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Allzu wenig trauen wir dem, was unsere klassischen Philosophen entworfen haben. 

Kant zum Beispiel hat in seiner Moralphilosophie einen ganz wesentlichen 

Gesichtspunkt dessen herausgearbeitet, was sittlich begründetes menschliches 

Handeln ausmacht. Dazu gehört es, einen anderen Menschen nicht als Mittel für die 

eigenen Zwecke einzusetzen: „Handle so, daß du die Menschheit, sowohl in deiner 

Person, als in der Person eines jeden andern, jederzeit zugleich als Zweck, niemals 

bloß als Mittel brauchest.“ Mit dieser Formulierung ist nicht nur ein Maßstab für 

Sittlichkeit gesetzt, sondern auch, indem ihn Kant mit der Menschenwürde verknüpft, 

die rechtliche Basis gelegt für ein Staatswesen, das auf den Menschenrechten 

gründet. 

 

Norbert Hoerster („Ethik des Embryonenschutzes“, Stuttgart Reclam 2002, S. 11 – 

29) relativiert diese Formel allerdings und versucht zu verdeutlichen, dass sie zur 

bloßen Leerformel werde, allenfalls als eine Art Überschrift zu den anderen 

Menschenrechten, die dann konkret als Rechte zu verstehen seien, etwa beim Recht 

auf Leben. Es gehe in dieser Formel um das Verbot, den Menschen zu 

instrumentalisieren; dies sei jedoch in der Allgemeingültigkeit, in der es verwendet 

werde, unwirksam. Dabei betont er, dass Kant formuliert, man dürfe einen Menschen 

niemals „bloß“ als Mittel gebrauchen und benutzen. So benutze man einen Taxifahrer 

zum Transport, aber, da er das freiwillig gegen Bezahlung mache, werde er eben 

nicht „bloß“ als Mittel benutzt, also nicht instrumentalisiert. In ähnlicher Weise belegt 

Hoerster seinen Zweifel an der Verwendbarkeit der Kant’schen Formel an vielen 

mehr oder weniger überzeugenden Beispielen. Er übergeht dabei konsequent, dass 

Kant nicht nur davon spricht, man dürfe einen Menschen (auch sich selbst) nicht 

„bloß“ als Mittel gebrauchen, sondern auch davon, dass er „jederzeit zugleich als 
Zweck gebraucht werden“ müsse, wie er ihn richtig zitiert (ebda., S. 13). Das geht 

aber über ein Verbot der Instrumentalisierung hinaus: Es betrifft die Gestaltung der 

Beziehung zwischen Menschen. Dessen Menschsein müsse vom anderen Menschen 

immer verfolgt werden, wenn der Wunsch bestehe, ihn zu eigenen Zielen zu 

gebrauchen. Zum Menschsein gehört aber insbesondere die sittliche Autonomie, das 

heißt die Entscheidung über sich selbst: die Selbstbestimmung. Das ist der Inhalt 

seiner Würde. Darin besteht sie. Sie beinhaltet (ist das nicht selbstverständlich?) 



auch ein Leben unter menschenwürdigen Bedingungen: Weder in einem KZ noch in 

einer Favela oder einem Industriebetrieb oder einer landwirtschaftlichen Plantage, in 

denen u.a. die körperliche Unversehrtheit verletzt wird, ist ein solches Leben möglich 

(schon gar nicht garantiert).   

Dass Kant aus seinem Prinzip „keine Kapitalismuskritik“ entwickelt (Hanns Frericks 

„Kant und seine Relevanz“, edition amici 2013, S. 51), wie Marx das später tut, 

relativiert die Schärfe der Forderung, die in Kants „Formel“ steckt, keineswegs. Denn 

es ist der Kern des kapitalistischen Systems, dass Menschen – nicht als Sklaven 

oder Leibeigene – als Arbeitskräfte von anderen Menschen (Kapitaleignern) zum 

Mittel der Profitmaximierung gemacht werden, ohne dass sie dabei „zugleich als 

Zweck“ gebraucht würden. Denn es geht dem Kapitaleigner ausschließlich um die 

Maximierung seines Profits, nicht darum, dem Menschen, den er gebraucht (gegen 

welche Bezahlung auch immer), sein Menschsein zu ermöglichen. Beim Taxifahrer 

ist das anders, weil dessen Angebot in der freien Selbstbestimmung über seine 

Tätigkeit besteht, ja weil er seinerseits seinen Kunden benutzt, um seinen eigenen 

Zweck zu verfolgen, damit einen Gewinn zu machen. So ist Tauschhandel 

organisiert, nicht aber ein Arbeitsverhältnis unter kapitalistischen Bedingungen, 

denen Menschen einen Teil ihrer selbst: ihre Arbeitskraft unterwerfen müssen, um zu 

überleben, ja schlimmer noch, wenn sie darum betteln müssen, ihre Arbeitskraft 

unter die Bedingungen kapitalistischer Ökonomie unterwerfen zu dürfen.      

Genau diese Praxis ist es aber, die gemäß Kants Kategorischem Imperativ auf das 

Schärfste zu verurteilen ist. Sie führt in einem weiteren Schritt dazu, dass finanzielle 

Mittel in unterschiedlicher Form den Finanzmärkten zugeführt werden und dort nichts 

anderes bewirken als eine unerbittliche Forderung nach Maximierung. Je mehr mit 

der profitorientierten Beschäftigung eines zum Mittel degradierten Menschen Gewinn 

erbeutet wird, desto mehr wird mit dem Gewinn an den Finanzmärkten operiert. 

Diese wirken inzwischen als marktbeherrschende und politische Entscheidungen 

dominierende Diktatur, der kaum mehr politisch entgegengewirkt werden kann. Eine 

derartige „Diktatur der Finanzmärkte“ (seine Formulierung: „der Bourgeoisie“) hatte 

Karl Marx im Sinn, als er mit polemischer Entgegensetzung eine „Diktatur des 

Proletariats“ forderte. Er meinte damit eine wirkliche Demokratie (gegenüber einer 

Demokratie, die nur eng begrenzte politische Entscheidungsmöglichkeiten zulässt), 

weil die Mehrheit der Bevölkerung bestimmen sollte, was im Staat zu geschehen hat, 



und nicht eine kleine Minderheit mächtiger Kapitaleigner, die die Finanzmärkte mehr 

oder weniger erfolgreich beherrschen. 

Es war ein fataler Irrtum oder eine gezielte Verfälschung, zuerst Lenins und dann 

Stalins und ihrer Gefolgsleute, den Begriff der „Diktatur“ nicht als polemische 

Entgegensetzung zur „Diktatur der Bourgeoisie“, die Marx damals im Auge hatte, zu 

verstehen, sondern als ernsthafte Forderung nach einer Alleinherrschaft der Partei 

oder des Zentralkomitees oder des Politbüros oder des allein herrschenden 

Generalsekretärs. Der Wunsch nach „wirklicher Demokratie“ – wie es Marx nannte – 

und seine „Realisierung“ in einem System des Kommunismus, wie es das 20. 

Jahrhundert erlebte, können nicht weiter voneinander entfernt sein. Aber auch die 

Demokratie ‚westlicher Prägung‘, wie sie meist genannt wird, ist weit von dem 

entfernt, was der Begriff „Demokratie“ eigentlich fordert, wenn man Kant gedanklich 

in aller Konsequenz folgt. Es ist eine Frage der politischen Auseinandersetzung und 

der Gemeinsamen Festlegung aller Menschen, was sie unter einer Demokratie 

verstehen wollen, in der nicht die Finanzmärkte den Rahmen setzen für das, was die 

Bevölkerung eines Landes, einer Region oder eines Staatenverbundes entscheidet, 

sondern die Vorgaben dieser Bevölkerung selbst, z. B. im Umgang mit der Natur (der 

„Umwelt“), in den Normen der Beschäftigung in Produktion und Dienstleistungen, im 

Umgang mit Vermögen an Kapital, Boden und Bodenschätzen.     

 
 

    


