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Moderne Gesellschaften zeichnen sich durch komplexer wer-
dende Funktionszusammenhänge aus. Spezialisierung und 
Arbeitsteilung nehmen zu und menschliche Aktivitäten haben 
immer mehr Auswirkungen auf die Umwelt. Viele Menschen 
fühlen sich als kleines Rädchen in einem grossen, unüber-
schaubar gewordenen System – was die Frage aufwirft, inwie-
weit der Einzelne überhaupt noch die Verantwortung für sein 
Tun übernehmen kann.

Im Zug der Diskussion um Verantwortung ist deshalb die Idee 
aufgekommen, ganze Gemeinschaften könnten eine «kollekti-
ve Verantwortung» für ihr Tun übernehmen. Doch was ist da-
mit gemeint? Kann man überhaupt von einer «kollektiven Ver-
antwortung» sprechen und welche Gründe erlauben es, einer 
ganzen Gruppe Verantwortung für die Ergebnisse von Grup-
penhandeln zu übertragen? «Thema im Fokus» widmet sich in 
dieser Ausgabe diesem neuen philosophischen Grundbegriff. 
Im Hauptartikel wird der Begriff eingeführt und aufgezeigt, 
welche Probleme damit verbunden sein können. Der ethische 
Kommentar untersucht Gründe, die für oder gegen die Idee 
einer «kollektiven Verantwortung» sprechen. Im Interview 
nimmt der renommierte deutsche Philosoph Kurt Bayertz Stel-
lung zur Frage, inwieweit es sinnvoll ist, einer Gemeinschaft 
eine kollektive Verantwortung zu übertragen. Wir hoffen, Sie 
lesen mit Interesse unsere Beiträge.

Im letzten «Thema im Fokus» haben wir einen Überblick über 
Ethik-Institutionen in der Schweiz gegeben – und dabei eine 
wichtige Institution vergessen, was wir hier nachholen wollen: 
Bereits seit 1963 existiert das Sozialinstitut der Katholischen 
Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbewegung der Schweiz 
(KAB), das sich mit sozialpolitischen und sozialethischen Fra-
gen auseinandersetzt. Sie finden weitere Informationen über 
das Institut auf deren Webseite www.sozialinstitut-kab.ch.
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