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ethics 

Sometimes ethics refers only to behavior; then what is meant by it is a 
code – a code of a certain desirable behavior. Then, of course, you can 
divide ethics. You can speak of medical ethics, of business ethics, or mil-
itary ethics. In all these instances you are really speaking of a code of 
behavior relating to, or valid for, a certain situation. Of course, this is 
perfectly all right; I prefer people who have a code to those who do not, 
and I prefer good codes to bad codes. 

But if we mean by ethics what was meant by the term in the great phil-
osophical or religious tradition, then ethics is not a code of behavior val-
id for certain fields. In this tradition, ethics refers to a particular orienta-
tion which is rooted in man and which, therefore, is not valid in refer-
ence to this or that person or to this or that situation but to all human 
beings. ― (1963c: Medicine and the Ethical Problem of Modern Man, in E. Fromm, The 
Dogma of Christ and Other Essays, New York (Holt, Rinehart and Winston) 1963, p. 118.) 

Ethik 

Manchmal wird Ethik nur auf das äußere Verhalten des Menschen be-
zogen. Ethik wird dann zu einem Kodex von gewissen wünschenswerten 
Verhaltensweisen. Wo dies geschieht, kann man Ethik aufgliedern und 
von medizinischer Ethik, von Betriebsethik, von militärischer Ethik spre-
chen. In all diesen Fällen ist in Wirklichkeit ein Verhaltenskodex ge-
meint, der sich auf eine bestimmte Situation bezieht und für sie gültig 
ist. Dagegen ist nichts einzuwenden, denn immerhin sind Menschen, die 
sich an einem solchen Verhaltenskodex orientieren, denen vorzuziehen, 
die gar keinen haben, und hat ein guter Verhaltenskodex vor einem 
schlechten Vorrang. 

Wenn wir aber unter Ethik das verstehen, was der Begriff in der großen 
philosophischen oder religiösen Tradition bedeutet, dann ist Ethik kein 



Verhaltenskodex, der für bestimmte Gebiete gültig ist. In dieser Traditi-
on bedeutet Ethik eine besondere Orientierung, die im Menschen ver-
wurzelt ist und daher nicht nur in bezug auf diese oder jene Person oder 
diese oder jene Situation gültig ist, sondern für alle. ― (1963c: Die Medizin 
und die ethische Frage des modernen Menschen, GA IX, S. 355.) 


