wirtschaft laut.

Moderne Technik:

Weiterhin hängt der rasante Aufstieg des Verantwortungsbegriffs an der
modernitätsspezifischen Ausweitung und qualitativen Veränderung technischer Möglichkeiten: Das Risiko- und Katastrophenpotential bei der Nutzung neuer Energieformen
wie der Atomenergie sowohl in ihrer zivilen (Fukushima) als auch militärischen Dimension (Atombombe), die neuen gentechnologischen Möglichkeiten des Eingriffs in die
biologische Grundlagen des individuellen menschlichen Lebens, aber auch die Sorge um
die Folgen technologisch bedingter Eingriffe in die ökologischen Grundlagen der
menschlichen Gattung im Ganzen (Klimawandel, Meeresspiegelanstieg, Ressourcenverknappung) haben den Ruf nach einer neuen Verantwortung spätestens seit der 2. Hälfte
des 20. Jahrhunderts unüberhörbar gemacht. (zum Zusammenhang von Ökologie und
Verantwortung: siehe Kolloquium 3, zu Fragen der Technik: siehe Sektion III.2, Kolloquien 9 und 10).

Geschichte/Gesellschaft:

Auch in gesellschaftlich-historischen Kontexten spielt die Kategorie der Verantwortung
– misst man sie selbst an historischen Maßstäben – eine neue Rolle: Dies zeigt sich etwa,
wenn angesichts besonderer geschichtlicher Konstellationen, die Entscheidungen von
grundsätzlicher und weitreichender Bedeutung verlangen, von der „Verantwortung vor
der Geschichte“ die Rede ist (in der deutschen Geschichte etwa im Kontext des Zusammenbruchs des DDR-Regimes und der beginnenden Zersetzung des sogenannten
„Ostblocks“). Dieser prospektiven, auf Zukunftsentscheidungen gerichteten Verwendung
des Ausdrucks korrespondiert zugleich eine vergangenheitsbezogene, retrospektive Redeweise: Geschichtsverantwortung meint dann das kollektive Einstehen insbesondere für
begangenes Unrecht (bezogen auf Deutschland beispielsweise das Einstehen für den in
der NS-Zeit verübten Völkermord).
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Ethik: Verantwortung
als Begleitethik oder als
Prinzipienethik?

In Wechselwirkung mit dem neuen Ruf nach Verantwortung in den aufgezeigten Realkontexten von Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und Wirtschaft hat der Verantwortungsbegriff zugleich in der wissenschaftlichen Theoriebildung einen Aufschwung genommen:
Er steht dabei nicht nur – explizit oder implizit – im Zentrum neuer ethischer Begleitdisziplinen wie etwa derjenigen der Technikfolgenabschätzung, der angewandten Bio- und
Medizinethik etc.; sondern darüber hinaus hat der Verantwortungsbegriff auch innerhalb
der Grundlagenethik selbst einen neuen Stellenwert erhalten: Verantwortung ist – wenngleich nach wie vor heftig diskutiert (siehe etwa Bayertz 1995 [Lit.]) und nicht ohne
Widerstand (Wieland 1999 [Lit.] sowie Nida-Rümelin 2011 = Text II.1) – in den Status
eines Grundprinzips der Ethik aufgestiegen. Paradigmatisch für diese Ausbildung einer
Verantwortungsethik als Prinzipienethik waren dabei zwei Werke in jeweils inhaltlich
ganz unterschiedlichen Bezugskontexten: Zum einen Max Webers folgenreiche Differenzierung von Gesinnungsethik und Verantwortungsethik in seinem berühmten Essay
„Politik als Beruf“ von 1919 (Text II.4), dem bis heute eine verständnisleitende und
strukturgebende Funktion in Fragen des politischen Ethos zukommt (siehe Kolloquium
5); zum anderen – und den ethisch-theoretischen Sachverhalt explizit zum Ausdruck
bringend – das „Prinzip Verantwortung“ des Philosophen Hans Jonas aus dem Jahr
1979 (Text II.2; siehe Kolloquium 3).

Problematische Universali- In ihrer Gesamtheit laufen diese Entwicklungen hinaus auf eine in der Spätmoderne sich
rasch vollziehende Universalisierung von Verantwortung – ein Prozess, der zugleich die
sierung von VerantworGefahr einer Aufblähung und Verwässerung, ja Nivellierung von Verantwortung in sich
tung in der Moderne:
birgt: Wenn alle für alles verantwortlich sind, ist es am Ende niemand. Will man dieser
Gefahr entgegenwirken, ist es erforderlich, vorgängig vor allen Versuchen, Verantwortung praktisch auszuüben und in Geltung zu bringen, zunächst verantwortlich mit dem
Begriff der Verantwortung selbst umzugehen. Das setzt zumindest zweierlei voraus:
Erstens ist aufzuklären, welche – möglicherweise ganz differenten und zumeist unre1.Erfordernis: Klärung
impliziter Vorannahmen – flektierten – Vorverständnisse und Grundannahmen in die jeweiligen kontextabhängigen
interdisziplinäre Aufgabe: Inanspruchnahmen von Verantwortung eingegangen sind. Wer etwa im Blick auf
technologische Verantwortungsfragen den Kern von Verantwortung in einer wie auch
immer im Detail konzipierten (Technik-)Folgenabschätzung verwirklicht sieht, setzt schon
voraus, dass sich Verantwortung im Wesentlichen auf die Konsequenzen – d.h. eben
Folgen – menschlichen Tuns bezieht (kritisch hierzu z.B. Nida-Rümelin 2011, Text
II.1.B; siehe Kolloquium 2): eine implizite Vorbestimmung von Verantwortung, die einer
bereits von Max Weber getroffenen (und durchaus strittigen) Grundsatzentscheidung
folgt und weitreichende Bedeutung für das in einem solchen Kontext verwendete
Verantwortungskonzept hat.
Wer Verantwortung im Rahmen einer ökologisch-ethischen Fundamentaltheorie in den
Rang eines theorieleitenden normativen Prinzips erhebt – so etwa Hans Jonas –, muss
angeben können, auf welchen normativen Ursprungsgrund er sich bezieht, wieso dieser
normative Quellgrund sinnvollerweise mit dem Begriff der Verantwortung belegt werden
kann, und in welcher Weise sich aus einem derartigen normativen Quellgrund eine
ökologische Verantwortung für die Lebensbedingungen kommender Generationen ableiten lässt.
Wer schließlich gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen einfordert, hat nicht
nur bereits ein begründungsbedürftiges (Vor-)Verständnis davon eingebracht, dass Unternehmen überhaupt für gesellschaftliche Güter einzustehen haben, sondern muss zugleich einen Begriff davon entwickeln, wie die verantwortungsstiftende, d.h. normativ
verbindende Relation zwischen Unternehmen und Gesellschaft bestimmt ist (Zu diesem
Komplex kontextabhängiger Verantwortungsfragen siehe insgesamt Sektion III, ‚Bereiche
der Verantwortung‘).
Eine solche Klärung von Verantwortung im Kontext spezifischer Fragestellungen geschieht sinnvollerweise in Form einer interdisziplinären und bereichsübergreifenden
Reflexion.
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2. Erfordernis: Philosophie Zweitens ist kontextunabhängig zu entwickeln, was Verantwortung – wenn überhaupt
der Verantwortung –Ver- etwas – im Kern bedeutet, bedeuten kann und gegebenenfalls bedeuten soll; mit dieser
antwortung der Philosophie: Bestimmungsaufgabe ist aber zugleich eine Abgrenzungsaufgabe gestellt: Verantwortung
kommt theoretisch nur in den Blick – und kann am Ende nur dann auch praktisch
wahrgenommen werden –, wenn zugleich auf die Grenzen von Verantwortung reflektiert
wird. Diese Herausforderung denkerisch zu bewältigen ist Aufgabe einer Philosophie der
Verantwortung; sich dieser Herausforderung zu stellen bestimmt zugleich auch die hohe
Verantwortung des philosophischen Denkens selbst (zur Verantwortung der
denkerischen Arbeit am Verantwortungsbegriff: siehe Text II.3.J; zur genannten genuin
philosophischen Bestimmungs- und Abgrenzungsaufgabe siehe insgesamt Sektion II
‚Theorien der Verantwortung‘).
Relationales und dialogisches Wesen von
Verantwortung:

Die Philosophie der Verantwortung kann dieser verantwortungsvollen Aufgabe nicht
gerecht werden, indem sie auf eine fixe und gleichsam endgültig definierte Bestimmung
von Verantwortung abzielt. Das ‚Wesen‘ der Verantwortung – in diesem Begriff selbst
schon problematisch formuliert – entzieht sich nämlich in mehrfacher Hinsicht einer
solchen letztgültig fixierenden Bestimmung: Zum einen zeigt sich Verantwortung selbst
nicht als ein abgeschlossener Begriff, sondern als offene Verweisungsstruktur, die sich
adäquat in der Form der Frage ausdrückt. Verantwortung knüpft eine Beziehung zwischen einem in Anspruch genommenen Verantwortungs-Subjekt (Adressat von Ansprüchen), einem Ansprüche erhebenden bzw. einfordernden Betroffenen von Verantwortung (Anspruchnehmer), einem Objekt der Verantwortung (Gegenstand der Ansprüche) und einer Instanz der Verantwortung, die die Geltungsgründe von Ansprüchen
definiert und das Beziehungsgefüge der Verantwortung verbindlich macht. Dieser prinzipiell offene Verweisungscharakter kommt zugleich auch im Wort ‚Verantwortung‘ zum
Ausdruck: Verantwortung ist eine dialogische Kategorie, die sich in Form von Rede und
Antwort entfaltet. Die Frage, die der Verantwortung zugrunde liegt, lautet daher: „Wer
schuldet wem für was und vor wem auf Grundlage welcher Ansprüche eine Antwort?“

Keine Beliebigkeit:

Der offene und bestimmungsbedürftige Frage- und Dialogcharakter, der der Verantwortung eignet, bedeutet nun freilich nicht, dass die Frage der Verantwortung beliebig beantwortbar wäre – Verantwortung, obwohl nicht fix definiert, kann auch nicht willkürlich
bestimmt werden. Vielmehr lässt sich ein Bestimmungshorizont ausmachen, vor dem
sich gleichsam einkreisen lässt, was der Begriff der Verantwortung meint, indem man eine
geschichtliche und phänomenologische Analyse des Wortgebrauchs vornimmt (vgl. zum
Folgenden insgesamt Wieland 1999 [Lit.], 5 ff):

1. Bedeutungskreis –
Verantwortung als
Rechtfertigung:

‚Verantwortung‘ steht ursprünglich für eine förmliche Rechtfertigung im Rahmen vorgegebener Instanzen und Geltungsgründe, wobei die Situation der Gerichtsverhandlung
prototypisch ist – tatsächlich entstammt das Wort ‚Verantwortung‘ (von lat. respondere)
der römischen Rechtssphäre und erfährt erst im Laufe des 19. Jahrhunderts eine Bedeutungserweiterung im Sinne der heutigen Wortverwendung. In diesem ursprünglichen
Bedeutungskontext der Rechtfertigung verfasst etwa noch Immanuel Kant in seinem
berühmten Zensurstreit mit dem Preußischen Staat seine „gewissenhafteste Verantwortung“ (zitiert nach Wieland 1997, 6) an die zuständige Behörde, um sich gegen den
Vorwurf der Blasphemie zu rechtfertigen (hierzu vgl. Wieland 1997 [Lit.], 5 f.). Diese alte
Bedeutungsschicht – die von einer Autorität eingeforderte Antwort auf eine Anfrage
bzw. Anklage – spiegelt sich bis heute in der (ursprünglich allerdings nicht dialogisch
gemeinten) Wortbedeutung von ‚Verantwortung‘ als Antwortgeben (s.o.); sie spiegelt
sich aber auch darin, dass Verantwortung auch noch in ihrem heutigen, wesentlich
erweiterten Bedeutungsspektrum immer im „Haftungs“-Kontext eines Übels bzw. eines
Schadens zum Vorschein kommt: Der Ruf nach Verantwortung wird immer dann laut,
wenn es um die prospektive Verhinderung möglicher oder um die retrospektive
Kompensation tatsächlicher Schäden geht. Verantwortung steht – wie die gerichtliche
Auseinandersetzung – im Zeichen eines Malum, ihr Modus ist entsprechend derjenige
des Forderns bzw. des Gefordertseins. Aus diesem Bedeutungskreis, der Verantwortung
mit Schuld und Schaden bzw. Schadensausgleich assoziiert, lässt sich bereits ein erster
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Erklärungsansatz für die eingangs festgestellte spätmoderne Universalisierungstendenz
der Verantwortung entnehmen: In dem Maße, in dem für die Moderne die Perspektive
des Risikos, der drohenden (technologiebedingten) Katastrophe, der Zerstörungspotentiale etc. in das Blickfeld gerät, muss auch die ursprünglich im Kontext des Schadens
bzw. der Schadenskompensation stehende Verantwortungskategorie einem neuen Stellenwert gewinnen (hierzu siehe Kolloquium III).
2. Bedeutungskreis –
Verantwortung als
Zurechnung:

Ein weiterer, zeitlich später auftretender Bedeutungskreis von Verantwortung fokussiert
nicht primär auf die Frage der Rechtfertigung, sondern auf das Problem der Zurechnung:
Verantwortung meint demnach nicht primär das Verhältnis von Verantwortungssubjekt
und Verantwortungsinstanz, sondern definiert sich über die – in der vorausgehenden
Bedeutungsschicht immer schon als beantwortet angenommene – Frage der Zuordnung
von (in der Regel negativ bewerteten) Geschehnissen zu ihrem Verursacher, als über das
Verhältnis von Verantwortungssubjekt und Verantwortungsobjekt. In diesem systematisch zweiten Bedeutungskreis, dem zugleich in begriffsgeschichtlicher Hinsicht eine zeitlich
jüngeren Phase des Verständnisses von Verantwortung entspricht, ist das für lange Zeit
dominante „klassische Modell der Verantwortung“ (Bayertz 1995, [Lit.], 5 ff.) angesiedelt: Die Problemstellungen, die mit diesem Modell verbunden sind, bestimmen weite
Teile auch der der aktuellen Versuche, Verantwortung zu bestimmen – nicht zuletzt in
negativer Abgrenzung aufgrund des Erfordernisses, über die Grenzen, Annahmen und
Konsequenzen dieses Modells hinauszukommen.

Die klassische Kausaltheo- Nach der „klassischen Theorie“ im Bedeutungskontext von Verantwortung als Zurechnung konstituiert sich Verantwortung als Relation, die durch zwei sich gegenseitig einrie der Verantwortung:
schränkende Faktoren bestimmt wird: Zum einen muss ein Handlungssubjekt, um verantwortlich sein zu können, grundsätzlich als „Verursacher“ in einem Kausalverhältnis
zu den zu verantwortenden Tatbeständen bzw. Geschehnissen, den „Wirkungen“, stehen. Ohne eine solche kausale Verknüpfung kann keine Verantwortungszuweisung geschehen – man könnte ja ansonsten „nichts dafür“. Auf der anderen Seite aber muss
diese Kausalrelation zugleich auch eingeschränkt werden, damit Verantwortung entstehen kann: Denn offenkundig kann ein Subjekt nicht für alles, was in einem kausalen
Verhältnis zu seinen Handlungen steht, verantwortlich gemacht werden, sondern nur für
einen bestimmten Teilausschnitt der von ihm bewirkten Geschehnisse und Tatbestände.
Geht man nämlich von einem durchgehenden kausalistischen Konnex aller Geschehnisse in der Welt aus – also davon, dass jedes Ereignis und jede Handlung Wirkungen zeitigt, die wiederum zu Ursachen für andere Wirkungen werden, die wiederum
ursächlich für Folgewirkungen sind und so fort – dann wäre die Verantwortung jedes
Einzelnen völlig unbeschränkt und ginge zeitlich und räumlich bis ins Unendliche fort.
(So wird etwa in der Chaostheorie diskutiert, ob der berühmte Schmetterling durch seinen Flügelschlag und die dadurch initiierten unüberschaubaren Wechselwirkungsfolgen
eine Katastrophe in einem entfernten Kontinent auslösen kann – fraglich ist aber, ob
man den Schmetterling, selbst sofern man ihm intentionale Fähigkeiten unterstellen
könnte, trotz seiner kausalen Rolle für eine derartige Katastrophe verantwortlich zu machen berechtigt wäre.)
„Wissen und Wollen“:

Die Frage der Verantwortung gemäß der „zurechnenden“ klassischen Kausaltheorie der
Verantwortung richtet sich somit auf die (einschränkenden) Bedingungen, die ein Kausalverhältnis zwischen einem Handlungssubjekt und dessen Handlungsfolgen zu einem
Verantwortungsverhältnis machen – zu diesen einschränkenden Bedingungen können dann
z.B. subjektive Faktoren wie die Wissentlichkeit und Intentionalität („Wissen und
Wollen“) gezählt werden. Demnach ist ein Handlungssubjekt nur für diejenigen von ihm
kausal hervorgerufenen Handlungsfolgen verantwortlich, die es erstens kognitiv hat erfassen bzw. vorhersehen können und die es zweitens beabsichtigt hat.

Freiheit und Kausalität:

Aus dem Merkmal der Absichtlichkeit (Wollen) leitet sich zugleich ein weiterer Grund ab,
warum die Kausalitätsrelation eingeschränkt werden muss, um Verantwortung im Sinne
der Zurechnung stiften zu können: Die Annahme eines „kausalistisch“ geschlossenen
und insofern deterministisch verstandenen Universums droht nämlich eine wesentliche
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Voraussetzung für die Zurechnung von Verantwortung zu gefährden – die
Voraussetzung von Handlungsfreiheit. Wäre das Handlungssubjekt kausal genötigt, so zu
agieren, wie es agiert, wäre es zwar für alle von ihm ausgehenden Handlungsfolgen
ursächlich, aber keineswegs für diese verantwortlich – Verantwortung als Zurechnungsrelation setzt die Möglichkeit von Freiheit voraus (hierzu: siehe Kolloquium II, Text II.1).
Tatsächlich sieht sich das Bild einer durchgehend kausalistisch strukturierten und insofern deterministisch bestimmten Welt erheblichen theoretischen Problemen ausgesetzt
(siehe Text I).
Vier Merkmale der
„klassischen Theorie“:

Im Bedeutungskreis der Verantwortung als Zurechnung – theoretisch verfasst im Rahmen der „klassischen Kausaltheorie“ der Verantwortung – zeigt sich ein erstes Muster
von Verantwortung, das durch folgende Merkmale bestimmt ist: Erstens: Es wird von
einem individuellen, persönlichen Handlungssubjekt ausgegangen, dem die Folgen seines
Tuns zugerechnet werden; zweitens: Dieses Handlungssubjekt muss in einem Verursachungs-, d.h. kausalen Verhältnis zu den ihm zugerechneten Tatbeständen stehen; drittens: Es muss eine begründete Einschränkung bzw. eine Ausschnittbildung aus dem Gesamtspektrum kausaler Wirkungen des Handlungssubjekts vorgenommen werden, um
den Umkreis der tatsächlich zu versantwortenden Wirkungen bzw. Handlungsfolgen zu
bestimmen. Entscheidend für das klassische Modell der Verantwortung ist daher, nach
welchen Kriterien und Wertungen diese Ausschnittbildung erfolgt; dabei spielen neben
den bereits erwähnten subjektiven Faktoren wie Wissentlichkeit und Intentionalität nicht
zuletzt gesellschaftliche Wertungen eine Rolle: Ob etwa die (regelkonforme) Verdrängung und
die damit verbundene ökonomische Ausschaltung eines Konkurrenten innerhalb eines
Wirtschaftssystems zu denjenigen Handlungen gehört, für die Verantwortung (hier: im
Sinne der Rechtfertigung) eingefordert wird, hängt von den vorausgesetzten
Grundwertungen ab, die in einem Wirtschafts- und Gesellschaftssystem gelten. So wird
dieser Vorgang im Rahmen einer wettbewerblichen Marktordnung und des in ihm geltenden Wertesystems grundsätzlich zu den systemisch erwünschten und daher nicht zu
verantwortenden Handlungen gehören; der gleiche Vorgang in einem anderen Bezugssystem – etwa im Rahmen eines Familienverbandes, der von einem Wertesystem der
Solidarität statt des Wettbewerbs geprägt ist – wird in einem hohen Maße verantwortungsrelevant. – Viertens: Gegenstand der Verantwortung sind Handlungsfolgen, nicht
etwa Handlungsgesinnungen (zu dieser Unterscheidung siehe Kolloquium 5, Text II.4.C.3):
Das klassische Modell der Verantwortung als Zurechnung tendiert also zu einem
konsequentialistischen (=folgenbasierten) Typus von Verantwortungstheorien, bei dem
„Gesinnungs“-Faktoren allenfalls als subjektive Zuschreibungsfaktoren, gleichsam als
Filter der Zurechnung von Handlungsfolgen, berücksichtigt sind.

Das „klassische Modell“
und die Verantwortungsfragen der Moderne:

Inwieweit das im Kontext des zweiten Bedeutungskreises von Verantwortung stehende
„klassische Modell“ der Verantwortung geeignet ist, auch spezifisch moderne Verantwortungszurechnungen angemessen abbilden zu können, hängt davon ab, inwieweit die
spezifisch modernen Problemstellungen an den oben aufgezeigten Grundbestimmungen
des Modells andocken können. In dieser Hinsicht sind insbesondere zwei Entwicklungslinien der modernen Gesellschafts- und Lebensverhältnisse von besonderer Bedeutung:

Erste Tendenz –
Differenzierung und
Spezialisierung:

Zum einen ist eine Grundtendenz zu einer zunehmenden Ausdifferenzierung und Spezialisierung festzustellen, verbunden mit einer Steigerung der organisationalen Durchdringung und der formellen Regulierung gesellschaftlicher Subsysteme. Diesem Trend
korrespondiert ein weiterer, spezifisch moderner Bedeutungshorizont von Verantwortung (neben und parallel zu den erörterten Bedeutungskreisen der Rechtfertigung und der
Zurechnung): Verantwortung als Zuständigkeit. In diesem Bedeutungskreis fragt Verantwortung nach Zuordnung in einem faktisch vorhandenen System formal geregelter Zuständigkeiten: „Welche Dienststelle ist für Vorgang xy verantwortlich?“ (Zur Bedeutung
von Zuständigkeiten für die Frage der Verantwortung siehe auch Kolloquium 4, Text
II.3.G).

3. Bedeutungskreis –
Verantwortung als
Zuständigkeit:
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Zweite Tendenz – nichtindividuelle Handlungszusammenhänge:

Neben der systemischen und organisationalen Ausdifferenzierung spielt eine weitere
Grundtendenz in der Entwicklung moderner Gesellschaftsverhältnisse und der damit
verbundenen Verantwortungsdimensionen eine bedeutende Rolle: die technologisch und
globalisierungsbedingt zunehmende Relevanz von kumulativen Handlungsfolgen und die
Entstehung nicht-individueller Handlungsakteure. Beide Tendenzen stellen das klassische Modell von Verantwortung als Zurechnung vor große Herausforderungen:

Fernwirkung technologisch bedingter Kausalketten:

So werden unter modernen Bedingungen die einzelnen individuellen Handlungssubjekte
(Verursacher) zunehmend von den Folgen ihrer individuellen Handlungsfolgen (Wirkungen) entfremdet. Die Technologisierung der Welt bedingt, dass menschliches Handeln erst in einer weiten zeitlichen und räumlichen Entfernung verantwortungsrelevante
Folgen zeitigt: Der Klimawandel etwa ist ein Effekt in der Zukunft, der von gegenwärtigen Handlungen verursacht wird – Handlungen, deren Konsequenzen aufgrund
ihrer Fernwirkung dem Handlungsverursacher nicht unmittelbar bewusst sind und die
zudem in keiner Weise vom Handlungssubjekt beabsichtigt sind. Das klassische Zurechnungsmodell der Verantwortung geht aber davon aus, dass die verantwortungsrelevanten Folgen in einem Nahverhältnis zur Verursachung stehen und insofern dem
Handlungssubjekt unproblematisch individuell zugerechnet werden können.

Kumulative
Folgeneffekte:

Die individuelle Zurechnung wird aber noch aus einem anderen Grund problematisch:
Diejenigen Handlungsfolgen nämlich, die die großen Verantwortungsherausforderungen
der Gegenwart bestimmen – etwa Fragen der Ressourcensicherung und des Erhalts
verträglicher Klimabedingungen –, sind nicht nur zeitlich und räumlich weit entfernt, sie
sind vor allem das Resultat eines kumulativen Effekts: Erst das Zusammenwirken unzähliger individueller, für sich genommen unproblematisch erscheinender Einzelhandlungen führt zu einem Gesamtresultat, das verantwortungsrelevant ist. Die vielzitierte
Autofahrt zum Bäcker um die Ecke ist für sich genommen als individuelle Handlung
nicht klimaschädlich und daher individuell nicht vorwerfbar: Erst das aggregierte Gesamtresultat, d.h. die CO2-Emmission aller unnötig unternommenen Autofahrten zusammen, führt zu einem verantwortungsbedürftigen Tatbestand.

Kollektive Akteure:

Der eigentliche Verursacher ist also – wenn diese Redewendung Sinn macht – ein
kollektiver Akteur, der eine kollektive Verantwortung zu tragen hat. Wie – wenn überhaupt
noch – soll aber eine derartige kumulative Verantwortung einem einzelnen Handlungssubjekt individuell zugerechnet werden? Vor allem diese grundsätzliche Problematik, die
sich aus einer Anwendung des „klassischen Modells“ auf spezifisch moderne Verantwortungszusammenhänge ergibt, hat Hans Jonas dazu geführt, ein grundsätzliches Abrücken von diesem Modell zu fordern und eine auf ein nicht-subjektivistisches Verantwortungsprinzip gestützte Neubegründung der Ethik zu formulieren (siehe Kolloquium
3, Text II.2).

Korporative Akteure:

Damit zeigt sich, das unter modernen Verhältnissen nicht nur die Zurechnung von Folgen
an ein Handlungssubjekt problematisch wird, sondern auch der Status des Handlungssubjektes selbst: Nicht mehr allein individuelle Personen sind Adressat von Verantwortungsansprüchen, sondern globalisierungsbedingt zunehmend auch korporative Akteure
wie etwa Unternehmen. Sind solche Korporationen aber überhaupt als zurechnungsfähige und damit verantwortliche Handlungssubjekte anzusehen? Macht es nach
dem „klassischen Modell“ der Verantwortung Sinn, einem überindividuellen Handlungsakteur – falls es einen solchen überhaupt gibt – Verantwortung oder moralische Eigenschaften zuzuweisen? Wenn ja: Wie steht diese korporative Verantwortung der Gesamtkörperschaft zu der individuellen Verantwortung ihrer einzelnen Mitglieder? (Hierzu siehe
Kolloquium 6, Text III.1.a).

Zusammenfassung:

Zusammenfassend zeigt sich also, dass der Begriff der Verantwortung in einem dynamischen Prozess fortlaufender Neubestimmung steht und stehen muss. Dieses dynamische Moment von Verantwortung kommt zugleich in ihrer dialogischen Struktur zum
Ausdruck: Verantwortung ist immer auch Verhandlungssache. Dieser grundsätzlich
wechselhafte Verhandlungs- und Bestimmungsprozess verläuft aber im Rahmen eines
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bleibenden Bedeutungshorizontes, der von den Kategorien der Rechtfertigung, der Zurechnung
und der Zuständigkeit – ggf. in wechselseitiger Durchdringung – bestimmt wird. Weiterhin
bleibt als Grundmerkmal bestehen, dass Verantwortung nur dort übernommen werden
kann, wo die prinzipielle Möglichkeit alternativer Handlungsweisen des verursachenden
Handlungssubjekts besteht und zudem die Rückwirkung auf das verantwortliche
Handlungssubjekt nicht mit Notwendigkeit oder zwanghaft erfolgt. Schließlich erscheint
Verantwortung dort, wo es um das Einstehen für faktische oder mögliche Schäden
(negativ bewerte und darin anspruchsbegründende Tatbestände) geht.
Fragefelder:

Vor diesem Rahmen gebenden Horizont erstreckt sich das Feld von Fragen, die die
Philosophie der Verantwortung zu stellen hat und aus deren variabler Beantwortung sich
eine Bestimmung von Verantwortung ergibt, die über sich selbst Rechenschaft zu geben
weiß:
Verantwortung für was? – Auf welche Gegenstände bezieht sich der Anspruch der Verantwortung? Was wird aufgrund welcher Bestimmungsmerkmale jeweils als (zu verhindernder oder zu kompensierender) Schaden bzw. als Malum angesehen? Diese Frage ist
u.a. relevant vor dem Hintergrund der Universalisierung des Risiko-Begriffs in der modernen Gesellschaft (Beck 1982 [Lit.]), die in erkennbarem Zusammenhang mit der
Universalisierung der Verantwortung steht.
Verantwortung vor was? – Welches ist die Instanz bzw. Autorität, vor der Verantwortung
zu übernehmen ist und die den Geltungsgrund von Verantwortungsansprüchen begründet? Diese Instanz und das daran hängende Konzept von Verantwortung kann einerseits
subjektivistisch bestimmt werden: z.B. individualmoralisch als Gewissen oder als Vernunft
im Rahmen einer rationalistischen Verantwortungstheorie (letzteres etwa bei NidaRümelin, siehe Kolloquium 2, Text II.1). Verantwortung kann aber auch objektivistisch
verortet werden: z.B. in der Struktur des Seins im Rahmen eines ontologischen Verantwortungskonzepts, wie es etwa Hans Jonas vorgelegt hat (siehe Kolloquium 3, Text II.2)
– Menschen sind dann verantwortlich vor und für die Zukunft im Sinne eines fortdauernden Erhalts des Seins im Ganzen. Eine objektivistische Verantwortungsinstanz kann
aber auch in die Geschichte gelegt werden, so etwa im anthropologisch-geschichtstheoretischen Ansatz von Georg Picht (siehe Kolloquium 3, Text II.3).
Verantwortung durch was? – Mit dem vorgenannten Komplex verbunden ist die Frage, wer
oder was den Verweisungszusammenhang, über den sich Verantwortung definiert (s.o.),
stiftet: Ist die Stiftung von Verantwortung das „Ergebnis einer sozialen Konstruktion?“
(Bayertz 1995 [Lit.], 21)? Oder verdankt sich die Zuschreibung von Verantwortung im
Kern einer subjektiven Selbstverpflichtung? Oder ist die Verantwortung samt ihrer Bezüge zu Verantwortungsgegenständen und -subjekten „in der Sache“ selbst (sei es die
Natur, sei es die Geschichte) vorstrukturiert und damit objektiv vorgeschrieben?
Verantwortung wessen? – Wer ist verantwortlich zu machen? Welche Merkmale muss ein
Handlungsakteur aufweisen, um verantwortlich gemacht werden zu können? Gibt es
überindividuelle und überpersönliche Verantwortungssubjekte wie Kollektive und
Korporationen – und wenn ja: Haben diese einen genuinen eigenen Akteur-Status, oder
bestimmt sich die Verantwortung dieser Kollektive bzw. Korporationen aus der Summe
der Verantwortung ihrer einzelnen Mitglieder, bleibt also letztlich an individuelle
Verantwortung rückgebunden?
Verantwortung als was? – Schließlich ist die metaethische Frage zu stellen, welchen Status
Verantwortung im Rahmen der philosophischen Theoriebildung selbst einnimmt: Ist
Verantwortung ein genuines ethisches Prinzip, das eine spezifische, ihm eigene normative
Verbindlichkeit begründet? Oder ist Verantwortung eine abgeleitete ethische Kategorie, die
sich je nach Bestimmung z.B. unter die ethischen Grundtypen der Deontologie auf der
einen bzw. des Konsequentialismus (Utilitarismus) auf der anderen Seite subsumieren
lässt (hierzu siehe u.a. Nida-Rümelin, Text II.1 sowie Kolloquium 2)? Ist es aus ethischnormativen Überlegungen heraus überhaupt angebracht, Verantwortungsethik primär als
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folgenorientierte bzw. folgenbasierte ethische Konzeption zu verfassen (vgl. Wieland
1997 [Lit.], 94?)
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