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Das Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik an der Univer-
sität Mainz hat ein doppeltes Ziel: Es möchte die Grundlagen 
der Ordnung der Wirtschaft Geld, Eigentum und Wettbe-
werb untersuchen und hofft,  Verbesserungen der geltenden 
Ordnung vorschlagen zu können. Daneben will das Institut 
von dem gewonnenen Standpunkt aus zu aktuellen Spezial-
fragen der Wirtschaftspolitik Stellung nehmen. Es dient weder 
Interessenten noch Interessentenorganisationen. Die Ergebnisse 
der wissenschaftlichen Arbeit des Instituts einem breiteren Kreis 
zugänglich zu machen, ist der Sinn dieser Schriftenreihe. 
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L Zum Thema 

Der Abhandlung liegt das Urteil zugrunde, daß das Miteinander 
von Nichtrationalen und Rationalen in Wertauffassungen  und 
Einstellungen, sofern in dieser Hinsicht an ergiebiger Verstan-
desnutzung gelegen ist, mehr an Klarheit bedarf. 

Zwei einander ausschließende Fehler sind zu beobachten: Selbst 
in wissenschaftlichen Auseinandersetzungen wird nicht selten 
mehr als vertretbar für Urteile Rationalität beansprucht. Oder 
man beruft  sich trotz Willens zu nachhaltiger Verstandesnutzung 
unnötig weit auf rational nicht Zugängiges oder nicht dafür Ge-
haltenes. Es wird mit spekulativen Annahmen oder Glaubens-
überzeugungen operiert, wo auch Einsichten erhältlich sind. Ge-
dacht ist hier weniger an deshalb für werthaltig Gehaltenes, weil 
in ihm ein geeignetes Mittel zugunsten eines als gegeben behan-
delten konkreten Zwecks gesehen wird, als an Ideelles, dem un-
abhängig von seiner Eignung als Mittel auch eigene Werthaltig-
keit zuerkannt wird oder zuerkennbar ist. Vornehmlich werden 
Auffassungen  interessieren, die außer im privaten Bereich viel für 
die Gestaltung des Lebens in der Gesellschaft bedeuten. Soweit an 
einiger Anschauung gelegen ist, werden Werte erwähnt werden, 
die zu jenen mit weiter Ausstrahlung gehören und somit ver-
gleichsweise stark auch Einstellungen zu anderen Werten beein-
flussen; insbesondere Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Weisen von 
Gleich- und von Besonderssein, Eigenverantwortung, Freisein 
von vermeidbaren Zwängen, Rücksicht auf Belange der All-
gemeinheit. Das, was mit dem Wort nichtrational begriffen  wird, 
hat sich aus der Gedankenführung zu ergeben. Unter rational soll, 
sofern nichts anderes vermerkt, verstanden werden, was sich mit 
Bezug auf jeweils erfolgte Annahmen empirisch-logisch als zu-
treffend  darstellt. Für rational vertretbar wird auch gehalten 
werden, was zwar nichtrationale Komponenten aufweist, es aber 
ein Miteinander zwischen diesem und Rationalem gibt, welches 
sich als relativ gut begründet darstellt. Für unvereinbar mit er-
giebigem Verstandesgebrauch wird jedenfalls gehalten werden, 
bei der Urteilsbildung Komponenten zuzulassen, die erkennbar 
nicht mit empirischen Gegebenheiten vereinbar, in diesem Sinne 
also antirational sind. Vermieden werden die Begriffe  Ethik und 
Moral. Es wird nämlich auch an Einstellungen zu Ideellen zu 
denken sein, darunter an solche, die gesellschaftspolitisch sich 
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zeigenden Wahlmöglichkeiten gegenüber zu erfolgen haben, 
denen gegenüber mit Verweisen auf Sitte und Moral oder gar auf 
Schuld und Verdienst nicht weiter zu kommen ist. Zum Beispiel 
häufig dann, wenn genauer zu bestimmen ist, was sich überhaupt 
oder in concreto an bestimmten Weisen von Gleichsein und von 
Ungleichsein im Verhältnis zueinander als erstrebenswert emp-
fiehlt; oder von Weisen der Selbstverantwortung gegenüber der 
Vor- und Fürsorge durch andere. Zur Kennzeichnung von ideell 
für erstrebenswert Gehaltenen wird häufig das Wort "Wert" ver-
wendet werden. Ohne sich damit schon zur Seinsweise und Qua-
lität des damit Bezeichnetem äußern zu wollen. Das bleibt späte-
ren Überlegungen vorbehalten. Genauer müßte es zunächst statt 
des Wortes Wert heißen: ein mit dieser oder jener Begründung für 
werthaltig Gehaltenes. 

Es wird nicht nach Werteinstellungen gefragt werden oder nach 
Verfahren,  sie zu ermitteln, welche sich für Mehrheiten oder gar 
für alle Bürger als konsens- oder doch kompromißfähig erweisen 
könnten; etwa als Ergebnis der Auseinandersetzung von Perso-
nen, die geistig unabhängig, sachkundig und wahrheitsliebend 
sind, fähig und willens, sich auch in Perspektiven anderer zu 
versetzen und sie fair  zu berücksichtigen. Statt dessen wird inter-
essieren, wie es zu Werteinstellungen kommen kann, die Mög-
lichkeiten von Menschen als geistigen Wesen gut entsprechen und 
wenn soweit möglich Empfindungen, Lagen, Interessen anderer 
grundsätzlich ebenso beachtet werden wie die eigenen. Im Unter-
schied zu Kant ist nicht an einen Imperativ gedacht, der zu be-
achten wäre um intersubjektiv gleichen Werten gänzlich frei  von 
für nützlich Gehaltenen - „Zwecken für sich selbst" - zu entspre-
chen. Ein Kernproblem wird statt dessen darin gesehen, wie sich 
vergleichsweise gut ein Miteinander der Orientierung an Werten, 
die geeignet scheinen, ihrer selbst wegen hoch geachtet zu 
werden, und von jeweils eines konkreten Nutzens wegen für wert-
haltig Gehaltenen zu ermöglichen. Es wird versucht, zu Ergebnis-
sen zu gelangen, die unter der oben genannten Voraussetzung das 
praktische Verhalten einzelner Individuen, aber auch der in ge-
sellschaftspolitisch wichtigen Institutionen Verantwortlichen, 
erheblich beeinflussen könnten. Doch werden keine Ergebnisse 
erwartet, für die sich allgemeine mentale oder gar tatsächliche 
Zustimmung verwirklichen ließe. Um dafür eine Chance zu 


