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1. Einleitung 

 

Die Moralphilosophie1 beschäftigt sich mit der Frage "Was soll ich tun?" und 

möchte vernunftbegabte Wesen unabhängig von ihren Zielen und dem eigenen 

Wohl Antwort auf diese Frage geben. Die Frage "Was soll ich tun?" bezieht sich 

somit auf Sachverhalte, die eine moralische Antwort erfordern.2 Ein Beispiel für 

eine moralische Frage ist, ob wir jedem Bettler, der täglich eine milde Gabe von 

uns erbittet, auch wirklich eine geben sollten. In der Moralphilosophie kann 

bestenfalls eine Anleitung zum moralischen Handeln gegeben werden. Ich 

möchte in dieser Arbeit die Moralphilosophien von Kant und Mill betrachten und 

untersuchen, welche der beiden moralischen Handlungsanleitungen die für mich 

überzeugendere und mir bei der Frage, was ich tun soll,  eine größere Hilfe 

geben kann. Damit steht für mich die Frage nach dem (moralisch) richtigen 

Handeln im Fokus, ich werde nicht die Frage nach dem guten Leben betrachten. 

Die vorliegende Diskussion der Frage möchte ich in der Tradition der Geschichte 

der Ethik, wie die Moralphilosophie manchmal auch genannt wird, als ein 

Gespräch begreifen.3 Das oben genannte Beispiel der Bettler soll dabei das 

Gespräch wie ein roter Faden durchziehen. 

 

2. Kants kategorischer Imperativ 

 

1785, im Zeitalter der Aufklärung, wurde Immanuel Kants "Grundlegung zur 

Metaphysik der Sitten"4 in Deutschland veröffentlicht. Er legte mit dieser Schrift 

den kategorischen Imperativ als eine Anleitung für die Beurteilung von 

moralischem Handeln vor: „[H]andle nur nach derjenigen Maxime, durch die du 

                                                           
1 Celikates, Robin, Gosepath, Stephan: Frankfurt am Main 2013, S. 7. 

2 ebd., S. 7. 

3 ebd., S. 13. 

4  Kant, Immanuel: Rheda-Wiedenbrück 2000. S. 405 - 468. 

Die mir vorliegende Gesamtausgabe von Kants Werken erschien im Weltbild Verlag. Da ich die 

Bände schon vor der Belegung des Seminars besaß, verzichtete ich aus Kosten- und 

Umweltgründen darauf, mir eine neue Ausgabe aus einem anderen Verlag zu kaufen. 
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zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde.“5 Kant ist als 

„bedeutendster Vertreter der westlichen Philosophie“6 bekannt und gerade in 

Deutschland ist das moralische Handeln heute noch von seinen Grundsätzen 

durchdrungen. Im deutschen Sprachgebrauch finden wir, 230 Jahre nach 

Erstellung von Kants Werk, immer wieder seine Gedanken. Geht eine Handlung 

oder Tat schief, finden sich Trostworte in der Art von "Der gute Wille zählt". Wie 

aber ist Kants Anleitung zum Handeln zu verstehen? Was bedeutet der gute 

Wille, die Maxime, die Pflicht und der Imperativ? Wie hängen die Begriffe 

zusammen? 

 Ich verstehe Kant so, dass nur vernunftbegabte Wesen einen guten Willen 

haben können. Vernunftbegabte Wesen7 sind für Kant die körperlichen 

Menschen und körperlosen Engel. Menschen haben jedoch im Gegensatz zu 

den körperlosen Engeln Neigungen. Neigungen sind Bedürfnisse und Triebe, die 

uns ohne Abwägung von gut oder nicht gut zu unserem eigenen Vorteil  

widerfahren. Die Vernunft verlangt jedoch, dass in gleichen Fällen - ohne 

Berücksichtigung der Neigungen - gleich gehandelt wird. Der gute Wille ist also 

ein Wunsch, der vernünftig überlegt ist. Der Mensch muss für einen guten Willen 

entgegen  seinen Neigungen, die aus  Bedürfnissen und Trieben bestehen, 

handeln, Kant nennt dies Nötigung des Willens. Wir nötigen unseren Willen 

unabhängig von) unseren Neigungen moralisch richtig zu handeln. "[D]er Wille ist 

ein Vermögen, nur dasjenige zu wählen, was die Vernunft unabhängig von der 

Neigung, als praktisch notwendig, d.i. als gut, erkennt."8 argumentiert Kant. Es ist 

                                                           
5 Kant, Immanuel: Rheda-Wiedenbrück 2000. S. 433. 

6 Celikates, Robin, Gosepath, Stephan: Frankfurt am Main 2013, S. 203. 

7 Aufgrund der Thematik der Arbeit gehe ich hier nicht auf die Frage ein, wen Kant zur Menge der 

vernunftbegabten Wesen zählt. Diese Frage würde Thema für eine weitere Hausarbeit sein.  

DEshalb bleibt die Frage offen, wen Kant, und wen wir heute zu der Menge der vernunftbegabten 

Wesen zählen. Im  Seminar haben wir u.a. darüber diskutiert, inwieweit ein Baby ein 

vernunftbegabtes Wesen ist. Auch stellten wir fest, dass der intelligente Außerirdische, der 

vielleicht irgendwann einmal kommt, ebenfalls zu der Menge der vernunftbegabten Wesen zählen 

würde. 

8 Kant, Immanuel: Rheda-Wiedenbrück 2000. S. 26. 
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unsere Pflicht moralisch gut nach unserem guten Willen frei von Neigungen zu 

handeln. Dabei kann die Pflicht auch mit unseren Neigungen übereinstimmen. 

Klarer erkennbar jedoch ist die Pflicht, wenn sie entgegen unseren Neigungen 

ist. Kant definiert verschiedene moralische Pflichten: Wohltätig sein, wo man 

kann, ist Pflicht. Sein Leben zu erhalten ist Pflicht. Seine eigene Glückseligkeit 

zu fördern ist indirekt Pflicht, denn ist der Mensch unzufrieden, kann er in die 

Versuchung kommen, seine Pflichten zu übertreten. Aufgrund der Pflicht ist keine 

eigene Empfindung notwendig, um moralisch gut zu handeln.  

 Wenn wir unser Beispiel vom Bettler anschauen, der ein Geldstück von 

uns erbettelt, um zu überleben, dann ist es unsere Pflicht, dass wir ihm ein 

Geldstück geben und sein Leben erhalten wird. Wichtig ist dabei, dass wir ihm 

ohne selbstsüchtige Absicht helfen. Eine selbstsüchtige Absicht wäre, wenn wir 

ihm die Münze nur geben, weil andere uns wegen unserer Großzügigkeit 

bewundern. Die Handlung wäre dann nicht aus Pflicht oder dem guten Willen 

heraus erfolgt, sondern aus der Neigung, bewundert zu werden. Daraus folgt, 

dass dieselbe Handlung moralisch unterschiedlich bewertet werden kann. Nur, 

wenn mit gutem Willen gehandelt wird, ist die Handlung auch moralisch gut! 

 Kant stellt das Gebot der Vernunft auf und schlussfolgert daraus den 

Imperativ, den er durch das Sollen ausdrückt. Der Imperativ ist die 

Versprachlichung der Pflicht. Nur ein vernünftiges Wesen kann nach der 

Vorstellung von Geboten, sprich dem guten Willen handeln. Er unterscheidet den 

hypothetischen vom kategorischen Imperativ. Der hypothetische Imperativ ist 

abhängig von bestimmten Bedingungen. Er ist das Mittel zu etwas anderem, was 

erlangt werden soll. In der Logik ist er durch die Verknüpfung von "wenn - dann" 

definiert. Er eignet sich deshalb nicht als Entscheidungshilfe für das moralische 

Handeln. Der kategorische Imperativ enthält die schon betrachtete Pflicht und 

den guten Willen. Auch die Maxime unseres Handelns gehört zum kategorischen 

Imperativ. Um letztendlich den kategorischen Imperativ zu verstehen, müssen wir 

uns noch die Maxime anschauen. Die Maxime ist ein abstrakter Grundsatz, der 

unserer einzelnen Entscheidung zu Grunde liegt. Diese Entscheidung wird durch 

den kategorischen Imperativ moralisch bewertet. Die Maxime muss 
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allgemeingültig und von jedem gewollt sein. Sie muss aus Pflicht frei von 

Neigungen erfüllt werden und sie darf auch nicht ein Mittel zum Zweck sein. 

 Rufen wir uns nochmals den kategorischen Imperativ Kants ins 

Gedächtnis: „[H]andle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen 

kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde“9 und wenden ihn als 

Entscheidungshilfe auf unser Beispiel an:  

Wir geben nie einem Bettler Geld. Können wir wollen, dass es ein allgemeines 

Gesetz wird, keinem Bettler Geld zu geben? Jeder Bettler würde als Folge davon 

sterben, weil er sich nicht ernähren kann. Auch wir würden sterben, wenn wir 

Bettler werden würden und nach der Maxime, keinem Bettler Geld zu geben, 

gehandelt werden würde. Wir können es also nicht wollen, dass wir sterben. Die 

Maxime, keinem Bettler Geld zu geben ist eine moralisch schlechte Maxime. 

Also ist es moralisch geboten, jedem Bettler Geld zu geben. Wir müssten jedoch 

bei dem Beispiel auch unsere Pflicht zur Mildtätigkeit und zum Selbsterhalt 

berücksichtigen. Unter Berücksichtigung dieser könnten wir, wenn wir für unsere 

eigene Selbsterhaltung nicht genug Geld besitzen, uns überlegen nur kleines 

Geld, wie z.B. 10 Cent zu geben. Damit hätten wir beide Pflichten erfüllt. Hier 

möchte ich auf die Trostworte vom Anfang des Kapitels verweisen: "Der gute 

Wille zählt.". 

 Der Vorteil von Kants moralischer Anleitung zum Handeln liegt in der 

Klarheit der formalen Betrachtung und der strikten Anweisung des Handelns. 

 

3. Mills Utilitarismus 

 

Der Engländer John Stuart Mill schrieb 1861 seine Schrift "Der Utilitarismus". Er 

bezieht sich dabei auf Jeremy Bentheim, den Begründer des Utilitarismus10. Mill 

reagiert in seiner Schrift auf die erhobenen Einwände gegen Bentheims Konzept 

"Einführung in die Prinzipien der Moral und Gesetzgebung" von 1780/8911 und 

                                                           
9 Kant, Immanuel: Rheda-Wiedenbrück 2000. S. 433. 

10 lateinisch utilitas = Nutzen, Vorteil 

11 Celikates, Robin, Gosepath, Stephan: Frankfurt am Main 2013, S. 223 und S.259. 
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führt den Begriff der Qualität und Quantität des Glücks ein. "Es ist besser, ein 

unzufriedener Mensch zu sein als ein zufriedenes Schwein; besser ein 

unzufriedener Sokrates als ein zufriedener Narr"12, ist ein oft zitierter Satz seiner 

Moralphilosophie. Wie aber definiert Mill Glück und was ist die Qualität und 

Quantität des Glücks? 

Mill ist der Auffassung, dass Handlungen moralisch richtig sind, wenn sie das 

größte Glück hervorbringen. Glück definiert er als Lust und Freisein von Unlust. 

Das heißt, dass der Mensch so handeln soll, dass möglichst viele Leute viel 

Glück haben werden. Diese Art der philosophischen Lehre wird als Hedonismus13 

bezeichnet. Auf das Beispiel der Bettler schauend, würde es bedeuten, dass der 

Utilitarist sein Geld mit allen Bettlern teilen müsste, damit die größte Zahl der 

Menschen, in dem Fall die Bettler und der Utilitarist, das größte mögliche Glück 

empfinden könnten. Der Hedonismus definiert Glück als ein Gefühl. Mill weist 

nach, dass das Glück sich aus mehreren Bestandteilen zusammensetzt und das 

Glück ein Gut für die Gesamtheit der Menschheit ist. Er folgert daraus, dass es 

damit einer der Zwecke des menschlichen Handelns ist. Die Bestandteile des 

Glücks sind verschiedenartig und jedes ist um seiner selbst willen 

erstrebenswert. Geld ist dabei ein Mittel zum Glück. 

Mill führt den Begriff der Qualität des Glücks ein. Glück soll damit nicht 

allein von der Quantität abhängig sein. Es soll abgewägt werden, welche 

Handlung von der Qualität das höhere Glück ergibt. Stellen wir uns vor, ein 

Bettler kauft sich mit dem erbettelten Geld zwei Flaschen Alkohol und trinkt 

diese, auch hier wird er ein großes Glück empfinden, jedoch wird die Qualität des 

Glücks eine größere sein, wenn er sich Philosophiebücher kauft und die 

Philosophen liest, sich mit ihnen auseinander setzt und sie versteht. So ist der 

Utilitarismus ein Abwägen der Handlungen nach der Qualität des Glücks. Mill 

argumentiert, dass der Utilitarist sein Ziel nur dann erreichen kann, wenn er eine 

allgemeine gute Ausbildung besitzt und seinen edlen Charakter pflegt. Er 

empfindet die Gemeinschaftsgefühle der Menschen als Fundament des 

                                                           
12 Mill, John Stuart: Stuttgart 2014. S.33. 

13 griechisch hēdonḗ = Vergnügen, Lust 
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Utilitarismus, die Gemeinschaftsgefühle sind dem Menschen so natürlich, dass 

er sich als Glied eines Ganzen denkt und die Interessen aller gleich achtet und 

berücksichtigt14. Ich frage mich hier, wie alle Menschen gleich vertreten und 

gleich geachtet sein können, wenn doch immer nach der größten Anzahl an 

Glücklichen gefragt wird. Wie können hier Minderheiten berücksichtigt werden? 

Letztendlich legt Mill einen Beweis seines Nützlichkeitsprinzip vor: Die 

menschliche Natur begehrt immer Glück oder das Mittel zum Glück, so dass das 

Glück der einzige Zweck des menschlichen Handelns ist. 

 

 

4. Vergleich der Konzepte von Kant und Mill 

 

 

Um entscheiden zu können, welches der beiden Konzepte für mich schlüssiger 

ist, möchte ich zuvor einen Vergleich der beiden Moralphilosophien versuchen. 

Beim kategorischen Imperativ wird die Handlung auf ihren moralischen Wert 

geprüft, die Folgen der Handlung bleiben davon unberücksichtigt. Deshalb gehört 

Kants Konzept zu den deontologischen15 Moralphilosophien; sie wird auch 

Pflichtethik genannt. Im Utilitarismus werden nur die Folgen einer Handlung und 

nicht die Handlung selber betrachtet. Deshalb gehört der Utilitarismus zum 

Konsequentialismus und wird auch Folgenethik genannt. Mills Konzept gehört zu 

den teleologischen16 Moralphilosophien. 

Die beiden Konzepte betrachten unterschiedliche Prämissen und stehen 

gegensätzlich zueinander. Sie sind somit nicht sinnvoll miteinander vergleichbar, 

es ist, als ob Äpfel mit Birnen verglichen werden. Die Entscheidung für eines der 

beiden Konzepte erscheint mir somit als eine Grundsatzentscheidung. 

 

 

                                                           
14 Mill, John Stuart: Stuttgart 2014. S. 95. 

15  griechisch: δέον (deon) das Erforderliche, das Gesollte, die Pflicht, daher auch Pflichtethik 

16  griechisch: télos das Ziel 



7 
 

5. Fazit: Die für mich überzeugendere Konzeptualisierung 

 

Für mich17 ist in den meisten Fällen von moralischen Entscheidungen Kants 

Konzept des kategorischen Imperativs das Schlüssigere. Die drei Schlüsselworte 

von Kants deontologischen Ethik lauten Wille, Pflicht und Imperativ. Ich bin 

durchaus der Meinung, dass die Menschheit in ihrem Miteinander Pflichten, die 

auch als Gesetze bezeichnet werden können, befolgen sollte. Kant definiert 

diese Pflichten und wir Menschen können in einfacher Weise durch den 

kategorischen Imperativ prüfen, was moralisch gut oder schlecht ist, indem wir 

uns fragen, ob wir möchten, dass uns die zu prüfende Handlung selbst 

widerfährt. Kants Gegner argumentieren, dass der gute Wille nichts nutzt, wenn 

die Konsequenzen nicht absehbar sind. Jedoch halte ich den guten Willen für 

wichtiger als die Konsequenz.  

Die Anwendung von Kants Moralphilosophie ist schwierig, wenn zwei 

Maximen in Konflikt miteinander geraten. Ein gängiges Beispiel dafür sind die 

Maximen der Lüge und der Schutz des Lebens. In der NS-Zeit hat der Bürger, 

der einen Juden versteckte, gelogen, wenn ein Nazi ihn nach dem Verbleib von 

Juden fragte. Sind zwei Maximen im Widerstreit kann das vernunftbegabte 

Wesen jedoch aus seiner Vernunft heraus entscheiden, was eine moralisch gute 

Handlung ist. Mir gefällt, dass Kant von vernunftbegabten Wesen spricht und 

damit die Menge der Betroffenen weiter fasst als Mill, der von Menschen als 

gültiger Menge seines Konzepts spricht. 

Mill verlangt in seiner teleologischen Philosophie ein ständiges Abwägen nach 

dem größten Glück und vor allem der Qualität des Glücks für möglichst viele. Ich 

habe oft nicht die Informationen, die nötig sind, um festzustellen, wann möglichst 

viele Leute glücklich sind und wie die Qualität des Glücks zu bewerten ist. Das 

gängige Beispiel hierfür ist das von den Terroristen gekaperte 

Passagierflugzeug, was auf die Hochhäuser zufliegt. Aus utilitaristischer 

                                                           
17 Ich bin in der Beantwortung der in der Hausarbeit gestellten Frage nicht objektiv, da ich von 

meiner kantschen Erziehung geprägt bin. Wäre ich in den USA oder in England aufgewachsen, 

könnte es durchaus sein, dass ich mich für Mills Utilitarismus entscheiden würde. 
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Perspektive müsste das Flugzeug abgeschossen und der Tod der unschuldigen 

Passagiere akzeptiert werden, damit das Leben vieler im Hochhaus gerettet 

werden kann. Ich bin der Meinung, dass kein Mensch die moralische 

Entscheidung treffen kann, welche Menschen leben dürfen und welche 

Menschen sterben müssen. Sehe ich diese Handlung als Maxime des 

kategorischen Imperativs, wird sie von Kant auch als moralisch schlecht 

bewertet. Denn keiner der Insassen im Flugzeug kann wollen, dass es 

abgeschossen wird. Damit ist die Maxime nicht allgemeingültig und somit auch 

moralisch nicht tragbar. 

In Mills Philosophie werden Minderheiten nicht berücksichtigt, da 

moralisch richtig gehandelt wird, wenn die größte Anzahl von Menschen glücklich 

ist. Ich empfinde es allerdings als unsere Pflicht, auch Minderheiten zu achten. 
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