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1

Das Rich ti ge tun

Im Som mer 2004 tobte der Hur ri kan Char ley aus dem Golf von 
Me xi ko über Flo ri da hin weg Rich tung At lan tik. Der Sturm for-
derte 22 Men schen le ben und ver ur sachte Schä den in Höhe von 
elf Mil  liar den Dol lar.1 Au ßer dem zog er  eine De batte über Preis-
treibe rei nach sich.

Eine Tank stel le in Or lando ver kaufte Zwei-Dol lar-Eis pa kete 
für zehn Dol lar. Es war Mitte Au gust, und ohne Strom für Kühl-
schrän ke und K lima an la gen hat ten vie le Leute keine an de re 
Wahl, als den Auf preis zu be zah len. Um ge stürzte Bäu me führ-
ten zu  einer er höh ten Nach fra ge nach Ket ten sä gen und Dach-
repa ra tu ren. Un ter neh men bo ten an, zwei Bäu me vom Dach 
 eines Haus be sit zers ab zu räu men – für 23 000 Dol lar. Lä den, die 
kleine Strom ge ne ra to ren nor ma ler weise für 250 Dol lar an bo ten, 
ver lang ten da für nun 2000 Dol lar. Ei ner 77-Jäh ri gen, die zu sam-
men mit ih rem noch äl te ren Gat ten und ih rer be hin der ten Toch-
ter vor dem Hur ri kan floh, nahm man 160 Dol lar pro Nacht für 
ein Mo tel zim mer ab, das sonst 40 Dol lar kos tet.2

Vie le Ein woh ner Flo ri das wa ren we gen der über höh ten Preise 
ver är gert. Eine Schlag zeile der USA To day lau te te: »Nach dem 
Sturm kom men die Geier.« Ein Be woh ner, dem man er klär te, 
es koste 10 500 Dol lar,  einen um ge stürz ten Baum von seinem 
Dach zu ent fer nen, brachte das Un be ha gen der Men schen auf 
den Punkt: Es sei ein fach nicht in Ord nung, wenn Leute ver-
such ten, »aus Not und Elend an de rer Men schen Ka pi tal zu 
schla gen«. 

Char lie Crist, der Jus tiz mi nis ter von Flo ri da, schloss sich die ser 
Meinung an: »Es er staunt mich, wie viel Gier in der See le man-
cher Leute woh nen muss, dass sie be reit sind, von Men schen zu 
pro fi tie ren, die un ter den Fol gen  eines Hur rik ans leiden.«3

In Flo ri da gibt es ein Ge setz ge gen Preis wu cher, und im Ge fol ge 
des Hur rik ans gin gen bei den Be hör den mehr als 2000 Be schwer-
den ein. Ei ni ge da von führ ten zu er folgreichen Ge richts ver fah ren. 
Ein Ho tel in West Palm Beach musste 70 000 Dol lar an Stra fen 
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und Ent schä di gun gen be zah len, weil es seinen Kun den zu viel 
ab ge nom men hat te.4

Als Crist sich an schick te, dem Ge setz ge gen Preis wu cher tat-
säch lich Gel tung zu ver schaf fen, brach ten eini ge Öko no men vor, 
die ses Ge setz – und die öf fent  liche Auf re gung – be ruh ten auf 
 einer fal schen An nah me. Wäh rend im Mit tel al ter die Phi lo so-
phen und The o lo gen glaub ten, dass der Aus tausch von Gü tern 
durch  einen »ge rech ten Preis« ge re gelt sein sol le, der den Din-
gen auf grund von Tra di ti on oder  einem ih nen in ne woh nen den 
Wert zu kom me, wür den in Markt ge sell schaf ten die Preise durch 
An ge bot und Nach fra ge fest ge legt. So et was wie  einen »ge rech ten 
Preis«, so die Öko no men, gebe es ein fach nicht.

Tho mas So well, ein Ver tre ter des freien Mark tes, be zeich nete 
Preis wu cher als »e mo ti ons mäch ti gen, aber öko no misch be deu-
tungs lo sen Be griff. Die meis ten Öko no men schen ken ihm kei-
ne Be ach tung, weil er zu wirr er scheint, als dass man sich mit 
ihm be fas sen müss te.« In der Zeitung Tampa Trib une ver suchte 
So well so gar zu er klä ren, »wie Preis wu cher den Men schen in Flo-
ri da hilft«. Die Men schen sprä chen von Wu cher, »wenn die Prei-
se er heb lich hö her sind als ge wohnt«, schrieb So well. Doch das 
Preis ni veau, »an das wir ge wöhnt sind, ist in mo ra  lischer Hin sicht 
nicht bes ser oder fai rer als die Preise, die der Hur ri kan nach sich 
zieht«.5

Hö he re Preise für Eis, Mi ne ral was ser, Dach re pa ra tu ren, Not-
strom ag gre gate und Mo tel zim mer hät ten, so So well, den Vor teil, 
dass sie die Nut zung die ser Din ge durch Ver brau cher be grenz ten 
und die An reize für weit ent fernte An bie ter er höh ten, die nach 
dem Hur ri kan am drin gends ten be nö tig ten Gü ter und Dienst-
leis tun gen be reit zu stel len. Wenn die Be woh ner Flo ri das in der 
Au gust hit ze mit Strom aus fäl len kon fron tiert seien und ein Sack 
Eis zehn Dol lar brin ge, wür den Eis fab ri ken es loh nend fin den, 
mehr da von zu pro du zie ren und nach Flo ri da zu ver frach ten. 
Nichts an den Preisen sei un ge recht – sie gä ben ein fach den Wert 
wie der, den Käu fer und Ver käu fer den Din gen beim ä ßen, die sie 
tausch ten.6

Mit ähn  lichen Ar gu men ten wandte sich der Markt  libe ra le Jeff 
Ja coby in  einem für den Bos ton Globe ver fass ten Kom men tar 
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ge gen Ge set ze zur Ein schrän kung von Preis wu cher: »Es ist kein 
Wu cher, wenn man ver langt, was der Markt her gibt. Das ist we der 
gie rig noch un ver fro ren. Es ist die Art, in der Gü ter und Dienst-
leis tun gen in  einer freien Ge sell schaft ver teilt wer den.« Wie 
Ja coby ein räum te, seien »die Preis spit zen em pö rend, be son ders für 
je man den, des sen Le ben so e ben durch  einen tod brin gen den Sturm 
aus der Bahn ge wor fen wur de«. Doch die Em pö rung recht fer ti ge 
keinen Ein griff in die Me cha nis men des freien Mark tes. Da durch, 
dass die schein bar exor bi tan ten Preise An reize für An bie ter schü-
fen, mehr die ser not wen di gen Gü ter her zu stel len, »brin gen sie 
mehr Nut zen als Scha den«. Seine Fol ge rung: »Flo ri das Wie der auf-
bau wird nicht be schleu nigt, in dem man die Ver käu fer ver teu felt, 
son dern in dem man ih nen freie Hand lässt.«7

In  einem Gast kom men tar der Zeitung in Tampa ver teidigte Jus-
tiz mi nis ter Crist (ein Re pub  lika ner, der 2006 zum Gou ver neur 
Flo ri das ge wählt wur de) hin ge gen das Ge setz ge gen Preis wu cher: 
»In Not zeiten darf die Re gie rung nicht zu las sen, dass Men schen, 
die mit ih rer Fa mi lie vor  einem Hur ri kan flie hen, für grund le gen-
de Ver sor gungs gü ter un zu mut ba re Preise ab ver langt wer den.«8 
Crist wies die Vor stel lung zu rück, die se »un zu mut ba ren« Preise 
stün den für  einen wirk lich freien Tausch:

Hier liegt keine nor ma le freie Markt si tu a ti on vor, in der sich Käu fer 
und Ver käu fer freiwil lig auf  einen Preis eini gen, der auf An ge bot und 
Nach fra ge be ruht. In  einer Not la ge ste hen die Käu fer un ter Zwang. 
Sie sind un frei. Was sie an Not wen di gem be schaf fen – etwa si che re 
Un ter künfte –, kau fen sie not ge drungen.9

Die De batte über Preis wu cher, die nach dem Hur ri kan Char ley 
auf kam, wirft schwie ri ge Fra gen zur Mo ral und zum Recht auf: 
Ist es falsch, wenn Ver käu fer von Wa ren und Dienst leis tun gen 
 eine Na tur ka tast ro phe aus nut zen und ver lan gen, was der Markt 
her gibt? Und wenn ja, was sollte der Ge setz ge ber da ge gen un ter-
neh men? Sollte der Staat Preis wu cher ver bie ten, selbst wenn er 
da mit in die Freiheit der Käu fer und Ver käu fer ein greift, un ter-
einan der nach Be lie ben Ge schäfte ab zu schlie ßen?
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Ge mein wohl, Freiheit und Tu gend

Bei die sen Fra gen geht es nicht nur da rum, wie wir mit einan der 
um ge hen soll ten. Es geht auch da rum, wie das Recht lau ten und 
wie die Ge sell schaft or ga ni siert wer den soll te. Es geht um Fra-
gen der Ge rech tig keit. Um sie be ant wor ten zu kön nen, müs sen 
wir he raus fin den, was Ge rech tig keit be deu tet. Ei gent lich ha ben 
wir da mit schon be gon nen. Sieht man sich die Dis kus si on über 
Preis wu cher ge nau er an, wird man be mer ken, dass die Ar gu mente 
für und ge gen Ge set ze zum Preis wu cher sich um drei Leit ge dan-
ken dre hen: die Meh rung des Ge mein wohls, die Ach tung vor der 
Freiheit und die För de rung der mensch  lichen Tu gen den. Jede die-
ser Vor stel lun gen ver weist auf  einen je weils an de ren An satz, über 
Ge rech tig keit nach zu den ken.

Das Stan dard ar gu ment für freie Märkte be ruht auf zwei 
Be haup tun gen –  eine be trifft das Ge mein wohl, die an de re die 
Freiheit. Die erste Be haup tung lau tet: Märkte för dern das Wohl 
 einer Ge sell schaft ins ge samt, weil sie Men schen An reize bie ten, 
hart zu ar beiten und da mit die Gü ter be reit zu stel len, die an de-
re Men schen sich wün schen. Märkte meh ren den Wohl stand und 
die nen da mit dem Ge mein wohl. Die zweite Be haup tung: Märkte 
res pek tie ren die Freiheit des Ein zel nen; an statt Gü tern und Leis-
tun gen  einen be stimm ten Wert auf zu zwin gen, las sen Märkte 
die Men schen selbst ent scheiden, wel chen Wert sie den Din gen 
beimes sen wol len, die sie tau schen.

Und wie hal ten es die Be für wor ter der Ge set ze ge gen Preis wu-
cher? Ers tens brin gen sie vor, dem Ge mein wohl der Ge sell schaft 
sei durch die in schwie ri gen Zeiten über höh ten Preise nicht wirk-
lich ge dient. Selbst wenn hö he re Preise für  eine grö ße re Gü ter-
men ge sorg ten, müs se das ge gen die Last ab ge wo gen wer den, die 
man den Ar men auf bür de. Für Be gü terte mag es so ge se hen är ger-
lich sein, die auf grund des Sturms auf ge bläh ten Preise für den 
Li ter Ben zin oder das Ho tel zim mer zu be zah len. Für Men schen 
mit be scheide nen Mit teln stel len die se Preise je doch  eine wirk -
liche Härte dar, die sie so gar dazu brin gen könn te, lie ber in mit ten 
der Ka tast ro phe aus zu har ren, als sich in Si cher heit zu brin gen. 
Jede Be wer tung des Ge mein wohls müs se den Schmerz und das 
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Leid je ner ein be zie hen, die in  einem Not fall ihre Grund be dürf-
nisse nicht mehr be frie di gen könn ten, weil das zu viel kos tet.

Zweitens, so be haup ten die Be für wor ter der Ge set ze ge gen 
Preis wu cher, sei der freie Markt un ter be stimm ten Um stän den 
nicht wirk lich frei. Wenn je mand mit seiner Fa mi lie vor  einem 
Hur ri kan flieht, so ar gu men tiert Crist, dann ist der über höhte 
Preis für Ben zin oder Un ter kunft nicht wirk lich Aus druck  eines 
freien Aus tauschs. Es han delt sich eher um Er pres sung. Um ent-
scheiden zu kön nen, ob Ge set ze ge gen Preis wu cher ge recht fer tigt 
sind, müs sen wir also die se un ter schied  lichen Vor stel lun gen von 
Ge mein wohl und Freiheit ge gen einan der ab wä gen.

Doch es gibt noch ein weite res Ar gu ment. Ein gro ßer Teil der 
öf fent  lichen Un ter stüt zung für Ge set ze ge gen Preis wu cher speist 
sich aus  einer tie fer lie gen den Quel le. Die Men schen em pö ren 
sich über »Geier«, die die ver zweifelte Lage an de rer aus nut zen; 
sie wol len sie be straft se hen, nicht be lohnt. Der lei Emp fin dun-
gen wer den oft als ata vis ti sche Ge füh le ab ge tan, die in der Po  litik 
oder in den Ge set zen nichts zu su chen hät ten. In Jac obys Wor ten: 
»Flo ri das Wie der auf bau wird nicht be schleu nigt, in dem man die 
 Ver käu fer ver teu felt.«10

Doch die Em pö rung über Preis treiber ist mehr als un be dach ter 
Är ger. Sie ver weist auf  eine durch aus ernst  zu  neh men de Ar gu-
men ta ti on. Em pö rung ist je ner be son de re Zorn, den man emp-
fin det, wenn man glaubt, je mand be kom me et was, was ihm nicht 
zu ste he. Em pö rung die ser Art ist Zorn über Un ge rech tig keit.

Als Crist da von sprach, wel che »Gier in der See le man cher 
 Leute woh nen muss, dass sie be reit sind, von Men schen zu pro fi-
tie ren, die un ter den Fol gen  eines Hur rik ans leiden«, rührte er an 
die mo ra  lische Quel le die ser Em pö rung. Zu min dest imp  lizit gab 
er seinen Le sern zu ver ste hen: Gier ist ein Las ter,  eine schlechte 
Le bens art, be son ders dann, wenn die Men schen da durch blind für 
die Leiden an de rer wer den. Und sie ist mehr als ein in di vi du el les 
Las ter – sie wi der spricht den Wer ten der Zi vil ge sell schaft. In stür-
mi schen Zeiten rückt  eine gute Ge sell schaft zu sam men. An statt 
nach ma xi ma len Vor teilen zu stre ben, ge ben die Men schen auf-
einan der acht. Eine Ge sell schaft, in der Men schen wäh rend 
 einer Kri se ihre Nach barn aus beu ten, ist keine gute Ge sell schaft. 
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 Des halb ist ex zes si ve Gier ein Las ter, das es zu be kämp fen gilt. 
Ge set ze ge gen Preis wu cher kön nen die Gier zwar nicht ver-
hin dern, aber zu min dest ihre un ver fro ren sten Aus wüch se ein-
däm men und zeigen, dass die Ge sell schaft sie miss bil ligt. Eine 
Ge sell schaft, die gie ri ges Ver hal ten eher be straft als be lohnt, för-
dert die Tu gend, mit einan der zu teilen und Op fer für das Ge mein-
wohl ge mein sam zu tra gen.

Ob wohl die ses Ar gu ment ein leuch tet, heißt das na tür lich nicht 
au to ma tisch, dass es stets Vor rang vor kon kurrier en den Über-
legun gen ha ben muss. In man chen Fäl len könnte man auch zu dem 
Schluss kom men,  eine vom Hurri kan ge trof fe ne Ge mein schaft 
sollte  einen Pakt mit dem Teu fel schlie ßen – also Wu cher preise 
ge stat ten, weil man hofft, da mit  eine Ar mee von Dach de ckern 
und an de ren Auf bau spe zi a lis ten auf den Plan zu ru fen, so gar um 
den Preis, dass man da mit Gier bil ligt. Erst wer den also die Dä cher 
re pa riert, um das so zi a le Ge fü ge küm mern wir uns spä ter. Trotz-
dem ist fest zu hal ten, dass die De batte über Ge set ze ge gen Preis-
wu cher – ne ben Fra gen des Ge mein wohls und der Freiheit – auch 
im mer die von uns ge teil ten Werte the ma tisiert. Es geht um die 
Fra ge, wie man die Ein stel lun gen, Vo raus set zun gen und Cha rak-
ter eigen schaf ten kulti viert, die in  einer gu ten Ge sell schaft wün-
schens wert sind.

Man che Men schen, da run ter auch vie le, die Ge set ze ge gen 
Preis wu cher be für wor ten, emp fin den beim Tu gend-Ar gu ment 
Un be ha gen. Der Grund: Es scheint stär ker wer tend vor zu ge hen 
als Ar gu men te, die sich auf das All ge mein wohl und die Freiheit 
be ru fen. Die Fra ge, ob  eine be stimmte Po  litik die wirt schaft  liche 
Er ho lung be schleu nigt oder wirt schaft  liches Wachs tum be feu ert, 
lässt sich weit ge hend wert frei klä ren. Denn man geht da von aus, 
dass alle lie ber mehr als we ni ger ver die nen. Da bei ist es ganz egal, 
wie die Men schen ihr Geld aus ge ben. Ähn lich ver hält es sich mit 
der Fra ge, ob Men schen in  einer Not la ge wirk lich frei ent scheiden 
kön nen – sie er for dert nicht, die se Ent scheidun gen zu be wer ten. 
Die Fra ge ist le dig lich, ob oder in wel chem Aus maß Men schen frei 
oder eben not ge drun gen han deln.

Da ge gen be ruht das Tu gend-Ar gu ment auf dem Wertur teil, dass 
Gier ein Las ter sei, das der Staat nicht auch noch er mu ti gen  soll te. 
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Doch wer ent scheidet da rü ber, was Tu gend und was Las ter ist? 
Lässt sich da rü ber in plu ra lis ti schen Ge sell schaf ten nicht treffl ich 
streiten? Und ist es nicht ge fähr lich, Wert ur teile per Ge setz durch-
zu set zen? An ge sichts die ser Prob le ma tik hal ten vie le Men schen 
da ran fest, dass die Re gie rung in Fra gen der Tu gen den und der Las-
ter neut ral zu sein hat und nicht ver su chen soll te, gute Ein stel lun-
gen zu för dern und schlech ten ent ge gen zu wir ken.

Wenn wir also un se ren Re ak ti o nen auf Preis wu cher nach spü-
ren, se hen wir uns in ver schie de ne Rich tun gen ge zo gen: Wir 
sind em pört, wenn Men schen et was be kom men, was ih nen nicht 
zu steht; Gier, die mensch  liches Elend aus nutzt, den ken wir, soll-
te be straft und nicht be lohnt wer den. Und doch sind wir be sorgt, 
wenn Wert ur teile Ein gang in die Ge setz ge bung fin den.

Die ser Zwie spalt ver weist auf  eine der gro ßen Fra gen der po -
liti schen Phi lo so phie: Soll  eine ge rechte Ge sell schaft da nach stre-
ben, die Tu gend ih rer Bür ger zu för dern? Oder sollte das Ge setz 
ge gen über kon kur rie ren den Ent wür fen neut ral sein, da mit die 
Bür ger selbst frei ent scheiden kön nen, wie sie am bes ten le ben?

Folgt man den Er klä run gen aus den Lehr bü chern, scheidet sich 
an die ser Fra ge das po  liti sche Den ken des Al ter tums von dem der 
Neu zeit. Das ist nicht ganz falsch. Wie Aris to te les lehrt, be deu tet 
Ge rech tig keit, den Men schen zu ge ben, was ih nen zu steht. Und 
um fest zu stel len, wem was zu steht, müs sen wir be stim men, wel-
che Tu gen den es wert sind, be lohnt zu wer den. Aris to te les be steht 
da rauf, dass wir nicht he raus fin den kön nen, was  eine ge rechte 
Ver fas sung ist, ohne zu erst zu ent scheiden, wie wir le ben wol len. 
Für ihn kann das Ge setz ge gen über Fra gen des rich ti gen Le bens 
nicht neut ral sein.

Mo der ne po  liti sche Phi lo so phen – von Im ma nu el Kant im 18. 
bis John Raw ls im 20. Jahr hun dert – brin gen hin ge gen vor, die 
Grund sät ze der Ge rech tig keit soll ten nicht auf ir gend wel chen 
spe zi fi schen Wert vor stel lun gen be ru hen. Eine ge rechte Ge sell-
schaft achte viel mehr die Freiheit des Ein zel nen, die eige ne Vor-
stel lung vom gu ten Le ben selbst zu wäh len.

Man könnte also sa gen, dass die al ten The o ri en zur Ge rech-
tig keit mit der Tu gend be gin nen, die mo der nen da ge gen mit der 
Freiheit. In den fol gen den Ka pi teln er kun den wir Stär ken und 
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Schwä chen beider An sät ze. Es lohnt sich je doch, gleich zu Be ginn 
da rauf hin zu weisen, dass uns die ser his to ri sche Ge gen satz in die 
Irre füh ren kann.

Denn wenn wir un se ren Blick auf jene Ar gu mente rich ten, die in 
den ak tu el len po  liti schen Dis kus si o nen  eine Rol le spie len – nicht 
un ter Phi lo so phen, son dern un ter ge wöhn  lichen Leu ten –, se hen 
wir ein komp  lizier te res Bild. Zwar herr schen die Ar gu mente vor, 
in de nen es um un se ren Wohl stand oder die Freiheit des Ein zel nen 
geht, aber hin ter die sen Ar gu men ten (und manch mal im Wi der-
streit mit ih nen) kön nen wir oft die Wert ur teile und Über zeu gun-
gen der Disku tan ten aus ma chen. Imp  lizit geht es auch im mer um 
die Fra ge, wel che Tu gen den be lohnt und wel che Le bens weise von 
 einer gu ten Ge sell schaft ge för dert wer den soll ten.

Wie wir es auch dre hen und wen den: Den auf Wert ur teilen 
be ru hen den We sens zug der Ge rech tig keit kön nen wir nicht 
ganz ab schüt teln. Die Über zeu gung, dass Ge rech tig keit si cher 
ohne Freiheit, aber eben auch ohne Tu gend nicht zu ha ben sei, 
reicht tief. Wenn wir über Ge rech tig keit nach den ken, scheinen 
wir da durch un aus weich lich ge zwun gen zu sein, über die beste 
Le bens füh rung nach zu den ken.

Wo mit ver dient man sich ein Pur ple Heart?

Bei man chen The men ist nur all zu of fen sicht lich, dass es um Fra-
gen von Tu gend und Ehre geht. Neh men wir die jüngste De batte 
da rü ber, wer das Pur ple Heart ver dient. Seit 1932 hat das Mi  litär 
der USA die sen Or den an Sol da ten ver lie hen, die im Kampf durch 
Feind ein wir kung ver wun det oder ge tö tet wur den. Ne ben der 
Eh rung er hal ten die Ge ehr ten auch spe zi el le Vor rechte in K lini-
ken für Ve te ra nen.

Seit Be ginn der ak tu el len Krie ge im Irak und in Af gha nis tan 
wur de bei  einer zu neh men den Zahl von Sol da ten  eine Post trau-
ma ti sche Be las tungs stö rung di ag nos ti ziert. Zu den Symp to men 
zäh len wie der keh ren de Alb träu me, schwe re De pres si o nen und 
Su i zid ge fahr. Wie es heißt, leiden der zeit min des tens 300 000 
Ve te ra nen an post trau ma ti schem Stress oder schwe ren De pres-
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sio nen. Für spre cher die ser Ve te ra nen ha ben vor ge schla gen, auch 
sie soll ten für den Pur ple Heart-Or den infra ge kom men, da psy-
chi sche Ver let zun gen min des tens eben so quä lend sein kön nen 
wie kör per  liche Wun den.11

Nach dem  eine Be ra ter kom mis si on die Fra ge un ter sucht hat-
te, ver kün dete das Pen ta gon 2009, das Pur ple Heart bleibe den 
Sol da ten mit kör per  lichen Wun den vor be hal ten. Ve te ra nen, die 
an psy chi schen Stö run gen und Traum ata lit ten, kä men nicht 
in frage, auch wenn ih nen seitens der Re gie rung  eine me di zi ni sche 
Be hand lung und Be hin der ten ren ten zu stün den. Das Pen ta gon 
lie ferte zwei Be grün dun gen für die se Ent scheidung: Post trau-
ma ti sche Be las tungs stö run gen seien ers tens nicht durch ab sicht -
liche Feind ein wir kung ver ur sacht, zweitens seien sie ob jek tiv nur 
schwer zu di ag nos ti zie ren.12

Hat das Pen ta gon die rich ti ge Ent scheidung ge trof fen? Selbst 
nach seinen eige nen Maß stä ben sind die Be grün dun gen nicht 
über zeu gend. Auch wenn post trau ma ti sche Stö run gen schwe-
rer zu di ag nos ti zie ren sein dürf ten als ein Bein bruch, kann die 
da durch aus ge löste Ver let zung schwe rer sein und län ger an hal-
ten. Eine der am häu figs ten mit dem Pur ple Heart an er kann ten 
Ver let zun gen aus dem Irakkrieg war ein per fo rier tes Trom mel-
fell – es wur de durch nahe Ex plo si o nen ver ur sacht.13 Doch im 
Ge gen satz zu Ge schos sen und Gra na ten sind sol che Ex plo si ons-
ge räu sche nicht  einer vor sätz  lichen feind  lichen Tak tik zu zu rech-
nen. Wie trau mati sie ren der Stress sind sie ein zer stö re ri scher 
Ne ben ef fekt von Ge fechts hand lun gen.

Wie sich in der an schlie ßen den De batte schnell ge zeigt hat, 
drehte sich die Aus einan der set zung eigent lich um die Be deu-
tung des Or dens und die Tu gen den, die durch ihn aus ge zeich net 
wer den. Auf wel che Tu gen den kommt es nun an? Im Ge gen satz 
zu an de ren mi  litä ri schen Aus zeich nun gen wird mit dem Pur ple 
Heart nicht Tap fer keit ho no riert, son dern das Op fer, das je mand 
ge bracht hat. Dazu ist kein he ro i scher Akt er for der lich, nur  eine 
durch den Feind zuge fügte Ver wun dung. Die Fra ge ist, wel che Art 
von Ver let zung zäh len soll.

Eine Ve te ra nen ver eini gung na mens Mi  lita ry Or der of the 
Pur ple Heart war da ge gen, den Or den für psy chi sche Wun den zu 
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ver leihen – man be haup te te, da mit wür de der Eh rung »die Ba sis 
ent zo gen«. Ein Spre cher der Ver eini gung stellte fest, zent ra les 
Eig nungs kri te ri um sol le »ver gos se nes Blut« sein.14 Er ver zich-
tete je doch da rauf, zu er klä ren, warum nicht blu ten de Ver let zun-
gen nicht zäh len soll ten. Doch Ty ler E. Boud reau, ein ehe ma  liger 
Capt ain der Ma ri ne, der die Ein be zie hung psy chi scher Ver let zun-
gen be für wor tet, bie tet  eine über zeu gen de Ana ly se des Dis puts 
an. Er führt den Wi der stand auf  eine tief  sit zen de Ein stel lung 
in ner halb des Mi  litärs zu rück, wo nach post trau ma ti scher Stress 
 eine Art Schwä che sei. »Die gleiche Kul tur, die Härte ver langt, 
be stärkt auch die Skep sis ge gen über der An sicht, die Ge walt tä-
tig keit des Krie ges kön ne auch die ro bus tes ten Ge mü ter ver let-
zen … So lan ge un se re Mi  litär kul tur zu min dest von  einer stil len 
Ver ach tung ge gen über den psy chi schen Ver let zun gen durch den 
Krieg ge prägt ist, ist es leider un wahr schein lich, dass die se Ve te-
ra nen je mals ein Pur ple Heart be kom men wer den.«15

Die De batte über das Pur ple Heart ist we ni ger ein mediz ini-
scher oder k lini scher Streit da rü ber, wie man fest stel len kann, 
ob wirk lich  eine Ver let zung vor liegt, als viel mehr ein Streit über 
mo ra  lische Ei gen schaf ten und mi  litä ri sche Wer te. Jene, die da rauf 
be har ren, dass nur blu ten de Wun den zäh len soll ten, sind über-
zeugt, dass post trau ma ti scher Stress  eine Cha rak ter schwä che 
wi der spie ge le. Jene, die glau ben, psy chi sche Ver let zun gen soll ten 
zu der Aus zeich nung be rech ti gen, brin gen vor, dass Ve te ra nen mit 
an hal ten den Traum ata und schwe ren De pres si o nen eben so gro ße 
und eh ren hafte Op fer für ihr Land ge bracht hät ten wie Sol da ten, 
die zum Beispiel ein Glied ver lo ren ha ben.

Der Streit um die se Aus zeich nung il lust riert da mit die mo ra -
lische Lo gik der aris to te  lischen The o rie der Ge rech tig keit. Wir 
kön nen nicht be stim men, wer  eine mi  litä ri sche Aus zeich nung 
ver dient, ohne zu fra gen, wel che Tu gen den der Or den eigent-
lich ho no riert. Und um die se Fra ge zu be ant wor ten, müs sen wir 
kon kur rie ren de Vor stel lun gen da von be wer ten, was  einen gu ten 
 Cha rak ter oder ein zu ho no rie ren des Op fer aus macht.

Man könnte vor brin gen, mi  litä ri sche Aus zeich nun gen seien ein 
Son der fall, ein Rück fall in  eine al ter tüm  liche Ethik von Ehre und 
Tu gend. Heut zu ta ge den ken wir beim The ma Ge rech tig keit eher 


