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Ethik boomt
Von Dieter Block
Wenn Besucher des „Grenzganges“ im Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei Nordrhein-Westfalen
in Selm aus dem Fenster schauen, fällt der Blick auf den „WÄCHTER“.
Dieser und die flankierenden Steine mit Einritzungen erinnern an Kolleginnen und Kollegen, die im Polizeidienst zu Tode gekommen sind. Der
Leitspruch: „Den Lebenden zum Schutz und den Toten zum Gedenken“.
Die weitere Interpretation wird, wie bei jedem Kunstwerk, dem Betrachter überlassen.

Gesetz werde!“ Die gegenwärtigen
Verheißungen des Dalai Lama laufen
auf ein Wertesystem hinaus, das über
alle Religionen hinweg gültig sein soll.
Viele andere Denker, Dichter, Philosophen und Autoren haben sich seit
der Antike bis in die Gegenwart über
Ethik verbreitet. Das Lexikon lehrt,
dass der Begriff selbst aus dem Hel-

Geschaffen wurde es von ANATOL
alias Karl-Heinz Herzfeld, geboren
1931. Er war von 1953 bis 1961 Polizeibeamter in Nordrhein-Westfalen
und zuletzt mit der Verkehrspuppenbühne unterwegs. In seiner künstlerischen Entwicklung gehört er zu den
Schülern von Joseph Beuys. Bis heute
wirkt er in seiner „Werkstatt“ auf einer
Museumsinsel im Niederrhein. Seine
frühen Kollegen als Polizeiwachtmeister riefen ihn Charly. Wenn ungelöste individual- oder sozialschädliche
Probleme durch die Medien geistern,
wird auch meist die Forderung nach
ethisch-korrektem Verhalten erhoben.
Mehr Ethik in der Politik, in der Wirtschaft, im Sport, im Beruf, im Umgang
mit den Mitmenschen! Aber was ist
damit gemeint?

Quellensuche
Wer nach den Ursprüngen für ethisches Verhalten sucht, findet in den
Zehn Geboten des jüdischen Monotheismus und des Christentums grundlegende Hinweise. Einschränkend ist
aber festzustellen, dass nur die gemeint sein können, die soziales Verhalten fordern, wie „Du sollst nicht töten,
nicht stehlen, nicht ehebrechen ...“.
Einige von ihnen werden auch in der
„Bergpredigt“ des Neuen Testaments
im Sinne von Ethik vertieft (Matthäus 5
u. 6). Und im nächsten Kapitel, Vers 12,
steht: ,,Alles nun, was ihr wollt, dass
euch die Leute tun sollen, das tut ihnen
auch!“ Der Volksmund hat gereimt:
„Was du nicht willst, was man dir tut,
das füg auch keinem anderen zu!“
Der vom Philosophen Immanuel
Kant (1724-1804) aufgestellte „Kategorische Imperativ“ fordert als Prinzip
der Ethik: „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich
wollen kannst, dass sie ein allgemeines
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„Den Lebenden
zum Schutz und
den Toten zum
Gedenken“
Foto:
Romahn/Gödeke

GEDANKEN
lenismus kommt, mit Moralphilosophie identisch ist und insoweit die
Frage zu beantworten sucht, „... an
welchen Werten, Zielen und Zwecken
die Menschen ihr Handeln orientieren
sollen …“.

Recht-Gesetz-Ethik
Polizeiangehörige werden in der
Ausbildung mit Definitionen, mit Interpretationen von Tatbestandsmerkmalen, mit obergerichtlichen Auslegungen hinreichend vertraut gemacht.

Ethik ist keine Frage des Ja oder Nein.
Foto: Soeren Stache/dpa

Ein Lehrsatz lautete in den 50er-Jahren: „Recht ist das, was richtig ist.“
Aber was ist richtig? „Recht erwächst
aus dem althergebrachten Handeln
und Verhalten der Gesellschaft.“ Es ist
zu bezweifeln, ob ein solcher Grundsatz stimmt.
Schließlich ist der Holocaust mit
seinen sechs Millionen Opfern auch
durch latenten und praktizierten Antisemitismus in der Gesellschaft möglich geworden. Gesetze sind heute demokratisch zustande gekommene, in
Schriftform gefasste Rechtsnormen, die
für Jedermann verbindlich sind. Das
klingt nach einer Handlungsanweisung, die ethisch fundiertem Verhalten
ähnelt. Aber so ganz identisch sind
Recht, Gesetz und Ethik denn doch
nicht. Die politischen und gesellschaftlichen Diskussionen bei umstrittenen
Gesetzesvorhaben sind ein Beispiel
dafür, dass Recht und Gesetz einerseits
und Ethik andererseits verschiedene
Ziele haben können.

Was will Ethik heute?
Ethik an sich ist also ein zunächst
unbestimmter Begriff, wird aber inhaltlich durch menschliches Tun und
Lassen bestimmbar. Sie ist demnach
eine geistige Überzeugung, nach der
der Mensch sein eigenes Verhalten
und Handeln ausrichtet.
Und wie kommt diese Überzeugung zustande? Soviel steht nach
heutigem Wissen fest: Der Mensch
kommt mit angeborenen, also genetisch bedingten Instinkten und schlummernden Eigenschaften auf die Welt.
Die aber werden bestärkt oder verschüttet durch Erziehung, Vorbilder,
Wissenserwerb und Erfahrung. Die
Aufgabe aller Ethikvermittlung liegt
demnach darin, das Tun und Lassen
des Individuums zum eigenen und
zum Wohl der Mitmenschen zu beeinflussen. Dadurch wird das Gewissen
geschärft, das als inneres Gespräch mit
sich selbst angesehen wird und in dem
Verantwortung entsteht. Erich Kästner
(1899-1974), eher weltberühmt für seine Kinderbücher: „Das Gewissen ist
eine Uhr, die immer richtig geht – nur
wir gehen manchmal falsch.“
Am Eingang zum beschriebenen
„Grenzgang“ steht eine Standtafel,
die einen Auszug aus „Einführung
in die Ethik“ von Annemarie Pieper
wiedergibt. Verglichen wird dort Ethik
mit einem Kompass als Hilfsmittel, den
richtigen Weg zu finden: „... Ethik ist
nicht unmittelbar praxiswirksam, hat
aber gleichwohl entscheidende Bedeutung für die menschliche Praxis.“

Regierungskommission mit Namen
Corporate Governance. In diesem
Gremium sollen Wissenschaftler und
Top-Manager über Regeln für Großkonzerne beraten, so Standards zur
„Guten Unternehmensführung“, zum
Kampf gegen Korruption oder zur Vermeidung von Gehaltsexzessen entwickeln. Es sind dann aber Regeln, die
sich die Wirtschaft selbst gibt, die der
Gesetzgeber nicht durchsetzen kann.
Als Ausfluss dessen oder aus eigener Initiative haben sich insbesondere
Aktiengesellschaften ein Compliance
Management zugelegt. Es soll allen
Unternehmensbeteiligten neben anderen Aufgaben auch vermitteln, dass
regel- und gesetzeskonform, also auch
ethisch korrekt, zu handeln ist.
Theologen, Mediziner und auch Juristen haben in ihre Fachsprache viele
lateinische Begriffe aufgenommen.
Sozialwissenschaftler als Angehörige
einer recht jungen Disziplin bevorzugen dagegen Vokabeln aus dem Englischen. So auch Diversity Manage-

Anzeige

Institutionalisierte
Ethikvermittlung
Der Deutsche Ethikrat ist ein durch
Bundesgesetz etabliertes und unabhängiges Gremium von 26 Frauen
und Männern, die verschiedene Wissenschaftsdisziplinen vertreten. Sie
dürfen keiner Regierung und keinem
Gesetzgebungsorgan angehören. Sie
haben die Aufgabe, Empfehlungen
für politisches und gesetzgeberisches
Handeln zu erarbeiten und darüber
auch die Öffentlichkeit zu informieren. Zu aktuellen Themen gehörten
zum Beispiel Babyklappen, Biowaffen, Organtransplantationen, Stammzellenforschung und Sterbehilfe, also
alles Problemstellungen mit größter
ethischer Relevanz.
Außerdem gibt es seit 2001 eine
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Grenzgang
Beim Landesamt für Ausbildung,
Fortbildung und Personalangelegenheiten der NRW-Polizei (LAFP/
NRW) in Selm, früher BPA I Bork,
sind im Hörsaaltrakt einer ehemaligen Hundertschaft vier Themenräume eingerichtet worden. Die
Texte und Illustrationen befassen
sich mit ethischen Fragen wie:
• Sind in der Gesellschaft wirklich
alle gleich?
• Polizei und Gewalt
• Polizei in Extremsituationen
• Umgang mit Sterbenden und
Toten
Bevor sich jedoch Studierende,
Seminarteilnehmer oder Besucher
auf die Texte und Bilder einlassen,
muss am Eingang ein „Hindernis“
mit zu treffenden Entscheidungen
überwunden werden: Auf den Fliesen im langen Flur liegt ein bekleideter Mensch. Offensichtlich
eine hilflose Person, betrunken,
ohnmächtig, verletzt oder gar tot?
Im Jargon auch „Penner“, „Berber“,
„Obdachloser“ oder „auf Platte“
genannt, wie sie oft im polizeilichen
Alltag angetroffen werden.
Die Fragen zur Entscheidung lauten: „Wie spreche ich den Menschen
an?“ „Wie kriege ich ihn wach und
auf die Beine?“ „Behandle ich ihn
wie meinesgleichen sanft und verständnisvoll (oder erhält er einen
Fußtritt in die Rippen!)?“ „Was mache ich mit ihm?“
Das sind nicht nur Fragen nach
polizeilichen Eingriffsbefugnissen,
sondern auch solche nach ethisch
einwandfreien Handlungsweisen.
Ein gedanklicher „Grenzgang“ ist
zu vollziehen.
„Die Würde des Menschen ist
unantastbar. Sie zu achten und zu
schützen ist Verpflichtung aller
staatlichen Gewalt.“ Artikel 1 des
Grundgesetztes (GG) setzt damit
auch die Grundlage einer Berufsethik in der Polizei.
Dieter Block
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ment. Gemeint ist die positive Bewältigung und konstruktive Nutzung der
sozialen, der menschlichen Vielfalt in
Unternehmen. So soll eine Kultur der
gegenseitigen Wertschätzung entwickelt werden, die auch dem Ziel einer
betrieblichen Gesundheitsförderung in
körperlicher und psychischer Hinsicht
dienen soll. Das ist humaner und ethischer als wenn nur vom Arbeitspotenzial gesprochen wird.
In vielen Krankenhäusern haben
sich Ethik-Komitees gebildet. Sie beraten Patienten, deren Angehörige und
das eigene Personal. Dabei geht es oft
um Weiterleben mittels Apparatemedizin oder Abschalten, die Feststellung,
ob ein Patient noch lebt und mit welchen Folgen, oder den Vollzug einer
Patientenverfügung.
Auf EU-Ebene existiert eine spezielle Arbeitsgruppe. Sie soll „Verhaltenskodici“ auch zur Gleichbehandlung aller EU-Bürger machen, was ja
wieder ein Ethik-Thema wäre.
Elternhaus, Kindergarten, Schule
haben neben der Wissensvermittlung
den gesellschaftlichen Auftrag, Erziehung mit Wertevermittlung zu leisten.
Unsere Kirchen und andere Religionsgemeinschaften bemühen sich, ihre
Mitglieder nicht nur an den transzendentalen Glauben heranzuführen. Sie
sind ebenso bestrebt, die Menschen
mit ethischen Werten zu rüsten, die
ein friedliches und verständnisvolles
Miteinander ermöglichen.
In der Polizei gehört berufsbegleitende EthikvermittIung in der Ausbildung und in der Praxis traditionsgemäß zum Fächerkanon. Oft sind es
haupt- oder nebenamtliche Geistliche,
aber ebenso Polizeibeamte oder Nichttheologen, die als Lehrende wirken.
Inhaltlich ging es früher nicht so
berufsnah und anschaulich zu, wie im
„Grenzgang“ skizziert, aber dennoch
hilfreich für viele Berufs- und Lebenslagen. Professor Tobias Trappe von der
FHSINRW hat seine Ausführungen
dazu sogar mit „Ethik: das beste Fach
überhaupt“ überschrieben (siehe DP
8/2012).
Die Einsicht, dass Polizeiangehörige einer dienstbezogenen ethischen
Orientierung bedürfen, ist in der Tatsache begründet, dass sie mit Eingriffsbefugnissen bis hin zu Grundrechtseinschränkungen ausgestattet sind.
Wer so mit den höchsten Werten unserer Gesellschaft im Konfliktfall kon-

frontiert wird, bedarf gewiss einer eigenen ethischen Festigkeit. Außerdem
sind Polizeibeamtinnen und -beamte
oft physischen und psychischen Belastungen ausgesetzt, die nur mit eigenen ethischen Grundüberzeugungen
und eventuell nur mit seelsorgerischer
Nothilfe verkraftbar werden.

Widersprüchliches Fazit
Trotz aller Bemühungen von vielen
Seiten bleibt die Frage: Boomt Ethik
wirklich? Einerseits: Die Mordserien der linksextremen RAF oder des
rechtsfaschistischen NSU, die weltweiten Massenmorde aus religiösen oder
ideologischen Motiven, die sklavenhalterische Ausbeutung menschlicher
Arbeitskraft, die Gier zur eigenen Bereicherung auf Kosten anderer, die
Diffamierung von legalen und illegalen Zuwanderern, Kriminelle wie
rücksichtslose Verkehrsteilnehmer,
die täglichen Würdeverletzungen im
menschlichen Umfeld, entbehren jeder
ethischen Korrektheit. Dazu passt ein
Zitat von Gottfried Benn (1886-1956),
Arzt und hochgeschätzter Poet: „Die
Krone der Schöpfung das Schwein, der
Mensch“ (mit und ohne Kommasetzung interpretierbar).
Andererseits: Trotz oder gerade wegen dieser pessimistischen Perspektive sind Lichtblicke erlaubt. Es gehört
zur abendländischen Tradition, dass
Menschen ihre Erfahrung, ihr Wissen, ihre Fähigkeiten, ihr Engagement
anderen selbstlos zur Verfügung stellen. Nicht von ungefähr wird solche
segensreiche Arbeit als EHRENAMT
bezeichnet. In Deutschland sind an
die 20 Millionen Frauen und Männer
neben oder nach ihrem Erwerbsleben
ehrenamtlich tätig, in karitativen Organisationen und Vereinen, in Politik
und Gewerkschaften, als unmittelbare
Nachbarschaftshilfe.
Die christliche Nächstenliebe, auch
ein Gebot des Dekalogs, der weltliche
Altruismus bereichern den Gebenden
und verhelfen den Nehmenden zu
einem würdevollen Leben. Es ist eine
ethisch motivierte Win-Win-Situation,
weil beide Seiten ihren ideellen und
praktischen Vorteil davon haben.

Diskussionsmöglichkeit mit dem Autor über: dieter.block@t-online.de

TV-L Jahrbuch Länder
2014

Manipulation an
Kraftfahrzeugen

Für alle Tarifrecht-Interessierten,
die es kurz und knackig lieben, ist
dieses Werk ein
Gewinn. Auf
1.365 Seiten beinhaltet es eine
gut verständliche
und übersichtliche Kurzkommentierung zum
TV-L sowie zum
TVÜ-L und verschafft dem Nutzer somit einen
guten Überblick
über die Hintergründe der
tariflichen Regelungen. Neben den
kommentierten Texten findet sich
ein Rechtsprechungsüberblick, der
den Nutzer auf den aktuellsten Stand
bringt. Weiterhin befinden sich in dem
Jahrbuch die Entgelttabellen 2014, die
Entgeltordnung und weitere maßgebliche Tariftexte für den öffentlichen
Dienst. Alles in allem eine benutzerfreundliche Kurzkommentierung im
„Klein“-Buchformat.
TV-L Jahrbuch Länder 2014, Jörg Effertz, Walhalla Fachverlag, fester Einband, 1.372 Seiten, 22 Euro,
ISBN 9-78-3-8029-7938-5

Ein 120 Seiten starker Ratgeber beschäftigt sich mit „Manipulation an
Kraftfahrzeugen“. Autor Thomas Bauer war seiner Zeit selbst bei der Verkehrspolizei beschäftigt und hat sich
daher ein praxisnahes Wissen über die
„Tuning-Szene“ angeeignet. Er befasst
sich in dem Buch beispielsweise mit
Fragen zu grundsätzlichen Fahrzeugumbauten, der Beweisführung, den
Folgemaßnahmen oder aber mit der
praktischen Durchführung einer Kontrolle. Dem theoretischen Teil widmet
der Autor dem spezifischen Unterpunkt
„Beispielen von Mustertexten“ die größte Aufmerksamkeit. Insgesamt betrachtet ist der Ratgeber eher praxisnah ausgerichtet. Ein Schwerpunkt ist dabei die
Manipulation.
Vorrangig werden Polizeibeschäftigte angesprochen, die einen Überblick
über die Durchführung einer Kontrolle
beziehungsweise den eventuell daraus
folgenden Maßnahmen erhalten wollen.
Dennoch ist es ebenso wichtig für Hobby-Tuner zu erfahren, welche Umbauten
zulässig sind und welche Konsequenzen
bei Nichteinhaltung der geltenden Vorschriften drohen. Somit hilft das Buch,
Veränderungen an Fahrzeugen zu bemerken und richtig zu handeln – dies gilt
aus Sicht des kontrollierenden Polizisten
und des Fahrzeughalters.

Das Werk bietet eine gute Übersicht
und liefert wichtige Informationen zum
Thema auf einen Blick. Durch kurzgehaltene Abschnitte, die zudem in Teilen
farbig gestaltet sind, ist das Lesen angenehm und bietet gerade für den Praxisgebrauch eine guten Überblick, auf die
man schnell zurückgreifen kann. Mit
dem Kapitel „Beweisführung“ beginnt
der praktische Teil, welcher verstärkt
mit einer Vielzahl
von Farbfotos gestaltet worden ist.
Zusammenfassend kann man das
Buch als durchaus gelungen bezeichnen. Dennoch
spricht der Autor
überwiegend Polizeibeschäftigte an,
da der Inhalt sich häufig mit den richtigen Verfahrensweisen einer Polizeikontrolle befasst. Dies wird gerade bei
den Praxis-Tipps, die sich auf einigen
Seiten wiederfinden, deutlich. Durch
die gut verständliche Ausdrucksweise
eignet es sich auch beziehungsweise
gerade für Polizeischüler, um Tipps und
Tricks in der Praxis anzuwenden. Zusätzliche Seiten für Notizen & Sondereintragungen runden das Werk ab und
stellen damit einen handlichen aber vor
allem nützlichen Helfer im Alltag dar.
Manipulation an Kraftfahrzeugen,
Thomas Bauer, KEBA-Verlag, 2011,
120 Seiten, 14,80 Euro,
ISBN 9783000345166
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