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Stellen Sie sich folgendes Gedankenexperiment vor: 

Sie sind eine durchschnittliche, in der Mittelklasse angesiedelte Person. Sie 
haben ein Dach über dem Kopf, haben einen sicheren Job mit ordentlichem 
Einkommen und vor kurzem entschieden Sie sich eine Familie zu gründen. Doch 
trotz dieser vermeintlich schönen Umstände sind Sie unzufrieden mit ihrer 
jetzigen Lage. Ständig herumschwirrende Gedankenansätze mit dem Prinzip 
„Was wäre wenn?“ zerbrechen Ihren Kopf.  

„Was wäre, wenn ich etwas Anderes studiert hätte?“ 

„Was wäre, wenn ich einen anderen Job hätte?“ 

„Was wäre, wenn ich einen anderen Partner geheiratet hätte?“ 

Diese Fragen versetzen Sie in Selbstzweifel, aber sie bringen Sie auch zu 
folgendem Schluss: Die jetzige Situation macht Sie nicht unzufrieden. Sie lieben 
ihren Partner, Sie sind zufrieden mit Ihrem Job und Sie freuen sich auf die 
Herausforderung in Form des eigenen Kindes.                                    

Die Unzufriedenheit kommt von den Entscheidungen selbst. Weil Sie sich in der 
Vergangenheit entschieden haben, besitzen Sie jetzt weniger Optionen. Sie sind 
zwar gerne Architekt, Sie hätten aber gerne auch die Option Bauarbeiter zu 
sein. 

Diese Erkenntnis lässt Sie folgende Prämisse für Ihr zukünftiges Leben 
beschließen: Entscheidungen sind Verderben. Entscheidungen, schränken mich 
und meine persönliche Entfaltung nur ein. Ich möchte mich nicht mehr 
entscheiden, ich werde neutral. 

Und mit dieser Lebenseinstellung blicken Sie in Ihre Zukunft. Aber wird diese 
Lebenseinstellung Sie tatsächlich zufriedener machen? Wenn man sich nicht 
entscheidet, sondern nur alle Optionen offen hält ohne diese wahrzunehmen, 
ist das eine bessere Option, als sich für eine Seite zu entscheiden? Oder ist es 
nur eine Illusion der eigenen Freiheit? 

Kann das Neutral-Sein im Leben praktiziert werden? Und wenn ja, ist es eine 
moralisch vertretbare Position/Lebenseinstellung?  
 



Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, braucht es eine Definition dieser 
Neutralität als Lebenseinstellung. Dafür erforderlich ist das Verständnis für die 
Ordnung der Welt,- der These der Dialektik von Hegel ungefähr entsprechend, 
jedes Ding, jedes Erdenkbare habe sein Gegenteil. Ich würde dies übernehmen 
und es "Pole" nennen. Pro/Contra, Ja/Nein, Feuer/Wasser sind einfache 
Beispiele, die jene Theorie stützen. Zwei Pole, die immer das Gegenteil des 
anderen verkörpern. Jedoch stellt sich die Frage, wo die Neutralität hier ihren 
Platz findet. Schwingt sie zwischen Pol und Pol? Nein, die Neutralität, Hegel 
nennt sie Vernunft, kreiert einen dritten Pol, der mit den anderen beiden 
koexistiert. Jedoch koexistiert der dritte Pol in einer anderen Dimension könnte 
man fast schon meinen, er überschaut und überbietet die zwei anderen Pole, 
lässt sie existieren ohne mit ihnen zu interferieren und lässt die Konsequenzen 
der gegenteiligen Optionen über sich ergehen. 

Wenn man davon ausgeht, dass ein dritter Pol existiert, fragt sich, ob dies ein 
Kompromiss ist. Ein Kompromiss ist in keiner Weise ein Resultat der 
Neutralität. Es ist wichtig dieser Erkenntnis zu vertrauen, da Kompromisse oft 
unter dem Deckmantel der Neutralität getätigt werden. Hierbei ist aber die 
Intention hinter einem Kompromiss widersprüchlich gegenüber der Neutralität, 
da nicht versucht wird eine optimale Lösung aus beiden Polen zu finden, 
sondern es wird versucht, seinen eigenen Willen innerhalb der Toleranzgrenze 
des anderen Pols durchzusetzen. Dieser Entscheidungswille verhindert die in 
unserem Gedankenspiel angestrebte Neutralität. Darüber hinaus ist der 
Kompromiss auch widersprüchlich, wenn er von einer dritten Instanz außerhalb 
der zwei Streitpole getätigt wird, da jeder Mensch seine eigenen Tendenzen 
hat und somit automatisch einem Pol angehört. Beispiel hierfür ist ein Richter 
in einem Rechtsstreit. Der Richter gaukelt in seinem Denken vor, neutral zu 
sein, aber nicht nur die natürliche Tendenz zu einem Pol spricht gegen die 
Neutralität, nein, auch das Urteil als Ergebnis eines Justizprozesses, die 
Erkenntnis des Rechthabens der einer oder beider Seiten, ist ein Verrat an der 
Neutralität.  

Aber weg von den Kompromissen, hin zu der tatsächlichen Neutralität, die von 
einem Menschen praktiziert werden soll. Dieser Mensch würde keinen 
Entscheidungswillen haben, er lässt beide Pole bzw. Handlungsoptionen 
einfach hypothetisch existieren, nimmt keinen Einfluss auf sie. Warum strebt 
man nach solch einem „Ideal“? - aus Angst vor der Konsequenz. 
Entscheidungen und ihr Ergebnis für uns selbst sowie Andere, schränken uns in 
unserer vermeintlichen Freiheit nicht nur ein, sie lösen auch ein Pendel aus, das 



entweder zu meinen Gunsten ausschlägt, oder welches mich in eine 
schlechtere Lebensposition bringt. Aber unabhängig vom Ergebnis der 
Entscheidung negiert sie in jedem Fall meine Lebensmöglichkeiten. 

 
Nachdem die Neutralität erörtert ist: Was spricht nun für bzw. gegen die 
Neutralität als Lebenseinstellung?  

Dafür sprechen zwei Argumente. Einerseits ist es die Freiheit der 
Selbstbestimmung. Hierfür gehe ich von einem Ort aus, in dem man frei von 
Gesetzen selbst bestimmen darf, wie man ist. Und wenn es die letzte 
Entscheidung eines Menschen ist neutral zu sein, dann muss es eine an 
individueller Freiheit orientierte Gesellschaft tolerieren. Klar ist es eine 
Verschwendung des eigenen Lebens, nicht Gebrauch von Entscheidungen zu 
machen (Beispiel: Wahlrecht), jedoch muss ein solches Ergebnis akzeptiert 
werden, wenn man die Option des Nicht-Entscheidens einberechnet. Zusätzlich 
fragt man sich: Ist es besser für mein, sowie das Allgemeinwohl, wenn ich mich 
nicht entscheide? Denn eins ist klar: Wenn Gegenpole sich entscheiden, so 
werden sie nicht immer die andere Seite akzeptieren. Es entstehen Konflikte, 
welche wiederum in Extremfällen tausende, hunderttausende oder sogar 
Millionen von Menschenleben fordern können – ein Konflikt als das Ergebnis 
einer Aneinanderreihung von Entscheidungen. Hätte man sich erst gar nicht 
entschieden, so würde man vielleicht über den Konflikten stehen und der 
Menschheit sogar zu Besserem verhelfen, da der größte Verlust, der von 
Menschenleben, verhindert werden würde. 

Jedoch lässt sich Neutralität als Lebenseinstellung begründet kritisieren. Denn 
hier sieht man die unschöne Konsequenz (oder Ursache?) der Neutralität, die 
aus der Motivation des Nicht-einschränken-Wollens von Entscheidungen 
entspringt: “Konfliktscheu”. Es spielt keine Rolle, auf Grund welcher Gedanken 
ein Mensch aufs Entscheiden verzichtet, ob er sogar aus einer Art Überlastung 
von Gedanken über den Konflikt sich diesem entzieht.  

Nach außen hin, was hier entscheidend ist, zeigt der “Neutralist” seine 
Unfähigkeit mit Konflikten umgehen zu können. Es ist aber 
überlebensnotwendig zu wissen, wie man in einer Streitsituation zu handeln 
hat und dies zu wollen. Konflikte sind real, und es ist weder möglich noch 
vernünftig, sich ihnen zu entziehen. 

Ein Konflikt, welcher der These widersprechen könnte, ist zweifellos einer der 
größten in unserer Geschichte: Der Zweite Weltkrieg. Auf der einen Seite zwei 



Pole, die sich radikal gegenüber stehen: Alliierte gegen Nationalsozialisten. Auf 
der anderen Seite die neutrale Schweiz, die das Geschehen glaubt von oben zu 
überschauen als “dritter Pol”. Und obwohl die Schweiz berühmt wurde durch 
ihre vermeintlich “neutrale” Position, musste ich feststellen, dass dies, wie 
beim vorherigen Beispiel mit dem Richter, eine Neutralität ist, die nur als 
Deckmantel für eigennützige Kompromisse dient. Die Motivation hinter diesen 
Kompromissen ist nicht wie bei der wahren Neutralität die Angst vor den 
Konsequenzen von Entscheidungen, der Erhalt innerer Freiheit oder die 
Unentschlossenheit des eigenen Wollens, sondern die Erhaltung des 
finanziellen sowie gesellschaftlichen Wohlstands des Landes.  

Diese Erkenntnis bringt mich auf folgende Antwort auf die Frage, die ich mir 
zum Anfang des Essays gestellt habe. Zuerst: Nein, die Neutralität nach meiner 
Definition kann nur im Theoretischen als Lebenseinstellung vertreten werden. 
Ein Mensch wird sich eines Tages immer entscheiden müssen, unabhängig von 
der Schwierigkeit der Entscheidung. Auch wenn er sagt, „Ich möchte mich nicht 
entscheiden“: Halte ihm eine Pistole vor die Brust und er entscheidet sich.                                                                         
Es muss eingestanden werden, dass der Logik der Wahl geschuldet, jeder ab 
einem gewissen Zeitpunkt dazu verurteilt ist sich zu entscheiden. Zwar ist jeder 
frei in dem, wie er oder sie seine Entscheidung trifft, die Entscheidung selbst zu 
treffen hingegen ist eine Art Zwang, der vom Umfeld, aber auch besonders von 
uns selbst, getätigt wird. Natürlich schmerzen manchmal die Folgen einer 
Entscheidung, aber es ist die Aufgabe des Menschen, über diesen 
Konsequenzen zu stehen und von ihnen zu lernen.  

Entscheidungen geben uns und unserem Dasein Sinn und formen, wer wir sind. 
Neutralität hingegen nicht, sie lässt uns nur weiter verbittern, da man sich zwar 
alle Optionen offenhält und keiner nicht getroffenen Entscheidung hinterher 
trauern muss, jedoch kann man auch nie zufrieden werden, da einem nie das 
Glück, eine richtige Entscheidung getroffen zu haben, widerfährt. Nun zur 
theoretischen Frage, ob denn diese Lebenseinstellung moralisch vertretbar sei. 
Zwar ist es menschlich, seine Entscheidungen zu hinterfragen und über die 
daraus resultierende Einschränkung der Möglichkeiten zu trauern, trotzdem ist 
es ethisch nicht korrekt, sich der Pflicht des Entscheidens zu entziehen.  

Zum Abschluss eine kleine Metapher, die den Sachverhalt dieses Essays besser 
erklären soll: Eine Lebenseinstellung, was auch die Neutralität vermutlich sein 
sollte, ist wie ein Spinnenfaden, an den sich unsere Entscheidungen und damit 
verbundenen Gedanken klammern. Eine Lebenseinstellung, die aber beides 
nicht erfordert, ist nicht existent. Da es hier kein Netz zum Klammern gibt, 



fallen unsere Gedanken und erwogenen Entscheidungen bei der Neutralität ins 
Nichts.  

 
 
 

 
 
 

 

 


