
Wilhelm Windelband: "Vom Prinzip der Moral." In Präludien.  
Aufsätze und Reden zur Einleitung in die Philosophie,  380-
413. Tübingen: Mohr Siebeck, 1907. (Zuerst 1883)

394:
Ob ein Individuum existiert oder nicht, ist sittlich gleichgültig, so 

lange es nicht einen bestimmten Wert repräsentiert: und ganz 
ebenso ist es sittlich gleichgiltig, ob eine ganze Gesellschaft 
existiert oder nicht, solange sie noch nicht und sobald sie 
nicht mehr einen bestimmten Wert besitzt.

Dazu kommt noch mehr. Wer in der bloßen Existenz
395:
der Gesellschaft den höchsten Zweck sehen wollte, zu welchem 

alle besonderen moralischen Vorschriften nur die Mittel der 
Realisierung verlangten, der würde sich damit jeder 
Möglichkeit eines Urteils über den sittlichen Wert der 
verschiedenen Gesellschaften begeben. Jede wirkliche 
Gesellschaft existiert: wenn das der höchste Zweck ist, so 
erfüllen ihn alle, und alle gleichmäßig. Dann trifft die 
sittliche Beurteilung immer nur die Individuen nach Maßgabe 
ihrer Unterordnung unter die jeweilige Gesellschaft; dann hat 
es keinen Sinn mehr, davon zu reden, daß die eine 
Gesellschaft, das eine Volk, die eine Zeit u. s. w. als Ganzes 
sittlicher seien als die anderen. Wenn ein ethisches Urteil 
über die Gesellschaften möglich sein soll, so muß es auch für 
die Gesellschaften eine Aufgabe geben, nach deren Erfüllung 
oder Nichterfüllung ihr Wert bestimmt wird. Es besteht eine 
Pflicht nicht nur für das Individuum. sondern auch für das 
Volk, für die Zeit, - für die Gesellschaft! Eben darum kann 
das Pflichtbewußtsein nicht die bloße Existenz der 
Gesellschaft zu seinem Inhalte haben.

Erkännten wir ferner in der Existenz jeder beliebigen Gesellschaft 
einen absoluten, unter allen Umständen zu billigenden und zu 
befördernden Zweck an, so wäre nicht abzusehen, wie unser 
sittliches Urteil sich jemals mit der Zerstörung der einen 



Gesellschaft durch die andere einverstanden erklären könnte. 
Und doch sehen wir nicht nur unbedenklich, sondern mit 
entschiedenem Beifalle zu, wenn die europäische 
Gesellschaft durch die Ausbreitung ihrer Civilisation, durch 
unsere Missionen und Eroberungen, durch Feuerwaffen und 
Feuerwasser, eine nach der anderen von den "wilden" 
Gesellschaften physisch und geistig ruiniert und mit der Zeit 
vom Erdboden verdrängt. Wir würden mit dieser 
Zustimmung lediglich das brutale Recht der Gewalt 
sanktionieren, wenn wir nicht der Überzeugung wären, daß 
die siegreiche Gesellschaft den höheren ethischen Wert 
repräsentiert.

396:
Hieraus ergibt sich, daß, wenn das materiale Prinzip der 

Sittlichkeit in dem Verhältnis des Individuums zur 
Gesellschaft gesucht werden muß, die letztere dabei nicht 
bloß als Koexistenz einer Masse von Individuen, sondern als 
ein teleologisches System gedacht werden muß, das selbst 
noch als Ganzes eine Pflicht zu erfüllen hat und das eben 
damit auch die Pflicht des Individuums erst bestimmt. Die 
Pflichten der Individuen erwachsen aus den Pflichten der  
Gesellschaft. Der teleologische Zusammenhang, um dessen 
Aufweis es sich in der Ethik handelt, endet nicht bei der 
Gesellschaft als dem höchsten Zwecke, sondern weist über 
sie hinaus.

Lassen wir es zunächst dahingestellt, wie diese Pflicht der 
Gesellschaften, welche hier vorerst nur als ein 
selbstverständliches Postulat der ethischen Beurteilung 
erscheint, im besonderen inhaltlich zu bestimmen ist …

Die Existenz der Gesellschaft ist nicht der höchste Zweck, aber sie 
ist wiederum das Mittel zu dessen Realisierung: sie muß 
deshalb um jenes höchsten Zweckes willen gewollt werden 
und darf nur in Beziehung auf ihn gewollt werden.
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