
Welche Werte meinen wir? 
 
Gesundheit und Ernährung - Die Zeitschrift „Beobachter“ hat vor kurzem eine Umfrage 
durchgeführt, in der die Bevölkerung spontan beantwortete welche Werte heute in der 
Schweiz wichtig sind. Als individueller Wert wurde mit recht grossem Abstand am 
häufigsten die Gesundheit genannt. Als gesellschaftlicher Wert war es die Ernährung, die 
am meisten genannt wurde. Da stellt sich die Frage, was wir heute unter Werten 
verstehen? 
Entspricht unsere Wertvorstellung der Definition, die ich kürzlich in einer Studie 
angetroffen habe? „Werte sind das, was uns etwas wert ist. Und in das, was uns etwas 
wert ist, investieren wir Zeit, Aufmerksamkeit, Energie und Geld. Folglich entscheiden 
Werte auch darüber, was und wie wir konsumieren. So einfach ist das. Und so nahe 
liegend, dass es offenbar übersehen wird.“ Wenn es so einfach ist mit den Werten, 
warum wird dann so viel über Werte und Wertewandel diskutiert?  
Bereits die Aufteilung in persönliche und gesellschaftliche Werte in der Beobachterstudie 
liefert eine gute Begründung für unsere Werteorientierungslosigkeit. Wer genau 
hinschaut erkennt, dass es sich bei den persönlichen Werten um Wünsche handelt – 
Gesundheit, Familie, Sicherheit, Arbeit, Liebe, Freizeit, Mobilität usw. Die Wege, die zur 
Erfüllung führen werden als gesellschaftliche Werte deklariert – Ernährung, Respekt, 
Freunde, Hilfsbereitschaft usw. Sind wir wie verwöhnte Kinder, die alles gleich haben 
wollen, ohne Bereitschaft selbst einen wesentlichen Beitrag zu leisten? Wir wollen 
Gesundheit sind aber nicht bereit auf unsere Ernährung zu achten, das soll unter dem 
Deckmantel „Gesellschaft“ der Staat – oder wer auch immer – regeln? 
Vor diesem Hintergrund wird klar, dass nicht von einem Werteverlust gesprochen werden 
kann, sondern von einem neuen Werteverständnis. Werte werden vermehrt als 
Standards für die eigene Lebensqualität betrachtet. Sie werden heute offensichtlich 
anders definiert!  
Werte als grundlegende normative Orientierungshilfe, wie sie eigentlich seit Alters her 
verstanden wurden, bilden das Fundament oder den Kitt der Gesellschaft. Sie sind die 
allgemein akzeptiere Grundlage, gewachsen aus Traditionen, Haltungen, Erfahrungen, 
Lebensformen und Kultur. Sie sind die Grundüberzeugung, die - trotz unterschiedlichen 
Meinungen und Überzeugungen im konkreten Handeln jedes Einzelnen – allgemein geteilt 
werden. Diese Wertebasis bildet die Grundlage von Staatsverfassungen, Gesetzen, 
Institutionen usw. Werte gelten also nicht in erster Linie weil sie sich gut begründen 
lassen, sondern weil sie von der grossen Mehrheit einer Gesellschaft geteilt werden. Dies 
zeigt, dass Werte je nach Gesellschaft und Kultur ganz verschieden sein können, sie 
lassen sich auch nicht verordnen und zeichnen sich durch grosse Stabilität aus. Allerdings 
sind sie nicht „in Stein gemeisselt“. In einer pluralistischen liberalen Gesellschaft in der 
Rechtsgleichheit herrscht und die den offener Diskurs erlaubt wird um Werte gestritten. 
Das herrschende Gestaltungsprinzip lässt die Suche nach einer Einigung zwischen den 
Beteiligten zu, dies weil auch dieses Gestaltungsprinzip wieder auf der entsprechenden 
grundlegenden Überzeugung aller beruht. 
Unsere Grundwerte sind stark von der christlichen Orientierung geprägt. In der Präambel 
der Bundesverfassung steht: 
„Im Namen Gottes des Allmächtigen! 
Das Schweizervolk und die Kantone, 
in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung, 
im Bestreben, den Bund zu erneuern, um Freiheit und Demokratie, Unabhängigkeit und 
Frieden in Solidarität und Offenheit gegenüber der Welt zu stärken, 
im Willen, in gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtung ihre Vielfalt in der Einheit zu 
leben, 
im Bewusstsein der gemeinsamen Errungenschaften und der Verantwortung den 
künftigen Generationen, 
gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht, und dass die Stärke des Volkes 
sich misst am Wohl der Schwachen, 



geben sich folgende Verfassung:“ 
Alle Werte, die in der letzten Wertediskussion des evangelischen Kirchenbundes definiert 
wurden – Gerechtigkeit, Freiheit, Verantwortung, Nachhaltigkeit, Gemeinschaft, 
Empowerment, Beteiligung, Solidarität, Frieden und Versöhnung – finden sich in unserer 
Bundesverfassung! Und ich bin überzeugt, dass sie  grundsätzlich immer noch als 
normativer Klebstoff unserer Gesellschaft gelten.  
Wie verhält es sich mit den individuellen Werten, wenn wir davon ausgehen, dass die 
genannten gesellschaftlichen Werte ihre Gültigkeit nicht verloren haben? Kohärent wäre, 
wenn das grosse Mehr der Bürgerinnen und Bürger ihre individuellen Werte und 
entsprechend ihr Handeln nach den gesellschaftlichen Werten als Ziel richten. Dies würde 
für den Alltag heissen, dass die Werte-Substantive zu Adjektiven werden, dass wir in 
unserem Handeln darauf achten, dass es gerecht und verantwortungsvoll ist, dass wir 
Schwächere unterstützen, Andersdenkende frei entscheiden lassen, Fremde beteiligen, 
uns mit Unterdrückten solidarisieren, versuchen mit unseren Nachbarn friedlich 
zusammen zu leben und Konflikte versöhnlich beilegen. Damit sind wir als Einzelne nicht 
die Fordernden sondern werden zu Geforderten. 
Die Funktion der Werte zu durchleuchten hilft zu verstehen, dass offensichtlich nicht 
mehr alle dasselbe unter Werten verstehen. So wurde es möglich, dass 
Gesundheit/Ernährung plötzlich zu Werten erhoben werden ohne darüber nachgedacht zu 
haben ob diese etwas zum gesellschaftlichen Kitt beitragen. 
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