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Wertneutralität*

 Ursula Pia JAUCH**

Meine sehr verehrten Damen und Herren

Sie haben mich – als Philosophin und Ideenhistorikerin – um ein Grund-
satzreferat zum Begriff der so genannten «Wertneutralität» gebeten. Ich danke 
Ihnen für diese – seltene – Gelegenheit, ein paar philosophische Reflexionen 
anzustellen, die – vielleicht und hoffentlich – auch konkrete Auswirkungen 
haben könnten. Eines der wichtigsten Ziele des theoretischen Abwägens 
scheint mir zu sein, dass das Denken nicht nur schöne und singuläre Blumen 
auf dem grünen Tisch der reinen Theorie erblühen lässt, sondern dass es ge-
deihliche, also positive und klärende Auswirkungen auf den Alltag und das 
Tun der Menschen hat. Oder etwas kürzer und profaner: Eine philosophische 
Erwägung, die nicht praxistauglich ist, gehört zu den Feierabendbelustigun-
gen. Nun ist es aber frühmorgens, und den friedlichen Feierabend müssen wir 
uns erst noch verdienen. Also, ohne Folien und Handouts, denn diese stören 
doch nur die Aufmerksamkeit.

Zuerst zum Begriff Wertneutralität: Aus hermeneutischer Sicht – also, was die 
Seite der Begriffsklärung betrifft – gibt es dazu Folgendes zu sagen: Werte 
als solche sind nie «neutral»; sie sind von Menschen geschaffene Orientie-
rungslinien oder Maximen, an denen sich das Handeln orientiert. Werte sind 
Handlungsziele, die aber – das hat mit der anthropologischen Situation des 
Menschen als Mängelwesen zu tun – niemals vollkommen erreicht werden 
können. Ein Beispiel: Der grosse Ahnvater der deutschen Aufklärungsphilo-
sophie, Immanuel Kant, definiert in seiner «Beantwortung der Frage: Was ist 
Aufklärung?» (1783) den Wert der Selbstaufklärung und der menschlichen 
Autonomie folgendermassen: Jeder Mensch – sofern er physisch und geistig 
nicht behindert und von keiner politischen Autorität unterdrückt wird – ist in 
der Lage, «sich seines Verstandes selbst zu bedienen». Will heissen: Selbst 
zu denken, selbst für seine Interessen zu sorgen und auch dafür, dass er die-
jenigen seines Nachbarn nicht beschneidet. Zu den klassischen Grundwerten 
der aufgeklärten Moderne gehören demnach und wesentlich: Freiheit und 
Gleichheit. Beide Werte aber stehen zueinander in einem gewissen Grund-
konflikt, was Ihnen, verehrte Damen und Herren, als Abhängigkeitsexperten 
und -expertinnen (wenn ich das so formulieren darf) gewiss bekannt ist. Wie 
viel Freiheit steht dem Menschen zu, sich selbst und seine Interessen auf eine 
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jeweils unterschiedliche Art zu realisieren? Wie viel Gleichheit (auch vor dem 
Gesetz) ist nötig, auf dass die einzelnen subjektiven Freiheiten (nehmen wir 
etwa den Alkoholika- oder Cannabisgebrauch oder die vermeintliche Frei-
heit, sich mit möglichst viel PS möglichst schnell fortzubewegen) nicht mit-
einander kollidieren? Oder etwas kürzer: Freiheit und Gleichheit sind Orien-
tierungsmaximen, aber als Werte sind sie nie absolut: es gibt keine absolute 
Gleichheit. Und wenn es sie gäbe, so wäre sie kein philosophischer Traum 
mehr, sondern eine Alltagskatastrophe im Sinne des sprichwörtlichen Pro-
krustesbettes, wo jede und jeder unterschiedslos gleich lang gehauen oder ge-
streckt wird, auf dass er oder sie präzise in das Normbett hineinpasse. Gleich-
heit als Wert kann nur dann sinnvoll sein, wenn wir formulieren: Jeder und 
jede soll die gleiche Chance haben, Unterschiedliches – also etwa das, wofür 
er oder sie besonders begabt ist – zu realisieren. Kultur, meine Damen und 
Herren, man kann es in den gegenwärtigen Zeiten einer politisch überkorrek-
ten Sprachregelung nicht oft genug betonen: Kultur (auch politische Kultur) 
entsteht aus Differenz. Gleichheit als solche – quasi in ihrer chemischen Rein-
form – kann niemals Ziel sein; allenfalls Gleichbehandlung. Aber auch da bin 
ich skeptisch: Wie sollen wir Ungleiche – etwa Süchtige und Nichtsüchtige, 
Behinderte und Halbbehinderte, Verantwortungsbewusste und «Nach-mir-
kommt-die-Sintflutler» – gleich behandeln? 

Lassen Sie mich nochmals zur Vokabel «Wertneutralität» zurückkommen: In 
der Praxis kann es keine Wertneutralität geben. Es gab und gibt diesen Be-
griff einzig in den Sozialwissenschaften, wo in den 1970er Jahren – übrigens 
zwischen den Kontrahenten Jürgen Habermas/Theodor W. Adorno gegen Karl 
Popper/Hans Albert – der so genannte Werturteilsstreit tobte. Hier ging es um 
die Frage, ob auch in den per definitionem «werturteilsfreien» Sozialwissen-
schaften nicht doch versteckte Werte zum Tragen kamen und kommen. Ich 
will Sie nicht langweilen und die ganze – an sich spannende – Debatte re-
ferieren: Die damalige Einsicht, gefunden nach etlichen männlich-imposan-
ten Rededuellen unter den vier Geisteskoryphäen, bestand darin – und das 
möchte ich Ihnen ans Herz legen – dass dort, wo Menschen aktiv sind, nie 
«Neutralität» herrschen könne. So simpel, so gut, so einleuchtend. Doch hätte 
man das auch einfacher haben können. Schliesslich handelt die ganze antike 
Philosophie – denken Sie nur an die platonischen Dialoge oder die Maïeutik 
des Sokrates – von nichts anderem. 

Ergo und als Zusammenfassung: Der Mensch ist ein Wesen, das nicht «sinn-
frei» oder gar «sinnneutral» leben kann. Im Gegenteil: Er orientiert sich im-
merzu an Werten; heissen diese Werte nun grösstmögliches Glück für die 
grösstmögliche Zahl, Gleichheit vor dem Gesetz oder schnellstmögliche 
Lustbefriedigung. Werte sind nie neutral, sonst wären sie keine Werte; Werte 
wollen Orientierungsmarken setzen, und sie sollen uns dabei helfen, das 
schwierige Ziel zu erreichen, dass möglichst viele unterschiedliche Menschen 
doch irgendwie friedlich und ohne einen Diktator zu ernennen oder zentrale 
Freiheitsrechte zu unterdrücken, miteinander zusammenleben können. Des 
Weiteren sind Werte – wir Bewohner des späten 20. und des frühen 21. Jahr-
hunderts haben das ja nur allzu gut beobachten können – immer dem Wandel 
ausgesetzt. Jede Gesellschaft wandelt sich unablässig, und mit der Gesell-
schaft wandeln sich auch die gesellschaftlichen Werte. Von daher die ewige 
Klage über den so genannten «Wertezerfall», der ja in Wirklichkeit kein Zer-
fall, sondern – wenn Sie wollen – eine Art notwendige Mutation ist. Denn 
Werte müssen ja gelegentlich auch überprüft werden, Sie sind, wie ich schon 
ausführte, nie sakrosankt, da sie ja in Abhängigkeit zu den gesellschaftlichen 
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Bedürfnissen und der entsprechenden Diskussion entstanden sind. In den 
1940er Jahren galt es noch als Schande, wenn eine «Tochter» nicht mehr als 
Jungfrau in die Ehe ging; der so genannte «befreite» Sittlichkeitskodex der 
1970er Jahre lautete, vielleicht erinnern Sie sich noch: «Wer zweimal mit der-
selben pennt, gehört schon zum Establishment» (übrigens waren es ja nur die 
Herren, die sich solch Sprüche leisten konnten...). Heute, 2006, haben viele 
der 20-, 25jährigen wieder fast so strenge Treuevorstellungen wie die Men-
schen der 1950er Jahre. Oder etwas anders formuliert: Wer genügend lange 
an der Stelle tritt, findet sich in der Avantgarde wieder. Das scheint auch für 
die Werte zu gelten. 

Nun werden Sie sich wahrscheinlich längst fragen, was die bisherigen Aus-
führungen mit dem Referatsthema – also der «Wertneutralität» in Suchtfra-
gen – zu tun haben. Ich kann Ihnen dies sofort erklären. Die Fusszeile, die 
die Veranstaltenden dem Begriff «Wertneutralität» beigegeben haben, lautet 
nämlich folgendermassen: «Der Konsum von psychoaktiven Substanzen wird 
nicht moralisch bewertet.» Ich gestehe Ihnen, dass mir dieser Satz ein ziemli-
ches philosophisches Bauchgrimmen eingebracht hat. Denn was soll mit dem 
Satz ausgesagt werden? Der Indikativ – der sich hermeneutisch nah an der 
Grenze zum Imperativ befindet – ich lese Ihnen den Satz nochmals vor: «Der 
Konsum von psychoaktiven Substanzen wird nicht moralisch bewertet.», also 
dieser imperative Indikativ trägt doch eine verdeckte Botschaft mit sich, die 
lauten könnte: «Der Konsum von psychoaktiven Substanzen soll nicht mora-
lisch bewertet werden.» Oder soll es etwa heissen: «Wir aufgeklärte westeu-
ropäische sozialarbeitende Subjekte sind so weit, dass wir den Konsum von 
psychoaktiven Substanzen nicht mehr moralisch bewerten.» Wie auch immer: 
Der Satz stinkt, pardon, ein bisschen zum Himmel – verzeihen Sie meine Di-
rektheit. Aber gerade das ist die Aufgabe der Philosophen, die ja so etwas wie 
Kläranlagen des Geistes sind. Und in Kläranlagen stinkt es ja manchmal auch 
zum Himmel. 

Weshalb? Erstens: Als menschliche Wesen tun wir tagaus tagein nichts ande-
res als – bewerten, und zwar und gerade auch: moralisch bewerten. Ich wette 
eins zu 1000, dass Sie just jetzt, wo ich vor Ihnen stehe und versuche, ein 
paar Dinge über die vermeintliche moralische «Wertneutralität» zu sagen, 
mit Ihren Gedanken des öfteren abgeschweift sind und sich in dieser oder 
jener durchaus bewertenden Art mit einem Detail meines Auftritts beschäftigt 
haben; die Schuhe, vielleicht das arrogante Auftreten, die Jelinek-Schmacht-
locke, oder – etwas brisanter – die Frage, ob meine Ausführungen «politische 
korrekt» sind oder nicht oder Gott weiss was. Nur: Ich nehme Ihnen das in 
keiner Weise übel. Der Mensch ist ein dauernd «urteilen müssendes» Wesen; 
das unter anderem zeichnet ihn als Menschen aus. Das Urteilen (und später-
hin das moralische Beurteilen) gehört zu den Grundausstattungen des Män-
gelwesens Mensch. Der Begriff Mängelwesen übrigens – ich habe ihn schon 
einmal verwendet – stammt vom deutschen Philosophen Arnold Gehlen und 
will sagen, dass das Wesen Mensch im Vergleich zum Tier in seiner Grund-
ausstattung mangelhaft auf die Welt gekommen ist, also instinktfern, ohne 
Reisszähne, Krallen und andere natürliche Waffen, und deshalb, dies die 
Konsequenz aus dem Mangelcharakter der – im Sinne Heideggers formuliert 
– menschlichen Seinsgeworfenheit: deshalb also ist der Mensch kompensato-
risch zum Überleben so stark auf seine Geistesfähigkeiten angewiesen. Also 
etwa auf die Urteilskraft, auf das schnelle Einschätzen können, auf das Taxie-
ren: Feind oder Freund? lieb oder bös? etc. 
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Nun wieder zum ominösen Satz «Der Konsum von psychoaktiven Substan-
zen wird nicht moralisch bewertet» zurückkehrend: Natürlich bewerten wir 
den Konsum von «psychoaktiven Substanzen», und wir bewerten ihn immer 
auch «moralisch». Wir finden es nämlich nicht gut, wenn sich einer perma-
nent besäuft; sonst hätte der «Staat» – der in Demokratien ja ein grosses «Ge-
meinschafts-Wir» ist – durchaus keinen Grund und auch keinen Anlass, eine 
so genannte Suchtmittelpolitik zu betreiben. Und auch sonst: Wenn Sie nach-
mittags um 15.32 mit dem 4er Tram – die Basler mögen mir das Beispiel ver-
zeihen – vom Zürcher Hauptbahnhof zum Hardplatz fahren und ein gottlos 
Besoffener grölt Sie an – verzeihen Sie die Direktheit, aber ich rede von Tat-
sachen – und kotzt vor Ihnen auf den Sitz (das Beispiel könnte ad libitum 
erweitert werden), dann – in der etwas korpulenten Sprachwahl der Sozial-
wissenschaft – «bewerten» Sie diesen evidenten «Konsum von psychoaktiven 
Substanzen» nicht «nicht moralisch.» Oder anders und kürzer: Sie finden das 
Ganze zum Himmel stinkend und erkennen in dem besoffenen Kerl nicht not-
wendig Ihren Bruder im Geiste. 

Sollte die geforderte «Wertneutralität» also implizieren, dass wir ein intern 
– also vor dem forum internum, wie Immanuel Kant das eigene Denken und 
Gewissen genannt hat – privat gefälltes moralisches Urteil gegen aussen hin 
unterdrücken, weil es etwa politisch nicht korrekt ist und unserer so gehät-
schelten Existenz als superaufgeklärte Wesen nicht entspräche, dann ist das 
meines Erachtens immer kontraproduktiv. Noch mehr: Es ist ganz einfach 
eine Heuchelei. Es ist die gleiche Heuchelei, die sich hinter all den so schönen 
und gepützelten Euphemismen versteckt, die die Schwarzen (früher übrigens 
noch «Neger») heute als «unsere Freunde afroamerikanischen Ursprungs» be-
titelt, die Kleinwüchsigen als «vertikal Herausgeforderte» und die Vollgefres-
senen als stattlich gepolsterte Rubensfiguren. Früher gab es eine Süssigkeit, 
die hiess Mohrenkopf (in Basel wohl Negerkuss); heute heisst das nämliche 
Ding politisch korrekt «gezuckerte Eiweissschaumzubereitung in dunkler 
Schokoladenkuvertüre». Der begriffliche Purifizierungsakt ist eine reine Heu-
chelei auf der Definitionsebene, an der sozialen Problematik der Schwarzen 
hat die ganze politische Korrektheit keinen, aber auch gar keinen Deut geän-
dert. Im Gegenteil: Die sprachliche Schönfärbung hat vorgeheuchelt, es gehe 
den Schwarzen ja nun auch schon besser, da man sie ja netter bezeichne... 
Ausserdem: Die Sprache selbst verkommt bei solchen Bezeichnungsübungen 
– dies betrifft, verzeihen Sie meine Deutlichkeit, auch Begriffsübungen wie 
die hier offensichtlich übliche Redewendung von der «psychoaktiven Sub-
stanz» –zur groben Tätlichkeit und verliert ihre ästhetische Funktion. Und ich 
bin mir nicht sicher, ob etwa Ernest Hemingway literarischen Erfolg mit dem 
purifizierten Gerede von «psychoaktiven Substanzen» gehabt hätte, dort, wo 
es eigentlich um den gottverdammten Whisky ging. 

Kurzum: Wer meint, Politik – also auch Suchtpolitik – sei wesentlich Sprach-
politik (oder «Säulenpolitik», Modell- oder «Kubuspflege»), der kann sich 
täuschen. Man kann das Problem nämlich auch unter den Teppich der behör-
densprachlich elaborierten Schönfärberei kehren. Dann aber wird das Problem 
selbst immer unsichtbarer. Und mit der sprachpuristischen Pseudoentschär-
fung und dem Zwang zur soziologischen Systemtheorie entgleitet uns nicht 
nur das Problem, sondern es entgleiten uns auch die Ansätze zu seiner Lösung. 
Kurzum: Ich halte die Rede von der «Wertneutralität» für äusserst problema-
tisch, weil sie die tiefenpsychologischen Mechanismen des menschlichen Ins-
tinktapparats negiert. Oder etwas anders: Schon das frühe 18. Jahrhundert hat 
erkannt – ich erinnere an den Philosophen und Sozialpsychologen Bernard 
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Mandeville –dass ein vernünftiger Staat den Menschen so sehen muss, wie er 
ist, und nicht so, wie er sein soll. 

Wenn es heute auf dieser Sommerakademie, und also im 21. Jahrhundert, 
wieder darum gehen soll, vor «falschen» Moralisierungen zu warnen – womit 
wir ja alle heftig und längst einverstanden sind – dann wäre das nun wirklich 
verstaubte Eulen nach Athen zu tragen. Man muss das Rad der Geschichte 
nicht immer wieder neu erfinden. Oder anders: Lesen Sie doch einmal Ber-
nard Mandevilles «Abhandlung über Barmherzigkeit, Armenpflege und 
Armenschulen», ergänzt mit der «Untersuchung über die Natur der Gesell-
schaft», London 1723. Es gibt davon längst schöne deutsche Übersetzungen. 
Und die Probleme – damals war es die Londoner Gin-Welle als Folge der 
durch die Frühindustrialisierung massiv verschlechterten Arbeitsbedingungen 
– sind mutatis mutandis noch immer dieselben. 

Ich komme zu meinem zweiten und abschliessenden Punkt, nämlich zur 
Erörterung der Frage, ob der Mensch grundsätzlich ein Suchtwesen ist, oder 
ob dies nur der «verirrte», der «schwache», mithin also der sozial auffällige 
Mensch ist: Ob also der Staat den Menschen grundsätzlich verbessern, oder 
ihm nur gelegentliche Stütze geben soll. Ich darf Ihnen demnach – Ihre Ver-
anstaltung sowie der Titel der entsprechenden Fachzeitschrift geben mir dazu 
das Stichwort – noch einen kleine Extemporale über den Begriff «Abhängig-
keit» zumuten. 

Zu den anthropologischen Grundeinsichten gehört die Tatsache, dass das 
Wesen «Mensch» immer ein «abhängiges» Wesen ist. Die erste menschliche 
Beziehung – zwischen dem (ungeborenen) Kind und der Mutter – basiert auf 
Abhängigkeit; die letzten menschlichen Werte sind positive Werte des Abhän-
gigseins, etwa die liebevolle Pflege, die verständnisvolle Begleitung in den 
Tod. In einem philosophischen Sinn ist der zentrale Angelpunkt der mensch-
lichen Existenz, ohne den niemand leben kann – nämlich Liebe, Fürsorge 
und Anerkennung – eine «psychoaktive» Substanz und also – wenn ich der 
terminologischen Auslegeordnung dieser Tagung folge – im weitesten Sinn 
eine Droge. Wenn Menschen handeln, tun sie dies immer, um Bedürfnisse 
zu befriedigen. Die Art und Weise, in der eine bestimmte Form der Bedürf-
nisbefriedigung sozial akzeptiert/zulässig/legitim/legal ist, hängt von den 
jeweiligen kulturellen Werten ab. Zu den kulturellen Werten der aufgeklärten 
Moderne hingegen gehört auch die regulative Idee des Menschen als eines 
autonomen und (möglichst) vernünftigen, sich selbst bestimmenden Subjekts. 
Autonomie und Selbstbestimmung aber finden sich beim lebendigen Men-
schen auch in der Spätmoderne nie in einer lupenreinen, von allen Bedürfnis-
sen gereinigten Form, sonst wäre dieser Mensch ein Automat oder – etwas 
philosophischer – eine besinnungslose mechanische Exekutionsmaschine des 
Kantschen Kategorischen Imperativs. 

An einem Beispiel veranschaulicht: Der grosse Schweizer Naturwissen-
schaftler und Dichter Albrecht von Haller (1708-1777) war ab der Mitte sei-
nes Lebens schwer opiumabhängig. Seinerzeit allerdings diskutierte man die 
Vokabeln «Sucht», «Abhängigkeit» und «Drogen» noch nicht. Haller wurde 
verehrt als Vorzeigefigur der Schweizer Aufklärung, und es wäre eine kleine 
amüsante Nebenbeschäftigung, zu diskutieren, ob er heute ein Fall für eine 
aktive staatliche Suchtpolitik wäre. Ob also ein Krankenwagen bei ihm zu 
Hause halten und ihn, den grossen Naturwissenschafter, Aufklärer und Poe-
ten, aus dem hablichen Berner Altstadthaus entfernen und in die entspre-
chende Berner Drogenstation überweisen würde. 
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Freilich hat sich auch schon damals die grundlegende philosophische Frage 
am Horizont abgezeichnet: Wie kann der Mensch, den wir seit der Aufklärung 
als freies, selbstverantwortliches und autonomes Subjekt verstehen, vernünf-
tig mit der ihm angeborenen Abhängigkeitsstruktur umgehen? Gibt es den 
Staat als «Übersubjekt», das eingreifen soll? Als «Übersubjekt», das bewerten 
soll, wann die Grenze zwischen Selbstverantwortung und pathologischer Ab-
hängigkeit überschritten ist? Und das Vorherige nochmals aufnehmend: Was 
denn kann «Wertneutralität» bedeuten, wenn dennoch eine aktive Suchtpoli-
tik betrieben wird? Hiesse dies, dass die «neuen» Formen der Süchte – Kauf-
sucht, Geschwindigkeitssucht, Arbeitssucht etc. – auch unter den Handlungs-
spielraum einer staatlichen Suchtpolitik fallen würden? Gar fallen müssten? 
Sie sehen: Das Fragen hat kein Ende.
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