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antwortung, auch wenn es keine Möglichkeit 

gibt, sie wahrzunehmen?

Erst im 20. Jahrhundert wird Verantwor-

tung eine ethische Schlüsselkategorie. Zu-

gleich löst sich der Begriff immer stärker von 

religiösen, ontologischen und existenzialisti-

schen Wurzeln. Man könnte sagen, er eman-

zipiert sich von seinem anthropozentrischen 

Ursprung und wird Teil von einer, wie Karl-

Otto Apel sagte, „planetaren Makroethik“. In 

der Antike wird nicht nur eine Vielzahl unter-

schiedlicher Begriffe verwendet, um mensch-

liche Verantwortung zu fassen, auch die Be-

deutung der Begriffe variiert oft genug von 

Autor zu Autor. Aristoteles beschreibt Verant-

wortung geradezu klinisch mit „Ursache“, 

ein ethisches Dilemma, das neuerdings wie-

der breit diskutiert wird. Man könnte es fol-

gendermaßen fokussieren: Haben große Un-

ternehmen eine große gesellschaftliche Ver-

antwortung und kleine Unternehmen eine 

kleine gesellschaftliche Verantwortung? Muss 

ein reicher Mensch mehr spenden als ein ar-

mer Mensch? Muss sich ein physisch starker 

Mensch bei einer körperlichen Auseinander-

setzung mehr engagieren als ein physisch 

schwacher Mensch? Kann man diese Fragen 

beantworten, ohne ideologisch zu werden? 

Sind das sinnvolle Fragen? Spider-Man 

scheint uns nahezulegen, dass es einen Un-

terschied macht, ob wir Verantwortung nicht 

nur übernehmen, sondern auch tatsächlich 

ausüben können. Stimmt das? Existiert Ver-

V erantwortung ist einer der meistbe-

nutzten Begriffe unserer Zeit. Und je 

populärer er wird, desto vielschichti-

ger wird seine Bedeutung. Für den, der ihn 

seriös und klar nutzen möchte, bietet sich ein 

Blick in seine Geschichte an.

In dem Hollywood-Blockbuster „Spider-

Man“ von 2002 findet sich ein Satz, der seit-

dem ein fester Bestandteil nicht nur der Pop-

kultur geworden ist: „Aus großer Kraft folgt 

große Verantwortung.“ Vielleicht geht er zu-

rück auf den US-amerikanischen Präsidenten 

Richard Nixon: „With great power comes 

great responsibility.“ Vielleicht auf Astrid 

Lindgrens Pippi Langstrumpf: „Wer stark ist, 

muss auch gut sein.“ Jedenfalls erinnert er an 
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Es schildert eine Welt, in der uns nach der 

Abschaffung der Transzendenz nichts mehr 

heilig ist. Jonas findet das neue „Heilige“ im 

Eigenwert der Natur. Nicht mehr im Ewigen, 

sondern im Vergänglichen liegt für ihn „das 

Eigentliche“. Damit schafft er die Basis für ein 

völlig neues Verständnis von Verantwortung, 

das zwar das alte, von Kierkegaard angesto-

ßene Fundament der Selbstwahl nicht ab-

schafft, aber den Fokus richtet auf die ganz 

handfeste Welt, in der wir leben. Bis heute, bis 

zu den Diskussionen um Klimawandel, Res-

sourcenknappheit und Artensterben, bietet 

Jonas die Grundlage unseres neuen Blicks auf 

die Welt. Zugegeben: Diese Position beinhal-

tet für uns alle ein Element der Überforde-

rung. Wir schwanken zwischen der Verant-

ihn eine „Übernahme“ von Verantwortung nur 

möglich, wenn der Mensch zuvor die „absolute 

Selbstwahl“ getroffen hat. Er wird damit zum 

ersten Existenzialisten. Verantwortung wird 

zur persönlichen Entscheidung, die nicht ab-

hängig ist von externen Kausalitäten wie Reli-

gion oder Staat. Friedrich Nietzsche findet ein 

halbes Jahrhundert später den wunderbaren 

Begriff der „Unschuld des Werdens“ der Schöp-

fung, der im Gegensatz steht zur „Qual der 

Verantwortung“ des Menschen. Wenn Gott tot 

ist, trägt der Mensch die Verantwortung für die 

Welt. Was Nietzsche gewissermaßen zum er-

sten Ökoaktivisten macht. 

Ganz konkret wird das im Buch von Hans 

Jonas „Das Prinzip Verantwortung“ von 1979. 

„freiwillig“ und „bei uns“ (eph’ hēmîn), also 

das, was in unserer Macht liegt und was unser 

Handeln bewirkt. Platon, Stoiker, Epikureer 

und die späteren Aristoteliker folgen dieser 

Perspektive. Zweifel bezüglich der Kompatibi-

lität von Verantwortung und (christlicher) 

Determination finden sich zwar bis ins Hoch-

mittelalter, stehen aber nicht im Zentrum der 

Diskussionen. Verantwortung ist Ausdruck 

des Willens im Hinblick auf die Verantwor-

tung vor Gott und die Erfüllung des göttli-

chen Plans.

Erst der dänische Philosoph Sören Kierke-

gaard stellt Anfang des 19.  Jahrhunderts die 

Verantwortung ins Zentrum seines Denkens. 

Obwohl tief im Christentum verwurzelt, ist für 

DIE MöGLICHKEIt, DASS ES AUCH 
zUKüNFtIG VERANtwORtUNG GEBE, 
ISt DIE ALLEM VORAUSLIEGENDE 
VERANtwORtUNG. 
Hans Jonas
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nicht aber für fremde Kinder verantwortlich. 

Unternehmen übernehmen Verantwortung 

für ihre Produkte, aber zumeist nicht für das, 

was mit ihren Produkten getan wird. Verant-

wortung wird besonders in solchen Zusam-

menhängen als Relations- und Beziehungs-

begriff verstanden. Wir sind für etwas oder 

für jemanden verantwortlich, oder wir sind 

gegenüber jemandem oder etwas verant-

wortlich: für unsere Taten, unsere Kinder, für 

die Art, wie wir Auto fahren, gegenüber Gott, 

dem Gesetz oder Regeln der Gemeinschaft. 

An diesem Punkt sieht man gut, warum Ver-

antwortung im 20. Jahrhundert für die Psy-

chologie ein großes Thema wurde. Sie inter-

essiert sich für das, was quasi hinter dem 

Begriff liegt: Absichten, Macht, Funktionen, 

Abhängigkeiten, falsche oder krankhafte Vor-

aussetzungen. 

Man könnte die Situation, in der sich der 

Mensch befindet, als eine Schnittstelle be-

schreiben. Auf ihn prasseln permanent Pflich-

ten und Rechte, Wünsche, Hoffnungen, Infor-

mationen und Ideen ein, die manchmal große, 

manchmal geringe Bedeutung für ihn haben. 

Es ist unmöglich, sich in jeder Sekunde neu 

auf diese Herausforderungen einzustellen. 

Deswegen benimmt der Mensch sich wie ein 

fauler Mathematiklehrer: Er nutzt jede Gele-

genheit, eine Abkürzung zum Ergebnis zu 

finden und die Rechenwege zu verkürzen. Wir 

nutzen Gesetze, Moral, Religion, Ideologien 

wir wissen, welcher Zahn uns warum Schmer-

zen zufügt, lässt der Schmerz nach. Mit dieser 

Interpretation der Verantwortung als Er-

kenntnisleistung ist man wieder beim Kier-

kegaardschen Ansatz. Allerdings haben uns 

heute 200 Jahre dialektisches Denken die 

Naivität geraubt, an eine positive Kraft der 

Verantwortung zu glauben. Wenn es möglich 

ist, 2020 aus dem Pariser Klimaabkommen 

auszutreten, liegt eher die Vermutung Niklas 

Luhmanns nahe, dass es sich hier um ein „si-

cheres Auftreten bei Ahnungslosigkeit“ han-

delt. Wilhelm Weischedel würde trotzdem an 

die Verantwortung glauben: Was einmal The-

ma geworden ist, trägt das Potential einer zu 

gestaltenden Zukunft in sich und steht damit 

im Gegensatz zu einem Verständnis von Ver-

antwortung, das auf die Vergangenheit blickt. 

Die Blame Responsibility, die Verantwortung 

für das, was wir getan haben und für das wir 

nun geradestehen müssen, hat natürlich ihre 

Berechtigung. Sie darf aber nicht verhindern, 

dass wir Verantwortung als Instrument der 

Zukunftsgestaltung verwenden.

Ist Verantwortung vielleicht eine Super-

kraft? Die Geschichte des Begriffs gibt dazu 

keine kohärente Antwort. Spider-Man hat 

keinen globalen Horizont, er fühlt sich ver-

antwortlich für seine Stadt, New York. Seine 

Corporate Citizenship äußert sich in der loka-

len Bekämpfung kleiner und großer Ganoven. 

Eltern fühlen sich in der Regel für ihre Kinder, 

wortung für alles (Kollektivismus) und für 

ausschließlich das, was wir gerade tun (Re-

duktionismus). Für viele Menschen, nicht zu-

letzt für den modernen Homo migrans, ist es 

dabei schwierig, einen Mittelweg zu finden.

Unsicherheit und Verantwortung

Einen besonders bedenkenswerten Hinweis 

zum Thema Verantwortung verdanken wir 

dem Philosophen Wilhelm Weischedel. Im Be-

griff Verantwortung liegt das Wort „Antwort“. 

Weischedel macht darauf aufmerksam, dass 

die Entdeckung oder Bewusstmachung einer 

Verantwortung immer auch einen Akt dar-

stellt, in welchem der Mensch „sich etwas in 

die Antwort holt“ oder „offenbar macht“ im 

Dialog. Heute würde man sagen: Etwas wird 

zum Thema, etwa durch besondere Ereignisse, 

durch eine Krise oder durch massive Medien-

präsenz. Etwas, das bislang nicht oder wenig 

beachtet wurde, steht plötzlich im Mittel-

punkt des Interesses. Darin liegt eine Erkennt-

nisleistung und – bestenfalls – eine Neube-

wertung dessen, was wir für wichtig und 

diskussionswürdig erachten. Für den Kultur-

wissenschaftler Dirk Baecker ist die „Organi-

sation und Verteilung von Aufmerksamkeit 

und Wachsamkeit nicht trivial“. Sie ist die 

Bedingung der Möglichkeit, Entscheidungen 

zu treffen. Dort, wo die Verantwortung 

wächst, geht die Unsicherheit zurück. Es ist 

ein wenig wie beim Zahnarztbesuch: Wenn 
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großer oder kleiner Verantwortung nicht 

mehr nötig. Oder, um mit Hans Jonas zu en-

den: „Verantwortung ist die als Pflicht aner-

kannte Sorge um ein anderes Sein. Die Bedro-

hung seiner Verletzlichkeit wird zu unserer 

Besorgnis.“ Und diese Besorgnis mag dann als 

Superkraft durchgehen. 

Dr. Achim Kinter ist ehrenamtlicher 

Vorstand der Issues Management 

Gesellschaft (IMAGE) Deutschland e.V.

higkeitsverantwortung und Haftbarkeit. 

Wer sich (gewissermaßen neutral) klar-

macht, welche dieser Verantwortungs-

aspekte für ihn persönlich am wichtigsten 

sind, wird es im Konfliktfall einfacher ha-

ben. Das ähnelt der Unterscheidung von 

Niklas Luhmann von Verantwortung (Sach-

kompetenz) und Verantwortlichkeit (Ent-

scheidungsgewalt und Regresspflicht). Au-

ßerdem reduzieren wir die Komplexität der 

Entscheidung, wenn wir uns ehrlich unsere 

Prioritäten bewusst machen. 

Die andere Perspektive: Verantwortung 

kann wie ein Spinnensinn funktionieren, der 

Spider-Man dabei hilft, Gefahren vorauszuse-

hen. Das wiederum führt zu der Idee zurück, 

Verantwortung als Erkenntnisfähigkeit zu 

nutzen, als Früherkennungsinstrument, als 

Krisensinn. Praktisch wäre beispielsweise für 

Unternehmen eine Fusion von Issues Ma-

nagement und CSR leicht machbar. Die stra-

tegische Entscheidung, gesellschaftliche Ver-

antwortung von Unternehmen darin zu se-

hen, Krisen (gleich welcher Natur) abzuwen-

den, wäre nicht nur ein Paradigmenwechsel in 

Opposition zur Gewinnoptimierung, sondern 

zugleich eine für alle Stakeholder nachvoll-

ziehbare Sinnstiftung. Und sie wäre auch ein 

vertretbarer Umweg des Spider-Man-Dilem-

mas. Denn wenn Verantwortung selbst dazu 

führte, dass sie so wenig wie möglich zum 

Tragen käme, wäre eine Unterscheidung von 

oder prägende Erfahrungen, die wir verallge-

meinern, dafür, um des Chaos Herr zu werden. 

Und im Allgemeinen klappt das auch. Aller-

dings entsteht dabei immer wieder ein Kon-

flikt, den Max Weber mit den Begriffen Gesin-

nungsethik und Verantwortungsethik auf den 

Punkt gebracht hat. Kern ist: Wir müssen 

darauf achten, ob unsere Gesinnung (zum 

Beispiel moralische oder religiöse Wertesy-

steme) nicht unserer Verantwortung (was 

genau passiert, wenn ich dies oder das tue?) 

im Wege steht. Die Abkürzung des Mathema-

tiklehrers funktioniert nun einmal nicht im-

mer. Man kann etwa vermuten (oder hoffen), 

dass viele Mitglieder der republikanischen 

Partei in den USA angesichts der Ereignisse 

am und im Capitol in Washington an dieser 

Schnittstelle standen. Was soll ich tun als loy-

aler Politiker, der sieht, dass die Handlungen 

der Instanz, der meine Gesinnung gehört, un-

verantwortlich sind? 

Verantwortung und Spinnensinn

Dieser im Kern unlösbare Konflikt legt 

zwei Perspektiven nahe. Die eine beinhaltet, 

dass es oft hilfreich scheint, die für viele 

eher abstrakte Selbstwahl im Sinne Kier-

kegaards mit einem pragmatischen Vor-

schlag des britischen Philosophen Herbert 

L. A. Hart zu kombinieren und alltagstaug-

licher zu machen. Er unterscheidet Kausal-

verantwortung, Rollenverantwortung, Fä-


