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1. Einleitung
Die letzten Jahre brachten zahlreiche wirtschaftliche Ereignisse, die die Wirtschaft weltweit
verändert haben: die Finanzkrise, Unternehmenspleiten und Spekulationen auf den
Finanzmärkten. All diese Ereignisse haben das Vertrauen der Investoren und der
Bevölkerung massiv erschüttert und damit wurden zunehmend Stimmen laut, ob in unserer
heutigen Wirtschaft ethische Aspekte im ausreichenden Maße berücksichtigt werden (Friske
et al. 2005, S. 3ff.).

Geht es um die Ethik, wird zwischen zwei Welten unterschieden: privat und geschäftlich.
Während in der privaten Welt Werte wie Respekt, Anerkennung und Vertrauen eine große
Rolle spielen, werden in der geschäftlichen Welt und in der Wirtschaft dieselben moralischen
Werte kritisiert. Sie seien mit wirtschaftlicher Realität nicht vereinbar, zu idealistisch und zu
abstrakt (Suchanek 2007, S. 10ff.). Allerdings belegen beinahe täglich Medienberichte, dass
die teilweise ethisch höchst fragwürdigen Entscheidungen der Wirtschaftspraxis auf eine
zunehmend kritische Öffentlichkeit stoßen. Wurde früher die Wirtschaft als ein ethikfreier
Raum gesehen, müssen sich Unternehmen heute vor einer ethisch sensibel gewordenen
Öffentlichkeit und anderen Anspruchsgruppen verantworten. Der Grund dafür liegt darin,
dass Entscheidungen innerhalb eines Unternehmens nicht nur das Unternehmen selbst, im
engeren Sinne die Unternehmensleitung, Gesellschafter und Wirtschaftsprüfer, sondern
auch andere Anspruchsgruppen (Stakeholder) wie Arbeitnehmer, Kunden, Lieferanten und
die Umwelt maßgeblich beeinflussen. Diese Umstände führen dazu, dass privatrechtliche
Unternehmen,

trotz

gesellschaftsrechtlicher

Privatautonomie,

als

quasi-öffentliche

Institutionen angesehen werden (Ulrich 2008, S. 16). Obwohl die Eigentumsbasis dieser
Unternehmen privat ist, sind ihre Wirkungszusammenhänge von öffentlicher Relevanz.

Nach der Definition von Suchanek befasst sich die Wirtschaftsethik mit Überlegungen zu
moralischen Normen und Idealen und wie diese auf die Wirtschaft angewendet werden
können (Suchanek 2007, Vorwort). Es geht also um die ethische Reflexion von
wirtschaftlichen Handlungen, um die Verantwortung von Wirtschaftsakteuren und mit
welchen Mitteln sie ihre angestrebten Ziele erreichen.

In unserer Masterthesis konzentrieren wir uns auf die Wirtschaftsethik und deren
Berücksichtigung im ökonomischen Unterricht. Das primäre Ziel dieser Masterthesis ist, eine
Grundlage zu schaffen, um Wirtschaftsethik besser im ökonomischen Unterricht auf der
Sekundarstufe II einzubinden. Aus diesem Grund besteht unsere Arbeit aus einem
theoretischen Teil, in dem die wichtigsten Begriffe und Grundkonzepte der Wirtschaftsethik
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vorgestellt werden, sowie aus einem didaktischen Teil, in dem wir Unterrichtsplanungen für
den direkten Einsatz im Unterricht zur Verfügung stellen.

Unsere Masterarbeit ist in zwei Teile gegliedert. Im ersten, theoretischen Teil unserer
Masterthesis

werden

wir

Grundbegriffe

wie

Ethik,

Moral,

Wirtschafts-

und

Unternehmensethik definieren, danach stellen wir unterschiedliche Konzepte der Wirtschaftsund Unternehmensethik im deutschsprachigen Raum vor. Das Kapitel drei widmet sich der
Unternehmensethik, dem größten Teil der Wirtschaftsethik, und dem daraus resultierenden
Spannungsverhältnis zwischen Ethik, Rentabilität und Wettbewerb. Im fünften Kapitel
werden unterschiedliche Ansätze der Wirtschaftsethik vorgesellt und vor allem der integrative
Ansatz von Peter Ulrich näher beleuchtet. Das Kapitel sieben behandelt den Einsatz von
komplexen Methoden im ökonomischen Unterricht und im Speziellen die Didaktik der
Wirtschaftsethik. Im Schlusswort fassen wir unsere Masterthesis und die wichtigsten
Erkenntnisse zusammen, bevor wir im zweiten Teil Unterrichtsplanungen für den direkten
Einsatz im ökonomischen Unterricht zur Verfügung stellen.
1.1 Problemstellung und Zielsetzung
Der Lehrplan für höhere berufsbildende kaufmännische Schulen schreibt vor, dass die
Aufgabe der Schule, neben der Vermittlung der Allgemeinbildung und kaufmännischer
Bildung, darin besteht „(…) in umfassender Weise an der Entwicklung junger Menschen
mitzuwirken (…)“, ihnen Wissen und Kompetenzen zu vermitteln, damit sie „ (…) als
verantwortungsbewusste Menschen die Folgen ihres eigenen Verhaltens und der anderen
für die Gesellschaft überblicken und sich ein selbständiges Urteil bilden können zum
verantwortungsbewussten Handeln unter Beachtung ökonomischer, ökologischer und
sozialer Gesichtspunkte.“ (Lehrplan HAK 2004, S. 4).

Durch unsere Masterthesis wollen wir einen Beitrag zu den oben angeführten Kompetenzen
in höheren berufsbildenden kaufmännischen Schulen leisten, indem wir Unterlagen erstellen
und zur Verfügung stellen, die ausgewählte wirtschaftsethische Fragestellungen behandeln.
Trotz der Aktualität des Themas fehlt in der ökonomischen Ausbildung an berufsbildenden
Schulen nach wie vor eine integrierte Einbettung des Themas Wirtschaftsethik, sowie
entsprechende didaktisch aufbereitete Unterlagen, die für den Unterrichtseinsatz geeignet
wären. Aus diesem Grund soll unsere Masterthesis im ersten Teil theoretisches
Grundlagenwissen zum Thema Wirtschaftsethik und im zweiten Teil didaktische Unterlagen
für den direkten Einsatz im ökonomischen Unterricht beinhalten.
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Unser Anliegen ist es nicht, die Ethik als Wissen um ihrer selbst willen zu vermitteln, sondern
bei

Schüler/innen

an

berufsbildenden

kaufmännischen

Schulen

Bewusstsein

für

wirtschaftsethische Fragestellungen zu schaffen. In diesem Zusammenhang werden wir uns
in dem didaktischen Teil unserer Masterthesis auf den Einsatz von komplexen
Unterrichtsmethoden konzentrieren, speziell auf jene Methoden, von denen wir glauben,
dass sie für die Vermittlung von und Auseinandersetzung mit wirtschaftsethischen Themen
besonders geeignet sind. Dazu zählt der Einsatz von Fallbeispielen, Dilemmata-Analysen,
ökonomischen Experimenten, fragenentwickelnder Unterricht u.a. Fragen-entwickelnder
Unterricht kann insofern als wichtig erachtet werden, weil Fragen Denkvorgänge auslösen,
auf die man sonst nicht gekommen wäre und in dieser Form Interesse wecken, welches
vorher nicht vorhanden war.

Neben der Vermittlung von fachlichen Inhalten, möchten wir besonderen Wert

auf

handlungsorientierte Methoden legen, damit Schüler/innen durch das Erproben und
Reflektieren verschiedener Beispiele und Methoden ihr moralischen Urteilsvermögen
stärken.

Es ist unumstritten, dass Lehrkräfte über Lehre und Forschung, d. h. über Faktenvermittlung,
einen wertebezogenen Einfluss auf die Schüler/innen ausüben. Hier spielt die Vorbildwirkung
einer jeden Lehrperson eine wichtige Rolle. Denn wenn von anderen ethisches Verhalten
eingefordert wird, setzt es das eigene voraus. Desweiteren müssen in der Schule
Rahmenbedingungen geschaffen werden, indem ethisches Verhalten, wie die Einhaltung
gewisser Grundprinzipien, gefördert und belohnt wird.

Im Hinblick auf die universitäre Bildung kritisierte Ghoshal 2005 die Engführung der
Ausbildungsprogramme an den Spitzenuniversitäten der USA und behauptete, dass sie an
vielen bekannten Wirtschaftsskandalen mitschuldig waren (Ghoshal 2005, S. 76). Ulrich
vertritt die Meinung, dass Wirtschafts- und Unternehmensethik fundamental wichtig für die
Betriebswirtschaftslehre ist, da diese erst das Grundgerüst für nachgeordnete Fragen liefert
(Ulrich 2007, S. 17ff.).

Sowohl Ulrich als auch Suchanek weisen darauf hin, dass die Betriebswirtschaft zu
verkürzten, unvollständigen und weniger aussagekräftigen Erkenntnissen gelangt, wenn
wirtschaftsethische Aspekt völlig unberücksichtigt bleiben.

Die Wirtschaftsethik ist unserer Meinung nach, aus dem ökonomischen Unterricht nicht weg
zudenken, da im Rahmen eines ökonomischen Unterrichts, der nur auf „facts und figures“
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beruht, wichtige Aspekte eines verantwortungsvollen und nachhaltigen wirtschaftlichen
Handelns aus dem Blick geraten könnten.

Als Disziplin fand Wirtschaftsethik den Einzug in die Forschung und Lehre und sollte auch
als ein Teil der ökonomischen Bildung an höheren berufsbildenden kaufmännischen Schulen
integriert werden.
1.2 Abgrenzung
Mit unserer Masterthesis möchten wir eine leicht verständliche und komplexitätsreduzierende
Einführung in wirtschaftsethische Fragen und Probleme geben. Daher verzichten wir
bewusst auf weitgehende und überabstrakte Theoriediskurse. Somit erhebt unsere
Masterthesis

keinen

Anspruch

auf

enzyklopädische

Abhandlung

des

Themas

Wirtschaftsethik, sondern bescheidet sich mit einem allgemeinen, einführenden Überblick
zum Thema, der durch didaktisch aufbereitete Beispiele, Diskussionen, Gruppenarbeiten und
weiterführende Fragen abgerundet wird.

Wir verstehen unsere Masterthesis als ein unverbindliches Angebot von Ideen, welches
primär an WirtschaftspädagogInnen gerichtet ist, Wirtschaftsethik im ökonomischen
Unterricht zu thematisieren, mit dem Ziel, Schüler/innen anzuregen, ethisch argumentieren
zu lernen, selbständig Handlungsalternativen zu finden und eigene Urteilskompetenz zu
schärfen. Wir vertreten die Meinung, dass diese junge Generation in der Lage sein sollte, als
künftige Arbeitnehmer und Arbeitgeber Verantwortung für ihr wirtschaftliches Handeln zu
übernehmen, was beim Nachdenken und Reflektieren über das eigene Handeln beginnt.

Die Schwierigkeit besteht darin, dass der Unterschied zwischen ethischem und unethischem
Verhalten nicht objektiv definiert werden kann. Allerdings kann Schüler/innen anhand von
unterschiedlichen Beispielen, Medienbeiträgen und Experimenten gezeigt werden, dass nicht
alles was legal auch ethisch legitim ist. So können Vorgehensweisen, die auf den ersten
Blick ökonomisch richtig und notwendig erscheinen, nicht zwingend ethisch erlaubt sein.
Insofern möchten wir mit unserer Masterarbeit eine Möglichkeit schaffen, Schüler/innen
Denkanregungen

und

Entscheidungshilfen

ökonomischen Handeln zu geben.
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für

das

wertorientierte

Verhalten

im

2. Grundlagen
2.1 Ethik und Moral
Alles begann bei Sokrates…
Der griechische Philosoph Platon schreibt in seinem Buch „Der Staat“ folgende Geschichte
des jungen Hirten Gyges, die Sokrates von einem seiner Schüler erzählt bekommt:

Eines Tages ist der junge Hirte Gyges mit seiner Schafherde unterwegs, als plötzlich ein Gewitter
aufzieht. Er versteckt sich in einer Erdspalte, die sich nach einem Erdbeben gebildet hatte und
entdeckt dort eine Höhle, in der er ein hohles Pferd aus Bronze und darin wieder einen
übermenschlich großen Leichnam findet, von dessen Finger er einen Ring abzieht. Gyges dreht an
diesem Ring hin und her und bemerkt, dass ihn dieser unsichtbar machen kann. Er nutzt den Ring, um
die Königin zu verführen und den König zu töten, damit er selbst die Krone aufsetzen kann, denn
Gyges ist jedes Mittel recht, um das Beste für sich herauszuholen (Brüning 2009, S.8).

Der Schüler fragt anschließend seinen Lehrer Sokrates, ob nicht jeder wie Gyges handeln
würde, denn warum sollte jemand etwas Gutes tun, wenn es keiner bemerkt und wenn man
selbst nichts davon hat? (Brüning 2009, S. 9f.).
Diese Fragen stellen sich auch Schüler/innen sehr oft – warum sollte man jemandem helfen,
sich engagieren, wenn in den Medien nur schlechte Vorbilder gezeigt werden? Was hat man
davon, ein guter Mensch zu sein? Ethik versucht seit mehr als 2000 Jahren eine Antwort auf
diese Frage zu geben. Allerdings werden die Begriffe Ethik und Moral oft fälschlicherweise
als Synonyme verwendet, obwohl es einen großen Unterschied gibt:

Moral bezieht sich auf Werte, Normen und Haltungen, die in einer Gesellschaft tatsächlich
gültig sind. Das Wort Moral wurde aus dem Lateinischen „mos“ = Sitte abgeleitet und basiert
auf traditionellen Vorstellungen. Die herrschende Moral beschreibt somit das, was in einem
bestimmten Kulturkreis als richtig oder falsch angesehen wird, d.h. jene Handlungen, die den
allgemeinen Regeln einer Gesellschaft entsprechen, die sogenannte „geltende Moral“, als
Ergebnis ethischer Reflexion. Ein weiteres Merkmal von Moral ist, dass sie nur in
Interaktionsbeziehungen sinnvoll ist: Solange Robinson auf seiner Insel alleine war, brauchte
er keine Moral. Erst mit der Ankunft Freitags wurde Moral sinnvoll. Moral ist somit kein
individuelles, sondern ein kollektives Unternehmen (Homann und Lütge 2005, S. 14). Diese
Normen und Regeln können aber keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit haben, da sie
abhängig von unterschiedlichen kulturellen, religiösen und umweltabhängigen regionalen
8

Entwicklungen sind. Bei allen Morallehren spiegelt sich ein einfaches Prinzip wider: Eine
Moral besteht aus einer Reihe von Regeln, die befolgt werden sollen; d.h. es besteht kein
Muss, sondern das Handeln soll einer moralischen Regel folgen (Brodbeck 2002, S. 8).

Das griechische Wort ethos bedeutete im antiken Griechenland Gewohnheit, Brauch, oder
Sitte. Nur diejenigen galten als gute Bürger, „(…) die sich durch Erziehung daran gewöhnt
hatten, ihre Handlungen an dem zu orientieren, was Sitte ist.“ (Brüning 2009, S. 9f.).

Gegenstand der Ethik ist die Moral, die auf Wertvorstellungen und Verhaltensnormen beruht.
Der Begriff der Ethik wurde von Aristoteles als Bezeichnung für eine philosophische Disziplin
eingeführt, die die wissenschaftliche Beschäftigung mit Gewohnheiten, Sitten und
Gebräuchen umfasste. Aristoteles war der Meinung, dass es nicht ausreicht, wenn man sich
als „guter Mensch“ an den allgemein geltenden Sitten der Gesellschaft orientierte, sondern
wenn man es auch begründen kann, warum etwas richtig, oder falsch ist. Dadurch implizierte
Aristoteles, dass nur ein Mensch, der nachdenkt und überlegt handelt, ein „guter Mensch“
werden kann (Brüning 2009, S. 106f.).

Ethik bemüht sich also darum, Aussagen über das gute und gerechte Handeln zu machen.
Sie erklärt wie der Mensch handeln soll und untersucht die Motive, Methoden und die Folgen
des Handelns. – Die Begründung warum ein Mensch etwas tut, ist aber in den
Wertvorstellungen, Regeln und Normen einer Gesellschaft zu suchen.

Ethik im Gegensatz zu Moral verlangt neben der kritischen Reflexion von Moral auch
argumentative Begründung. Demnach soll Ethik das Handeln von Menschen reflektieren, um
ihnen eine Entscheidungshilfe zu sein, damit sie angeregt werden, verantwortlich zu handeln
(Dietzfelbinger 2002, S. 17). Ethik soll die Menschen dazu bewegen, über die allgemein
geltende Moral nachzudenken und diese zu begründen. Sie ist somit ein Instrument zur
Begründung und Anwendung von Moral und muss die unterschiedlichen Normen und Werte
miteinander in Einklang bringen (Friske et al. 2005, S. 12). Ethik beschäftigt sich in erster
Linie mit absichtsvollen Handlungen und somit unterscheidet sie sich von der
Verantwortungsübernahme

für

unabsichtliche

Handlungen.

Allerdings

können

auch

unabsichtliche Handlungen, in abgestufter Form, Gegenstand der Ethik sein. So ist die
Verantwortung einer Führungskraft, welche „unabsichtlich“ ein Unternehmen in eine solche
Krise gebracht hat, dass in der Folge MitarbeiterInnen entlassen werden müssen, anders zu
hinterfragen, als wenn er/sie

das Unternehmen „absichtlich“, aus rein egoistischen

Interessen, in die Krise geführt hat (Götzelmann 2010, S. 14f.).
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2.2 Gliederung der Ethik
In der Literatur gibt es keine einheitliche Gliederung der Ethik. Sie wird abhängig vom Autor,
nach unterschiedlichen Kriterien gegliedert. Wir möchten hier, wie man der u.a. Abbildung
entnehmen kann, lediglich einen Überblick über die unterschiedlichen Ethikarten geben,
wobei zwecks besseren Verständnisses für spätere Kapitel, deskriptive und normative Ethik,
sowie der Unterschied zwischen deontologischer und teleologischer Ethik kurz erklärt wird.

GLIEDERUNG DER ETHIK
nach Art der
Behandlung
ethischer
Aussagen
deskriptive Ethik
normative Ethik

nach Art der
Begründung
ethischer
Aussagen
Theologische
Ethik

nach Zahl
der avisierten
Personen

Individualethik
Sozialethik
o

ReligiösPhilosophische
Ethik
Philosophische
Ethik

o
o
o

nach Prinzipien
und Werten

nach
Anwendungsbereichen

Deontologische
Ethik
- Tugendethik
- Gesinnungsethik etc.

Medienethik

Teleologische
Ethik
- Verantwortungsethik
- Utilitarismus
etc.

Ökologische Ethik
etc.

Wirtschaftsethik
Konsumethik

Abbildung 1: Gliederung der Ethik (in Anlehnung an www.wikipedia.com)

Die deskriptive Ethik beschreibt, systematisiert und erklärt unterschiedliche Normensysteme,
ohne sie zu bewerten. Im Unterschied dazu, nimmt die normative Ethik wertend Stellung,
indem sie moralische Handlungen als gut, böse, gerecht, oder ungerecht bezeichnet
(Homann und Lütge 2005, S. 12ff.).

Im Hinblick auf die Kriterien, nach welchen eine moralische Handlung als gut, oder böse
eingestuft wird, unterscheidet man die deontologische und die teleologische Ethik. Bei der
deontologischen Ethik ist die Handlung als solche für die Beurteilung ausschlaggebend, nicht
aber ihre guten, oder schlechten Folgen. Hier wären jene Ethikansätze einzuordnen, bei
denen die Motive des Handelns als Kriterium für ethische Beurteilung und Einstufung
ausschlaggebend sind – z.B. Die Gesinnungsethik, Die Kantische Ethik (Tugendethik) etc.
(Homann und Lütge 2005, S. 12ff.).
Bei der teleologischen Ethik sind es die Folgen einer Handlung, die sie als gut – moralisch,
oder böse – unmoralisch qualifizieren. Allgemein gesprochen werden bei dieser Art von Ethik
die Vor- und Nachteile gegeneinander abgewogen. Zu dieser Art von Ethik gehört z.B. der
Utilitarismus, die Verantwortungsethik.
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Heute spricht man je nach Anwendungsgebiet von einer Vielzahl an Ethikbegriffen, die
beinahe schon inflationären Charakter haben, wie beispielsweise die politische Ethik,
Unternehmensethik,

Arbeitsethik,

Konsumethik,

Medienethik

und

viele

mehr.

Wir

konzentrieren uns in unserer Masterthesis im Besonderen auf die Wirtschafts- und
Unternehmensethik.

Zusammenfassend kann also Moral als die Summe aller Regeln, Normen und Werte, die in
einer Gesellschaft tatsächlich gültig sind, bezeichnet werden, während die Ethik einen
reflexiven Umgang mit diesen vorhandenen Werten, Normen und Traditionen verfolgt und zu
selbstbestimmtem eigenverantwortlichen Handeln ermutigt:

Abbildung 2: Moral und Ethik (eigene Abbildung)

Wie bereits zu Beginn dieses Kapitels durch die Geschichte des Hirten Gyges
veranschaulicht, befasst sich Ethik mit der Frage „Was soll ich tun?“. Diese Frage impliziert,
dass der Mensch in allen Lebensbereichen freie Entscheidungen treffen kann, die
moralische Aspekte beinhalten:
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Soll man bei einer Schularbeit schummeln und so Wissen vortäuschen, das man
gar nicht hat?
Soll man als Konsument ein Produkt kaufen, obwohl man weiß, dass dessen
Produktion umweltschädlich oder mit Hilfe von Kinderarbeit erzeugt wird?
Soll man als Mitarbeiter ein Produkt bewerben, obwohl man weiß, dass das
Produkt gar nicht die beworbenen Eigenschaften aufweist? etc.

2.3 Historische Entwicklung der Ethik
Hier soll ein kurzer Überblick darüber gegeben werden, wie sich der Begriff und das
Verständnis von Ethik im Laufe der Zeit verändert haben, sowie die wichtigsten Meilensteine
in der geschichtlichen Entwicklung der Ethik veranschaulicht werden.
600 v. Chr. - 300 n. Chr.
Antike
Sokrates, Platon,
Aristoteles

500 - 1400
Mittelalter

1600-1800
Neuzeit

1400 - 1600
Humanismus
Renaissance

Immanuel Kant

19.
Jahrhundert
Max Weber

20./21.
Jahrhundert
Jürgen Habermas

Abbildung 3: Historische Entwicklung der Ethik (eigene Abbildung)

2.3.1 Antike, Aristotelische Ethik
Nach Sokrates und Platon, stellte Aristoteles im antiken Griechenland die verkommenen
Sitten und Gewohnheiten der damaligen Gesellschaft in Frage und beschäftigte sich damit,
welches Handeln als das richtige und vernünftige angesehen werden könnte. Er definierte,
dass sich der Mensch durch die Vernunft und deren Einsatz von anderen Lebewesen
unterscheidet und demnach die Glückseligkeit, das seelische Glück, das höchste Gut im
Leben eines Menschen wäre. Um diese Glückseligkeit zu erlangen, setzte Aristoteles
seelische, äußere (Reichtum, Herkunft etc.) und innere (Gesundheit, Schönheit etc.) Güter
voraus. Die seelischen Güter, die nach Aristoteles nur durch die vernunftgemäße Betätigung
der Seele entstehen können, nannte er Tugenden. Diese Tugenden (z.B. Gerechtigkeit,
Weisheit etc.) hängen vom eignen Handeln ab und können nur von wirklich guten Menschen
erlangt werden, während die äußeren und inneren Güter vollständig oder teilweise vom
Zufall abhängig sind. Bereits 350 v. Chr. erkannte Aristoteles, dass ein tugendhaftes Leben
nur im Zusammenleben mit anderen in der Gemeinschaft Sinn macht, indem man einen
Beitrag für das Wohl und den Fortbestand der Gemeinschaft leistet. So forderte er, dass sich
ein Staat vor allem darum bemühen sollte, seine Bürger/innen tugendhaft zu machen und
individuelle, moralische Normen (Tugenden) in der sozialen Ordnung einzubeziehen (Schmid
Noerr 2006, S.48ff.).
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2.3.2 Neuzeit, Kantische Ethik
Mit veränderten gesellschaftlichen Bedingungen entwickelte sich die Kantische Ethik, nach
seinem Begründer Immanuel Kant. Kant ging davon aus, dass der Mensch aufgrund seiner
Vernunft in der Lage ist, den Zweck („Maxime“) seines Handelns selbst zu bestimmen. So
beschrieb er in seinem kategorischen Imperativ das allgemeine Prinzip, nach dem jeder
Mensch seine Handlungen moralisch beurteilen und einem Prüfverfahren unterwerfen sollte:
„handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein
allgemeines Gesetz werde.“ In der praktischen Anwendung muss die gefundene Maxime in
sich

widerspruchsfrei

sein,

mit

dem

tatsächlichen

Willen

übereinstimmen

und

verallgemeinerbar sein, wobei das Gemeindewohl vor der Verfolgung von Eigeninteressen
Vorrang hat. Kants Ethik ist also eine Pflichtethik im Gegensatz zu einer Tugendethik, die
Aristoteles vertrat (Schmid Noerr 2006, S.87ff.).

2.3.3 19. Jahrhundert, Der Utilitarismus
Der Begriff Utilitarismus entsprang dem lateinischen Wort utilitas, was Nutzen bedeutet. So
bildet im Utilitarismus das Nützlichkeitsprinzip die Grundlage für die ethische Bewertung
einer Handlung. Allerdings kann mit der Ableitung des Ausdrucks „Utilitarismus“ der Eindruck
erweckt werden, dass es sich um eine rein materialistische Sichtweisen handle. Um dieses
Missverständnis zu vermeiden, wird in der Literatur der Nutzen sehr oft als „Glück“,
„individuelles“ Wohl, oder „Wohlergehen“ bezeichnet. Den Kern des Utilitarismus kann man
wie folgt zusammenfassen: „Handle so, dass das größtmögliche Maß an Glück entsteht!“
Dabei entsteht das Glück der Allgemeinheit aus dem Glück der Individuen. Der utilitaristische
Ansatz wurde vor allem durch Jeremy Bentham (1748–1832) und John Stuart Mill (1806–
1873) entwickelt. Zentral für das moralische Handeln sind nach diesem Konzept die
möglichen Folgen einer Handlung, wobei diese vom Nutzen aller Betroffenen, dem
Gesamtnutzen, abhängig sind. Der positive Nutzen eines Menschen kann mit dem negativen
Nutzen eines anderen gegen gerechnet werden, was der Kantischen Forderung nach der
vernünftigen Selbstbestimmung widerspricht. Auch andere Fragen, etwa ob eine Handlung
aus gutem Willen erfolgt oder nicht, sind hierbei von untergeordnetem oder gar keinem
Interesse (Schmid Noerr 2006, S.103ff.).

2.3.4 20./ 21. Jahrhundert
Konsensethik
Die Konsensethik begründet moralische Normen auf dem Konsens bzw. der Zustimmung
derer, für die sie jeweils als verbindlich gelten. Laut Suchanek ist es ein Versuch die Vorteile
der Kantischen Ethik sowie des Utilitarismus hervorzuheben und deren Nachteile
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auszublenden (Suchanek 2007, S. 18). Die Konsensethik weist darauf hin, dass zwischen
der Zustimmung zu Normen und ihrer Befolgung streng zu unterscheiden ist und die
Befolgung aufgrund von Dilemmastrukturen eigene Probleme aufwirft: denn die individuelle
Motivation, moralische Normen zu befolgen, wird nur solange gegeben sein, solange die
Betroffenen langfristig mit Vorteilen zu rechnen haben. Somit ist der langfristige Erhalt von
Vorteilen eine dauerhafte und notwendige Bedingung, um moralische Einstellungen der
Gesellschaft zu gewährleisten. Denn gerade in Konfliktfällen, wenn moralisches Handeln mit
Nachteilen verbunden ist, werden moralische Normen als Handlungseinschränkung
empfunden (Schmid Noerr 2006, S. 101ff.).

Diskursethik
Die Diskursethik ist dadurch begründet, dass die „Vernunft“ der Menschen durch die Sprache
zum Ausdruck kommt und somit auf Kommunikation beruht. Alle Akteure werden als
gleichberechtigte, anerkannte Diskussionsmitglieder behandelt, die im Diskurs d.h. durch
den Austausch von Argumenten oder guten Gründen das Ziel der Verständigung verfolgen.
Im deutschsprachigen Raum wird die Diskursethik hauptsächlich von Karl-Otto Apel und
Jürgen Habermas vertreten (Schmid Noerr 2006, S.116ff.).

Der Grundsatz der Diskursethik lautet, dass nur Normen geltend sein dürfen, die die
Zustimmung aller Betroffenen als Teilnehmer eines Diskurses finden.Habermas hatte
ursprünglich einen realen Konsens im Auge, verfocht aber später den Konsens als Ideal, da
sich reale Konsense über ethische Fragen nirgends einstellten (Schmid Noerr 2006, S.
101ff.).
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2.4 Werte, Normen, Prinzipien

Werte im allgemeinen Verständnis beschreiben Ideen, Normen, Leitvorstellungen und
Verhaltensweisen, die für eine Person, Gruppe oder eine Institution wichtig und
erstrebenswert sind. Es handelt sich somit um subjektive Werte. Allerdings vertritt
Dietzfelbinger die Meinung, dass Werte je verallgemeinerungsfähiger desto objektiver sind
(Dietzfelbinger 2002). Beispiele sind Freiheit, Frieden, Gerechtigkeit etc. Werte stellen
bewusste und unbewusste Leitvorstellungen dar, von denen sich Menschen bei der
Handlungswahl leiten lassen.

Friske et al. behaupten, dass jedes Unternehmen gewisse Werte vertritt. So ist die Vision
eines Unternehmens nichts anderes als eine wertbesetzte Idee/Vorstellung, die sich auf die
Zukunft bezieht (Friske et al. 2005, S. 20).

Damit sich Werte auch praktisch Geltung verschaffen, reicht eine Beschreibung nicht aus,
sie müssen normiert werden. Normen sind generalisierte Verhaltenserwartungen und
Handlungsregeln, die der geltenden Moral und Ordnung entsprechen. Dietzfelbinger sieht
Normen

als

„Hilfestellung“,

weil

sie

in

Konfliktsituationen

bereits

vorbedachte

Handlungsaufforderungen bieten. Sie treten in Form von Geboten oder Verboten auf und
sind somit Maßstäbe und Vorschriften, um das Verhalten von Menschen zu regeln. So kann
ein Unternehmen z.B. das Verbot aussprechen, welches die Annahme von Schmiergeldern
untersagt. Somit bringt das Unternehmen zum Ausdruck, dass es bestimmte Werte
realisieren möchte. Normen im Zusammenhang mit der Unternehmensethik spezifizieren die
Werte eines Unternehmens, die in Vorschriften, Leitlinien und Verhaltenskodizes formuliert
werden (Friske et. al. 2005, S. 21).

Prinzipien sind einheitsstiftende, allgemeine Grundsätze. Im klassischen Sinne stehen
Prinzipien zwingend an oberster Stelle, im alltäglichen Sprachgebrauch wird dies aber
weniger streng gehandelt (Götzelmann 2010, S. 17).
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3. Wirtschafts- und Unternehmensethik
Die Wirtschaftsethik beschäftigt sich damit, wie man die Wirtschaft ethisch, sozial und
ökologisch gestalten kann, um neuen wirtschaftlichen Entwicklungen in einer globalisierten
Welt wirkungsvoll zu begegnen. Allgemeiner formuliert, versucht sie folgende Frage zu
beantworten: Darf im Wirtschaftsleben jedes Mittel angewendet werden, um wirtschaftliche
Vorteile zu erzielen, auch wenn diese nur kurzfristig sind, oder muss der Einsatz der Mittel
unter dem Maßstab der Verantwortung für die Folgen gegenüber der Gesellschaft und
künftiger Generationen gesehen werden?

3.1 Definition der Wirtschafts- und Unternehmensethik
Wirtschaftsethik versucht, wie der Begriff impliziert, Wirtschaft und Ethik zu vereinen: „(…)
moralische Normen und Ideale unter den Bedingungen der modernen Wirtschaft geltend zu
machen,

um

ein

sachgerechtes,

unternehmen-

und

menschenbezogenes,

gesellschaftsverträgliches Wirtschaften“ zu erreichen (Friske et al. 2005, S.151). Laut Ulrich
geht es daher um das grundsätzliche Nachdenken über den humanen Sinn und Zweck,
sowie um ethische Grundlagen und soziale ökologische Rahmenbedingungen einer
lebensdienlichen Wirtschaft. Die ökonomische Sachlogik und die ethische Vernunft sollen
vereint werden(Ulrich 2008, S. 35).

In unserer Masterthesis verstehen wir Wirtschaftsethik als die oberste Ebene ethischer
Reflexion von wirtschaftlichen Entscheidungen und Handlungen aller Wirtschaftsträger, d.h.
Institutionen, Organisationen, Unternehmen sowie Mitarbeitern und Konsumenten. Die
Wirtschaftsethik umfasst die Ethik aller Wirtschaftsteilnehmer, sie ist somit allgemeiner als
die Unternehmensethik, die sich auf der mittleren Ebene auf erwerb- und privatwirtschaftliche
Unternehmen konzentriert. Auf der untersten Ebene ist die Individualethik, die das
wirtschaftliche Handeln von Einzelpersonen einbezieht. Der Zusammenhang zwischen
Wirtschafts-, Unternehmens- und Individualethik kann zusammenfassend wie folgt
dargestellt werden:
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Wirtschaftsethik
Unternehmensethik

Oberste Ebene: Gesellschaft als Ganzes
Rechtliche, gesellschaftliche und wirtschaftliche
Rahmenordnung
z.B. Staat, Politik, Rechtsordnung
Mittlere Ebene: Unternehmen, Organisationen
z.B. Unternehmen, Organisationen
(Gewerkschaften etc.)

Individualethik

Basisebene: Der einzelne Mensch
z.B. Führungskräfte, Mitarbeiter, Konsumenten
Bürger

Abbildung 4: Wirtschafts-, Unternehmens- und Individualethik (in Anlehnung an Götzelmann 2010, S.
12 und Ulrich 1996, S. 178)

In der Literatur werden hinsichtlich der Definition und der Platzierung von Wirtschafts- und
Unternehmensethik verschiedene Ansätze unterschieden. Wir haben im Zuge unserer
Literaturrecherche jedoch festgestellt, dass die Grenzen zwischen Wirtschafts- und
Unternehmensethik oft sehr fließend sind und in den meisten Fällen keine strenge
Abgrenzung gemacht wird. Dennoch werden hier exemplarisch einige Beispiele angeführt,
wie die Wirtschafts- und Unternehmensethik in der Literatur von unterschiedlichen Autoren
definiert wird:

Ulrich

sieht

die

Wirtschaftsethik

als

„(…)

theoretische

Grundlage

für

jegliche

unternehmerische Entscheidungen, die im Einklang mit begründeten Interessen aller
Stakeholder, somit letztendlich aller Gesellschaftsmitglieder, getroffen werden sollten.“
(Ulrich 2008, S. 37).
„Wirtschaftsethik befasst sich mit der Frage, wie Moral und Eigeninteresse im Falle eines
Konflikts miteinander vereinbar bzw. füreinander fruchtbar gemacht werden können, (…) wie
die gesellschaftliche Zusammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil verbessert werden kann.“
(Suchanek 2007, S. 38).
Wirtschaftsethik befasst sich „(…) mit der Frage, welche moralischen Normen und Ideale
unter den Bedingungen der modernen Wirtschaft und Gesellschaft (von Unternehmen) zur
Geltung gebracht werden können. (...) Adressat moralischer Erwartungen und Forderungen
in der Wirtschaftsethik ist die Gesamtheit aller wirtschaftlichen Akteure, während indessen
sich die Erwartungen und Forderungen in der Unternehmensethik an die Unternehmen bzw.
an deren Manager und Führer richten.“ (Homann und Blome-Drees 1992, S. 14).
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„Unternehmensethik umfasst alle durch dialogischen Verständigung mit den Betroffenen
begründeten bzw. begründbaren prozessualen und materialen Normen, die von einer
Unternehmung zum Zwecke der Selbstbindung verbindlich in Kraft gesetzt werden, um die
konfliktrelevanten Auswirkungen des Gewinnprinzips bei der Steuerung der konkreten
Unternehmensaktivitäten zu begrenzen.“ (Steinmann und Löhr, 1992 Sp. 2452).

Dietzfelbinger bezieht die Unternehmensethik im Gegensatz zu Wirtschaftsethik auf das
spezifische Handeln und Unterlassen in einer Unternehmung. Für ihn beschreibt die
Unternehmensethik Aspekte der Betriebswirtschaftslehre, die sich mit Zielen, Werten,
Normen und Folgen des betrieblichen Wirtschaftens beschäftigen (Dietzfelbinger 2002,
S. 67ff).

Nach Götzelmann beschäftigt sich die Wirtschaftsethik grundsätzlich mit folgenden drei
Fragen:
Wer sind wir als wirtschaftlich verantwortliche Personen?
Wie sollen wir die Wirtschaftsordnung gestalten?
Wie können wir unter den Bedingungen des Wirtschaftens leben?
(Götzelmann 2010, S. 10)

Nach der mehrheitlichen Meinung der angeführten Autoren werden wir in weiterer Folge die
Wirtschaftsethik als die Ethik aller Wirtschaftsakteure betrachten, während wir uns bei der
Unternehmensethik, als einem Teil der Wirtschaftsethik, speziell auf Unternehmen beziehen
werden.

Ein Großteil der Diskussion in der Wirtschaftsethik dreht sich darum, wie man Wirtschaft und
Ethik vereinbaren könnte. Dabei bestehen zwei grundsätzliche Positionen:

1. Die eine, die auch von Peter Ulrich vertreten wird, geht davon aus, dass die Moral der
Wirtschaft bereits inhärent ist. Dabei wird der Begriff Wirtschaft so weit gefasst, dass
er „(…) den vernunftethischen Gesichtspunkt schon in sich hat.“ (Ulrich 2008, S. 117).

2. Im Gegensatz dazu, geht die zweite Position davon aus, dass Moral den rein
wirtschaftlichen und auf Gewinn orientierten Strukturen Grenzen schaffen soll
(Homman und Blome-Drees 1992, S. 35).
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3.2 Unternehmensethik als ein Teil der Wirtschaftsethik
Wie bereits in den Vorkapiteln angedeutet, thematisiert die Unternehmensethik im engeren
Sinn, mit welchen Mitteln Unternehmensgewinne erwirtschaftet werden und wie das
Verhältnis von Moral und Gewinn in der Geschäftsführung vertreten ist. Laut Ulrich gibt es
keine einzig richtige Bestimmung, wie das Verhältnis zwischen ethischen Ansprüchen an die
Unternehmen und dem Gewinnmaximierungsprinzip aufgeteilt werden sollte (Ulrich 2008,
S. 141ff.). Daraus kann abgeleitet werden, dass die Unternehmensethik sehr eng mit der
Führungsethik verbunden ist, sich jedoch nicht nur auf diese alleine beschränkt. Die
Unternehmensethik beeinflusst das gesamte Unternehmen und bezieht sich sowohl auf die
Außen- als auch auf die Innenbeziehungen (Friske et al. 2005, S.25). Ähnliche Rolle schreibt
auch Suchanek der Unternehmensethik zu, nämlich zu bestimmen, welchen moralischen
Wertvorstellungen ein Unternehmen genügen soll. Anders gesagt: Die Aufgabe der
Unternehmensethik besteht darin, Richtlinien, Werte und Normen zu definieren, damit sich
ein Unternehmen in einem Konfliktfall zwischen Moral und Gewinnstreben ethisch richtig
verhält. Dabei unterscheidet Suchanek zwei Ebenen: die institutionelle Ebene (das
Unternehmen selbst, Organisationsaufbau und –abläufe, strategische Ausrichtung) und die
personelle Ebene (die Entscheidungsträger, meist Management) (Suchanek 2007, S. 26ff.).

Wirft man einen Blick in die Medien, kann man unterschiedlichste Ausprägungen der
Unternehmensethik

wahrnehmen:

Umweltverträglichkeit

Unternehmen

zertifizieren,

bekennen

lassen
sich

zur

sich

ihre

Sozial-

und

Gleichberechtigung

und

Frauenförderungen, oder kämpfen mittels Marketing und PR Kampagnen gegen Krieg und
Kinderarbeit.

Mit

Unternehmensethik

können Unternehmen unterschiedlichste

Ziele

verfolgen: Corporate Identity, Kommunikationsunterstützung, Gemeinschaftsbewusstsein
etc. Auch bei der Gestaltung der Unternehmensethik stehen Unternehmen vielfältige Mittel
zur Verfügung. Dies wären beispielweise Leitbilder, Normen, Standards, Unternehmenskultur
und Ethikkodizes.

In den vergangenen Jahren sind zunehmend Themen wie CSR (Corporate Social
Responsibility), CSP (Corporate Social Performance), Wertemanagement, Nachhaltigkeitsmanagement aufgetaucht, die sich auf die Sensibilität von Unternehmen im Hinblick auf die
soziale Verantwortung beziehen. Diese Themen sind zwar nicht neu, neu ist allerdings das
Ausmaß ihrer Berücksichtigung bei einer steigenden Zahl von Wirtschaftsträgern und da
drängt sich unweigerlich die Frage auf, warum das Institutionen und Unternehmen tun. Im
nächsten Unterkapitel werden wir versuchen, diese Frage zu beantworten.
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3.3 Wozu Unternehmensethik?
Das St. Galler Management-Modell zeigt, dass ein Unternehmen ständig in Interaktion mit
seiner Umgebung steht. Zu dieser Umgebung gehören neben Kapitalgebern, Kunden,
Mitarbeitenden auch andere Anspruchsgruppen (Stakeholder), wodurch unterschiedliche
Anforderungen und Erwartungen an ein Unternehmen gestellt werden. So wird eine
Umweltorganisation andere Ansprüche an ein Unternehmen haben, als die Investoren, oder
die MitarbeiterInnen. Alle diese Ansprüche sind in der Regel nicht miteinander vereinbar,
sondern stehen in Konflikt zueinander. So muss sich ein Unternehmen der Herausforderung
stellen, die unterschiedlichen Anforderungen der Anspruchsgruppen miteinander zu
vereinbaren und die Interessenkonflikte zu bewältigen.

Abbildung 5: Das St. Galler Management-Modell (Rüegg-Stürm 2003, S.22)

Alle, im St. Galler Management-Modell abgebildeten Anspruchsgruppen haben moralische
Standards. Diese sind zwar nicht dieselben, durch unterschiedliche Kulturen und
Sozialisationen verteilt und geprägt, sie sind auch nicht immer präsent, aber in Konflikten,
Grenzsituationen und gesellschaftlichen Diskursen werden sie sichtbar: durch Änderung des
Kauf- und Investitionsverhaltens, durch Leistungsabfall und Demotivation. Insofern entfalten
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moralische Standards der Stakeholder ihre Wirkung und beeinflussen Märkte und
Organisationen maßgeblich (Priddat 2010, S. 65 ff.).

Darin liegt auch der (Haupt)Grund, warum Unternehmen einen großen Wert auf
Unternehmensethik legen. Weil sie realisiert haben, dass bei einer Nicht-Berücksichtigung
der Anforderungen und Interessen ihrer Anspruchsgruppen Kosten entstehen, mit denen die
Unternehmen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht zu rechnen gewohnt waren. Ein
Unternehmen muss also den Spagat zwischen Gewinnerwirtschaftung und sozialer
Verantwortung schaffen, wobei nicht klar definiert ist, worin die soziale Verantwortung eines
Unternehmens liegt und wo ihre Grenzen sind. 1979 hat Caroll durch die von ihm
entwickelten Verantwortungspyramide die Gesamtverantwortung eines Unternehmens in vier
Ebenen unterteilt: in eine wirtschaftliche, gesetzliche, ethische und philanthropische.

Philanthropische Verantwortung
"...individual judgement und choice..."
Ethische Verantwortung
"Ungeschriebene Gesetze z.B. Standards, Normen freiwillig
einhalten!"
Rechtliche Verantwortung
"Gesetze einhalten!"
Ökonomische Verantwortung
"Durch die Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen,

Gewinne erwirtschaften!"

Abbildung 6: Verantwortungspyramide nach Caroll (eigene Darstellung in Anlehnung an Aßländer und
Löhr 2010, S. 13)

Auf der ersten Ebene, die die Grundlage für alle anderen Ebenen bildet, sieht Caroll die
ökonomische Verantwortung, die der klassischen ökonomischen Vorstellung entspricht. Die
ökonomische Verantwortung eines Unternehmens besteht darin, Güter und Dienstleistungen
zu produzieren und diese gewinnbringend zu verkaufen. Die zweite Ebene, die rechtliche
Verantwortung

bezieht

sich

auf

die

Einhaltung

der

vorgegebenen,

gesetzlichen

Rahmenordnung. Die ethische Verantwortung ist im Unterschied zur gesetzlichen
Rahmenordnung nicht zwingend vorgegeben. Hier sind ungeschriebene Gesetze, Regeln,
Normen und Werte einer Gesellschaft zu finden. Die letzte Ebene ist sehr schwer zu
beschreiben, da diese durch „(…) individual judgement und choice (…)“ charakterisiert ist.
Ein Beispiel dafür ist karitatives Engagement (Aßländer und Löhr 2010, S. 13 ff.).
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Priddat sieht den Grund für steigendes Interesse an der Unternehmensethik darin, dass
Unternehmen auf Basis von Kooperationen arbeiten. Sie sind somit auf die Zusammenarbeit
mit Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten angewiesen, um die Gesamtleistung ihres
Unternehmens zu steigern (Priddat 2010, S. 84). Auch Suchanek (2008, S. 24) betont die
Wichtigkeit von Kooperationsbereitschaft einzelner Stakeholder, für die die Moral eine
grundlegende Rolle spielt. Suchanek nimmt indirekt Bezug auf das St. Galler ManagementModell, indem er behauptet, dass die Berücksichtigung normativer Erwartungen der
Stakeholder ausschlaggebend ist für die Grundlage einer erfolgreichen Kooperation
(Suchanek 2007, S. 26).

Aus diesem Grund widmen wir einen Abschnitt im didaktischen Teil unserer Masterthesis
diesem Thema, indem Schüler/innen das Gefangenendilemma und das Prinzip der
Kooperation vorgestellt wird. In diesem Zusammenhang wird auch die Wichtigkeit von
Vertrauen im Wirtschaftsleben thematisiert, denn Zusammenarbeit ist allein mit monetären
Anreizen nicht zu bewerkstelligen, es geht in erster Linie um persönliche Einstellungen,
Haltungen und Motivationen.

Steinmann und Löhr sehen die Notwendigkeit einer Unternehmensethik im Verhalten von
Führungspersonen, die sich oft nicht im Interesse des Unternehmens verhalten. Sie gehen
davon aus, dass Mitarbeiter in einem Unternehmen einer Vielzahl von Erwartungen
ausgesetzt sind. Zwar spielen hier die vom Unternehmen festgelegten ethischen
Rahmenbedingungen eine große Rolle, schlussendlich hängt aber das Verhalten eines
Mitarbeiters von seinen individuellen ethischen Prinzipien ab. Deswegen legen Steinmann
und Löhr im Rahmen der Unternehmensethik ein besonderes Augenmerk auf die ethische
Entwicklung des Personals (Steinmann und Löhr 2001, S. 32).

Oft wird die Ansicht vertreten, dass Unternehmensverantwortung mit Kosten verbunden ist,
aber dem Unternehmen keinen Nutzen bringt. Das hängt mit der Annahme zusammen, dass
moralisches Handeln uneigennützig sein muss und automatisch mit der Verfolgung von
Eigeninteressen im Konflikt steht. Was auf den ersten Blick schlüssig erscheint, erweist sich
auf den zweiten Blick als nicht alltagstauglich. Diese Sichtweise würde nämlich implizieren,
dass die Umsetzung der Ethik im Geschäftsleben mit wirtschaftlichen Nachteilen verbunden
ist. Darum argumentiert Suchanek, dass Ethikverständnis, welches auf den Verzicht von
Eigennützigkeit begründet ist, unmöglich ist. Er sieht den Kern der unternehmerischen
Verantwortung nicht in der Uneigennützigkeit, sondern in der Verlässlichkeit und im
Vertrauen, was sich in der Reputation eines Unternehmens widerspiegelt (Suchanek 2008,
S. 52). Reputation stellt für Unternehmen ein Kapital dar, das sie nicht leichtfertig aufs Spiel
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setzen. Und der potentielle Schaden, der durch einen schlechten „Ruf“ entstehen kann
veranlasst die Unternehmen zu moralischen Handlungen und integerem Verhalten.

In der Praxis gewinnt man den Eindruck, dass Unternehmensethik generell als Ergänzung zu
rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Vorgaben und Rahmenbedingungen gesehen wird.
Tatsächlich konnte Dietzfelbinger feststellen, dass sie von Unternehmen vor allem dort
eingesetzt wird, wo es Defizite der rahmengebenden Politik gibt (z.B. im Bereich des
Umweltschutzes). Dort wo gesetzliche Rahmenordnung entweder Defizite oder Grauzonen
aufweist,

haben

Unternehmen

in

gesellschaftsgestaltender

Weise

die

Aufgabe,

Verantwortung zu übernehmen. Diese Pflicht der Verantwortungsübernahme nehmen sie in
Form von Unternehmensethik wahr (Dietzfelbinger 2002, S 121 ff.). Unternehmensethik
ergänzt somit gesetzliche Normen, die zwingend eingehalten werden müssen durch weitere,
rechtlich nicht geregelte Normen, die aber für unterschiedliche Stakeholder von Bedeutung
sind und deren Einhaltung von den Anspruchsgruppen laufend kontrolliert wird.

Es ist inzwischen unbestritten, dass Unternehmensethik positive Effekte mit sich bringt. So
können zum Beispiel Unternehmensentscheidungen nur dann effektiv durchgesetzt werden,
wenn die Anliegen und Interessen aller Betroffenen berücksichtigt werden, wodurch
bestimmte

Kosten

Gestaltungskompetenz,

minimiert,
gewisse

oder

sogar

moralischen

vermieden
Werte

und

werden.

Neben

Vorstellungen

in

der
den

unternehmerischen Alltag zu integrieren, ist es im Rahmen der Unternehmensethik wichtig,
die unternehmerischen Strategien und Entscheidungen nach innen und außen zu
kommunizieren und begründen zu können.
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4. Das Spannungsverhältnis zwischen Gewinnorientierung,
Wettbewerb und Moral
In einer globalisierten Welt sehen sich Unternehmen und Staaten immer mehr mit dem
Grundkonflikt zwischen Gewinn, Wettbewerb und Moral konfrontiert. Denn Unternehmen
müssen einerseits Kooperation an internationalen Märkten signalisieren und andererseits im
internationalen Wettbewerb bestehen, wodurch sie gezwungen sind, noch effizienter zu
arbeiten, um noch höhere Gewinne auszuweisen. Diese Effizienz geht allerdings manchmal
auf Kosten der ökologischen und/oder moralischen Standards (Suchanek 2007, S. 126ff.):

Ein Bauunternehmen nimmt an einer Ausschreibung teil und glaubt den Großauftrag
erhalten zu können. Allerdings gibt es Befürchtungen, dass ein Mitbewerber versucht,
wie bereits in der Vergangenheit unter vorgehaltener Hand gemunkelt wurde, durch
Korruption den Auftrag an sich zu reißen. Wie soll sich der Bauunternehmer
verhalten?

Ein Industrieunternehmen hat die Möglichkeit, seine Produktion nach Osteuropa zu
verlagern. Allerdings würden damit in Österreich, in einer ohnehin strukturschwachen
Region, wo das Unternehmen jahrelang angesiedelt ist, viele Arbeitslose entstehen.
Wie soll diese Standortfrage gelöst werden?

Eine Bank könnte ein sehr großes Projekt mitfinanzieren und dabei sehr gut
verdienen, allerdings ist es ökologisch bedenklich. Soll diese Finanzierung
übernommen werden?

(Beispiele in Anlehnung an Suchanek 2007, S. 131ff.)

Diese Beispiele zeigen, dass Unternehmen tatsächlich oft Entscheidungen treffen müssen,
die sich im Spannungsfeld zwischen Gewinn, Wettbewerb und Moral befinden. Grundsätzlich
sind Unternehmen darauf angewiesen, Gewinne zu erwirtschaften, um wettbewerbsfähig zu
bleiben und künftige Arbeitsplätze zu sichern. Allerdings können Maßnahmen, die auf die
Gewinnerzielung ausgerichtet sind, zu moralisch bedenklichen oder unerwünschten
Ergebnissen führen.

Ulrich vertritt die Meinung, dass Unternehmen jederzeit die Freiheit haben, auch unter
Wettbewerbsbedingungen nicht dem „(…) Diktat der Gewinn- bzw. Eigennutzmaximierung
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folgen zu müssen, sondern das wirtschaftliche Handeln von vernunftethischen Prinzipien
leiten zu lassen.“ (Ulrich 2008, S. 40). Deswegen, müssen Unternehmen im Zweifelsfall
darauf verzichten, Gewinne zu erwirtschaften, wenn es darum geht den Interessen Dritter
Rechnung zu tragen (Ulrich 2008, S. 431ff.).

Steinmann vertritt die Meinung, dass Führungsprozesse so gestaltet sein müssen, dass im
Konfliktfall nicht automatisch die ökonomische Rationalität die moralische Reflexion
verdrängt, d.h. gewisse Grundwerte dürfen nicht von ökonomischen Kalkulationen abhängig
gemacht werden (Steinmann 2008, S. 345f.).

Auf der einen Seite sind also Unternehmen generell darauf angewiesen Gewinne zu
erwirtschaften, damit sie auf dem Markt im Wettbewerb mit anderen Unternehmen bestehen.
Auf der anderen Seite tragen sie als Akteure, eingebettet in einem Umfeld von
verschiedenen Anspruchsgruppen, auch gesellschaftliche und soziale Verantwortung. Eine
einfache Lösung dieses Grundproblems war von vornherein nicht zu erwarten. Sie ist ein Teil
der Diskussion rund um das Thema Wirtschaftsethik und somit auch Gegenstand unserer
Masterthesis.

Auffällig

ist

jedoch,

dass

in

der

Betriebswirtschaftslehre,

in

der

wirtschaftswissenschaftlichen Literatur und sogar bei einigen wirtschaftsethischen Ansätzen
immer wieder betont wird, dass die Verfolgung des Gewinnprinzips, welches dem
eigentlichen Eigeninteresse von Unternehmen entspricht, immer Vorrang geboten werden
sollte. Diese Sichtweise ist auf die neoklassische Wirtschaftstheorie zurückzuführen, und
wird vom Menschenbild des homo oeconomicus geprägt.
4.1

Homo

Oeconomicus

–

das

Menschenbild

der

neoklassischen

Wirtschaftstheorie
Der Nobelpreisträger Milton Friedman sagte: “The social responsibility of business is to
increase its profits.“ (Friedmann, 1970). Demnach bestünde die Aufgabe von Unternehmen
primär

darin,

den

Gewinn

zu

maximieren

und

nicht

irgendwelche

moralischen

Handlungsanforderungen zu erfüllen. Die Wirklichkeit widerspricht hier: Unternehmen zahlen
Löhne, die höher als Minimallöhne sind, sie engagieren sich für den Umweltschutz, Kultur
und Wissenschaft und für die Dritte Welt. Wie kann dies erklärt werden?
Im Kapitel 3.3 dieser Masterthesis haben wir uns mit der Frage „Wozu Unternehmensethik?“
beschäftigt. Dort, wie hier, liegt unser Hauptargument im St. Galler Management-Modell,
obwohl es durchaus auch andere Gründe für Wirtschafts- und Unternehmensethik gibt, die in
weiteren Abschnitten, vor allem bei den unterschiedlichen Deutungsmöglichkeiten des
Gewinnprinzips und den daraus resultierenden Ansätzen diskutiert werden. Wie bereits
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erwähnt, resultiert aus dem St. Galler Management-Modell, dass Unternehmen auf
unterschiedliche Anspruchsgruppen Rücksicht nehmen müssen, was schließlich in
moralischen Handlungen mündet. Hier möchten wir darauf hinweisen, dass diese
Unternehmensentscheidung nicht ausschließlich von „homines oeconomici“, sondern von
Menschen mit moralischen Präferenzen getroffen wird.
Beim „homo oeconomicus“ handelt es sich um ein Menschenmodell der neoklassischen
Wirtschaftstheorie, mit dem Ziel, das menschliche Verhalten bei Wirtschaftsprozessen zu
erklären. Der Soziologe Ralf Dahrendorf beschreibt den „homo oeconomicus“ wie folgt: „(…)
es ist der Verbraucher, der vor jedem Einkauf Nutzen und Kosten sorgsam abwägt und
hunderte von Preisen vergleicht, bevor er eine Entscheidung trifft; der Unternehmer, der alle
Märkte und Börsen in seinem Kopf vereinigt und sämtliche Entschlüsse an diesem Wissen
orientiert; der vollständig informierte, durch und durch rationale Mensch.“ (Dahrendorf 1977,
S. 15 in Götzelmann 2010 S. 54).

Empirisch kann jedoch leicht nachgewiesen werden, dass sich der Mensch nicht wie der oft
zitierte „homo oeconomicus“ verhält. Einige Autoren (z.B. Homann und Lütge 2005) berufen
sich darauf, dass es sich bei dem „homo oeconomicus“ nur um ein reines Theoriekonstrukt
handeln würde. Inwiefern dieses reine Theoriekonstrukt für die Ökonomik hilfreich sein kann,
obwohl es keinen existierenden Menschen meint, sei fraglich. Dennoch wird immer wieder,
vor allem in den Wirtschaftswissenschaften Bezug auf den „homo oeconomicus“ genommen.
Zum Beispiel wird argumentiert, dass im Konfliktfall Wirtschaftsakteure nur ihre eigenen
Interessen, ohne Rücksicht auf andere verfolgen würden.

Tatsache ist, was auch ökonomische Verhaltensexperimente (z.B. Ultimatum-Spiel) belegen,
dass die meisten Menschen bei ihren Entscheidungen andere Interessen als nur Geld
berücksichtigen, obwohl Geld durchaus ein wirksamer Anreiz sein kann. Daher stellen wir im
didaktischen Teil unserer Masterarbeit das Ultimatum-Spiel vor, bei dem die Schüler/innen
das Modell des homo oeconomicus kennenlernen und anschließend ihr eigenes Handeln mit
dem des homo oeconomicus vergleichen können. Im Sinne des homo oeconomicus und des
Ultimatum-Spiels müssten Schüler/innen egoistisch handeln. Es zeigt sich aber, dass
Schüler/innen dazu neigen, eine möglichst gerechte, faire Entscheidung zu treffen, womit sie
ihre Präferenz für Fairness und Kooperation zum Ausdruck bringen. Daraus folgt, dass die
meisten Menschen, auch im Wirtschaftsleben, durchaus bereit sind, freiwillig moralischen
Normen zu folgen.
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4.2 Unternehmerische Handlungsmöglichkeiten zwischen Gewinnstreben und
Moral
Um das Spannungsfeld unternehmerischen Handelns zwischen Moral und Gewinnstreben
graphisch zu

veranschaulich,

haben Homann und Blome-Drees (1992,

S.

102)

unternehmerische Handlungsstrategien in vier Kategorien eingeteilt:

hohe
moralische
Akzeptanz

d)

a)

ökonomischer

positiver

Konfliktfall

Kompatibilitätsfall

ordnungspolitische

Wettbewerbs-

Strategien

strategien

geringe
Rentabilität

hohe
Rentabilität
c)

b)

negativer

moralischer

Kompatibilitätsfall

Konfliktfall

Martkaustritts-

Wettbewerbs-/

strategien

ordnungspolit. Strat.

geringe
moralische
Akzeptanz

Abbildung 7: Unternehmerische Handlungsstrategien (in Anlehnung an Homann und Blome-Drees
1992, S. 102)

a) Positiver Kompatibilitätsfall
Der positive Kompatibilitätsfall ist dadurch gekennzeichnet, dass das Unternehmen
sowohl eine hohe Rentabilität als auch eine hohe moralische Akzeptanz aufweist. In
diesem Fall besteht kein Dilemma, weil moralisches Verhalten den Gewinn fördert bzw.
ihn nicht beeinträchtigen, und somit Ethik und Profit miteinander vereinbar sind. Das
Unternehmen erzielt seine Gewinne, indem es Geschäfte mit Ethik betreibt, was sich
für alle vorteilhaft auswirkt (Friske et al. 2005, S. 30). Man spricht auch von einer
„multiple

Win-Situation“,

die

idealerweise

anzustreben

ist.

Der

positive

Kompatibilitätsfall ist keinesfalls nur ein theoretisches, ideologisches Konstrukt. Es gibt
durchaus Unternehmen aus der Praxis, die sich in diesem Feld befinden. Beispiel dafür
wäre derzeit das Unternehmen Fair Trade, oder der Energieversorger Verbund.
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b) Moralischer Konfliktfall
In diesem Fall wird zwar eine hohe Rentabilität erzielt, jedoch ist die moralische
Akzeptanz sehr niedrig. Das Unternehmen verfolgt seine ökonomischen Ziele zwar
wettbewerbs- und rechtskonform, jedoch aus der Sicht der Öffentlichkeit mit
unethischen Verhaltensweisen z.B. die Produktion von Waffen. Aus der Sicht der
Öffentlichkeit sind Profit und Ethik in diesem Fall nicht vereinbar, sie stehen im Konflikt
zueinander. Das Handeln in diesem Feld kann zu internen und externen Problemen
führen, die in weiterer Folge mit hohen Imageschäden verbunden sein können (Friske
et al. 2005, S. 31). Homann und Blome-Drees liefern zwei Vorschläge, um den
moralischen Konfliktfall zu lösen: Entweder das betroffene Unternehmen ändert sein
eigenes Verhalten (im Falle des Waffenproduzenten wäre es die Umstellung auf
andere Güter), oder alle Wettbewerber werden durch ordnungspolitische Maßnahmen
gezwungen, ihr Verhalten zu ändern (z. B. Waffenproduktion wird strafbar.) (Homann
und Blome-Drees 1992, 44ff).
c) Ökonomischer Konfliktfall
Wenn ein Unternehmen durch seine Produkte oder Dienstleistungen eine hohe
moralische Akzeptanz in der Gesellschaft genießt, aber eine niedrige Rentabilität
aufweist, spricht man von einem ökonomischen Konfliktfall. Im Klartext heißt das, dass
sich ethische Handlungen wirtschaftlich nicht auszahlen und für ein Unternehmen mit
ökonomischen Nachteilen verbunden sind (z.B. Produktion von Elektroautos, weil diese
aufgrund des hohen Preises nicht gekauft werden). Auch in diesem Fall sind Ethik und
Profit nicht miteinander vereinbar (Friske et al. 2005, S. 31). Nach Homann und BlomeDrees kann ein Unternehmen dennoch seiner Verantwortung nachkommen, wenn es
dafür sorgt, dass die moralischen Ansprüche für alle Mitbewerber gleichermaßen
gelten, indem es bei zuständigen Stellen der rechtlichen Rahmenordnung darauf
hinweist und moralische Standards anmahnt (z.B. Förderungen von Sparautos, höhere
steuerliche Absetzbarkeit etc.) (Homann und Blome-Drees 1992, 45ff.).

d) Negativer Kompatibilitätsfall
Kann ein Unternehmen langfristig weder Rentabilität noch moralische Akzeptanz
erreichen, befindet es sich in der Situation des negativen Kompatibilitätsfalls. Hier
muss ein Unternehmen eine Marktaustrittsstrategie wählen, sofern keine rasche
Transformation gelingt. Ein Beispiel sind hier amerikanische Autokonzerne in der
Wirtschaftskrise 2008/2009,

die mit

der

Produktion von überdimensionierten

Fahrzeugen, angesichts gestiegener Kraftstoffpreise und Umweltbewusstseins, weder
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genügend Käufer noch moralische Akzeptanz der Gesellschaft fanden (Götzelmann
2010, S. 39). Generell wird aber angenommen, dass der negative Konfliktfall ein eher
theoretisches Konstrukt ist, da Unternehmen die sich im negativen Kompatibilitätsfall
befinden

und

weder

ökonomische

noch

moralische

Anforderungen

erfüllen,

automatisch aus dem Markt ausscheiden (Friske et al. 2005, S. 31).

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass ein Unternehmen seine Strategie und
alle unternehmerischen Handlungen so ausrichten soll, damit das Optimum, nämlich der
positive Kompatibilitätsfall, die „multiple Win-Situation“ erreicht wird. Nachdem aber in der
Praxis dieser Fall nicht immer erreicht werden kann, raten die Autoren aus moralischen
Gesichtspunkten den ökonomischen Konfliktfall dem moralischen Konfliktfall vorzuziehen,
wobei die Vermutung nahe liegt, dass dies in Wirklichkeit anders sein wird (Friske et al.
2005, S. 32).
4.3 Das Gewinnprinzip und seine unterschiedlichen Deutungsvarianten
Unter welchen Umständen darf ein Unternehmen nach Gewinn streben?
Wie weit und wem gegenüber muss der erwirtschaftete Gewinn in einem
Unternehmen verantwortbar sein?
Wie wird „Gewinn“ innerhalb eines Unternehmens interpretiert und verstanden?

In der Literatur findet man unterschiedliche Deutungsvarianten der unternehmerischen
Gewinnorientierung. Diese sind insofern zu beachten, als sich die unterschiedlichen
Sichtweisen auf den Gewinn, in den wirtschaftsethischen Ansätzen widerspiegeln und sich
dadurch voneinander unterscheiden.

Ulrich (2007, S. 433) unterscheidet 4 Deutungsmöglichkeiten:

Ebene/ methodischer Status

empirische These

personale Handlungsorientierung

systemischer
Funktionsmechanismus

a)

Motiv:

subjektives Gewinnstreben

c)

normatives Postulat

Sachzwang:

objektives Gewinnerfordernis

b)

sittliche Pflicht:

kapitalistisches Unternehmensethos

d)

ordnungspolitische Spielregel:
Gewinnprinzip

Abbildung 8: Deutungsmöglichkeiten der unternehmerischen Gewinnorientierung (Ulrich 2008, S. 433)
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a)

Gewinnorientierung als Handlungsmotiv von Unternehmern
Bei dieser Interpretation geht man davon aus, dass die Gewinnorientierung lediglich
ein Motiv der Unternehmer und/oder Führungskräfte ist. Es ist gegenstandslos, ob das
Gewinnstreben als das primäre Motiv gesehen wird, oder ob es auch eine moralische
Dimension beinhaltet. Es wird davon ausgegangen, dass das Gewinnstreben eines von
vielen anderen Motiven ist (Ulrich 2008, S. 433).

b) Gewinnorientierung als moralische Pflicht des Unternehmers: kapitalistisches
Unternehmerethos
Bei dieser Deutung wird sehr stark auf den religions- und geistesgeschichtlichen
Zusammenhang verwiesen. Es wird davon ausgegangen, dass sich im Laufe der Zeit
ein

kapitalistisches

Unternehmensethos

herausgebildet

hat,

welches

die

Gewinnorientierung zur identitätsbildenden Tugend erhebt (Ulrich 2008, S. 434).
c)

Gewinnorientierung als systembedingter Sachzwang
Hier wird die Gewinnorientierung als eine Systembedingung der Wettbewerbswirtschaft
interpretiert. Dieser Sachzwang kann so interpretiert werden, dass kein Raum für
Wertorientierung bleibt, oder aber, dass es Handlungsspielräume für ethisch motivierte
Unternehmen gibt (Ulrich 2008, S. 437).

d) Gewinnorientierung als ordnungspolitische Spielregel
Das

Gewinnprinzip

wird

als

bewusst

gewollter

Zwang,

als

Spielregel

der

Marktwirtschaft verstanden. Einzelwirtschaftlich kann es durchaus als Aufforderung zur
Gewinnorientierung aufgefasst werden (Ulrich 2008, S. 439).

4.4 Ansätze zur Durchbrechung des Gewinnprinzips
Zur

Durchbrechung

Unternehmensethik,

des
die

Gewinnprinzips

den

Grad

der

entwickelte
Anerkennung

Gesichtspunkte erhöhen (Ulrich 2008, S. 451ff.).
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Ulrich
des

vier

Ansätze

Eigenwertes

von

ethischer

b) KARITATIVE
UNTERNEHMENSETHIK
außerökonomische
Gewinnverwendung

a) INSTRUMENTALISTISCHE
UNTERNEHMENSETHIK

c) KORREKTIVE
UNTERNEHMENSETHIK

Gewinnprinzip

ethische
Gewinnerzielung als
Geschäftsstrategie

situativer Gewinnverzicht

d) INTEGRATIVE
UNTERNEHMENSETHIK
Unternehmensethik als
Geschäftsgrundlage

Abbildung 9: Ansätze zur Durchbrechung des Gewinnprinzips (in Anlehnung an Ulrich 2008, S. 452)

a)

Instrumentalistische Unternehmensethik
Die instrumentalistische Unternehmensethik hat als Geschäftsstrategie die „ethische“
Gewinnerzielung und wird als langfristiges ökonomisches Führungsinstrument
gesehen. Es besteht zwar kein Konflikt zwischen dem Prinzip der Gewinnmaximierung
und der Moral, allerdings wird die Ethik zum unternehmerischen Erfolgsfaktor, zum
Instrument „degradiert“. Es geht im Kern nicht um die Ethik selbst, d.h. um moralische
Gesichtspunkte,
Erfolgsfaktor,

sondern
um

nur

um

ihre

gesellschaftliche

Funktionalität

Akzeptanz

des

als

unternehmerischer

Unternehmens

und

Mitarbeitermotivation zu erreichen. Die Investitionen in die Ethik und die damit
verbundenen Opportunitätskosten werden durch den strategischen Zweck der
Sicherung längerfristiger Gewinnpotentiale begründet (Ulrich 2008, S. 453). Die
Deutung des Gewinnprinzips der instrumentalistischen Unternehmensethik entspricht
der sittlichen Pflicht, welche aus dem kapitalistischen Unternehmerethos entstanden
ist. Ulrich kritisiert, dass diese Art der Unternehmensethik automatisch unterstellt, dass
sich Ethik zumindest langfristig rechnen muss und konflikthafte Situationen, in denen
sich Ethik nicht rechnet bzw. rechnen muss, völlig außer Acht gelassen werden.
b) Karitative Unternehmensethik
Bei der karitativen Unternehmensethik ist das unternehmerische Handeln zunächst
strikt am Prinzip der Gewinnmaximierung ausgerichtet. Diese Gewinnmaximierung wird
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später, d.h. nachträglich dadurch gerechtfertigt, dass ein Teil des erwirtschafteten
Gewinns für kulturelle, soziale und andere gute Zwecke verwendet wird. Im
Unterschied zu Gewinnerwirtschaftung, wird die Gewinnverwendung als moralischer
Ort verstanden, wobei die ethischen Aspekte der Gewinnerzielung völlig außer Acht
gelassen werden. Das heißt, dass egal wie Unternehmensgewinne erwirtschaftet
wurden, sie werden außerökonomisch, jenseits des Geschäfts in Form von
„Spendenethik“

verwendet,

wodurch

die

(manchmal

ethisch

bedenkliche)

Gewinnerzielung gerechtfertigt wird. Unternehmensethik findet ihr Motiv in der
Wohltätigkeit.

Folglich

sieht

Ulrich

als

Voraussetzung

für

diese

Art

der

Unternehmensethik, dass möglichst hohe finanzielle Überschüsse erwirtschaftet
werden müssen, damit Gutes getan werden kann (Ulrich 2008, S. 456ff.). Als großer
Wohltäter unserer Zeit kann hier Bill Gates angeführt werden, der bei der
Gewinnerwirtschaftung seines Unternehmens Microsoft sehr erfolgreich war, indem er
ein Quasi-Monopol aufbaute, was für viele Kunden, Händler und Mitbewerber mit
Nachteilen verbunden war. Umso wichtiger war es, das Image des Unternehmens in
der Öffentlichkeit zu verbessern. Es wurde eine Stiftung gegründet, die mit USD 30
Mrd. ausgestattet wurde und sich der Bekämpfung von Krankheiten in den
Entwicklungsländern widmet (Götzelmann 2010, S. 40ff.).

c)

Korrektive Unternehmensethik
Die

korrektive

Unternehmensethik

hält

an

der

Richtigkeitsvermutung

des

Gewinnprinzips fest. Grundsätzlich wird hier davon ausgegangen, dass im Normalfall
die ethische Richtigkeitsvermutung des Gewinnprinzips gilt und die Unternehmensethik
nur in Ausnahme- oder Konfliktfällen zu aktivieren ist. Es besteht in Konfliktsituationen
eine Bereitschaft zu ethisch-begründetem Gewinnverzicht. Mit dieser freiwilligen
Selbstbegrenzung des Gewinnstrebens beginnt die Unternehmensethik im Sinne
dieses Ansatzes. Ulrich sieht zwar das Prinzip des Ökonomismus darin durchbrochen,
dass Ethik etwas kosten darf, ohne den Charakter einer Investition zu haben, allerdings
sieht er die behaupteten Ausnahmefälle eher als Normalfälle der heutigen Wirtschaft.
Im deutschsprachigen Raum hat vor allem Horst Steinmann den Begriff der korrektiven
Unternehmensethik geprägt. Als Beispiel sind hier Ethikkodizes zu erwähnen, die
ethische Grenzwerte definieren, um das unternehmerische Erfolgsstreben zu
begrenzen (Ulrich 2008, S. 459ff.).
d) Integrative Unternehmensethik
Der Ansatz der integrativen Unternehmensethik geht von einer

normativen

Gewinnvoraussetzung aus, die als Geschäftsgrundlage von vornherein auf einer
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tragfähigen Legitimationsbasis steht. Ethik stellt somit den „Werteboden“ für jegliche
wirtschaftliche und unternehmerische Handlungen dar. Gewinnorientierte und ethische
Aspekte werden miteinander vereint. Ulrich versteht die integrative Unternehmensethik
als „(…) permanenter Prozess der vorbehaltlosen kritischen Reflexion und Gestaltung
tragfähiger

normativer

Bedingungen

der

Möglichkeit

lebensdienlichen

unternehmerischen Wirtschaftens.“ (Ulrich 2008, S. 463) Das Modell der integrativen
Wirtschafts- und Unternehmensethik von Peter Ulrich wird in Kapitel 5.3 noch näher
erklärt.

Die Ansätze der instrumentalistischen, karitativen und korrektiven Unternehmensethik
bleiben dem Gewinnprinzip in unterschiedlichem Ausmaß „treu“. Wenn Gewinnmaximierung
und Unternehmenserfolg als oberste Kriterien für unternehmerisches Handeln betrachtet
werden, hat man es laut Götzelmann mit einer ökonomisch verkürzten Betrachtung der
Unternehmensziele zu tun, die von ethischen Grundlagen abstrahieren (Götzelmann 2010,
S.

42).

In

der

traditionellen

Ökonomik

spricht

man

von

der

so

genannten

Formalzielorientierung. Lediglich die integrative Unternehmensethik, die von Peter Ulrich
selbst favorisiert wird, setzt moralische und ethische Ansprüche jenseits des begründbaren
Gewinnprinzips an und unterstellt das unternehmerische Gewinnstreben durchgängig der
Legitimationspflicht.
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5. Unterschiedliche Ansätze der Wirtschaftsethik
5.1 Korrektive Wirtschaftsethik von Horst Steinmann
Horst Steinmann und Albert Löhr haben den Ansatz der korrektiven Wirtschafts- und
Unternehmensethik entwickelt. Nach ihrer Auffassung kann die Wirtschafts- bzw.
Unternehmensethik nur als Diskurs-Ethik verstanden und betrieben werden, da prozessuale
und materielle Normen nur durch Verständigung im Dialog mit allen Betroffenen entstehen
können (Steinmann und Löhr 1994, S. 21).

Die korrektive Wirtschaftsethik geht davon aus, dass im Normalfall die ethische Grundlage
des Gewinnprinzips durch die Ordnungsebene bereits gelöst bzw. gerechtfertigt ist.
Steinmann

und

Löhr

sprechen

in

diesem

Zusammenhang

auch

von

einer

„Richtigkeitsvermutung des Gewinnprinzips“ (Steinmann und Löhr 1994, S. 25). Nur in
Einzel- und Konfliktfällen kommt die Unternehmensethik als „situatives Korrektiv“ des
Gewinnprinzips zum Tragen, wenn die Richtigkeitsvermutung des Gewinnprinzips durch
ethische Bedenken der Betroffenen in Frage gestellt wird (Götzelmann 2010, S. 41). In
diesem Sinne ergänzt die Unternehmensethik die Ordnungsethik lediglich dort, wo die
Rechtsentwicklung hinter her hängt, oder wenn nicht ganz klar ist, an wen die allgemein
formulierten Regeln und Gesetze gerichtet sind, mit dem Ziel, der Ethik auf Kosten des
Gewinns Priorität zu verschaffen. Nur dann, wenn die Folgen einer unternehmerischen
Handlung zu negativen externen Effekten führen, wird es laut Steinmann notwendig, die
negativen Effekte durch eine situative Beschränkung des Gewinnprinzips in den Griff zu
bekommen (Friske et al. 2005, S. 44).

Steinmann

und

Löhr

betonen,

dass

das

Gewinnprinzip

der

Unternehmensethik

unterzuordnen ist. Unternehmensethik muss zwar auf allen Ebenen zur Geltung kommen,
aber

sie

muss

auch

das

unternehmerische

Handeln

im

marktwirtschaftlichen

Wettbewerbsprozess berücksichtigen. Unternehmen sollen ständig in der Lage sein, ihre
Entscheidungen und Handlungen zu verantworten. Das soll durch Ethikkommissionen und
Gesprächskreise,

sowie

durch

Ethik-Kodizes

und

Handlungsrichtlinien

für

die

MitarbeiterInnen erreicht werden. Die Unternehmensethik soll das Erfolgsstreben in Grenzen
halten, indem Grenzwerte definiert werden. Das Gewinnstreben wird also durch
selbstverpflichtende (freiwillige) Regeln in Form von Ethik-Kodizes u. ä. beschränkt, aber nur
für den Fall, dass der Erfolg des Unternehmens dadurch gefährdet wäre, wenn man diese
ethische Selbstbegrenzung nicht einsetzen würde. Demzufolge wird bei diesem Ansatz die
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Unternehmensethik als Erfolgsfaktor, als „Mittel zum Zweck“ verstanden (Götzelmann 2010,
S. 41).
Unternehmensethik soll als moralische Pflicht und nicht als freiwillige, „löbliche“ Aufgabe
gesehen werden, die Unternehmen nach Möglichkeit alleine, oder in Zusammenarbeit mit
anderen Unternehmen wahrnehmen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich nur um
Konflikte, die aus der Wahl der Mittel zur Gewinnerzielung resultieren und nicht um beliebige
gesellschaftliche Konflikte handeln darf (Steinmann 2008, S. 339). Ethik darf zwar etwas
kosten, sie darf aber nicht den Charakter einer Investition haben.

Viele Führungskräfte sehen sich einem Dilemma zwischen unternehmerischem Auftrag und
moralischem Handeln ausgesetzt. So sollen sie zwar jederzeit das Überleben und die
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens sichern und Dividende für ihre Anteilseigner
erwirtschaften, andererseits müssen sie die Moral unternehmerischer Aktivitäten kritisch
hinterfragen.

Daher

soll

laut

Steinmann

die

Unternehmensethik

vor

allem

als

Managementaufgabe verstanden werden und sich auf die Folgen der Handlungen von
Führungskräften konzentrieren (Steinmann 2008, S. 342ff.).

Bei Steinmann und Löhr ist eine Ähnlichkeit zur anglo-sächsischen Sichtweise der
Wirtschafts- und Unternehmensethik, der Business-Ethics-Ansätzen erkennbar. Ethik tritt
nach ihrem Verständnis nur dann in Kraft, wenn der Markt und die ordnungspolitische Ebene
als moralische Instanz, in Form von Gesetzen und Regeln, versagen. So kann man das
Konzept der korrektiven Wirtschaftsethik nur als Korrektur und Beschränkung des
Gewinnprinzips im Einzel- bzw. Ausnahmefall betrachten (Ulrich 2008,

S. 459). Darauf

bezieht sich auch Ulrichs Hauptkritik, die besagt, dass, nachdem Steinmanns Ansatz nur in
Ausnahmefällen einsetzbar wäre, es eher mit Konfliktmanagement und nicht mit einer
allgemein gültigen Unternehmensethik zu vergleichen wäre. Tritt nämlich der Fall ein, dass
es im unternehmerischen Alltag keine Konflikte mit Anspruchsgruppen gibt, d.h. es treten
keine Einzel- und Ausnahmefälle ein, ist ein ungezügeltes Gewinnstreben ohne jegliche
Unternehmensethik möglich. Eine weitere Kritik bezieht sich auf die Gewinneinschränkung,
die dazu führen würde, dass moralisch handelnde Unternehmen in Wettbewerbsnachteil
gegenüber nicht moralisch handelnden Unternehmen geraten würden (Ulrich 2008, S.
459ff.).

35

5.2 Ökonomische Wirtschaftsethik von Karl Homann, Christoph Lütge und
Andreas Suchanek
Ökonomische Ethik entstand aus den Begriffen „Ökonomik“ und „Ethik“, die an sich einen
Widerspruch darstellen. Während es bei der Ökonomik typischerweise um die Verfolgung
von Eigeninteresse und Gewinnmaximierung geht, konzentriert sich die

Ethik darauf,

Handeln an moralischen Normen zu orientieren. Karl Homann, Christoph Lütge und Andreas
Suchanek versuchen in ihrem Konzept der ökonomischen Wirtschaftsethik, die als „zwei
Welten“

bekannte

Sichtweise

zu

vereinen.

Das

Grundgerüst

der

ökonomischen

Wirtschaftsethik wurde von Karl Homann und Christoph Lütge geschaffen und später von
Andreas Suchanek weiter entwickelt.
Karl Homann beschreibt die Aufgabe der Unternehmensethik wie folgt: „Moral – verstanden
als Fairness, Integrität, Vertrauen etc. hat die Aufgabe, die durch unvollständige Verträge
verursachte Unsicherheit aufzufangen und damit verbundenen Kosten von Interaktionen zu
senken“. (Homann und Lütge 2005, S. 87). Zentral ist bei Homann die Marktwirtschaft, die er
in zwei Ebenen aufteilt.

1. Ordnungsebene und
2. Handlungsebene.

Während sich die Ordnungsebene auf die gesetzlichen Regelungen bezieht, deren Rahmen
genau vorgegeben ist, bezieht sich die Handlungsebene auf die Handlungen der
Unternehmen, mit denen sie innerhalb eines Handlungsspielraums ihre Ziele verfolgen.
Nachdem rechtliche Rahmenbedingungen nie lückenlos sind und sein können, müssen sie
durch (Wirtschafts)ethik ergänzt werden. Homanns Unternehmens- und Wirtschaftsethik wird
also durch ein Defizit rechtlicher Rahmenbedingungen begründet. Dabei betont Homann
aber, dass die Öffentlichkeit ein rein gewinnorientiertes, aber legales Handeln von
Unternehmen ohnehin nicht als einziges Unternehmensziel akzeptieren würde und die
Verfolgung von gesellschaftspolitischen und moralischen Zielen verlangt.

Damit moralische Anliegen implementiert werden, stehen nach Homann den Unternehmen
zwei Strategien zur Verfügung, die sich auf die oben genannten Ebenen der Marktwirtschaft
beziehen:

1. ordnungspolitische Strategie und
2. Wettbewerbsstrategie
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Die

ordnungspolitische

Strategie

konzentriert

sich

darauf,

durch

branchen-

oder

verbandseigene Regelungen, Unternehmen zur Einhaltung bestimmter Standards zu
verpflichten.

Im

Gegensatz

dazu

zielt

die

Wettbewerbsstrategie

darauf

ab,

Wettbewerbsvorteile zu erreichen, indem Produkte mit einem höheren ethischen Anspruch
am Markt angeboten werden. Es folgt ein dreistufiger Entscheidungsprozess in dem
moralische Forderungen überprüft werden (Friske et al. 2005, S. 38ff.):
1.

Kann die moralische Forderung ethisch begründet und verallgemeinert
werden?

2.

Wurde

die

moralische

Forderung

in

bestehenden

rechtlichen

Rahmenbedingungen bereits ausreichend berücksichtigt?
3.

Welche

Handlungsmöglichkeiten

stehen

den

Unternehmen

unter

Wettbewerbsbedingungen zur Verfügung?

Suchanek entwickelte Homanns Konzept der ökonomischen Ethik weiter, mit dem Ziel eine
alltagstaugliche Wirtschaftsethik, die die Sachzwänge und Restriktionen der modernen Welt
im ausreichenden Maße berücksichtigt, zu schaffen. (Suchanek 2007, S.10ff.)
Suchanek versucht „die Moral nicht gegen das Eigeninteresse in Stellung bringen, sondern
das Eigeninteresse in den Dienst der Moral nehmen“. (Suchanek 2007, Vorwort). Somit
beschreibt er die Hauptaufgabe der ökonomischen Ethik wie folgt: „Wann immer Konflikte
zwischen Eigeninteresse und Moral auftreten, ist systematisch nach Wegen zu suchen,
beides (wieder) miteinander verträglich zu machen.“ (Suchanek 2007, S. 7). Die goldene
Regel der ökonomischen Ethik lautet: „Investiere in die gesellschaftliche Zusammenarbeit
zum gegenseitigen Vorteil!“ (Suchanek 2007, S. 10).

Der Grundgedanke ist, dass Menschen im Sinne ihres Eigeninteresses in die Bedingungen
der Zusammenarbeit investieren, damit es zum gegenseitigen Vorteil und somit nicht nur zur
individuellen, eigenen Besserstellung, sondern zur allgemeinen Besserstellung kommt. Eine
wichtige Voraussetzung, von der sowohl Homann als auch Suchanek ausgehen ist, dass
jeder Mensch zur Selbstbestimmung befähigt ist. Allerdings müssen sich die Menschen
bewusst werden, dass sie innerhalb der Gesellschaft gegenseitig voneinander abhängig sind
und ihre Entscheidungen, Handlungen und deren Folgen nicht isoliert, sondern immer im
sozialen Kontext zu betrachten sind.

Darüber hinaus weist Suchanek darauf hin, dass die Wirtschaftsethik immer die
Bedingungen und Merkmale der heutigen, modernen Gesellschaft berücksichtigen muss, um
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gegenwärtig zu sein. Als zentrale Merkmale der modernen Gesellschaft führt Suchanek die
Individualisierung und die Institutionalisierung an. Individualisierung sieht er als gewachsene
Möglichkeiten individueller Handlungsspielräume, die nicht mit Entsozialisierung zu
verwechseln ist. Institutionalisierung spiegelt sich in Regeln und Institutionen wider, die das
Zusammenleben regeln und überhaupt erst ermöglichen. (Suchanek 2007, S. 23ff.) Diese
zwei Charakteristika stellen eigentlich einen Widerspruch dar: Denn einerseits müssen die
Menschen selbst individuell und andererseits gemeinsam Spielregeln für ein glückliches
Zusammenleben bestimmen. Suchanek entkräftet diesen Widerspruch, indem er fordert,
dass

individualethische

Überlegungen

in

den

institutionsethischen

Überlegungen

systematisch eingebettet werden. (Suchanek 2007, S. 27ff.)

Homanns und in weiterer Folge auch Suchaneks Konzept beruht auf der Analyse von
Dilemmasituationen – die ein weiteres Kriterium der modernen Wirtschaft sind. Ein
bekanntes

und

leicht

verständliches

Gefangenendilemma (prisoner´s

Beispiel

für

eine

Dilemmasituation

ist

das

dilemma) aus der Spieltheorie, welches sich mit dem

Zusammenspiel von Individuum und Gemeinschaft beschäftigt und hier kurz veranschaulicht
wird:

Zwei Gangster, die zusammen ein Verbrechen begangen haben, werden gefasst. Das Verbrechen
kann ihnen zwar nicht eindeutig nachgewiesen werden, trotzdem werden sie in zwei getrennte Zellen
eingesperrt, damit sie nicht miteinander kommunizieren können. Nun müssen sie unabhängig
voneinander entscheiden, ob sie die Tat leugnen oder gestehen. Wenn beide leugnen, kann ihnen nur
ein kleines Vergehen nachgewiesen werden, was eine Strafe von einem Jahr mit sich bringen würde.
Gestehen sie zusammen, erhalten sie mit einer gewissen Strafmilderung aufgrund des Geständnisses
jeweils zwei Jahre Gefängnisstrafe. Wenn aber einer von beiden bereit ist, den anderen zu verraten
und die Tat zu gestehen (und der andere leugnet) wird der, der gesteht als Kronzeuge freigelassen
und der, der leugnet bekommt eine Strafe von drei Jahren.

– Das heißt, das nicht kooperative

Verhalten – das Gestehen, wird zum Nachteil des anderen belohnt. (Freispruch für den Verräter, lange
Haftstrafe für den Leugner.) (Noll 2002, S. 59ff.)
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In einer Matrix kann man das Gefangenendilemma wie folgt darstellen: (Die in Klammern
angeführten Werte entsprechen jeweils der Strafe in Gefängnisjahren.)

Gangster 2 (Bill)
leugnen

gestehen

leugnen

(1,1)

(3,0)

gestehen

(0,3)

(2,2)

Gangster 1 (Anton)

Abbildung 10 : Das Gefangenendilemma (in Anlehnung an Noll 2002, S. 60)

Auf den ersten Blick ist erkennbar, dass für beide Gangster die günstigste Situation das
Leugnen wäre – die Kooperation. Beide müssten dann zwar ein Jahr im Gefängnis
verbringen, aber das würde voraussetzen, dass beide leugnen.

Das Problem dabei ist,

nachdem keine Absprachen möglich sind, dass der eine Gangster im Vorhinein nicht wissen
kann, wie sich der andere entscheidet, somit treffen beide individuell die für sich dominante
(„günstigere“) Strategie (siehe Stern). Dominante Strategie bedeutet, dass man immer die,
für sich günstigere Möglichkeit, unabhängig von der Entscheidung des anderen, trifft. Wenn
also Gangster Anton davon ausgeht, dass Gangster Bill leugnet, ist Gestehen für ihn die
bessere Alternative, wenn Gangster Bill gesteht, ist es für Anton wieder besser zu gestehen.
Nachdem Gangster Bill seine Entscheidung auch nach diesem Denkmuster trifft, landen sie
in dem ungünstigsten Ergebnis – sie gestehen beide und jeder bekommt zwei Jahre
Gefängnisstrafe.

Das Gefangenendilemma zeigt ein generelles Dilemma sozialer Kooperation: Kooperation
zum gegenseitigen Vorteil wird aufgrund von Informations- und Anreizproblemen verhindert,
wodurch es zu einem sozial nicht wünschenswerten Ergebnis kommt und alle Parteien
schlechter gestellt werden, als wenn sie miteinander kooperiert hätten. Allgemeiner gesagt:
in der Realität gibt es viele Situationen, in denen ein gemeinsames Vorgehen optimal wäre.
Wenn jedoch die Gefahr besteht, dass einzelne Akteure (z.B. Personen, Unternehmen,
Institutionen etc.) aus unkooperativen Verhalten einen Nutzen für sich ziehen können,
kommen sozial wünschenswerte Kooperationen meist nicht zustande. Anders formuliert:
wenn die Kosten ethischen Verhaltens, wie z.B. Kooperation, den Gewinn übersteigen, kann
unethisches Verhalten das Resultat sein. Das selbstsüchtige Verhalten scheint optimal zu
sein, jedoch nur kurzfristig. Wie im Falle des Gefangenendilemmas gezeigt wurde, wenn
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jeder nur egoistisch auf den eignen Vorteil bedacht ist, kommt es langfristig zu einem
Ergebnis das sozial suboptimal ist.

Darin begründet Suchanek das Konzept der ökonomischen Ethik, indem er behauptet, dass
nicht die Gesinnung oder Moral der Akteure das Problem wäre, sondern die Bedingungen
der Situation. Er ist der Meinung, dass Dilemmasituationen nicht dadurch gelöst werden
können, indem man an die Akteure appelliert, sondern nur durch die Änderung der
rechtlichen Rahmenbedingungen, wodurch das Anreiz- und Informationsproblem gelöst
werden könnte. (Suchanek 2007, S. 62ff.)

Weitere Beispiele für Dilemmastrukturen mit wirtschaftlichem Bezug wären z.B. Korruption,
Trittbrettfahrereffekt bei Teamarbeit, Steuer(un)ehrlichkeit, Kartellabsprachen etc. Somit
sieht Suchanek Institutionen und rechtlichen Rahmenbedingungen, die er Spielregeln nennt,
als

Voraussetzung

für

erfolgreiche

Zusammenarbeit.

Rahmenbedingungen

und

Anreizsysteme müssen laut Suchanek so gestaltet werden, dass ein gesellschaftlich und
sozial wünschenswerter Zustand herbeigeführt wird, ohne dass die einzelnen gegen ihre
Eigeninteressen handeln. Die Menschen sollen durch Rahmenbedingungen in die Lage
versetzt

werden

„freiwillig“

zum

gegenseitigen

Vorteil

zu

handeln,

wodurch

Dilemmasituationen überwunden werden. Institutionen der Gesellschaft und Wirtschaft
müssen solche Rahmenbedingungen bieten, dass es für alle Beteiligten Anreize gibt, sich
ethisch zu verhalten.

Zwar kann z.B. im Falle von Kartellabsprachen, Zusammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil
vorhanden sein, allerdings ist diese Art von Zusammenarbeit gesellschaftlich nicht
erwünscht, weil sie zu Lasten Dritter geht und somit nicht konsensfähig ist. Auf der anderen
Seite, kann aber Wettbewerb, unter bestimmten Spielregeln, der zuerst auch einen
Interessenskonflikt zwischen Akteuren darstellt, durchaus gesellschaftlich wünschenswert
und konsensfähig sein (Suchanek 2007, S. 75). Nach Homann ist somit nur ein Wettbewerb
unter geeigneten Regeln produktiv und wünschenswert (Homann im Spiegel Online, 7.März
2009).

In Bezug auf Dilemmasituationen weist bereits Homann darauf hin, dass diese nicht
unterscheiden, warum ein Unternehmen nicht wettbewerbsfähig ist – ob aufgrund von
betriebswirtschaftlichem, oder aufgrund von moralischem Fehlverhalten. Somit würden
Dilemmasituationen wettbewerblich vorteilhaftes Handeln fördern, ohne zu hinterfragen, ob
es auf moralischem oder unmoralischem Verhalten begründet ist. Aus diesem Grund muss
die politische Rahmenordnung durch Anreize und Strafen dafür sorgen, dass moralisches
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und sozial wünschenswertes Verhalten gefördert wird (Homann 2003, S. 23). Allerdings
möchten

wir

an

Interaktionsresultate

dieser
von

Stelle

Homines

darauf

hinweisen,

Oeconomici

dass

darstellen,

die

Dilemmasituationen,
primär

auf

die

Eigennutzmaximierung ausgerichtet sind.

Die Grundidee der ökonomischen Wirtschaftsethik nach Andreas Suchanek kann graphisch
wie folgt dargestellt werden:

Welche moralischen
Werte und Normen sind
in einer Gesellschaft
wichtig und anerkannt?
z.B. Frieden, Solidarität
etc.

Moral und Eigeninteresse
muss vereinbar sein.

Rahmen- und
Handlungsbedingungen
des Alltags
z.B. Eigeninteresse,
Wettbewerb etc.

WAS
WAS SOLL
SOLL ICH
ICH TUN?
TUN?
„Investiere in
"Investiere
in die
die
Bedingungen der
Bedingungen
der
gesellschaftlichen
gesellschfafltichen
Zusammenarbeit zum
Zusammenarbeit
zum
gegenseitigen Vorteil!“
gegenseitigen
Vorteil!"
(Suchanek 2002,
39)
(Suchanek,
2002,S.S.39)

Abbildung 10: Grundidee der ökonomischen Wirtschaftsethik (eigene Abbildung in Anlehnung an
Suchanek, Grundlagen der Wirtschaftsethik, Paper zum 4. CSSA-Kolloquium in Haltern am See vom
14.04.2011.)

Basierend

auf

der

Grundidee

ergibt

sich das

Wirtschaftsethik nach Andreas Suchanek wie folgt:
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Grundkonzept

der

ökonomischen

Politik
Rahmenordung, systematischer
Ort der Moral = Spielregeln

Regelungslücke : WAS SOLL ICH TUN?
Goldene Regel: „Investiere in die gesellschafliche
Zusammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil!“
(Suchanek 2007, S. 39)

Spielverständnis:
• Akzeptanz
• Ethikkodex
• gemeinsame
Maßstäbe u.
Werte

Wirtschaft
Handlungen von Privaten und
Unternehmen = Spielzüge

Abbildung 11: Grundkonzept der ökonomischen Wirtschaftsethik (eigene Abbildung in Anlehnung an
Suchanek, Grundlagen der Wirtschaftsethik, Paper zum 4. CSSA-Kolloquium in Haltern am See vom
14.04.2011.)

Den Zusammenhang zwischen Spielzügen, Spielregeln und dem Spielverständnis erklärt
Homann und Blome-Drees wie folgt: „Der systematische Ort der Moral einer Marktwirtschaft
ist die Rahmenordnung, das sind die Spielregeln, (…) die Effizienz liegt in den Spielzügen.“
(Homman und Blome-Drees 1992, S.35).

Zu Beginn dieser Masterarbeit haben wir darauf hingewiesen, dass sich Ethik mit den Fragen
- Was soll ich tun? Warum soll ich moralisch handeln? - beschäftigt. In Bezug auf diese
Fragen liefert die ökonomische Ethik folgende Antwort: Weil es für einen selbst vorteilhaft ist
und die individuelle Besserstellung schlussendlich zur kollektiven oder allgemeinen
Besserstellung führt und nicht im Widerspruch zueinander steht. Das Gewinnprinzip
innerhalb der Ordnung ist im Sinne der ökonomischen Wirtschaftsethik ethisch vertretbar.
Unternehmen haben sogar die moralische Pflicht der Gewinnmaximierung, damit langfristig
ein Gemeinwohl erhalten bleibt. Allerdings dürfen moralische Normen nicht dazu führen,
dass die Wettbewerbsdynamiken außer Kraft gesetzt werden, vielmehr müssen sie unter den
Bedingungen der modernen Wirtschaft und Gesellschaft zur Entfaltung kommen. Sehr gerne
wird hier Bezug auf Adam Smiths genommen, der davon ausgeht, dass die Marktwirtschaft
den individuellen Eigennutz in ein Gemeinwohl verwandelt. Der Marktwirtschaft als
Rahmenordnung selbst kommt so moralische Qualität zu, während die Akteure innerhalb der
Marktwirtschaft moralfrei handeln können. Der Ort der Moral befindet sich in der
ökonomischen Wirtschaftsethik in der marktwirtschaftlichen Rahmenordnung des Staates.
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Nur auf dieser Ebene ist laut Homann et al. ethisches Reflektieren sinnvoll. Ethik muss sich
auszahlen, den handelnden Personen Vorteile bringen und anreizkompatibel sein
(Götzelmann 2010, S. 36).

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Unternehmensethik nach dem Ansatz der
ökonomischen Wirtschaftsethik vor allem drei Bedingungen erfüllen muss (Homann und
Lütge 2005, S. 82ff.):

1.

Moralische

Handlungen

müssen

gleichzeitig

Handlungen

sein,

die

das

Eigeninteresse verfolgen.
2.

Moralische Handlungen müssen auf den rechtlichen Rahmen („Spielregeln“)
abgestimmt sein.

3.

Unternehmensethik muss anreizkompatibel (z.B. Reputation) sein.

Trotz dieser positiven wirtschaftsethischen Forderungen, sieht sich der Ansatz der
ökonomischen Wirtschaftsethik einer Kritik ausgesetzt, die hier erwähnt wird.

Suchanek sieht sein Konzept als problemorientierten Ansatz, bei dem es nicht darum geht
eine ideale Wirtschaft zu beschreiben, die von allen Bedingungen der realen Welt entfernt
ist, sondern „(…) die moralischen Ideale unter den Bedingungen der Wirklichkeit zur Geltung
zu bringen.“ (Suchanek 2007, S. 189). In diesem Zusammenhang wird kritisiert, dass seinem
Ansatz der ökonomischen Ethik der „ethische Kern“ fehlen würde. Bereits beim
ursprünglichen Ansatz von Karl Homman wurde beanstandet, dass der Ansatz sehr
ökonomisch ausgerichtet wäre und bestimmte Fragen, warum Unternehmen eine
Unternehmensethik einführen, durch diesen Ansatz nicht beantwortet werden können.

Weitere Kritik bezieht sich darauf, dass die ökonomische Wirtschaftsethik zu den Ansätzen
der Konsensethik gehört. Daraus resultiert, dass die Zustimmung aller Betroffenen, als
Grundlage der Legitimation der gesellschaftlichen Spielregeln, um eine allgemeine
Anerkennung zu erlangen, gefordert wird, was im wirtschaftlichen und unternehmerischen
Alltag schwer realisierbar ist.

Ökonomische Wirtschaftsethik setzt an den Rahmenbedingungen des Wirtschaftens an. Die
moralische Motivation der einzelnen Menschen ist zwar unverzichtbar, aber setzt an einer
anderen Stelle an, nämlich indem die Akteure die Rahmenordnung mitgestalten und ihre
Regeln akzeptieren. Allerdings ist zu erwähnen, dass ähnlich wie bei der korrektiven
Wirtschaftsethik von Horst Steinmann, neue Entwicklungen nicht in der Rahmenordnung
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berücksichtigt werden (können), da diese immer mit einer gewissen Zeitverzögerung auf die
Veränderungen an den Märkten reagiert. Darüber hinaus, kann die Rahmenordnung nie alle
möglichen Situationen berücksichtigen, da sonst eine Überregulierung vorliegen würde. Der
Ort der Moral ist die marktwirtschaftliche Rahmenordnung des Staates, die zum Gemeinwohl
aller Akteure beiträgt. Innerhalb dieser Ordnung ist das Gewinnstreben ethisch legitim.
Allerdings zeigen Wirtschaftskrisen die großen Unterscheide zwischen Reichen und Armen,
was darauf hindeutet, dass die Marktwirtschaft allein nicht dazu geeignet ist, alle
Lebensbereiche zum Wohle aller zu regulieren.
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5.3 Integrative Wirtschaftsethik von Peter Ulrich
Ulrich möchte mit dem Konzept der integrativen Wirtschaftsethik den Menschen normatives
Orientierungswissen bieten. Nach seinem Konzept muss die Ethik die Grundlage für
jegliches wirtschaftliches und unternehmerisches Handeln bilden. Das Gewinnprinzip muss
jederzeit ethisch in Frage gestellt werden und jene, die Unternehmen führen, müssen
jederzeit in der Lage sein, ihre Entscheidungen und Handlungen den betroffenen
Anspruchsgruppen gegenüber ethisch begründen zu können (Ulrich 2008, 52 ff).

Peter Ulrich zielt mit seinem Ansatz darauf hin, „(…) die ökonomische Rationalität zur
Vernunft zu bringen.“ (Friske et al. 2005, S. 44).

Ulrich kritisiert die getrennte Betrachtung der Wirtschaftsethik aus der ethischen und der
ökonomischen Sicht. Seiner Meinung nach sind das nebeneinander stehende Disziplinen,
die auch so betrachtet werden müssen. Er beschäftigt sich somit mit der Frage, wie die
Ökonomik zu Ethik kommt bzw. die Ethik zur Ökonomik, wobei beiden Seiten Rechnung
getragen werden soll. Gewinn nach ethisch vertretbaren Grundlagen zu erwirtschaften, setzt
Reflexion voraus und das Schaffen einer lebensdienlichen Ökonomie, die auf der
Vernunftethik begründet ist. Ethik und Erfolg müssen vereinbar sein. Stellt man sich Ethik
und Erfolg als Schnittmengen vor:

Gewinn
(Erfolg)

Ethik

Abbildung 12: Grundidee der integrativen Wirtschaftsethik (eigene Abbildung in Anlehnung an Ulrich
2008, S. 53)

So fordert Ulrich, dass diese Schnittmenge ausgeweitet wird, was durch gegenseitigen
Diskurs zwischen den Stakeholdern, unterhalb des ordnungspolitischen Rahmens, erreicht
werden soll. Demnach gehört Ulrichs integrative Wirtschaftsethik zu den Ansätzen der
Diskursethik (Ulrich 2008, S. 53).

Ulrichs Theorie ist sehr umfangreich und anspruchsvoll, somit werden wir uns in den
folgenden Darstellungen seines Konzepts der integrativen Wirtschaftsethik der didaktischen
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Reduktion bedienen und uns nur auf die Kernpunkte und Grundaussagen seiner Theorie
konzentrieren.

Unternehmer sind laut Ulrich am meisten vom Konflikt zwischen Ethik und Gewinn betroffen
und können aufgrund ihrer Sachkenntnis und Entscheidungsgewalt am ehesten über deren
Vereinbarkeit urteilen. Dies setzt voraus, dass die Rolle eines Unternehmens innerhalb der
Gesellschaft

genau

definiert

ist,

wodurch

den

Unternehmen

ein

zumutbarer

Verantwortungsbereich zugeteilt wird. Das bedeutet nicht, dass die Wirtschaftsethik primär
Unternehmen betreffen würde, vielmehr fordert Ulrich einen permanenten Prozess der
kritischen Reflexion von allen Beteiligten. Unternehmen müssen auf allen drei Ebenen –
Öffentlichkeit, Marktwirtschaft, Personal – tätig werden. Ulrich spricht der Ethik die Aufgabe
eines Unterbaus zu, welcher die Grundlage für jegliches wirtschaftliche Handeln bildet. Somit
muss wirtschaftliches Handeln einer ethischen Beurteilung standhalten und jederzeit
verantwortbar sein. Graphisch kann dies wie folgt dargestellt werden:

ethisch korrektes Verhalten (gelber Bereich)

Ordnungspolitik
Dialog/
Diskurs

Dialog/
Diskurs

Verantwortungsbereich der
Unternehmen
(Rolle der Unternehmen in der
Gesellschaft)

Wirtschaft
Unternehmen

Stakeholder
Dialog/ Diskurs

Abbildung 13: Integrative Wirtschaftsethik (eigene Abbildung)

46

Bei der Auseinandersetzung mit dem Gewinnprinzip kommt Ulrich zu dem Ergebnis, dass
eine strikte Gewinnmaximierung keine legitime unternehmerische Handlungsorientierung
sein

kann,

sondern

dass

Unternehmen

„(…)

ihre

Existenzsicherung

und

ihren

betriebswirtschaftlichen Erfolg ausschließlich mit gesellschaftlich legitimen und sinnvollen
Strategien unternehmerischer Wertschöpfung (zu) erreichen.“ (Ulrich 2008, S. 463).

Ulrich sieht den Verzicht auf ethisch fragwürdigen Gewinn als Investition in die Zukunft. In
der Praxis kann integrative Wirtschaftsethik dort erkannt werden, wo Wirtschafts- und
Unternehmensethik als Grundlage für strategische Ausrichtung unternehmerischen Handelns
in Betracht gezogen wird. (Ulrich 2008, S. 420)

Die Orte der Moral sind nach Ulrich auf allen Handlungsebenen zu suchen (Ulrich, S. 333).
Konkret spricht Ulrich von der Mikroebene, der Ethik jedes Individuums, der Mesoebene, die
das ethische Handeln von/in Unternehmen beinhaltet und der Makroebene, die sich auf die
Rahmenordnung bezieht,

Die integrative Wirtschafts- und Unternehmensethik von Peter Ulrich setzt in seinem Konzept
auf die Vernunft der Menschen und der Unternehmen. Der Autor unterstellt den Menschen
eine Vernunftbereitschaft, indem traditionelle und emotionale Handlungen durch rationale
Handlungen ersetzt werden. Ulrich sucht nach Anknüpfungspunkten zwischen Handlungen
der Wirtschaft und Handlungen der Ethik, um sie zu integrieren (Friske et al. 2005, S. 45).
Die integrative Wirtschaftsethik besteht aus vier Säulen:

Integrative Wirtschaftsethik

III.

IV.

•Legitimationsgrundlage

•Homines
Oeconomici
• Marktgesellschaft
•Martkt-

gesellschaft

Orte der Mroal

•Sinnorientierung

•Erfolgsmaximierung

Ethische Gesichtspunkte
einer lebensdienlichen
Ökonomie

•Vernunftethik

II.
Kritik der rein ökonomischen
Vernunft

Grundbegriffe der Ethik

I.

•Wirtschaftsbürger
(Mikroebene)
•Unternehmen
(Mesoebene)

•Rechtliche
Rahmenordnung
(Makroebene)

Abbildung 14: Integrative Wirtschaftsethik (eigene Abbildung)
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5.4 Grundbegriffe der Ethik
Eine Handlung ist laut Ulrich dann als moralisch anzusehen, wenn sie durch einen
herrschaftsfreien Diskurs aller Beteiligten zustande kommt. Ethik steht im Zentrum aller
wirtschaftlichen Tätigkeiten und bildet somit den Werteboden, die Grundlage für jegliche
wirtschaftliche

Handlungen.

Die

Vernunftethik

bezieht

sich

auf

die

kritische

Grundlagenreflexion der ökonomischen Vernunft aller Wirtschaftsakteure und bildet das
Kernstück der integrativen Wirtschaftsethik. Die Vernunft sieht Ulrich als ein Teil der
menschlichen Natur. Zusätzlich betrachtet er das Modell des Eigennutz-maximierenden
homo oeconomicus sehr kritisch und verweist auf das „humane Streben nach einem erfüllten
Leben.“ (Ulrich 2008, S. 6).
5.5 Kritik an der rein ökonomischen Vernunft
Unter Ökonomismus versteht Ulrich die ökonomische Rationalität, die das Menschenbild des
homo oeconomicus miteinschließt und an nichts anderes als sich selbst glaubt. Drei
Grundlegende Erscheinungsformen des Ökonomismus sind: die Verselbständigung der
ökonomischen Rationalität, die Verabsolutisierung des Kosten-Nutzen Denkens und die
normative Überhöhung der Logik des Marktes. Klassische ökonomische Denkzwänge, wie
„Der Markt zwingt uns…“ (Sachzwangsthese), „…aber es dient letztlich dem Wohl aller“
(Gemeinwohlthese), lehnt Ulrich ab. Vor allem kritisiert er die klassische These des
gewinnmaximierenden Strebens, mit dem Ziel der gesamtgesellschaftlichen Wohlfahrt und
ist der Ansicht, dass sich die heutige Wirtschaft vom ursprünglichen ökonomischen Denken,
welches auf das lebenspraktische, vernünftige Wirtschaften ausgerichtet war, sehr weit
entfernt hat. An dieser Stelle zitiert er den Wirtschaftshistoriker Karl Polanyi „Die Wirtschaft
ist nicht mehr in die sozialen Beziehungen eingebettet, sondern die sozialen Beziehungen
sind in das Wirtschaftssystem eingebettet.“ Die ganze Gesellschaft wird zunehmend als ein
„Anhängsel des Marktes“ behandelt. Das „Marktprinzip“, die ökonomische Sachlogik, wird
zum obersten Ordnungsprinzip verklärt, oder gar mit dem Moralprinzip gleichgesetzt (Ulrich
2008, S. 7). Ulrich behauptet, dass die rein ökonomische Rationalität, nicht die gesamte
ökonomische Vernunft sein kann, denn dann wären, wie oben Karl Polanyi zitiert, sämtliche
gesellschaftlichen Beziehungen der Marktlogik unterworfen. Ulrich geht es also darum, die
moderne Marktwirtschaft zu „zivilisieren“.
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5.6 Klärung der ethischen Gesichtspunkte einer lebensdienlichen Ökonomie
(Sinnorientierung und Legitimitätsgrundlagen)


Wem sollte unser Wirtschaften dienlich sein? (Sinnfrage)



Wie muss eine wohlgeordnete Gesellschaft sein, um das marktwirtschaftliche System
einzubinden? (Legitimitätsgrundlage)

Die Ethik, an der sich das wirtschaftliche Handeln der integrativen Wirtschaftsethik orientiert,
muss sich zuerst der Sinnfrage und der Legitimationsfrage unterwerfen. Die Sinnfrage
befasst sich damit, welche Form des Wirtschaftens dem Menschen zuträglich ist, welche
Werte zu schaffen sind, um ein gutes Leben führen zu können. Die Legitimationsfrage
hingegen richtet sich auf die Form des Zusammenlebens, die sich in den Regeln einer
wohlgeordneten Gesellschaft niederschlägt und gegenüber allen vertretbar ist (Ulrich 2008,
S. 219).

Ulrich sieht das Hauptziel, den Sinn der Wirtschaft, in der Schaffung einer lebensdienlichen
Ökonomie, denn nur diese Form der Ökonomie kann die Menschen für die wesentlichen
Dinge im Leben frei machen. Der grundlegende „lebensdienliche“ Sinn des Wirtschaftens
sollte darin bestehen, alle Menschen mit den notwendigen Lebensmitteln zu versorgen und
die menschliche Lebensgrundlage zu sichern. Für die Verwirklichung dieses Ziels müssen
laut Ulrich sowohl nationale als auch internationale Rahmenbedingungen geschaffen werden
(Ulrich 2008, S. 361ff.).

Ulrich geht von einem Primat der Ethik aus. Jede Art von unternehmerischer Handlung wird
unter einen Legitimitätsvorbehalt gestellt. Dieser besagt, dass ein Gewinnstreben immer
unter einer moralischen Reflexion geschehen muss und die Legitimität vor dem
wirtschaftlichen Erfolg kommt (Ulrich 2008, S. 235ff.).
5.7 Orte der Moral (Wirtschaftsbürgerethik, Unternehmensethik, Ordnungsethik)
Im Ansatz der integrativen Wirtschaftsethik und im gängigen ökonomischen Denken ist die
Moral des Wirtschaftens „ortlos“. Ulrich vertritt aber die Meinung, dass es nicht ausreicht,
eine Leitidee einer lebensdienlichen Ökonomie zu entwerfen, sondern es müssen Instanzen
benannt werden, die für das entsprechende Handeln Verantwortung übernehmen. Dies sind:
Wirtschaftsbürger-, Ordnungs- und Unternehmensethik.
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5.8 Wirtschaftsbürger – Mikroebene
Unter Wirtschaftsbürgern ist die kritische Öffentlichkeit zu verstehen, die im Berufs- und
Privatleben

wirtschaftsbürgerliche

Mitverantwortung

als

Arbeitnehmer,

Arbeitgeber,

Konsument etc. zu tragen hat.
5.9 Unternehmen - Mesoebene
Die Unternehmensethik beschreibt zwei unternehmenspolitische Ebenen: Integration von
Ethik und betriebswirtschaftliche Erfolgslogik schon in der Wertschöpfungskette und im
gesamten Management und branchenpolitische Mitverantwortung der Privatwirtschaft.
Wirtschaftlicher Erfolg und Ethik sind miteinander vereinbar, da nach Ulrich eine strikte
Gewinnmaximierung allein keine legitime unternehmerische Handlungsorientierung sein
kann. Es wird unterstellt, dass durch die Managementaufgabe die Interessen aller
Anspruchsgruppen im ausreichenden Maße berücksichtigt werden (Friske et al. 2005, S. 25).

Ulrich (1999) spricht in diesem Zusammenhang von einem integrativen Ethikprogramm,
welches gesellschaftliche Wert- und Interessenskonflikte berücksichtigen muss. Im
Mittelpunkt sollen „Fragen der lebenspraktischen und gesellschaftlichen Sinngebung der
unternehmerischen Wertschöpfung sowie die Legitimation des gesamten unternehmerischen
Handelns gegenüber allen Stakeholdern“ stehen. Laut Ulrich sollte das integrative
Ethikprogramm innerhalb der Unternehmen, folgende Bausteine beinhalten:

Moralische Rechte der Stakeholder
Institutionalisierte diskursive Infrastruktur (z.B. Ethikkomitees um argumentative
Klärung

von

Verantwortbarkeits-

und

Zumutbarkeitsfragen

bezüglich

unternehmerischen Handelns zu ermöglichen)
Unternehmerische Wertschöpfungsaufgabe (Bestimmung der Sinnorientierung der
Geschäftsstrategie.)
Verbindliche Geschäftsgrundsätze (Schaffung von Ethikkodizes, branchen- und
ordnungspolitischen Grundsätzen)
Maßnahmen der ethischen Kompetenzbildung (z.B. Ethiktrainings)
Operatives

Ethikmanagementsystem

(konsistente

Gestaltung

sämtlicher

Anreizstrukturen und Führungssysteme, geeignete Auditing-Maßnahmen etc.)

5.10 Rechtliche Rahmenordnung - Makroebene
Die Ordnungsethik bezieht sich auf die rechtlichen Rahmenbedingungen, wobei Ulrich
fordert, die Weltwirtschaft in eine supranationale Rahmenordnung einzubinden.
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Die Orte der Moral liegen im öffentlichen Diskurs auf allen Ebenen, wie bereits in der
Abbildung 14 graphisch dargestellt wurde (Ulrich 2008, S. 313ff.).

Mit der integrativen Wirtschaftsethik hat Ulrich ein tragfähiges Leitbild einer lebensdienlichen
Marktwirtschaft entworfen, da Ethik in das Zentrum aller wirtschaftlichen Tätigkeiten gestellt
wird. Kritiker behaupten, dass die integrative Wirtschaftsethik den Anforderungen
hochentwickelter Wirtschaftssysteme nicht gerecht werde (Homann, 2004). Werner
Lachmann und Joachim Weimann sehen ein wesentliches Problem der integrativen
Wirtschaftsethik in der praktischen Umsetzung, da sie zu theoretisch, ohne konkrete
Handlungsvorschläge und jenseits der ökonomischen Realität sei. Sie stellt keine unmittelbar
verpflichtenden Handlungsregeln auf und baut nur auf der menschlichen Vernunft auf, die
von einem sehr optimistischen Menschenbild (guter Wille der Individuen) ausgeht. Trotz
dieser Kritik weist der Ansatz von Peter Ulrich weitaus weniger „Schwachstellen“ auf als die
Ansätze von Homann et al. und Steinmann.

5.11

Zusammenfassende

Darstellung

und

Gegenüberstellung

der

wirtschaftsethischen Ansätze
In den vorhergehenden Abschnitten haben wir drei unterschiedliche wirtschaftsethische
Ansätze aus dem deutschsprachigen Raum vorgestellt: korrektive Wirtschaftsethik von Horst
Steinmann, ökonomische Wirtschaftsethik von Karl Homann, Christoph Lütge und Andreas
Suchanek und die integrative Wirtschaftsethik von Peter Ulrich. In diesem Abschnitt werden
wir die oben genannten Konzepte zusammenfassen, gegenüber stellen und kritisch
betrachten.

Bei den genannten wirtschaftsethischen Ansätzen wird entweder die allgemeine Ethik auf die
Wirtschaft, oder die Ökonomik auf die Moral angewendet. Im ersten Fall werden die
allgemeinen ethischen Prinzipien und Grundlagen auf die Ökonomik angewendet. An dieser
Stelle wird oft kritisiert, dass nach dieser sehr allgemeinen Vorgangsweise die Ethik
autokratisch in die Wirtschaft implementiert wird und ihre Rahmenbedingungen zu wenig
berücksichtigt werden, was die Zwei-Welten-Konzeption nur bestärken würde. Zu diesem
Ansatz gehört die korrektive Wirtschaftsethik nach Horst Steinmann. Im zweiten Fall wird
versucht der Ökonomie einen universellen Geltungsanspruch zu verschaffen. So wird
angenommen, dass sich Ethik und Moral auszahlen und Vorteile bringen müssen, wie bei
der ökonomischen Wirtschaftsethik von Karl Homann et al. (Götzelmann 2010, S. 35ff.).

51

Einen gleichberechtigten Zugang zur Ethik und Ökonomik hat lediglich das Modell der
integrativen Wirtschaftsethik von Peter Ulrich. Dieser Ansatz versucht die Zwei-WeltenKonzeption zu überwinden, indem Ethik die Grundlage für jegliche wirtschaftliche
Handlungen bilden soll. Allerdings ist dieser Ansatz nicht neu, denn bereits Aristoteles
versuchte Ökonomik und Ethik miteinander zu vereinen: Im antiken Griechenland diente das
wirtschaftliche Handeln zur Realisierung guten Lebens, indem Glückseligkeit dadurch
erreicht wurde, dass alle Menschen mit lebensnotwendigen Dingen versorgt wurden
(Götzelmann 2010, S. 34ff).

Die korrektive Wirtschaftsethik von Horst Steinmann ist darauf angelegt, negative
wirtschaftliche Nebenwirkungen durch eine situative Beschränkung des Gewinns zu
kompensieren. Im Allgemeinen wird an diesem Konzept kritisiert, dass es sich nur auf den
Ausnahme- und nicht auf den Normalfall bezieht, wodurch ein Konfliktfall bereits als
Voraussetzung notwendig ist (Friske et al. 2005, S. 49).

Homanns Konzept der ökonomischen Wirtschaftsethik orientiert sich nur am Eigeninteresse
und lässt ethisch-moralische Grundwerte außer Acht. Homann et al. verlagert den Ort der
Moral weg von den handelnden Individuen hin zur Rahmenordnung. Allerdings schränkt
Homann et al. den Ort der Moral nicht ausschließlich auf die staatliche Ordnungsebene ein,
die er zwar als den systematischen, jedoch nicht als den einzigen Ort der Moral ansieht. Die
Kritik an Hommans Konzept der Wirtschaftsethik geht in die Richtung, dass er von einer
optimalen und perfekten Ausgestaltung der Spielregeln und Anreizsystemen auf der
Ordnungsebene ausgeht (Homann 2006).
Ulrich sieht den Ort der Moral in der „unsichtbaren“ Selbstbestimmung mündiger Bürger und
geht von einem sehr positiven Menschenbild aus. Er ist darauf bedacht, zwischen
ökonomischer und ethischer Rationalität zu vermitteln. Ethik soll das Grundgerüst für
jegliches wirtschaftliches Handeln bilden.

Zusammenfassend muss erwähnt werden, dass alle drei Modelle auf einer sehr abstrakten
Ebene angesiedelt sind und von idealen Rahmenbedingungen ausgehen. Steinmann geht
vom idealen Diskurs aus, Homann et al. von einer idealen Rahmenordnung und Ulrich vom
Ideal der sozial ökonomischen Vernunft.

Eine zusammenfassende Gegenüberstellung der drei Ansätze:
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Korrektive Wirtschaftsethik
von
Horst Steinmann

Ökonomische Wirtschaftsethik
von
Karl Homann, Christoph Lütge und
Andreas Suchanek

Integrative Wirtschaftsethik
von
Peter Ulrich

Art der Ethik

Vernunftethik/Diskursethik

Ordnungsethik/ Konsensethik

Vernunftethik/ Diskursethik

Motivation hinter
dem Ansatz

Ethik als "Gegengift" gegen zu viel
ökonomischer Rationalität

Nutzung von Moral für ökonomische
Interessen

Ethik als Grundlage und Voraussetzung für
jegliches ökonomisches Handeln

Verhältnis von
Ökonomik und
Ethik

Gewinnprinzip für den Normalfall bereits
durch d. Rahmenordnung gerechtfertigt.

Gewinnstreben innerhalb der
Rahmenordnung ist legitim.

Vorrang der Ethik vor der Ökonomik,
Ökonomik integriert Ethik.
Ethisch vertretbares, ökonomisch zulässiges
Handeln.

Im Konfliktfall muss Ethik, auf Kosten von
Gewinn, Priorität haben.

Beiden Seiten, der ökonomischen als auch
der ethischen, soll Rechnung getragen
werden.

Orte der Moral

Management, Führungskräfte

primär rechtliche Rahmenordnung

alle Ebenen (Mikro-, Meso-, Makroebene)

Grundkonzept

Negative Effekte werden durch situativen
Gewinnverzicht kompensiert.

Zusammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil,

Schaffung einer lebensdienlichen
Ökonomie; permanente, grundlagenkritische
Reflexion auf der menschlichen Vernunft
begründet.

Schaffung einer alltagstauglichen
Wirtschaftsethik, die die Bedingungen der
modernen Wirtschaft berücksichtigt.
(auf Dilemmasituationen begründet)
Spielregeln – Spielzüge – Spielverständnis

Sinnfrage des Wirtschaftens
Legitimitätsfrage des Wirtschaftens

Ordnungspolitische Strategie
Wettbewerbsstrategie
3-stufiger Entscheidungsprozess
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6. Wirtschaftsethik im ökonomischen Unterricht
6.1 Schule als Ort der Moral
Der Direktor einer Wiener Handelsakademie und Handelsschule hat im Unterricht des fünften
Jahrganges den zukünftigen Absolventen seiner Schule folgende Information zur Buchführung
von Unternehmen mitgegeben:
„Jeder Unternehmer führt drei Bilanzen für seine Firma: eine Bilanz wird für das Finanzamt
erstellt, das ist jene Bilanz, die ein möglichst steuerschonendes Ergebnis aufweist, eine
weitere Bilanz wird für die Banken erstellt, um das Ergebnis und die Liquidität des
Unternehmens möglichst gut darzustellen, aber die Bilanz mit dem tatsächlichen
Unternehmensergebnis liegt beim Unternehmer auf dem Nachtkästchen!“
Diese Aussage liegt mehr als zwanzig Jahre zurück und wurde als Praxisbezug im
Unterrichtsgegenstand Rechnungswesen verwendet. Angesichts der in jüngster Zeit
aufgetretenen Korruptionsfälle von Politikern und Wirtschaftstreibenden, Bilanzfälschungen
von Unternehmen, usw. ist davon auszugehen, dass dies nicht die Meinung eines einzelnen
war, sondern tatsächlich gängige Praxis war bzw. noch immer ist.
Heute darf dieser Satz nicht unkommentiert bleiben und muss mit der Fragestellung der
moralischen Vertretbarkeit versehen werden. Berufsbildende Schulen haben die Aufgabe,
Schüler/innen auf den Weg in die Arbeitswelt vorzubereiten und müssen neben den bisherigen
Kernkompetenzen eine sozial-ethische Verantwortung wahrnehmen und den Schüler/innen
ihre Verantwortung als zukünftige Arbeitnehmer und Arbeitgeber für die Gesellschaft zeigen.

6.2 Moralische Erziehung im ökonomischen Unterricht
Wissen ist nicht gleich Handeln, aber Wissen ist die Voraussetzung für moralisches Denken
und Handeln. Und darum ist es unumgänglich, sich im ökonomischen Unterricht mit
Wertefragen auseinanderzusetzen und die ethischen Kompetenzen der Schüler/innen und
Schüler zu stärken. Die betriebswirtschaftlichen Unterrichtsgegenstände bieten dazu viele
Einsatzmöglichkeiten.
Welche ethischen Normen und Werte sollen beispielsweise in der Werbung beachtet werden?
Handelt es sich beim Versicherungsbetrug um ein Kavaliersdelikt und wird die Zeitung am
Wochenende ohnehin von den Inseratenschaltungen der werbenden Unternehmer finanziert
und kann ohne Bezahlung entnommen werden? Wer gewährleistet in der freien
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Marktwirtschaft einen fairen Wettbewerb? Ist ethisches Investment gut fürs Gewissen aber
schlecht für die Rendite? Diese und weitere Fragen können und sollen in den ökonomischen
Unterricht einbezogen werden.
Wirtschaftsethische Kompetenz ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Bildungssystems,
insbesondere in berufsbildenden Schulen. Die Vermittlung dieser Kompetenz muss
integrativer Bestandteil des ökonomischen Unterrichts sein, denn Schüler/innen, die auf
spätere Lebenssituationen vorbereitetet werden, müssen ihre moralischen Urteils- und
Handlungskompetenzen

gerade

in

der

Sekundarstufe

II

stärken.

Ethisch-moralisch

verantwortbares Denken ist nicht nur in den obersten Hierarchieebenen von Führungskräften
gefordert, sondern in allen Lebenssituationen und darum ist es essentiell, sich mit Wertefragen
im Unterricht auseinanderzusetzen.
Ökonomie und Ethik stehen regelmäßig in Konflikt zueinander. Im Wesentlichen werden drei
wirtschaftsethische Ansätze dieser Beziehung unterschieden (Aff, 1997, S.335f), die unserer
Meinung nach bis heute Gültigkeit besitzen:
-

Das Zwei-Welten Modell von reiner Ökonomie und Ethik, bei dem sich Ökonomie und
Ethik „feindlich“ gegenüber stehen und die Ethik der Ökonomie hierarchisch
übergeordnet ist. Die Ethik nimmt sozusagen die Rolle der „Hüterin der Moral“ ein und
muss im Namen der Humanität und Moralität gegen ökonomische Sachlogik
argumentieren. Wobei es nicht darum geht, die Ökonomie ethischer zu machen, denn
sowohl die reine Ökonomie als auch die Ethik werden bei diesem Modell respektiert.
Die scharfe Abgrenzung der beiden Begriffe dieses Ansatzes verhindert oder
erschwert zumindest den Diskurs.

-

Das ökonomische Grundlegungsmodell der Ethik stellt die Antithese des ersten
Ansatzes dar. Bei diesem Modell steht die Ökonomie über der Ethik und es zeigt, dass
es auch ohne explizite Bezugnahme auf Moral vorteilhaft und notwendig ist zu
kooperieren. Denn rein aus egoistischen Überlegungen ist zwischen Eigennutz und
Gemeinwohl nur eine suboptimale Lösung möglich und die kollektiv beste Lösung für
den Einzelnen kurzfristig nur die zweitbeste Lösung. Dieser Zusammenhang kann mit
Hilfe des Gefangenendilemmas veranschaulicht werden. (vgl. Seite 38ff dieser
Masterarbeit). Das heißt, das utilitaristische Menschenbild der Ökonomie in der
modellhaften Konfiguration des Homo oeconomicus vermag auch die Notwendigkeit
der Kooperation zu erklären und die Moral – als eigenständige Begriffsdefinition - ist
demnach überflüssig (Aff, 1997, S.336).

-

Das praktisch-philosophische Grundmodell der Wirtschaftsethik wird von Peter Ulrich
vertreten und stellt eine Synthese zwischen den beiden vorher genannten Modellen
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dar. Ulrich stellt die ursprüngliche Intention von Wirtschaften, nämlich Werte zu
schaffen, in den Vordergrund. Der integrative Ansatz von Ulrich bedeutet nicht, dass es
unethisch ist, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Er nimmt jedoch die Ökonomik in die
Verantwortung, um an ein besseres und nachhaltigeres Wirtschaften zu appellieren.
Ulrich sieht einen Prozess, der die Reflexion über verantwortungsvolles Handeln
beinhaltet und wertvolles Wirtschaften ermöglichen soll. Die Wirtschaftsethik soll
demnach auch in den kaufmännischen Unterricht integriert werden und nicht als
eigenständiges

Fach

angesehen

und

behandelt

werden.

Die

dieser

Arbeit

angeschlossenen Unterrichtskonzepte bieten Möglichkeiten für die Anwendung dieses
Modells.
Die Umsetzung der Moralerziehung bewegt sich zwischen gegensätzlichen Polen,
Wertedogmatismus und Werterelativität. Zum einen orientiert sich der Wertedogmatismus an
dem Tugendkatalog Aristoteles bzw. an Sekundärtugenden (z.B. Pünktlichkeit), auf der
anderen Seite steht die strikte Wertrelativität. Beide Eckpunkte können im Unterricht zu
Problemen führen.
Der Wertedogmatismus birgt die Gefahr von Indoktrination in sich, d.h. die belehrende
Pädagogik, die keinen Widerspruch und keine Diskussion zulässt. Dies wird teilweise von der
Gesellschaft als Wunsch an die Schulen herangetragen; je nach Themengebiet von Politik
(Erziehung

zu

verantwortungsbewussten

Staatsbürgern),

Eltern

(bessere

moralische

Erziehung), und andere Interessensgruppen. Indoktrination kann aber als wirkungslose Form
der Werterziehung angesehen werden – weder zur Motivation noch zum Aufbau einer stabilen
Werthaltung. Zudem ist es den Schulen nicht zumutbar, eine Wertorientierung zu vermitteln,
die von einem Großteil der Bevölkerung nicht getragen wird. (Seitz 1993; S. 165)
Die Wertneutralität, die alle Wertauffassungen gleichwertig sieht und keine Bewertung zulässt,
kann bei konsequenter Verfolgung wiederum keine allgemein gültigen Kriterien vorschreiben,
was richtig oder falsch ist. Bei konsequenter Einhaltung der Wertrelativität kann die Lehrkraft
nicht eingreifen, um bestimmte Werte zu vermitteln, sondern muss die Sichtweise,
Überlegungen und Handlungen der Schüler/innen akzeptieren, selbst wenn dies de lege nicht
korrekt ist. Stiehlt ein Schüler einen Gegenstand von einem anderen Schüler und wird von der
Lehrkraft erwischt und zur Rede gestellt, so kann der Schüler argumentieren, dass dies in
seiner eigenen Wertevorstellung nichts Unrechtes ist. Er akzeptiert andere Einstellungen
(„Stehlen ist falsch“), geht aber selbst davon aus, dass man stehlen sollte, wenn sich die
Gelegenheit dafür bietet. Bei einer konsequenten Beibehaltung der Wertneutralität könnte es
in diesem Fall keine allgemeingültigen Kriterien für richtig oder falsch geben. (Seitz 1993,
S. 166)
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Die Prinzipientheorie stellt die Synthese der beiden Überlegungen dar und basiert auf
allgemein gültigen Prinzipien des moralischen Urteilens und Handelns. Dabei werden nur jene
normativen Überlegungen angestellt, die verallgemeinert werden können. Das Konzept zählt
Grundprinzipien wie die Achtung der Menschenwürde oder Gerechtigkeit zu ihren
Entscheidungskriterien, die in der jeweiligen Situation eigenverantwortlich zu interpretieren
und handzuhaben sind.
Eine Möglichkeit dieser Prinzipienorientierung ist der moralpädagogische Ansatz, der auf der
kognitiven Entwicklungstheorie von Piaget basiert und darauf ausgerichtet ist, die
vorhandenen kognitiven sozialen Kompetenzen des Menschen zu fördern. Die Art und Weise
des moralischen Urteilens ist entscheidend für die Bestimmung der Entwicklungsstufe. Die
moralische Entwicklung wird durch die eigene Auseinandersetzung mit moralischen
Problemen geprägt. (Seitz 1993, S. 167)
Einen weiteren Ansatz der Persönlichkeits- und Moralentwicklung nimmt das soziale Lernen
ein, da das soziale und gesellschaftliche Umfeld einen entscheidenden Einfluss auf die
Sozialisierungsprozesse darstellt. In der Schule sind dies beispielsweise die Werte in der Peer
Group, die Rolle, die in der Klasse eingenommen wird, oder die Vorbildwirkung und der
Unterrichtsstil der Lehrer/innen. (Aff 1997, S. 338)

6.3 Kohlberg: Theorie der Moralentwicklung
Die Kohlberg Theorie der Moralentwicklung bezieht sich auf die Entwicklung der moralischen
Urteilsfähigkeit. Kohlberg greift auf die lernpsychologische Theorie der kognitiven Entwicklung
nach Piaget und an die Gerechtigkeitsidee orientierte formale Ethik Kants zurück. Sie ist
deskriptiv und empirisch überprüfbar, hat jedoch einen normativen Hintergrund. (Horleben
1998, S. 4) Kohlberg sieht den denkenden Menschen im Mittelpunkt seines Konzepts und
stellt eine Antithese der geltenden Lerntheorien auf, in der der Mensch nicht als black box
betrachtet wird, bei der Lernen als Ergebnis positiver und negativer Verstärker gesehen wird.
Kohlbergs Stadientheorie hat die moralpsychologische Forschung seit den sechziger Jahren
geprägt. Laut Kohlberg erfolgt die moralkognitive Entwicklung in drei Ebenen und sechs
Stufen und weist demnach eine progressive Moralentwicklung auf.
Kohlbergs Theorie basiert auf der Entwicklung des Moralbewusstseins von Jean Piaget, der
folgende Merkmale kognitiver Stufen benannt hat: (Retzmann 1994, S. 277)
-

Die Abfolge der Stadien ist invariant, d.h. gesetzmäßig und in ihrer Reihenfolge nicht
umkehrbar
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-

Vorausgegangene Strukturen werden in neue Strukturen integriert, d.h. es handelt sich
um zunehmend differenziertere und integrierte Strukturen. Es besteht zudem die
Präferenz, die Lösung eines Problems auf dem höchsten Niveau zu bevorzugen

-

Die verschiedenen Strukturen und Entwicklungsstadien bilden ein integriertes Ganzes.
Individuen haben immer ein konsistentes Niveau moralischen Urteilens; eine
bestimmte Stufen-Reaktion auf eine Aufgabe ist keine spezifische Meinung über ein
spezifisches Objekt

-

Auf jeder Stufe ist eine Konstruktionsphase und eine stabile Endphase zu
unterscheiden

Mit diesen Charakteristika soll die Konsistenz der Stufen gewährleistet werden, wobei das
Kriterium dieser Ordnung der Grad der Differenzierung und Integration ist (Kohlberg 1974
zitiert in Retzmann 1994, S. 277)
Kohlberg konnte eine allgemeingültige Entwicklungssequenz verschiedener Stufen des
Moralbewusstseins empirisch nachweisen und diese im Lichte einer normativen Logik deuten.
Es handelt sich dabei um einen mehrstufigen zu durchlaufenden Reifungsprozess der
kognitiven Strukturen und Konzepte, in denen vom heranwachsenden Individuum moralische
Fragen beurteilt werden können (Ulrich 2008, S. 52).
Wie bei Piaget gibt es eine eindeutig zu durchlaufende Hierarchie, es können keine Stufen
übersprungen werden und es trifft auf alle Menschen zu, da das Konzept nur auf die formalen
Strukturen der moralischen Urteilsbildung abzielt.

Kohlberg unterscheidet die Stadien in dreifacher Weise:
-

Erweiterung der sozialen Perspektive: von der egozentrischen Wahrnehmung der
eigenen Bedürfnisse bis zur Sichtweise der übergeordneten gedanklichen Moral –
schrittweise Universalisierung der Sozialperspektive

-

Fortschritt der moralischen Selbstbestimmung: vom Gehorsam gegenüber Autoritäten,
Orientierung an Gesetzen bis zur Orientierung an selbst gewählten moralischen
Grundsätzen – schrittweise Autonomisierung des moralischen Standpunktes

-

Entwicklung

der

Begründungsform

eigenen

Handelns:

schrittweise

ethische

Rationalisierung der Handlungsbegründung
In vertikaler Entwicklungsdimension unterscheidet Kohlberg drei Niveaus der moralischen
Entwicklung – die prä-konventionelle Ebene, die konventionelle und die postkonventionelle
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Ebene des Moralbewusstseins. Jedes Niveau lässt sich weiter in zwei Stufen differenzieren,
die unterschiedliche Maßstäbe repräsentieren, wobei das zweite Stadium die fortgeschrittene
Form des jeweiligen Niveaus charakterisiert.

1

Entwicklungsebenen und -stufen moralischen Urteilens
Ebenen

I.
II.
III.

lt. Kohlberg/Apel
Bezeichnung und Kennzeichen
Entwicklungsstufen
Präkonventionelles Niveau
„Wer die Macht hat, hat das Sagen.“
Moralische Entscheidungen werden durch
drohende Strafen, mächtige Autoritäten
und eigene Interessen begründet.

Konventionelles Niveau
Begründung durch Normen in Familie
und Kulturkreis. Erfüllung der
Erwartungen der Gruppen/Gesellschaft.
Delegation der eigenen
Verantwortung nach außen.

Postkonventionelles Niveau
Erkenntnis, dass ein System historisch
gewachsen und wandelbar ist. Reflektion
über Gründe der Gesetzesgeltung.
Übernahme von Eigenverantwortung.
Überwindung des Egozentrismus.

Stufe 1: Orientierung an Bestrafung
und Gehorsam: „Nur nicht auffallen“
Stufe 2: Orientierung an den eigenen
Bedürfnissen:
„Eine Hand wäscht die andere“
Stufe 3: Bezugsrahmen sind die
Familie und Freundschaften:
„to be a nice boy/girl“
Stufe 4: Pflichterfüllung innerhalb von
Systemen (Staat, Religion, etc.)
Stufe 5: Gesetzl.Normen werden aus
moral. Rechten abgeleitet. Gerechtes
Verfahren bei Entscheidungsfindung.
Stufe 6: Suche nach allgemein
gültigen ethischen Prinzipien.
Stufe 7: Kriterium der Anwendbarkeit
bzw. Zumutbarkeit.
Verknüpfung der idealen Normen mit
restriktiven Beding. der Realität.

Abbildung 15: Entwicklungsebenen und –stufen moralischen Urteilens (lt. Kohlberg/Apel)

Auf dem präkonventionellen Niveau denkt das Individuum egozentrisch und individualistisch,
das Handeln wird nicht auf moralische Richtigkeit überprüft. Die Interessen von anderen
Individuen werden nur berücksichtigt, wenn es der Verwirklichung eigener Interessen dient. Es
entspricht einem Entwicklungsniveau von Kindern ab vier Jahren. Das Handeln in der ersten
Stufe ist motiviert durch das Vermeiden von Strafe. Es wird das als richtig bezeichnet, was die
Autorität vorgibt und dem Gehorsam dient (Gehorsamsmoral). Die zweite Stufe orientiert sich
an dem Wunsch nach Belohnung und den eigenen Vorteilen. Unter dem Motto „eine Hand
wäscht die andere“ wird Gutes mit Gutem und Böses mit Bösem vergolten. Die
präkonventionelle Ebene kann als extrinsisch motiviert angesehen werden, d.h. Lernen durch
Verstärker. Diesen behavioristischen Ansatz vertritt Kohlberg nicht, vielmehr setzt er auf die
kognitiven Prozesse des Lernenden.
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Die konventionelle Ebene bezieht sich auf Normen, die in Familien- und Kulturkreisen gelten
und das Individuum versucht die Erwartungen und Verpflichtungen zu erfüllen. Die
Verantwortung für das eigene Handeln und Urteilen wird auf die Gruppe bzw. die Gesellschaft
delegiert. Das Motiv der Handlungen in Stufe drei ist geprägt durch das Bedürfnis, geliebt zu
werden („good boy“, „nice girl“). Das Versagen auf dieser Stufe bedeutet nicht nur die Angst
vor Bestrafung, sondern bedeutet auch moralisches Versagen und Schuldgefühle. Richtig ist,
was bei den geltenden Normen und Regeln als Gut entspricht. Bei Stufe vier erfolgt die
Erweiterung auf gesamtgesellschaftliche Regelungen, soziale Normen und geltende Gesetze.
„Richtiges Verhalten heißt, seine Pflicht tun, Autorität respektieren und für die gegebene
soziale Ordnung um ihrer selbst willen eintreten“. (Kohlberg 1987, zitiert in Retzmann 1994, S.
288) Die Erfüllung der Pflichten (Pflichtenmoral) und die Einhaltung der Gesetze (Legalismus)
haben den obersten Stellenwert in dieser Entwicklungsstufe. Für einen großen Teil der
Menschen ist dies die oberste Stufe des Moralbewusstseins, die das Erwachsenenalter prägt.
Die postkonventionelle Phase ermöglicht den Menschen, Rollen, Normen, Gesetze, usw. zu
hinterfragen und zu reflektieren und als gerechtfertigt zu betrachten, wenn Gründe dafür
sprechen bzw. als ungerechtfertigt, wenn dies nicht zutrifft. Es wird erkannt, dass das System
historisch gewachsen und somit auch wandelbar ist. Man übernimmt Eigenverantwortung für
das eigene Handeln und delegiert die Verantwortung nicht mehr auf die Gruppe oder die
Gesellschaft. Auf der fünften Stufe des moralischen Urteilens werden Regeln als gemeinsam
erstellt

angesehen,

die

auch

gemeinsam

wieder

geändert

werden

können;

die

Gesellschaftsordnung wird als demokratischer Gesellschaftsvertrag aufgefasst (Retzmann
1994, S. 289). Die gesetzlichen Normen werden aus moralischen Rechten abgeleitet und nicht
umgekehrt. Laut Kohlberg wird diese Stufe von etwa einem Viertel der US-Amerikaner
erreicht. Auf der sechsten Stufe treten die Grundrechte der Menschen vor allen
Nützlichkeitsgesichtspunkten und sie wird als universales Prinzip der allgemeinen und
unbedingten zwischenmenschlichen Achtung bewusst. (Ulrich 2008) Die Suche nach
allgemein gültigen ethischen Prinzipien steht im Vordergrund sowie eine Auseinandersetzung
mit den Werten. Ein möglicher Verstoß gegen Regeln muss nicht unbedingt als unmoralisch
angesehen werden, es können Gründe auftreten, die diesen Verstoß rechtfertigen. Aus
Prinzipienüberlegungen können auf dieser Stufe Strafen bewusst in Kauf genommen werden
oder auf Vorteile verzichtet werden. Postkonventionelles Denken wird durch den Umgang und
den Argumentationen mit Normen und Regeln geprägt. Laut empirischer Studien von Kohlberg
erreichen diese Stufe weniger als 5% der US-Bevölkerung.
Kohlbergs 6-Stufen-Modell wurde von Apel um eine siebente Stufe erweitert. Apel sieht diese
Ergänzung als notwendig, da die verantwortungsethische Prüfung von Zumutbarkeit und
Verantwortbarkeit in Kohlbergs Modell keine Beachtung findet. Stufe sieben soll demnach im
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Vergleich zu Stadium sechs ein reiferes moralisches Urteilen ermöglichen und ein
verantwortungsethisches

Urteilen,

das

die

idealtypische

und

prinzipienorientierte

Urteilskompetenz noch übersteigt. (Retzmann 1994, S. 313). Als Beispiel führt Aff die
Schließung einer wirtschaftlich erfolgreichen Zigarettenfabrik an. Aus ethisch motivierten
Überlegungen ist die Schließung der Zigarettenfabrik nachvollziehbar; was bedeutet die
Schließung dieser Fabrik aber für die tausenden Angestellten und ihre Familien?
Die Theorie der Moralentwicklung wird als universale Entwicklungslogik betrachtet, da die
Stufen von jedem Menschen in derselben Reihenfolge durchlaufen werden muss und keine
Stufe übersprungen werden kann. Das Konzept ist kultur- und religionsinvariant, d.h. es trifft
auf die moralische Entwicklung aller Menschen zu. Mit Hilfe von Dilemmata werden durch
Diskussionen und Argumentationen eigene Strukturen reflektiert und im Idealfall die
moralische Urteilsfähigkeit in die nächsthöhere Stufe transferiert.
Jedoch wird genau diese Stufenprogression ohne Möglichkeit der Regression kritisiert sowie
der Übergang von einer Stufe in die nächste, die ausdifferenzierter und feiner abgestuft sein
sollten. Und müssen tatsächlich alle Stufen durchlaufen werden oder ist es nicht denkbar,
dass ein Jugendlicher, der sich auf Moralstufe fünf laut Kohlberg befindet, die Argumente der
Stufe vier ablehnt, diese Stufe vier tatsächlich gar nicht durchlaufen ist? (Horlebein 2006, S.
454)
Ein weiterer Aspekt ist die situationsübergreifende Homogenität, d.h.: ist es tatsächlich so,
dass ein Jugendlicher in allen Bereichen auf der gleichen Moralstufe agiert oder kann im
beruflichen Kontext (Stufe 2 – Gehorsam) eine andere Moralstufe als im privaten Bereich
vorherrschen?

6.4 Moralische Erziehung: Pädagogische Grundmodelle
In der Folge unterscheiden wir vier Grundmodelle der moralischen Erziehung. Jedes dieser
Modelle hat seine typische Zielsetzung und charakteristische Vorstellung, wie die Moral- und
Werterziehung gestaltet werden soll.

6.4.1 Der progressive Ansatz
Das Hauptprinzip ist das Prinzip der Gerechtigkeit; der progressive Ansatz stellt einen
demokratischen Weg zur Erlangung einer gerechten Gemeinschaft dar. Die Wurzeln dieses
Ansatzes gehen auf die Erziehungsphilosophie John Deweys zurück und werden von
Kohlberg vertreten und als progressiv bezeichnet. Vor allem die moralpsychologische
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Entwicklungstheorie von Kohlberg stellt die Basis des Ansatzes dar. Die Entwicklung der
Urteilsfähigkeit durchläuft verschiedene Stufen, die in bestimmter Reihenfolge durchlaufen
werden müssen. Durch das Lösen von ethischen Konflikten durchläuft das Kind einen
Lernprozess und wird zur nächsthöheren Entwicklungsstufe geführt. Die konstruktivistische
Struktur dieses Ansatzes geht davon aus, dass der Mensch seine eigene Entwicklung
gestaltet und die Entwicklung stets in Interaktion mit der Umwelt stattfindet. Dies schafft eine
differenziertere Auseinandersetzung mit der eigenen Urteilsfähigkeit, die immer mehr nach
universellen Prinzipien ausgerichtet ist. (Oser/Althof 1997, S. 103)
Das Ziel dieser Erziehungstheorie ist nicht die Erlangung einer bestimmten Stufe, sondern die
Entwicklung an sich, um eine jeweils nächsthöhere Stufe zu erreichen. Dabei soll die Lehrkraft
die Schüler nicht in die nächsthöhere Stufe dirigieren, sondern hat die Aufgabe, durch
Konfrontation mit Argumenten eines Problems zur kritischen Auseinandersetzung anzuregen.
Die Schüler sollen den Lernprozess selbst durchlaufen und die Entwicklung in die nächste
Stufe vollziehen.
Eine Möglichkeit um moralische Problemstellungen im Unterricht zu thematisieren und zu
durchlaufen ist die Dilemma-Diskussion, bei der ein moralischer Konflikt dargestellt wird und
die Schüler in mehreren unterschiedlichen Schritten über die Situation nachdenken und
diskutieren. Dabei sollen Gruppen mit verschiedenen Ansichten gebildet werden, d.h. die
Schüler/innen schlüpfen in eine Rolle (und müssen nicht selbst dieser Meinung sein), um eine
Diskussion anzuregen. Durch die Diskussion der Gruppen werden Argumente der höheren
Stufen eingebracht. Ziel ist es wiederum nicht, eine Lösung zu finden, sondern durch die
Diskussionen und Konfrontationen mit den eigenen Denkmustern zu reflektieren und die
Fähigkeit zur Erkennung moralischer Rechte und Pflichten zu stärken. (Oser/Althof 1997,
S. 105ff) Die Wahl des Konfliktthemas sollte real sein, d.h. aus dem Alltag der Schüler bzw.
der Schule oder aktuellen wirtschaftlichen, politischen oder sozialen Konflikten entstammen.
Ein fiktiv herbeigeführter Problemfall ist für die Schüler nicht greifbar und führt nicht zum
angestrebten Ziel. Im Kapitel „Didaktik der Wirtschaftsethik“ wird auf die Methode der
Dilemmata-Analyse detailliert eingegangen.
Abbildung S 107 – „Schematische Darstellung des Unterrichtsverlaufs nach dem
Stimulationsmodell (Galbraith & Jones, 1975, S.21)

6.4.2 Der romantische Ansatz
Beim romantischen Ansatz wird dem Kind freie Entfaltung bei seiner Entwicklung gewährt. Es
sollen lediglich die Rahmenbedingungen angeboten werden und das Kind findet seinen Weg
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von allein. Der wichtigste Aspekt ist die Möglichkeit, dass sich das innere „Gute“ entfalten
kann und das innere „Böse“ unter Kontrolle gebracht wird. Das Gute gilt im Menschen als
angelegt, das Böse wird dem gesellschaftlichen Einfluss zugeschrieben.
Die Pädagogik hat die Aufgabe einer unterstützenden Förderung des natürlichen
Reifungsprozesses

und

der

Schaffung

von

konfliktfreien

Zonen.

Die

romantische

Erziehungslehre stellt die Einmaligkeit jedes einzelnen in den Mittelpunkt und geht von der
Annahme aus, dass Werte von der Person individuell bestimmt werden können und nicht von
objektiven Kriterien beurteilt werden. Die Wertfrage wird zum Individuum verlagert und die
Werte sind an sich relativ, d.h. sie sind gut, wenn sie vom Individuum als gut eingestuft
werden.
Der romantische Ansatz stellt die Achtung der Rechte der Kinder in den Vordergrund, um sie
in ihren Potentialen nicht einzuschränken. Maria Montessori betont, dass Kinder anders sind
und diese Andersartigkeit respektiert werden muss.
Die Grenzen dieses Ansatzes werden durch unklare und unscharfe Strukturen aufgezeigt,
denn die Entwicklung benötigt nicht nur Schonräume, sondern Herausforderung, Stimulation
und Orientierungshilfen. Es erfolgt keine Unterscheidung zwischen sozialen, moralischen,
ästhetischen und auf Wahrheit ausgerichteten Werten und der Ansatz vertritt einen
Wertrelativismus, d.h. es erfolgt keine Auseinandersetzung zwischen moralisch Richtigem und
Legitimen. Zudem gibt es grundlegende Normen für das Zusammenleben von Menschen, die
bei den Romantikern außer Acht gelassen werden. (Oser/Althof 1997, S. 90ff)

6.4.3 Der technologische Ansatz - Wertübermittlung
Der technologische Ansatz wird auch als Kultur- und Wertübermittlungsansatz bezeichnet, da
bei diesem Modell die historischen Werte übermittelt und an die neue Generation
weitergegeben werden. Soziale und moralische Tugenden sowie Normen und Regeln werden
überliefert und vermittelt. Die Traditionen sind wichtig für Bildung und den Zugang zur Kultur.
Im Gegensatz zum romantischen Ansatz bestehen die Freiräume nicht mehr in diesem
Ausmaß, sondern das Kind muss die Disziplin der sozialen Ordnung lernen. Die Erziehung
greift in diesem Fall auf lerntheoretische Prinzipien wie Instruktion, Verstärkung (Belohnung,
Strafe), Übung und Vorbildverhalten zurück. Das Wissen soll abrufbar sein. (Oser/Althof 1997,
S. 97)
Die Kritik an diesem Ansatz besteht darin, dass eine Anpassung an bestehende ethische
Standards erfolgt und keine Entwicklung zu Verbesserungen erfolgen kann. Wenn Kinder ihre
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Beurteilungskriterien nicht selbst erarbeiten und erproben können, liegt die Gefahr der
Indoktrination nahe.

6.4.4 Der Diskursansatz
Oser hat den progressiven Ansatz von Kohlberg weiterverfolgt und die Diskurspädagogik
begründet. Er inkludiert in seiner Theorie nicht nur den argumentativen Teil des moralischen
Lernprozesses, sondern beteiligt die Schüler/innen und Schüler in allen Formen der
moralischen Tätigkeiten. Das heißt, jedem wird die Entscheidungsfähigkeit, Beteiligung und
Verantwortung zugemutet, sich an einer gerechten Lösung eines Konfliktfalles zu beteiligen.
Oser sieht seinen Diskursansatz in enger Verbindung mit dem progressiven Ansatz von
Kohlberg.

6.6 Moralisches Urteilen und moralisches Handeln
Die grundlegende Problematik bei allen moralischen Erziehungs- und Entwicklungsmethoden
ist die Frage, ob moralisches Urteilen mit dem tatsächlichen Handeln übereinstimmt. Und
wenn hier keine Übereinstimmung herrscht, wie in der Literatur häufig erwähnt, müsste es
eine der wichtigsten Aufgaben der kognitiven Psychologie sein, dieses Phänomen zu
untersuchen. (Oser/Althof 1992, S. 224)
Die Gründe für diese Divergenzen scheinen vielfältig zu sein; zum einen trauen sich die
Menschen nicht zu handeln, zum anderen wollen sie nicht gegen Regeln verstoßen und das
Ansehen beschädigen bzw. sind mit den Situationsparametern überfordert. Ein weiterer
Aspekt ist die psychische Befindlichkeit der Personen im Falle, dass das Urteilen und Handeln
nicht übereinstimmen. Es gilt die interne Konsequenz von Schuld und Reue zu
berücksichtigen sowie die gesellschaftliche Reaktion, die von Verachtung bis Gleichgültigkeit
reichen kann.
Untersuchungen haben ergeben, dass die Korrelation zwischen Denken und Wissen, was
richtig ist, mit dem tatsächlichen Handeln steigt, je höher die erreichte Moralstufe laut
Kohlberg beim jeweiligen Individuum liegt.
Augusto Blasi von der University of Massachusetts hat sich intensiv mit der Problematik UrteilHandeln auseinandergesetzt. Aus seinen ersten Studien lässt sich ableiten, dass ein
Zusammenhang zwischen Urteilen und Handeln gegeben ist, jedoch von Handlungsfeld zu
Handlungsfeld variiert. Blasi schreibt 1983 in seinem Aufsatz „Konzept des moralischen
Selbst“ von einer genuinen moralischen Motivation, d.h. die Person die Bedeutung der
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Handlung erkennen und motiviert sein muss, entsprechend seinem Verständnis zu handeln.
Das heißt, kognitive Motivation beinhaltet bereits den Impuls zur Handlung. Moralisch
relevantes Verhalten ist durch ein vorwegzunehmendes Urteil bestimmt – wenn die Person ein
positives Urteil fällt, so stimmt das Handeln mit dem Urteil überein, weil die Person dies als
moralisch gut versteht; im negativen Fall tritt das Gegenteil ein. (Oser/Althof 1997, 241f)

6.7. Transferbeispiele für den Unterricht
Es gibt eine Reihe von Transferbeispielen für den Unterricht der Sekundarstufe II, gut geführte
Internetseiten und Bücher. Nachfolgend geben wir einen kurzen Einblick in die unserer
Meinung nach geeigneten Projekte:
-

Projekt ethos: www.ethos-wirtschaft.de
Das Projekt „ethos“ wurde von Univ.-Prof. Dr. Thomas Retzmann und Univ.-Prof. Dr.
Tilman Grammes ins Leben gerufen und verfolgt das Ziel, Wirtschafts- und
Unternehmensethik in den Unterricht der Sekundarstufe II einzubinden. Auf der
Internetseite sind eine Reihe von Beispielen mit unterschiedlicher Komplexität
angeführt, die fachdidaktisch entwickelt wurden und zum kostenlosen Download zur
Verfügung stehen.

-

„Ökonomie spielerisch lernen“ ist ein Buch von Heinz Jacobs und beinhaltet eine Reihe
von Rollen- und Planspiele sowie Simulationen und Experimente, die im Unterricht
eingesetzt werden können. Der Vorteil bei diesen Beispielen ist, dass sie unkompliziert
sind und sehr rasch eingesetzt werden können. Das bekannteste Spiel darin ist das
Fischereibeispiel, das in einer Unterrichtseinheit zu bewältigen ist.

-

Ethische Fragen im Unterricht behandeln
Barbara Brüning befasst sich in ihrem Buch „Und die Welt von morgen?“ mit ethischen
Fragestellungen aus unterschiedlichsten Gebieten. Die Kapitel werden zumeist mit
philosophischen Textstellen aus unterschiedlichen Epochen und Kulturkreisen
eingeführt.
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7. Didaktik der Wirtschaftsethik

„Erstes und letztes Ziel unserer Didaktik soll sein, die Unterrichtsmethode aufzuspüren und zu
erkennen, bei welcher die Lehrer weniger zu lehren brauchen, die Schüler aber dennoch mehr
lernen, und bei den Schulen weniger Lärm, Überdruss und unnütze Mühe zugunsten von mehr
Freiheit, Vergnügen und wahrhaftem Fortschritt herrscht.“ (Comenius 1592-1670)

Das Kapitel behandelt Methoden, die allgemein im ökonomischen Unterricht eingesetzt
werden und im speziellen Methoden, die zur Behandlung von wirtschaftsethischen
Fragestellungen verwendet werden können. Die Herangehensweisen unterscheiden sich von
Methode zu Methode, das gemeinsame Ziel ist jedoch für alle gleich: Schüler/innen und
Schüler sollen ethische Komponenten des ökonomischen Unterrichts kennenlernen, für
Problemsituation sensibilisiert werden und die eigenen Denkstrukturen reflektieren.
Die Frage nach der richtigen Methode ist nur im Zusammenhang mit der Fachwissenschaft
und der Fachdidaktik zu beantworten. Die Methodik allein vermag keinesfalls zu Erfolgen
verhelfen und muss immer als integrativer Bestandteil betrachtet werden. Die Methodik wird
demnach als Bestandteil der Didaktik gesehen, wobei sich die Didaktik im Unterricht mit dem
„was“ beschäftigt, und die Methodik mit dem „wie“ des unterrichtlichen Handelns.
(Kaiser/Kaminski 1999, S. 11f) Mit der Methodenwahl werden nicht nur Ziele und Inhalte
transportiert, sondern auch Ziele und Inhalte geschaffen. Besonders im Hinblick auf die
Vermittlung der Wirtschaftsethik im ökonomischen Unterricht sind die Wahl der Methode sowie
gewissenhafte Auf- und Vorbereitung essentiell. Als Beispiel sei hier das in den neunziger
Jahren oft praktizierte Wertpapierspiel erwähnt, in dem die Schüler/innen (in Gruppen)
versuchen mussten, das „beste“ Aktienportfolio zusammenzustellen; Gewinner war die
Gruppe, die in der vorgegebenen Zeit die größte Rendite erwirtschaftete; gesponsert wurden
diese Spiele von Banken. Von Seiten der Fachwissenschaft ist diese Methode zu begrüßen,
allerdings kann dies im Sinne der Wirtschaftsethik mit den Fragen nach der Wahl der
Unternehmen für das Portfolio erweitert werden. D.h. nicht bloß die Rendite entscheidet über
Gewinn, sondern eventuell zusätzliche Aspekte wie Menschenrechte, Ökologie, usw.
Hilbert Meyer erwähnt die Methodenvielfalt in seinen zehn Merkmalen guten Unterrichts und
begründet die Wichtigkeit der Vielfalt mit den heterogenen Voraussetzungen und Interessen
der SchülerInnnen. Laut Meyer zielt methodisches Handeln darauf ab, die optimalsten Wege
zu finden, damit Schüler Kompetenzen und Haltungen erwerben.
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Es werden dabei drei verschiedene Ebenen methodischen Handelns betrachtet und fünf
relevante Dimensionen miteinander verbunden, die relevant für die Unterrichtsmethodik sind.
(Kaiser/Kaminski 1999, S. 16f) Die fünf Dimensionen sind:
-

Zieldimension: Unterrichtsmethoden, sei es ein Planspiel, ein Experiment oder eine
Pro-Contra-Debatte beinhaltet Normen und Werte. Es müssen Lösungen gefunden
werden, die durch persönliche Einstellungen, Diskussionen, Auseinandersetzungen
beeinflusst sind

-

Inhaltsdimension: umfasst die Wechselwirkung von methodischer Inszenierung des
Inhalts und inhaltlicher Strukturierung der Methode

-

Sozialdimension: behandelt die Frage, ob es sich um eine Einzel-oder Gruppenarbeit
handelt

-

Handlungsdimension:

umfasst

die

Handlungsprozesse,

etwa

eines

fragend-

entwickelten Unterrichts im Vergleich zum Projektunterricht und schließt auch die
Integration von Kopf- und Handarbeit mit ein
-

Zeitdimension: die erforderliche Unterrichtszeit und Struktur

Die Entscheidung der Methodik muss immer in Abstimmung mit der Ziel- und Inhaltsebene
getroffen werden. Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht diese Wechselwirkung.

Abbildung 16 : Ebenen und Dimensionen methodischen Handelns in Wechselwirkung zu Zielen und
Inhalten (vgl. Meyer 2004)
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Die

Mikromethodik

umfasst

die

kleinsten

Lehr-Lern-Situationen,

wie

beispielsweise

Lehrerfragen, Körpersprache, Gestik, usw. Richtig eingesetzt kann diese Ebene die Dynamik
des Unterrichts entscheidend beeinflussen. Diese Inszenierungstechniken sind Interaktionen
zwischen den Lehrer/innen und Schüler/innen, die nur Sekunden dauern können und sie
können sowohl von Lehrer/innen- als auch Schüler/innenseite eingesetzt werden.
Die Mesomethodik beschreibt die festen Formen des methodischen Handelns wie die
Sozialformen (Einzel-, Gruppen-, Plenumunterricht), die Handlungsdimensionen (Vortrag,
fragend entwickelter Unterricht, usw.) und die Verlaufsformen (d.h. der Ablauf des Unterrichts).
Die Makromethodik erfasst die Großformen (Praktizieren von offenem Lernen – COOL) des
Unterrichts, die von Lehrer/innen nicht autonom getroffen werden können, sondern von der
Schulleitung bzw. höheren Instituten.
Nachfolgende Grafik in Anlehnung an Aff veranschaulicht die Methoden des ökonomischen
Unterrichts.

Abbildung 17: Methodenspektrum der Wirtschaftsdidaktik (Aff 2006)

Die Ebene 1 auf der Unterseite der Ellipse zeigt eine Auswahl an Inszenierungstechniken, die
endlos scheinende Möglichkeiten bietet. Die Mesomethodik wird auf der Ebene 2, der
Oberseite der Ellipse dargestellt, und beinhaltet die Methoden des Unterrichts im engeren
Sinn. Die Anordnung zeigt auf der linken Seite die Methoden des Frontalunterrichts und je
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weiter die Methoden rechts angeordnet sind, desto eher tendieren die Methoden zum
handlungsorientierten Unterricht. (vgl. Aff 2006).
In weiterer Folge dieser Arbeit werden einige handlungsorientierte Methoden, wie das
Rollenspiel und die Dilemmata-Analyse vorgestellt bzw. finden Sie im zweiten Teil der Arbeit
ausgearbeitete Unterrichtskonzepte zu diesen Methoden.
Ein Zusammenwirken der verschiedenen Ebenen und die Anpassung an Ziel- und
Inhaltsdimension sind für den erfolgreichen Unterricht Voraussetzung.

7.2. Simulationsspiele: Rollenspiel
Das Spiel ist eine geeignete Methode, um das Lernen im Unterricht reizvoller zu gestalten.
Durch die Bezeichnung „Spiel“ tritt die Wirklichkeit in den Hintergrund und Menschen können
sich frei und mit Freude bewegen. Für den Unterricht ist es wichtig, dass das Spiel an sich
nicht zu einem übergroßen Teil dem Unterrichtszweck unterworfen wird, denn dann geht der
freudebereitende

Charakter

des

Spiels

wieder

unter.

Simulationsspiele

verkörpern

realitätsnahe Situationen, die die Spielmerkmale Wettbewerb, Kooperation, Regeln und
Spieler enthalten. Eine Form des Simulationsspiels stellt das Rollenspiel dar. (Kaiser/Kaminski
1999, S. 156f)
Beim Rollenspiel werden Situationen, Interessensgegensätze und Konflikte des Lebens
simuliert. Schüler/innen übernehmen Rollen, und argumentieren und handeln danach. Sie
werden mit Situationen des gesellschaftlichen (wirtschaftlichen) Lebens vertraut gemacht und
sollen auf Konfliktsituationen angemessen reagieren können. Das Rollenspiel eröffnet die
Möglichkeiten, soziale Verhaltensweisen zu erproben, ohne Sanktionen befürchten zu
müssen. Sie sollen die eigenen und fremden Wertmaßstäbe kritisch hinterfragen und
gegebenenfalls korrigieren. (Kaiser/Kaminski 1999, S. 158)

Kaiser/Kaminski setzen für das Rollenspiel vier Grundqualifikationen voraus:
-

Kommunikative Kompetenz: Absichten und Bedürfnisse müssen deutlich kommuniziert
werden, damit sie der Interaktionspartner versteht

-

Rollendistanz: Schüler/innen schlüpfen im Rahmen des Spiels in eine Rolle, sie
müssen aber die übernommene Rolleneigenschaft hinterfragen und gegebenenfalls
korrigieren
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-

Empathie: Sie müssen die Fähigkeit besitzen, sich in die Lage des Gegenübers zu
versetzen und dessen Erwartungen zu antizipieren

-

Ambiguitätstoleranz: Sie müssen auch in Interaktion treten, wenn die eigenen
Bedürfnisse in den Hintergrund treten oder nur in geringem Maße befriedigt werden

Der Verlauf des Rollenspiels wird in drei Phasen unterschieden. Die Motivationsphase ist
bereits entscheidend für den Spielablauf. Daher müssen Thema, Rollen, Zuteilungen der
Rollen, Beobachtungs- und sonstige Aufgaben gut vorbereitet werden. Der Spielleiter muss
überlegen welcher Problemfall sich für das Rollenspiel eignet, welche Rollen in Frage
kommen, das Gleichgewicht der Rollen proportionieren und den Ablauf skizzieren.
Die Aktionsphase beschreibt das eigentliche Rollenspiel. Dabei kann der Ablauf wie folgt vor
sich gehen:
Die Personen stellen sich, d.h. ihre Rolle kurz vor und geben ein Statement ihrer Einstellung
und Meinung ab. Der Moderator hat die Aufgabe, die Diskussion zu leiten, in Schwung zu
bringen, darauf zu achten, dass jeder zu Wort kommen kann und dass es kein
Ungleichgewicht von Pro oder Contra-Argumenten gibt. Er ist dafür zuständig, dass Regeln
eingehalten werden und kein Durcheinander bei den Diskussionen entsteht. Manchmal erweist
es sich als vorteilhaft, wenn das Spiel ein zweites Mal mit vertauschten Rollen durchgespielt
wird.
Abschließend erfolgt die Reflexionsphase, in der durch Befragung und Diskussion eine
Reflexion des Rollenspiels erfolgt. Dabei empfiehlt es sich Beobachtungsaufgaben vorab zu
vergeben, um Argumente und Ablauf in der Aktionsphase zu dokumentieren und in der
Reflexionsphase zu bearbeiten.
Durch die Wahl der Rollen wird die inhaltliche Breite bestimmt. Und Rollenspiele dienen auch
als Erziehung zur Demokratie.
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7.3. Dilemmata-Analyse
Die Komplexität dieser Methode erfordert sowohl einen fachwissenschaftlichen Input wie auch
eine moralisch-philosophische Wissensvermittlung.
Dilemma bezeichnet laut Duden die Wahl zwischen zwei (gleich unangenehmen) Dingen, d.h.
der einzelne muss sich in einer bestimmten Situation zwischen zwei schwierigen oder
unangenehmen Möglichkeiten entscheiden. Die Dilemmata-Analyse stellt eine didaktische
Strategie

dar,

um

wirtschaftsethische

Themen

an

Beispielen

von

betriebs-

und

volkswirtschaftlichen Problemstellungen zu reflektieren. Aff orientiert sich in seiner Dilemmata
Analyse hauptsächlich am Ansatz der Moralentwicklung, und dabei vor allem an den
moralkognitiven Entwicklungen in drei Ebenen und sechs Stufen von Kohlberg.
Der Einsatz der Dilemmata-Analyse im Unterricht einer berufsbildenden höheren Schule soll
die ethisch-moralische Bildung fördern. Sie zeigt die Auseinandersetzung mit Wertefragen
anhand des Einsatzes einer komplexen Methode. Das Ziel ist die Sensibilisierung für ethische
und moralische Fragen der Ökonomie. Die Wahl des Inhaltes ist essentiell für den Erfolg
dieser Methodik. Die Schwierigkeit und Komplexität der Aufgabe sowie die Aktualität stellt aus
motivationspsychologischer Sicht eine wichtige Anreiz-Komponente dar. (Aff 1997, S. 340)
In der ersten Phase der Dilemmata Analyse wird eine Problemsituation (ein Dilemma)
aufgeworfen. Die inhaltliche Darstellung kann lehrerzentriert erfolgen - es geht dabei um den
fachwissenschaftlichen Input an die Schüler/innen - oder in Einzelarbeit durch Studium von
Zeitungsartikel, usw. In einem zweiten Schritt werden Rollenbeschreibungen mit den
unterschiedlichen

Standpunkten

und

Betrachtungsweisen

vorgestellt

und

in

Gruppendiskussionen werden die Positionen der einzelnen Rollen beurteilt. Die Schüler/innen
werden mit der Vielfalt an Argumentationsmöglichkeiten konfrontiert und daher ist die
Diskussion in Kleingruppen bzw. auch im Klassenverband wichtig und sinnvoll.
In der zweiten Phase dieser Methodik wird anhand des Konzepts der kognitiven Moralstufen lt.
Kohlberg/Apel ethisches Grundlagenwissen in lehrerzentrierter Form vermittelt. Danach erfolgt
durch die Schüler/innen der Transfer dieses Wissens auf die wirtschaftsethische
Problemstellung (das Dilemma). Die Rollenbeschreibungen werden nochmals analysiert und
die Schüler/innen ordnen die Rollen den jeweiligen Moralstufen zu. Es kann vorkommen, dass
nicht jede Rolle eindeutig zuordenbar ist und zwischen zwei Stufen variiert. Eine Diskussion
zur Findung und Begründung einer bestimmten Moralstufe ist in diesem Schritt unbedingt
erforderlich.
Die dritte Phase steht im Zeichen der Auseinandersetzung mit den Handlungsstrategien aus
verantwortungsethischer Sicht. Die Rollen werden auf Angemessenheit und Zumutbarkeit
überprüft und eventuell auf alternative Handlungsmöglichkeiten untersucht. Vor allem steht in
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dieser dritten Phase die Reflexion der eigenen Argumentationsstrukturen im Vordergrund und
die Überlegung inwieweit sich die eigenen Denk- und Urteilsstrukturen im Verlauf der
Dilemmata-Analyse verändert haben. (Aff 1997, 341 ff)
Folgende Komponenten sollen durch die didaktische Position der Methode gefördert werden:
1. Auseinandersetzung mit Wertkonflikten
2. Bewusstsein, Reflexion eigener Wertvorstellungen und Normenorientierungen
3. Kritische Auseinandersetzung mit anderen Begründungen und Denkmustern
4. Konfliktbewältigung im Rahmen demokratischer Ordnungen
5. Selbstkritische Bewusstmachung der möglichen Diskrepanz zwischen
ethischem Wissen und praktischem Handeln
6. Begründete Entscheidungsfindung durch Abwägen von pro- und ContraArgumenten (vgl. Kaiser & Kaminski, 1999, S. 331)
Der Einsatz dieser Methode ist in Handelsakademien des IV und V Jahrganges geplant. Ziel
des

6-Stufen-Modells

von

Kohlberg

ist

es,

bisherige

Argumentationsschemata

zu

transformieren und die Argumentationsstruktur auf die jeweils höhere Stufe anzuheben. In der
Literatur wird in diesem Zusammenhang häufig der Begriff +1-Konvention verwendet. Im
Zentrum dieser Methodik ist die Anhebung auf ein höheres Niveau nicht von primärer
Bedeutung, sondern die Förderung zu moralischem Urteilen, die Reflexion der eigenen
Denkstrukturen und die Motivation zu einer höheren sozialen Verantwortung.
Die Dilemmatamethode fordert den Anspruch nicht nur zum moralischen Urteilen und Denken
anzuregen, sondern dies auch im beruflichen Handeln umzusetzen. Diese Methode ist als Teil
des handlungsorientierten Unterrichts einzusetzen und soll die ethische Kompetenz stärken.
Neben einem geeigneten Schulklima ist auch die Vorbildwirkung (des Lehrenden) von großer
Wichtigkeit.

7.4. Fallmethode
Durch die Methode der Fallstudie hat die Lehrkraft die Möglichkeit, statt der traditionellen
Vortragsmethode praktische Fälle in den Mittelpunkt des Unterrichts zu stellen. Die Methode
der Fallstudie entstand im Jahr 1908 als in der Harvard Business School Fälle aus dem
Wirtschaftsleben diskutiert wurden und die Studenten Lösungen zu realen Fällen entwickeln
konnten. Das Ziel war und ist es, Studenten mit dieser Methodik besser auf die berufliche
Praxis vorzubereiten. Zu Beginn wurden Unternehmen in die Universität eingeladen, die ihre
Fälle aus der Praxis vorstellten und die Studenten waren angehalten in Gruppen- oder
Einzelarbeiten Lösungen zu erarbeiten, die dann mit den realen Lösungen verglichen wurden.
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Mittlerweile umfasst die Harvard Business School eine umfangreiche Fallsammlung, die in
Schulen und Universitäten der ganzen Welt zum Einsatz kommen. Diese Methode wird in der
Literatur daher auch als Harvard Methode bezeichnet. (Kaiser/Kaminski 1999, S. 137)
Für die Anwendung der Fallmethodik ist es wichtig, eine offene Fragestellung bzw. einen Fall
zu erarbeiten, der nicht nur eine richtige Lösung verlangt, sondern unterschiedliche
Antwortmöglichkeiten zulässt. Der Fall soll vielschichtig gestaltet sein, das heißt es gibt
mehrere Argumentationswege und nicht nur eine Betrachtungsperspektive und der Fall soll
sich idealerweise auf ein reales und aktuelles Thema beziehen. (Preckel 2005, S 32f)
Es gibt unterschiedliche Vorgehensweisen beim Einsatz der Fallmethode. Die Grundstruktur
baut darauf auf, dass Schüler/innen mit einem Fall aus der Praxis konfrontiert werden, diesen
durchgehen und verstehen und in Kleingruppen den Fall diskutieren. Die Gruppe sucht in der
Diskussion nach Lösungswegen und entscheidet sich für einen Ansatz, der begründet werden
muss. Das Ziel ist es, Schüler/innen zur Entscheidungsfindung zu erziehen und den Prozess
der Problemlösung zu zeigen.
Bei der Fallmethode unterscheidet man je nach Angabe und Aufgabe folgende Arten von
Fällen (Kaiser/Kaminski 1999, S. 148):
-

Case-Study-Method: dieser Problemfindungsfall kennzeichnet die klassische Harvard
Methode bei der die Schüler/innen einen umfangreichen und realen Fall dargestellt
bekommen und die Aufgabenstellung in der Analyse der Ist-Situation sowie im
Erkennen des Problems liegt. In der Gruppe werden Lösungsvorschläge erarbeitet und
letztendlich eine Entscheidung getroffen.

-

Case-Problem-Method: zusätzlich zur Case-Study-Method erhalten die Schüler/innen
die Information über das ausdrücklich genannte Problem des Falles. Der Schwerpunkt
liegt in der Erarbeitung von Lösungsansätzen und der Entscheidungsfindung. Die
getroffene Lösung wird mit der in der Wirklichkeit getroffenen Entscheidung verglichen.

-

Case-Incident-Method: Schüler/innen erhalten bei dieser Methode keine vollständigen
Angaben und das Hauptaugenmerk besteht bei der Einholung und Beschaffung von
Informationen.

-

Stated-Problem-Method: Bei dieser Methode erhalten die Schüler/innen den
kompletten Fall, das heißt die Angaben, Probleme und die fertigen Lösungen. Die
Aufgabe besteht darin, die Lösungen kritisch zu beurteilen und eventuell alternative
Lösungswege zu suchen.

73

Der Vorteil bei der Fallmethode ist, dass die Schüler/innen sofort in der aktiven Rolle sind und
mitten im Fall bzw. im Problemlösungsprozess integriert sind.
Als Themen für Fallstudien in kaufmännischen Schulen bieten sich beispielsweise an:
-

Kann die Wiedereinführung der Vermögenssteuer in Österreich die Steuern auf den
Faktor Arbeit entlasten?

-

Soll am Beispiel der Krise in Griechenland ein Staat den gleichen Kriterien unterliegen
wie ein Unternehmen und muss „Konkurs“ anmelden?

-

Soll die Energiegewinnung durch Atomreaktoren zusätzlich besteuert werden?
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8. Schlusswort
Wir leben in einer dynamischen Gesellschaft, die sich durch den technologischen Fortschritt
und den damit verbundenen immer rascher werdenden Kommunikations- und Transportwegen
zu einer zunehmend schnelllebigen Gesellschaft entwickelt. Die sogenannte Globalisierung
wird weiter wachsen. Unternehmen stehen unter Erfolgsdruck, Stakeholder erwarten sich
hohe Renditen und die kurzfristige Gewinnmaximierung steht im Vordergrund. Die sogenannte
Dotcom-Blase im Jahr 2000 wurde durch zu hohe Erwartungen an die Unternehmen der New
Economy ausgelöst. Die Technologieunternehmen wurden als Zukunftsmarkt gehandelt, die
überproportional steigenden Börsenkurse durch künftig zu erwartende Gewinne gerechtfertigt,
denn der materielle Vermögenswert war meist nicht gegeben. Die Unternehmen konnten diese
Erwartungen nicht erfüllen und als die ersten Unternehmen dieses neuen Sektors insolvent
wurden und man des weiteren feststellte, dass vereinzelt Umsatzzahlen für den Markt fingiert
wurden, haben Investoren das Kapital in kürzester Zeit diesem Markt entzogen und es folgte
weltweit ein dramatischer Kursverfall an den Börsen.
Unternehmen haben scheinbar nur die Wahl gegen die moralischen Anforderungen zu
verstoßen, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, oder aber auf Kosten des unternehmerischen
Erfolgs,

moralisch

richtig

zu

handeln.

Führungskräfte

und

Manager

sind

in

der

Dilemmasituation zwischen moralisch richtigem Handeln und der Absicherung des
wirtschaftlichen Erfolgs eines Unternehmens. Den Globalisierungstendenzen zum Trotz, steht
der Eigennutzen (zumeist) über dem Gemeinschaftsnutzen.
Es gibt Ansätze des Umdenkens; Unternehmen inkludieren die Begriffe „nachhaltiges
Wirtschaften“, „ökologische und soziale Verantwortung“ oder „sinnstiftende Wertschöpfung“ in
ihren Unternehmensvisionen und –missionen. Allerdings besteht zwischen dem Wissen, was
zu tun ist und den tatsächlichen Handlungen ein Unterschied und tatsächlich findet bis jetzt in
den seltensten Fällen eine Veränderung in Unternehmen statt.
Wir stellen jedoch fest, dass in der Wirtschaft nun vermehrt von der Notwendigkeit einer
Umorientierung gesprochen wird und einige wenige Unternehmen und Organisationen
wertvolle Beiträge leisten, und in die richtige Richtung steuern. Der Schritt zu einer
allgemeinen Veränderung ist noch in weiter Ferne, aber wir können einen Teil leisten, um die
nächsten Schritte zu setzen. Berufsbildende Schulen lehren die zukünftigen Akteure der
Wirtschaft und darum ist es gerade für die Wirtschaftspädagogen unabdingbar, die ethische
Komponente in den Unterricht aufzunehmen und die moralische Urteilsfähigkeit bei den
Auszubildenden zu stärken.
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In unserer Masterthesis haben wir uns zum Ziel gesetzt, Anregungen zu bieten, die die
Begriffe Ethik und Moral in den ökonomischen Unterricht von berufsbildenden Schulen
integrieren. Wir haben den Ethik- und Moralbegriff definiert und die historische Entwicklung
der Ethik seit dem antiken Griechenland veranschaulicht. Aristoteles stellte bereits 350 v.Chr.
einen Zusammenhang zwischen seelischem Glück und dem Erlangen von Tugenden (z. B.
Gerechtigkeit) fest. Diese Tugenden können laut Aristoteles nur von guten Menschen erlangt
werden und er fordert vom Staat, dass er dafür Sorge tragen soll, die Bürger/innen tugendhaft
zu machen. Im 18. Jahrhundert prägte Immanuel Kant den Ethikbegriff. In seinem
kategorischen Imperativ beschreibt Kant das allgemeine Prinzip, nach dem jeder Mensch
seine Handlung moralisch beurteilen und einem Prüfverfahren unterwerfen sollte: „handle nur
nach denjerigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines
Gesetz werde.“
Wir haben des Weiteren die Wirtschafts- und Unternehmensethik beleuchtet und verschiedene
Ansätze der Wirtschaftsethik gegenübergestellt. Die korrektive Wirtschaftsethik von Horst
Steinmann und Albert Löhr ordnet das Gewinnprinzip der Ethik unter. Die Unternehmensethik
ist demnach moralische Pflicht des Unternehmens und nicht bloß als freiwillige Aufgabe zu
sehen. Steinmann sieht sehr wohl das Dilemma zwischen moralischem Handeln und der
unternehmerischen Pflicht der Konkurrenz- und Überlebensfähigkeit und ordnet die
Unternehmensethik als Managementaufgabe ein. Die Ökonomische Wirtschaftsethik von
Homann, Lütge und Suchanek vereint die zwei Welten der Ökonomie und Ethik. Die
Ökonomie, die das Selbstinteresse des Menschen in sich birgt und die Ethik, die den Antrieb
und das Streben nach dem Guten trägt, sollen nicht als zwei unabhängige Wissenschaften
behandelt werden; vielmehr ergibt sich aus der Natur der Sache, dass menschliches Handeln
die ökonomischen und ethischen Handlungen koordinieren soll. Homann teilt die
Marktwirtschaft in zwei Ebenen. Die Ordnungsebene bezieht sich auf die gesetzlichen
Rahmenbedingungen, während die Handlungsebene den Spielraum der Unternehmen zur
Verfolgung ihrer Ziele darstellt. Die Rahmenordnung und Regeln werden demnach von den
Akteuren der Wirtschaft selbst gestaltet. Ein Gewinnstreben innerhalb dieser Ordnung ist
demnach legitim. Dies birgt Schwierigkeiten, da zum einen die Zustimmung und Akzeptanz
der Betroffenen vorhanden sein muss und zum anderen Entwicklungen des Marktes zumeist
mit einer Verzögerung auf die Rahmenordnung wirken.
Die integrative Wirtschaftsethik von Peter Ulrich geht einen Schritt weiter und sieht die Ethik
als
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Entscheidungen und Handlungen eines Unternehmens müssen reflektiert werden und ethisch
begründbar sein. Ulrich fordert in seinem Ansatz einen permanenten Prozess der kritischen
Reflexion aller Beteiligten. Er baut sein Konzept auf der Vernunftethik auf, in der alle Ebenen
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angesprochen werden. Als Mikroebene bezeichnet Ulrich einzelne Bürger, die als kritische
Öffentlichkeit Mitverantwortung tragen sollen, je nach Position als Arbeitnehmer, Arbeitgeber,
Konsument, etc. Die Mesoebene sieht er als Integration des Ethikprogrammes von
Unternehmen,
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auch

mit
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Rahmenbedingungen der Ordnungsethik.
Wir können uns dem Ansatz von Peter Ulrich anschließen, in dem er die Zwei-WeltenKonzeption der „normativen Ökonomik“ und „angewandter Ethik“ überwindet und den
vernunftbegabten Menschen in den Mittelpunkt rückt, der die Ökonomie schafft und daher die
moralischen Überlegungen in sein Handeln integrieren muss.
Die abschließenden Teile der Theorie beschäftigen sich mit der Wirtschaftsethik im
ökonomischen Unterricht und Methoden, die uns zur Umsetzung geeignet erscheinen. Die
Theorie der Moralentwicklung nach Kohlberg stellt einen Hauptschwerpunkt dar. Kohlberg
entwickelte ein Modell, das die moralische Urteilsfähigkeit von Individuen auf drei Ebenen und
sechs Stufen darstellt, die in einem zu durchlaufenden Reifungsprozess absolviert werden. Er
spricht von prä-konventionellem Niveau, bei dem moralische Entscheidungen durch
Autoritäten und Eigeninteressen getroffen werden, beim konventionellen Niveau werden
Handlungen durch Regeln und Normen beeinflusst und die post-konventionelle Ebene
inkludiert die Reflexion und Änderbarkeit von gesetzlichen Regelungen und die Übernahme
von Eigenverantwortung. Das heißt allerdings nicht, dass die höheren Stufen von allen
Individuen erreicht werden, bei Experimenten wurde der Großteil in der Ebene zwei (Stufe 3/4)
zugeordnet. Apel hat das Konzept um eine siebente Stufe ergänzt, die sich mit der
Anwendbarkeit und Zumutbarkeit von Handlungen auseinandersetzt. So kann beispielsweise
eine Handlung aus ethisch motivierten Gründen korrekt und nachvollziehbar sein, allerdings
für Teile der Gesellschaft eine nicht zumutbare Konsequenz darstellen. (Beispiel der
Schließung einer Zigarettenfabrik)
Für die Umsetzung im ökonomischen Unterricht haben wir Methoden vorgestellt und im
zweiten Teil dieser Arbeit konkrete Konzepte ausgearbeitet: Diese stehen für den Einsatz im
Unterricht bereit und können von allen Interessierten genützt werden.
Simulations- und Rollenspiele eignen sich für den Wissenstransfer, da Schüler/innen in Rollen
eintauchen können, Argumentationsschemata und soziale Verhaltensweisen annehmen und
probieren können, ohne jedoch Sanktionen befürchten zu müssen. Auch bei der DilemmataAnalyse ist die Übernahme von Rollen entscheidend für den Erfolg der Methode. In einem –
zumeist abschließenden – Reflexionsteil werden die Standpunkte der vordefinierten Rollen
analysiert und diskutiert. Bei der Dilemmata-Analyse sollen des Weiteren alternative
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Argumentationen überlegt werden; das Ziel ist es, eigene Strukturen zu überdenken und
gegebenenfalls anzupassen. Die Anwendung dieser Methode ist für die höheren Jahrgänge
angedacht, da durch die Verbindung einer realen (oder auch fiktiven) Situation mit den
moralischen Ansätzen von Kohlberg eine Komplexität entsteht, die die ersten Jahrgänge
überfordern würde.
Messbar wird der Erfolg der Moralerziehung, wenn das erworbene Wissen und die Fähigkeit
der Urteilsbildung in tatsächliches moralisches Handeln umgesetzt werden. Wenn die
Schüler/innen abseits des Unterrichts die ethischen Prinzipien anwenden und bis hin zu ihren
Peer-Gruppen transferieren. Wenn diese positive Energie mittel- bis langfristig nicht nur das
eigene Umfeld, sondern die Gesellschaft beeinflusst und zu einem besseren Miteinander
bewegt, dann können wir die Moralerziehung als Erfolg bezeichnen.
Wir können als Pädagogen nur begrenzt eingreifen und die Umsetzung im Prinzip nicht direkt
beeinflussen. Aber wir können in unserem Unterricht die Werkzeuge dazu verteilen und die
Schüler/innen lehren, wie Sie mit diesen Werkzeugen umzugehen haben. Und wir müssen die
Umsetzung der didaktischen Materialien mit unseren eigenen Handlungen unterstützen, denn
Vorbildwirkung hat unseres Erachtens einen immensen Einfluss auf Kinder und Jugendliche.
Dies ist bei den Eltern gegeben, wenn sie ihren Kindern beibringen, bei einer roten Ampel
stehenzubleiben, aber selbst die Straße queren. Und auch bei den Pädagogen, die ethisch
und moralisch korrektes Verhalten in all ihrem Tun verinnerlichen müssen, um authentisch und
glaubhaft zu sein.
Zusammenfassend halten wir fest, dass eine Verzahnung des ökonomischen Unterrichts mit
dem ethischen Unterrichts unabdingbar ist, denn gerade in wirtschaftlichen Fragestellungen
wird das ökonomische Prinzip der Gewinnmaximierung zumeist in den Vordergrund gestellt.
Die Wirtschaft dominiert und beeinflusst das politische Geschehen, lenkt die Gesellschaft und
ist hauptverantwortlich ist für die Globalisierung. Das Streben nach steigender Produktivität,
nach höherem „Output“ geht oft nicht in Einklang mit einer nachhaltigen und gesicherten
Lebensqualität. Ethische Überlegungen und moralische Handlungen müssen demnach bei
allen Entscheidungen Voraussetzung sein.
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