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Vorwort
Karl Kraus wird folgende Begegnung nachgesagt: ein Student trifft
ihn und antwortet auf die Frage, was er denn studiere: „Ich studiere
Wirtschaftsethik.“ Darauf soll Karl Krauss gesagt haben: „Na junger
Mann, da sollten Sie sich aber für eines von beiden entscheiden.“
Fragt man heute Führungskräfte nach Ethik, dann bekommen nicht
wenige Manager einen verklärten Blick und ein durchgedrücktes
Kreuz. Man hört noch ein leichtes Seufzen: „Ach ja, ganz wichtig!“
und danach wird erst einmal argumentiert, dass Ethik eine Sache
sei, die man sich in heutiger Zeit bei dem Wettbewerbsdruck nicht
so ohne weiteres leisten könne. Fragt man nach, was denn nun Ethik
sei, dann kommen Antworten wie: „Das ist sehr wichtig für das
Zusammenleben“, oder: „das hat etwas mit Menschlichkeit zu tun“
oder noch andere, eher alberne Definitionsversuche.
Schlagzeilen über das moralische Fehlverhalten von Unternehmen
reißen nicht ab. Die Bankenkrise, VW-Hartz-Affäre, Infineon, Daimler
Chrysler, Korruption bei BMW, Ergo, um nur einige zu nennen.
International hat der Skandal um Enron die Börsenwelt erschüttert
und zum Zwang ethischer Richtlinien der börsennotierten
Unternehmen in den Vereinigten Staaten geführt. Man kann sich
fragen: „Sind denn alle verrückt geworden? Sind hemmungsloser
Egoismus und Bereicherungssucht die erfolgreichen Motive der
Zukunft?“ Die Antwort muss nein lauten, denn nicht nur aus
moralischen, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen macht
ethisch motiviertes Verhalten durchaus großen Sinn. Das ist heute
leicht beweisbar.
Dauerhaft erfolgreiche Unternehmen unterscheiden sich von weniger
erfolgreichen Unternehmen eigentlich nur durch einen einzigen
Umstand: Sie halten zwei Ziele miteinander verträglich. Das eine Ziel
ist die Sicherstellung eines sozial-verträglichen Miteinanders im
Unternehmen, das andere Ziel ist die Verwirklichung der
unternehmerischen Aufgaben mit einem Minimum an Aufwand. Wer
diese Ziele miteinander konkurrieren lässt, behindert den
Gesamterfolg eines Unternehmens. Es ergibt wenig Sinn, einerseits
prall gefüllte Taschen und gleichzeitig ein mieses Klima zu haben,
6
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und andererseits ergibt es ebenso wenig Sinn, sich gut miteinander
zu verstehen und zu vertragen, jedoch am Rande der Pleite zu
stehen.
Ethisch motivierte Führung ist kostensenkend. Eine Gallup
Untersuchung hat schon Mitte 2005 ziemlich deutlich festgestellt,
dass MitarbeiterInnen bei ethischer Führung zu 73 Prozent einen
optimalen Arbeitseinsatz zeigen, bei unethischer, rein funktionaler
Führung nur zu zehn Prozent. Spaß an der Arbeit haben bei guter
Führung 84 Prozent, bei schlechter Führung nur 14 Prozent. Der
durchschnittliche Krankenstand belegt, dass schlechte Führung
teuer ist: elf Tage sind MitarbeiterInnen im Durchschnitt krank, wenn
sie unethisch geführt werden, bei ethisch motivierter Führung sind es
nur fünf Tage. Ethik ist also bilanzwirksam.
Auch der Soziologe F.E. Fiedler wies schon in den 60er Jahren
nach, dass unethische Führung teuer ist. Mit seinem
„Leistungsbusen“ zeigte er den Zusammenhang zwischen Leistung
und Unzufriedenheit auf. Er wies nach, dass die Unzufriedenheit
eines Mitarbeiters durchaus belastbar ist. Überschreitet sie jedoch
eine Grenze, dann fällt die Leistung ab. Bei weiterer Zunahme der
Unzufriedenheit steigt die Leistung kurzfristig noch einmal stark an,
fällt danach jedoch endgültig auf den Nullpunkt. Der Mitarbeiter
verweigert sich jetzt total. Fiedler stellte in diesem Zusammenhang
fest, dass ethisch motivierte Führung mindestens drei
bilanzwirksame Vorteile hat:
1.

Die Transaktionskosten sind geringer. Werden Absprachen
nicht eingehalten oder Verträge verletzt, dann einigen sich
die Betroffenen bei ethisch motivierter Führung
kostengünstiger. Die Wiedergutmachung wird nicht bis zum
Letzten durchgefochten. Das gilt auch für Lieferanten und
Kunden.
2. Die Migrationskosten sind geringer. Ethisch gut geführte
MitarbeiterInnen, Lieferanten oder Kunden wollen nicht
wechseln, warum sollten Sie auch?
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3.

Die Interaktionskosten sind geringer. Ethisch motivierte
Führung erzeugt weniger Reibungsverluste und bedarf
weniger Absicherungsaktivitäten.

Leider tauchen diese Posten in der Bilanz explizite nicht auf. So
werden sie auch nicht genügend beachtet, obwohl diese Kosten ein
Unternehmen an den Rand des Ruins treiben können.
Wie können konkret wirtschaftliches Handeln und soziales
Miteinander im Unternehmen verträglich gehalten werden? Nun, als
Erstes sollte sich eine Führungskraft um ethische Kompetenz
bemühen. Die bisher bekannten Benimmregeln des „Code of
Conduct“ oder Integrity Code“ oder „Business Conduct Guideline“
werden von verschiedenen Unternehmen derzeit missbräuchlich als
„Ethik-Kodex“ bezeichnet. Bei genauerer Untersuchung solcher
Benimmregeln stellt sich heraus, dass fast willkürlich informelle
Unternehmenskultur („Wie macht man das bei uns?“) zur Ethik
hochstilisiert wird. WalMart, einige Jahre als amerikanischer
Discounter auch auf dem deutschen Markt tätig, war hier ein sehr
bekanntes Beispiel. Es besteht zu befürchten, dass bei solch
willkürlichen Ethik-Regeln MitarbeiterInnen in ihrem Verhalten so
stark normiert werden, dass für Persönlichkeit kein Platz mehr bleibt.
Die Gefahr der ethischen Gleichmacherei besteht. Und es besteht
die Gefahr des Denunziantentums. In manchen Ethik-Richtlinien
werden MitarbeiterInnen angeregt, ihre Vorgesetzten, Kollegen und
MitarbeiterInnen zu bespitzeln. Besonders schlimm ist es, sogar
anzügliche
Blicke
anzuzeigen.
Der
Beschluss
des
Landesarbeitsgerichtes Wuppertal hat z. B. einige der WalMart
Richtlinien als unvereinbar mit dem Persönlichkeitsrecht bezeichnet.
Wer entscheidet, ob ein Blick anzüglich war oder nicht? Es steht
Behauptung gegen Behauptung. Der Angeklagte kann in solch
einem Fall kaum nachweisen, dass er sich ethisch korrekt verhalten
hat. So besteht die Gefahr, dass missliebige MitarbeiterInnen unter
dem Deckmantel des ethisch-korrekten Verhaltens dem Mobbing
preisgegeben werden.
Dieses Buch befasst sich mit der ethischen Kompetenz. Ethische
Kompetenz erlange ich, wenn ich mir eine Synopse verschiedener
8
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Ethiken erarbeite. Beispielhaft seien hier zunächst zwischen
Gesinnungsethik (die gute Absicht zählt), Ergebnisethik (das
erreichte Ziel ist entscheidend) und Handlungsethik (die
Vorgehensweise steht im Mittelpunkt) genannt.
Der zweite notwendige Aspekt ethischer Führung ist die
Führungsvollmacht. Wer gibt jemandem das Recht, MitarbeiterInnen
zu sagen, was sie zu tun oder zu lassen haben? Dafür gibt es drei
Möglichkeiten:
1. Ich bin zum Führen geboren (die göttlich gegebene Vollmacht).
Es ist nicht selten, dass Führungskräfte meinen, führen könne
man nicht lernen, das hat man. Wenn dem so ist, dann muss
diese Führungskräfte der Blitzstrahl der seligen Erkenntnis in der
Wiege getroffen haben.
2. Das Unternehmen gehört mir. Das gibt mir das Recht, anderen
zu sagen, was sie tun sollen. Hier leitet sich Führungsvollmacht
aus dem Kapitalbesitz ab. Das führt oft zu einem Führungsstil
nach eigenem Gutdünken, allenfalls begrenzt durch Gesetze und
einen als lästig empfundenen Betriebsrat.
3. Die Vollmacht habe ich durch meine MitarbeiterInnen. Mit der
Unterschrift unter einen Arbeits- oder Dienstvertrag haben
MitarbeiterInnen das Recht an ihren Chef, ihre Chefin delegiert,
ihnen zu sagen, welche Aufgaben sie zu erledigen haben.
Wahrscheinlich kann nur die dritte Vollmacht zu ethisch motivierter
Führung anleiten, denn nur sie berücksichtigt, dass ich auch den
MitarbeiterInnen, dem Kunden, dem Lieferanten gegenüber meine
Führungshandlungen verantworten muss.
Ethik kostet oft wirklich nichts. Es ist nicht kostenintensiv, die
Kommunikationsfähigkeiten seiner MitarbeiterInnen zu fördern, es
kostet nichts, sich redlich und anständig im Umgang mit seinen
MitarbeiterInnen zu benehmen. Es kostet nichts, seine Kunden und
Lieferanten fair zu behandeln, ganz im Gegenteil, wie die
Grenzmoralkurve beweist. Grenzmoral meint, wer sich moralisch
einwandfrei benimmt, wird vom Verbraucher dafür mit Aufträgen
belohnt, wer sich moralisch daneben benimmt, wird vom
9
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Verbraucher gemieden, also abgestraft. Wer ein Vertrauensklima
erzeugt, wird als zuverlässiger Partner unterstützt. Wer ein
Misstrauensklima erzeugt, wird gemieden oder man versucht, sich
mit hohem Aufwand abzusichern. Das kann durchaus sehr teuer
sein.
Menschen verbringen einen Großteil ihres Lebens in Unternehmen,
um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Gleichzeitig ist das
ökonomische Motiv im Motivbündel von Menschen in der Minderheit.
Allein dadurch muss dem Unternehmen auch ein Großteil an
Bedeutung
bei der Ausbildung des ethisch-moralischen
Bewusstseins von Menschen zufallen. Ethik ist demnach nicht
etwas, das notwendig von außen an ein Unternehmen
herangetragen werden muss, sondern es kann innerhalb des
Unternehmens selbst entstehen.
Zudem fällt mit dem globalen und epochalen Wandel unserer
Gesellschaft den Unternehmen eine besondere soziale
gestalterische Rolle zu. Es ist bereits heute deutlich, dass der Staat
immer weniger die Sicherung und Gestaltung der Wohlfahrt erfüllen
kann.
Die lebende Generation hat für sich selbst Vorsorge zu treffen. In
dieser Rolle übernehmen Unternehmen eine besondere Aufgabe,
deren Notwendigkeit sie sich bewusst machen müssen und die den
eigentlichen Gegenstand der Wirtschaftsethik ausmachen sollte.
Unternehmen machen sich ihre Rolle als Solidargemeinschaften
bewusst. Dadurch werden Aufgaben der Wohlfahrt, die zu leisten der
Staat zu schwerfällig geworden ist, auf den Markt übertragen.
Für Schopenhauer war Mitleid noch die Quelle der Ethik. In der
heutigen Zeit ist Ethik nicht selten verkommen zu einer Art
emotionalem Brei. Motto: „Was mir gut tut, ist ethisch gut“. Für
Aristoteles war Ethik noch die Grundlage des verantworteten
Miteinanders. Er hatte großes Interesse daran, seinem Sohn
Nikomachos zu helfen sein Leben so zu gestalten und zu
organisieren, dass er sich im Schoße der Gesellschaft glücklich
gesegnet, geborgen und erfolgreich fühlte.
Wirtschaftsethik wird erst dann zur Wirkung kommen, wenn sich die
Teilnehmer der Wirtschaft selbst der von ihnen vorausgesetzten
10
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ethischen Grundlagen des Handelns bewusst werden. Das Elend der
Ethik, insbesondere der Wirtschaftsethik, besteht nicht darin, dass
wir keine Werte, keine Tugenden, keine Leitlinien hätten. Im
Gegenteil, wir ersticken geradezu in einer Flut von Werten und
Normen. Was uns einzig fehlt, ist ein Bewusstsein dafür, dass wir
uns an manche von ihnen halten müssen. Woher aber soll dieses
Bewusstsein erwachsen? Die Vertreter der Kirchen werben
selbstverständlich für ihr eigenes Angebot, und die Vertreter
akademischer Ethiken wollen ihr eigenes System auf den Markt
bringen. Wer sich aber in der Wirtschaft nicht von solchen, der
Wirtschaft fremden Prämissen Vorschriften machen lassen will,
erkennt zu Recht, dass ethische Vorgaben in der Wirtschaft in vielen
Bereichen Fremdlinge sind.
Die entscheidende Prämisse für ethisches Handeln steckt im
Selbstverständnis eines jeden Unternehmers. Es ist die Prämisse
der Freiheit. Jeder Unternehmer zieht es vor, sich in einer Welt
wieder zu finden, in der Handlungen so interpretiert werden, als
hätten sie auch unterbleiben können, und Handlungen, die
unterblieben sind, so interpretiert werden, als hätten sie auch
geschehen können. Demnach will kein Unternehmer sich in einer
Welt bewegen, in der alles nach nacktem Determinismus
vorherbestimmt ist und ihm nur die Rolle desjenigen zukommt, der
der Vorsehung die Kastanien aus dem Feuer holt. Aus diesem Grund
erwächst aus dem Selbstverständnis des Unternehmertums die
maßgebliche ethische Forderung: Wir sind aufgrund des
Bedürfnisses, uns als freie Menschen wahrnehmen zu wollen,
verpflichtet, nach Wegen der bewussten Gestaltung unserer Umwelt
zu suchen. Andernfalls überlassen wir alles der blinden
Notwendigkeit, den strukturellen Sachzwängen, dem zufälligen
Recht des Stärkeren, der Willkür und dem Chaos.
Aus dem Unternehmertum selbst folgt also die ethische Vorgabe, die
Welt nicht kritiklos so anzuerkennen, wie sie zufällig gerade ist,
sondern an ihrer Veränderung derart zu arbeiten, dass wir uns darin
erleben als Menschen, die einander hin und wieder die Fähigkeit
verbildlichen, dass sie die bewussten Gestalter der Welt sind, in der
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sie auch leben wollen. Mit dieser Vorgabe ist ein Auftrag, Werte zu
setzen und in eine plausible Form zu gießen verbunden.
Die Frage für den Unternehmer ist jetzt, wie stellt er die Verbindung
zwischen seinen Interessen und Bedürfnissen zu ethisch
orientiertem Handeln her? Genau an dieser Schnittstelle will dieses
Buch eingreifen. Es dient als ‚missing-link’ für das notwendige
praxis- und programmatisch-orientierte Know-how. Es stellt als
Netzwerk die Verbindung zwischen Unternehmern her, die sich für
eine Ethik einsetzen, die praktikabel ist. Es soll helfen, eben nicht in
einer Flut von Normen und Werten zu ersticken, die schlaue Berater
aus ihrer Hochglanz-Schublade für überhöhte Grundsätze ziehen.
Ich möchte Unternehmern helfen, ihre Normen und Werte so zu
gestalten, dass ihr Handeln kritisch, verantwortbar und effektiv
erfolgreich ist. Solch ein ethisches Bewusstsein stellt Authentizität
sicher. Damit wird der Unternehmer unterstützt, sich eben nicht mehr
aus einer fremden ethischen Welt bedienen zu müssen, sondern
eine eigene, verbindliche Wirtschaftsethik zu postulieren.
Ulf D. Posé
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Moral, Ethik und Sittlichkeit
Die Ethiktypen
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Begriffsbestimmungen
Starten wir einmal eine Begriffsbestimmung und Abgrenzung. Wenn
wir uns mit Ethik befassen wollen, dann sollten wir definieren und
unterscheiden zwischen Ethik, Moral und Sittlichkeit. Zum zweiten
sollen wir uns fragen, wie Ethik sich historisch entwickelt hat und
zum dritten sollten wir feststellen, wo Ethik heute eine Chance hat,
und wie Ethik eine Chance hat. Dazu ist es notwendig, sich mit dem
Gewissen eines Menschen, der Güterabwägung, ethischen
Orientierungen und ethischen Normen auseinanderzusetzen. Also
prüfen wir:
Was ist Moral?
Moral ist der Katalog, den eine Gesellschaft aufstellt, um die
Mitglieder dieser Gesellschaft dazu zu bringen, sich sozial verträglich
zu verhalten. Es ist also ein Normenkatalog. Diese Benimmregeln
entstehen durch die Erziehung. Moral enthält die Regeln, die in einer
Gesellschaft, einer Familie, einem Unternehmen eingehalten werden
müssen, um nicht anzuecken. Es handelt sich um verbindliche
Konventionen, die sich von Gesellschaft zu Gesellschaft durchaus
erheblich unterscheiden können und einem ständigen Wandel
unterworfen sind.
Das Wort Moral geht zurück auf das lateinische Wort Mos, Mores =
die Sitte, die Sitten. Es war Cicero, der die Sitten und Gebräuche der
Römer recht umfassend beschrieben hat. Auf ihn geht das Wort
Moral zurück, da Cicero das altgriechische Wort ‚ēthikē’ übersetzte
in: ‚philosophia moralis’. (1) Wir kennen den Ursprung noch in dem
Sprichwort: „Ich wird Dich Mores lehren.“
Was ist Ethik?
Ethik ist nichts anderes als eine wissenschaftliche Disziplin der
Philosophie, mit der wir alles, was wir tun, bewerten. Diese
Bewertung findet statt vor dem Hintergrund von hohen Gütern, die
wir schützen wollen. Ethik ist eine wissenschaftliche Betrachtung der
Moral. Diese kritische Betrachtung kann durchaus dazu führen, dass
Moral und Ethik kollidieren, ja sich sogar widersprechen. Wer den
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Dienst als Bundeswehrsoldat und Zivildienstleistender verweigert,
kann zum Beispiel ethisch richtig handeln, moralisch jedoch falsch.
Die kürzeste Definition könnte sein: Ethik ist die Lehre von Gut und
Böse. Ethik (altgriechisch: ēthikē) entstammt in unserem Kulturraum
der altgriechischen Philosophie. Sokrates (470 – 399 v. Chr.) wollte
durch seine Fragen die wahre Natur der Tugend ermitteln.
Aristoteles (324 – 322 v. Chr.) beschrieb in seiner "Nikomachische
Ethik" als einer der ersten ethische Regeln, nach denen ein Bürger
sein Leben führen sollte.
Ethik ist eine kritische, wissenschaftliche Reflexion der Moral. Ethik
legt zunächst fest, welches Gut soll das höchste sein. Dann prüft die
Ethik, welche Handlungen geboten, verboten, erlaubt, oder
verwerflich sind, dieses hohe Gut zu schützen. Die Ethik gibt es
nicht. Es gibt sehr verschiedene Ethiken. Bei den unterschiedlichen
Ethiken der Vergangenheit gab es daher auch sehr verschiedene zu
schützende hohe Güter. Einige davon werde ich an anderer Stelle
noch vorstellen.
Was ist Sittlichkeit?
Sittlichkeit ist die Fähigkeit und Bereitschaft eines Menschen, seine
Handlungen nach hohen zu schützenden Gütern auszurichten und
diese Taten auch zu verantworten. Die Verantwortung bezieht sich
hier auf die überschaubaren Folgen der Handlungen. Sittlichkeit ist
eine persönliche, kritische Auseinandersetzung mit den moralischen
Anforderungen einer Gesellschaft. Der einzelne Mensch prüft,
welche ethischen Regeln unabhängig von den moralischen
Anforderungen durch die Gesellschaft sein Leben begleiten sollen.
Die Bedeutung der Sittlichkeit im Handeln
Die Frage nach der Sittlichkeit wird leider selten gestellt. Das ist
jedoch Aufgabe der Ethik. Ich kann nun feststellen, ob meine
Handlung wirklich verantwortet ist. Sie ist sicher verantwortet, wenn
sie eigenes und fremdes Leben eher mehrt, denn mindert.
Zunächst muss man Handeln von Verhalten unterscheiden. Dem
Verhalten fehlt die Verantwortungsbereitschaft. Sobald ich mein
Handeln auch sittlichen Normen unterwerfe, lasse ich in mein
15
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Handeln
etwas
einfließen,
dass
nicht
allein
dem
Unterwerfungsprinzip gehorcht.
Die Sittlichkeit ist der Faktor, der im Einfluss auf die Realität
berücksichtigt, dass auch unabhängig von meinen persönlichen
Interessen die Begegnung mit der Realität eine Rolle spielt. Fehlt
Sittlichkeit, dann begreife ich alles, was nicht meinen Interessen
dient als Störgröße. Sittlichkeit kennt jedoch nicht die Störgröße,
sondern das Interesse am Anders-Sein. Damit ist Sittlichkeit
notwendig, um der realen Welt auch wirklich zu begegnen.
Sittlichkeit will also die Nähe zu Realität, während Nicht-Sittlichkeit in
der realen Welt nur die Bestätigung der eigenen Konstrukte sucht,
und damit kein Interesse an der Realität besitzt. Die Sittlichkeit sucht
den anderen Menschen als Ziel, Unsittlichkeit sucht den anderen nur
als Mittel. Dadurch entsteht die Notwendigkeit der Sittlichkeit. Der
Unterschied ist auch, dass der unsittliche Mensch sich nur im
anderen sucht, während der sittliche Mensch den anderen sucht.
Damit ist Sittlichkeit notwendig als hilfreiches Anpassungskorrektiv
an Realität.
Die Beschäftigung mit der Sittlichkeit ist sicher ein schweres
Geschäft. So begegnen manche Menschen der Sittlichkeit mit
Ignoranz. Sie haben kein Interesse daran, sich um Sittlichkeit zu
bemühen, das Sittliche zu erkennen. Manchmal besteht auch der
ausdrückliche Vorsatz, sich unsittlich zu benehmen oder ich lebe halt
in den Tag hinein und kultiviere meine Unsittlichkeit. Dann gibt es
Menschen, die wollen sich mit Sittlichkeit nicht beschäftigen, weil
Ihnen das zu mühsam ist. Man findet das häufig bei Politikern. Sie
bleiben bei ihrem Programm, obwohl sie wissen, dass es nicht
sonderlich kreativ und produktiv ist. Eine Änderung ist mit negativen
Affekten versehen.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Moral ein durch die
Gesellschaft bestimmter Verhaltenskodex ist, Ethik ein durch die
Wissenschaft der Philosophie festgelegter Wert ist, und Sittlichkeit
die persönliche Reflexion von Moral und Ethik ist, und durch die
einzelne Person ermittelt wird.
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Die Ethiktypen
Die entscheidende Prämisse für ethisches Handeln ist in der
Orientierung eines Menschen zu finden. Die Frage ist dabei, wie
kommt es zu einer sittlichen Handlung? Wann greifen Ethik oder
Moral? Das hängt zunächst davon ab, welcher Ethik ich mich
verpflichtet fühle. Im Kern gibt es drei verschiedene
Ethikorientierungen:
Die Gesinnungsethik.
Die Gesinnungsethik ist die Ethik des guten Willens. Es wird eine
ethische Wertorientierung in den Absichten verlangt. Solange diese
guten Absichten glaubwürdig vermittelt werden können, reicht dies
völlig aus. Die Verantwortung liegt in dieser Ethik in der Absicht, dem
Willen. Das Problem einer solchen Gesinnungsethik ist zweifach.
Zum einen wird ein ungenügendes Handlungsergebnis mit dem
guten Willen entschuldigt, zum anderen ist guter Wille leider niemals
beweisbar; ich kann guten Willen nur behaupten, mehr nicht.
Absichten sind eben niemals tatsächlich überprüfbar. Die
Beteuerung: „Ich habe es gut gemeint“ kann man glauben oder nicht.
Wissen tut es nur derjenige, der die Behauptung für sich in Anspruch
nimmt.
Es ist schon ein Kreuz, wie schnell sich Menschen in Wirtschaft,
Politik, in unserer Gesellschaft mit ihren guten Absichten zufrieden
geben. Der gute Wille soll nicht vorhandene Kompetenz
kompensieren. Sobald Menschen über gute Absichten verfügen,
meinen sie, es erübrige sich, über die erforderliche Kompetenz, das
Know-how in der Sache nachzudenken. Kurt Tucholsky hatte schon
Recht, als er auf diesen Missstand mit seinem Spruch: „Das
Gegenteil von gut ist nicht böse, sondern gut gemeint“ aufmerksam
machte. Es kommt häufig, ja zu häufig vor, dass Menschen sich in
Dinge einmischen, die sie nichts angehen, von denen sie nichts
verstehen. Manche Menschen meinen, sie würden anderen durch
ihre Einmischung helfen, ohne zu ahnen, dass sie damit nur
Schaden anrichten. Wer sich einmischt, sollte auch über die
notwendige Kompetenz verfügen. Sicher wollen viele unserer
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Zeitgenossen etwas Gutes tun. Nur, wer Gutes tun will, bewirkt damit
noch lange nicht Gutes.
Beispiele dafür gibt es genug in allen Bereichen unserer
Gesellschaft. In der Politik haben wir mit dem Allgemeinen
Gleichstellungsgesetz ein Monster erschaffen, das sicher als
besonderer Schutz vor Diskriminierungen gut gemeint war, jedoch
dazu geführt hat, das Unternehmen einen enormen bürokratischen
Zusatzaufwand führen müssen, Bewerbergespräche nur noch mit
‚Zeugen’ geführt werden können, und ziemlich heftig in die
Vertragsfreiheit eingegriffen wurde. Mit dem AGG wurde eher ein
Instrument geschaffen, das den innerbetrieblichen Frieden nicht
schützt, sondern ihm schadet. Einer der Gründe für die gefährliche
Koppelung von guter Absicht an Inkompetenz liegt sicher in der
Hilfsbereitschaft. Menschen helfen sehr gern. Das macht gute
Gefühle, das erzeugt Seelenfrieden. Wir haben ein Bedürfnis
danach, als guter Mensch durch die Welt zu laufen. So beseelen wir
dann die Menschheit mit unserem guten Willen. Wir fördern in bester
Absicht die Unselbständigkeit unserer Kinder, indem wir ihnen alle
Schwierigkeiten aus dem Weg räumen. Wir verhindern in gutem
Glauben die Entwicklung unseres sozialen Miteinanders, indem wir
dort helfen, wo keine Hilfe angebracht ist. Ich erinnere mich an einen
großen, internationalen Lebensmittelkonzern, der in Indien kostenlos
Milchpulver für Neugeborene in Krankenhäusern verteilen ließ, und
dies als eine große soziale Hilfe verstand. Das kostenlose
Milchpulver führte dazu, dass die Mütter sofort abstillten.
Anschließend hatten sie jedoch kein Geld, um sich das Milchpulver
später kaufen zu können. Sicher war gute Absicht im Spiel, jedoch
hatten die Spender des Milchpulvers die Spätfolgen nicht bedacht.
Seien wir also vorsichtig, wenn uns auf der Zunge liegt zu sagen:
„Ich meine es doch nur gut mit Dir.“ Wir sollten unsere guten
Absichten erst dann ausleben, wenn wir uns auch die Frage
beantwortet haben: „Besitze ich in der Sache auch genügend
Kompetenz?“
Das Problem der Gesinnungsethik ist also die Frage nach der
notwendigen Kompetenz. Wenn der gute Wille ausreicht, kann es
vorkommen, dass auf die erforderliche ethische Kompetenz
18
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verzichtet wird. Guter Wille gekoppelt an Inkompetenz ergibt leider
eine gefährliche Mischung. Es kommt nur Mist dabei heraus. Und
man fühlt sich auch noch gut dabei.
Die Ergebnisethik.
Hier zählt das Resultat. Auch bei dieser Ethik gibt es ein Problem.
Als Franz Müntefering den Begriff des Heuschreckenkapitalismus
schuf, meinte ein Fernsehjournalist zu mir, Minister Müntefering
habe doch alles richtig gemacht, indem er erst einmal auf die
Managergilde eingedroschen habe, danach zurückgerudert sei, und
damit letztlich erreicht habe, dass über Private Equity Gesellschaften
und Hedge Fonds und deren Tun öffentlich kritisch nachgedacht
würde. Das sei doch ein phantastisches Ergebnis. Meine Antwort
war, dass das Ergebnis die Vorgehensweise nicht entschuldigen
könne, denn schließlich darf der Zweck die Mittel nicht heiligen.
Genau hier liegt das Problem des zweiten Ethiktyps, der
Ergebnisethik. Die Ergebnisethik prüft, ob das Handlungsergebnis
ethischen Kriterien genügt. Hier liegt die Verantwortung. Auch diese
Ethik ist ziemlich gefährlich, denn das Problem dieser Ethik ist, dass
das Handlungsergebnis die alleinige Grundlage der ethischen
Bewertung ist. Die Vorgehensweise bleibt außen vor. Damit darf der
Zweck die Mittel heiligen. Es kann nicht sein, dass eine schändliche
Vorgehensweise hinter einem ethisch verwertbaren Ergebnis
versteckt werden darf.
Die Handlungsethik (Verantwortungsethik oder
Professionsethik).
Hier zählt die Vorgehensweise. Ich muss das verantworten, was ich
tatsächlich getan habe, unabhängig von meiner Gesinnung und dem
erreichten Ergebnis. Die Handlungsethik fordert eine kritische
Betrachtung der jeweiligen Vorgehensweise ein. Die Verantwortung
wird weder in den Absichten gesucht oder vermutet, noch im
erreichten Ergebnis. Die Verantwortung liegt beim Handelnden
selbst. Wer sich einer Handlungsethik verpflichtet, nimmt immer zwei
Verantwortungen wahr. Einerseits gilt es, vor jeder Handlung zu
überlegen, welche Vorgehensweise ethisch am besten passt,
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andererseits gilt es, für die dann getroffene Entscheidung, eine
bestimmte Vorgehensweise durchzuführen, gerade zu stehen. Bei
der Handlungsethik kann ich mich also weder hinter meinen guten
Absichten, noch hinter dem erreichten Ergebnis verstecken.
Als Führungsmodell taugt damit nur die Handlungsethik, denn die
Gesinnungs- und Ergebnisethiken sind intransparent und
missbrauchsanfällig. Entscheidungen, die auf dem dritten Ethiktyp
beruhen, können von jedermann nachvollzogen werden – ein
wichtiger Faktor, um das Vertrauen der Mitarbeiter zu gewinnen. In
jedem Fall ist es aber ratsam, bei ethischen Fragen immer zwischen
den Typen zu unterscheiden und darauf zu achten, dass nichts
hinter angeblichen Absichten oder erfreulichen Ergebnissen
versteckt wird. Wer die vorgenannten Unterscheidungen in seine
Überlegungen
mit
einbezieht,
hat
gute
Chancen,
verantwortungsvolles ethisches Handeln in seinen Entscheidungen
zu zeigen.
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Das Interesse an Ethik und ihre
Geschichte
Materiale und formale Ethiken
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Ethik - und das Interesse daran
Das Interesse der meisten Menschen an ethischen Fragen stammt
sicher aus der Not, nicht mehr zu wissen, was einem Leben Sinn
gibt; nicht mehr über Werte zu verfügen, die ein Leben lang halten.
Schauen wir uns um, dann stellen wir fest, dass eine
Negativschlagzeile die andere jagt. Wir haben immer weniger
Vertrauen in die Redlichkeit und Glaubwürdigkeit von Politik,
Wirtschaft und auch Kirche. Aber genau diese drei Säulen waren es
ja, die uns ethisch oder im Bereich der Werte getragen haben. Nun
tragen sie nicht mehr. Das ethische Fehlverhalten der Politiker nimmt
zu. Manche sind rechtskräftig verurteilt, haben keine weiße Weste,
aber sie machen fröhlich weiter, ohne sich an ethische oder
moralische Grundwerte zu halten. Im Bereich der Wirtschaft erleben
wir Lug und Betrug, und auch die Kirchen sind nicht mehr
sinnstiftend. Die Kirchenaustritte häufen sich, obwohl die Menschen
sich nicht als unreligiös empfinden. Aber der Papst ist halt kein
ordentlicher Maßstab für sie. Die Dogmen der Kirche werden nicht
mehr gelebt, nicht mehr ernst genommen.
So entsteht Interesse, das Vakuum wieder zu füllen. Und dabei
bedienen sich die Menschen nicht bei etwas Neuem, sie erfinden
nichts, sondern zunächst schauen sie, was es denn bisher so
gegeben hat, vielleicht findet sich etwas Brauchbares darunter. In
der Entwicklung der Ethik spielen zwei Richtungen dabei eine Rolle:
Materiale und formale Ethiken
Materiale Ethik
In der materialen Ethik wird den Menschen konkret vorgeschrieben,
wie sie sich immer und jederzeit zu verhalten haben. Hier sind sicher
die zehn Gebote das bekannteste Beispiel. Ausnahmen sind nicht
vorgesehen und werden nicht zugelassen. Materiale Ethik spielt in
nicht wenigen Unternehmensverfassungen, den Ethik-Kodizes oder
Führungsrichtlinien eine Rolle. Eine typisch materiale Führungsregel
ist: ‚Wir führen kooperativ’. Jedem der führt, ist sofort klar, dass es
viele Situationen gibt, in denen kooperative Führung unsinnig, ja
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sogar gefährlich ist. Selbst autoritäre Führung muss nicht
zwangsläufig unethisch sein. Das Problem materialer Ethik liegt in
dem Umstand, dass ich mich hinter der Einhaltung der materialen
Norm verstecken kann. Ich habe zwar ein schlechtes Ergebnis,
jedoch war ich kooperativ; man kann mir nichts vorwerfen.
Formale Ethik
Bei der formalen Ethik werden generelle Imperative formuliert. Es
gilt also ein Ziel zu sichern. Diese Zielsicherung verlangt von uns
eine Menge Verantwortung. Außerdem können wir uns nicht mehr
bei Vorschriften bedienen und diese einhalten, sondern ich muss in
unterschiedlichen Situationen unterschiedlich handeln, um zum Ziel
zu kommen. Bei formaler Ethik kann ich mich nicht mehr hinter der
Ausführung verstecken. Ich kann also nicht sagen: „Aber ich habe es
doch genau so gemacht, wie abgesprochen“ Es kommt jetzt darauf
an, ob ich mein Ziel auch erreicht habe. Die bekanntesten Beispiele
solch formaler Ethik stammen sicher von Immanuel Kant mit seinen
kategorischen Imperativ, die dem Handelnden erhebliche
Verantwortung abverlangen. „Handle stets so, dass Dein Handeln
zur Grundlage eine gültigen Gesetzes werden kann“ oder „Handele
so, dass Du immer und jederzeit einen Menschen niemals zum
bloßen Mittel, sondern immer auch zum Zweck und Ziel Deines
Handelns erklärst.“
Auch der Artikel 1 des Grundgesetzes passt sicher eher zu formalen
Ethiken: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten
und zu schützen ist Aufgabe aller staatlichen Gewalt.“ Wie die Würde
nun genau zu schützen ist, hängt vom jeweiligen Fall ab.

23

Buch „Ethik für Einsteiger“ von Dr. Ulf D. Posé - 140915

Materiale Ethiken
In der Geschichte der Ethik hat es für materiale und formale
Ethiktypen verschiedene Vertreter gegeben. Bis ins 18. Jahrhundert
waren Ethiken eher dominant material. Vier materiale Ethiken
bestimmen die Vergangenheit:
Die Ethik des Aristoteles
Ethik war bei Aristoteles (384 v. Chr. – 322 v. Chr.) noch eine
Tugendlehre. Tugendhaft handelt der Bürger, der seinem
Gemeinwesen hilft, ein gemeinsames Gut zu verwirklichen. Es ging
Aristoteles um die Verwirklichung, das Glücken eines
Menschenlebens. Das Ziel seiner Ethik lag im Diesseits. Die
Griechen hatten dafür den Begriff: Eudaimonia = Das Glücken des
Menschenlebens geprägt. Eudaimonia spielt in drei Begriffsfeldern,
für die wir heute kein Wort mehr haben:
• Gesegnet-sein,
• Glücklich-sein,
• Erfolgreich-sein.
Aristoteles schrieb mit seiner Ethik seinem Sohn Nikomachos ein
paar Regeln ins Gewissen. Er forderte ihn auf, sich so zu verhalten,
dass er das Wohl seiner Gesellschaft zu mehren hilft, damit er im
Schoße dieser Gesellschaft glücklich, gesegnet und erfolgreich ist.
Aristoteles bezeichnete solch ein Handeln als gut. Interessant ist
dabei, dass Aristoteles die Verantwortung für das Wohl der
Gesellschaft nicht beim Staat, sondern beim Bürger sah. Er pflegte
noch eine Tugendethik
Die Ethik des Pierre Abaillard
Im Mittelalter, kam Pierre Abaillard (1079 – 1142) auf die Idee, eine
Handlung als gut oder ethisch zu bezeichnen, wenn diese Handlung
dem Willen Gottes entsprach. Den Lohn dafür verlagerte er vom
Diesseits weg ins Jenseits. Wer also ethisch handelte, der kam in
den Himmel. So entschied nicht das, was ich tat über meine Ethik,
sondern meine Haltung, meine Gesinnung. Pierre Abaillard schuf
damit die Gesinnungsethik. Die Handlungsabsicht entschied über die
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Qualität des Tuns. Das Kontrollinstrument war der göttliche Wille.
Das Ziel des Lebens wurde vom Diesseits ins Jenseits verlegt. An
die Stelle der Tugenden, des Charakters wird der Wille, dem
göttlichen Gebot zu folgen, gesetzt. Aber die Tugenden blieben nicht
ganz auf der Strecke, Thomas von Aquin und Martin Luther führen
die Tugenden wieder ein, Nächstenliebe zum Beispiel oder Demut
und Geduld.
Abaillard kam der große Verdienst zu, den Streit zwischen
Realismus und Nominalismus aufzulösen. Der Realismus hielt das
Gute für eine eigenständige Sache, deren Wesen man ergründen
müsse. Der Nominalismus hielt das Gute für einen Sammelbegriff,
der die Gesamtheit der einzelnen Dinge bezeichnete. Pierre
Abaillard kam zu einer dritten Überzeugung, nach der das Gute in
den Dingen selbst läge. Eine Idee, die später Johannes Duns Scotus
erheblich in seiner Philosophie beeinflusste.
Die Ethik des Niccolò Machiavelli
Machiavelli (1469 – 1527) war eigentlich Pessimist. Er lebte in der
Überzeugung, dass Menschen generell undankbar, raffgierig,
verlogen und heuchlerisch sind. Er lebte in der Überzeugung, dass
Unordnung schlimmer sei als Ungerechtigkeit. Unordnung sei nur
eine Vorstufe zu Mord und Raub. Daher müsse ein gut
funktionierendes Staatswesen der Unordnung Einhalt gebieten.
Obwohl Macchiavelli bei den Philosophen eher unbeliebt, und bei
nicht wenigen Politkern beliebt war, verdanken wir ihm eine materiale
Ethik, die als Vorläufer des Utilitarismus verstanden werden kann. Er
bezeichnete als höchstes Prinzip seiner Ethik die Stabilität des
Gemeinwesens. Dieses stabile Gemeinwesen benötigt nach seiner
Auffassung einen Herrscher, der über genügend Machtpotential
verfügen muss, um die Ordnung aufrechterhalten zu können. Ohne
zu berücksichtigen, dass Machiavelli ein stabiles Staatswesen als
notwendige Voraussetzung für ein sozial verträgliches Gemeinwesen
ansah, sind seine Thesen zum Machterhalt sicher recht
missverständlich.
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Die Ethik des Jeremy Bentham und John Stuart Mill – der
Utilitarismus
Im 17.Jahrhundert gab es eine englische Partei, die Utilitarier, die
ihre politischen Ziele danach ausrichtete, was den meisten
Menschen wohltat. Diese Politiker waren nur am Spaß interessiert.
Dass daraus eine Ethik-Richtung wurde, konnte niemand ahnen. Die
Vordenker waren Jeremy Bentham, James Mill und John Stewart
Mill, der der Patensohn von Bentham war. Das Prinzip ihrer Ethik
lautete: „Handle und entscheide Dich stets so, dass das Glück der
meisten Menschen gefördert wird“. Die Utilitarier wollten juristische,
soziale und wirtschaftliche Reformen in England. Sie verlangten die
Maximierung des Glücks. Ihre einzige Triebfeder dabei war das
Lustprinzip. Utilitarismus bezeichnet eine Ethiktheorie, nach der die
Qualität einer Handlung ausschließlich davon abhängt, in welchem
Umfang sie das Glück der meisten Menschen fördert und mehrt,
ihnen nützt. Für Jeremy Bentham sollte das persönliche,
größtmögliche Glück mit dem gesellschaftlichen größtmöglichen
Glück zusammenfallen. Das sei bei der bestehenden Sozialordnung
nicht der Fall. Also ist diese zu ändern.
Damit war dem Egoismus natürlich Tür und Tor geöffnet. Außerdem
hatten die Begründer des Utilitarismus nicht bedacht, dass mit der
Mehrung des Glücks der Meisten schon auch Minderheiten
unterdrückt werden konnten. Das absolute Mehrheitsprinzip war die
Regel. Dass darin einige Fehler lagen, wurde den Menschen sehr
bald bewusst, und so erweiterten sie den Utilitarismus um eine
soziale Variante. Der Sozial-Utilitarismus wollte zwar immer noch
das Glück der meisten Beteiligten, aber nur dann, wenn den
Minderheiten dadurch nicht geschadet wurde. Außerdem hatten die
Begründer des Utilitarismus nicht bedacht, das Glück eine Größe ist,
die man nicht sauber definieren kann. John Stewart Mill entdeckte
schließlich darin Fehler. Die Vorstellung vom Glück sei falsch und
die Herleitung der Ethik aus der Psychologie eher problematisch. Mill
unterschied in der Folge höhere und niedere Lüste. Das Wachstum
des Glücks und die schöpferische Kraft korrelierten.
Das Problem war: wie kann man Glück oder Nutzen quantifizierbar
und somit bestimmbar machen? Die Kluft zwischen kollektivem
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Vorteil und individuellem Vorteil schien unüberbrückbar. So kam man
auf eine weitere Idee: sozial-utilitaristisch handelte man dann, wenn
sich aus dieser Handlung auch Vorteile für die Schwachen einer
Gesellschaft ergeben.
Übrigens war Helmut Schmidt in seiner Regierungszeit sicher ein
solcher Sozial-Utilitarier, und damit einer der ganz wenigen
deutschen Politiker, der sich von einem verantworteten Ethos leiten
ließ. Letztlich scheiterte der Utilitarismus, weil er voraussetzte, dass
man prinzipiell alle Handlungsfolgen vorhersehen und damit
erkennen könne.
Die Ethik des George Edward Moore – der Emotivismus
Der Emotivismus begann mit George Edward Moore (1873 – 1958),
der in seinem Intuitionismus bereits 1903 drei Thesen in seiner
Principia Ethica festhielt:
1. Gut = ist keine definierbare Eigenschaft eines Sachverhaltes.
Gutheit ist eine Intuition, die weder zu beweisen, noch zu
widerlegen ist.
(Leider lag Moore völlig falsch, denn schon Aristoteles hatte eine
zutreffende Definition des Guten vorgelegt. Für Aristoteles war
das Gute die Eigenschaft einer Handlung, die zum Leben einer
Polis, die nach der Eudaimonia ihrer Bürger strebt, positiv
beiträgt.)
2. Richtig = richtig ist eine Handlung, die unter mehreren zur
Auswahl stehenden den meisten Nutzen bringt. (Hier hat Moore
sicher Recht. Zu fragen ist jedoch, ob richtig oder falsch ethische
Kategorien sind.)
3. In persönlichen Neigungen und ästhetischen Freuden liegen die
größten Güter begründet. (In dieser Aussage liegt der Ursprung
des Emotivismus.)
Die bekanntesten Schüler des Edward Moore, Plumpton Ramsey,
Austin Duncan-Jones und Stevenson wurden zu den Begründern
des Emotivismus. Die Idee, dass ästhetische Freuden und
persönliche Neigungen Basis einer Ethik sein sollen, ließ Ethik zu
einem emotionalen Brei verkommen. Es war schon etwas verwegen,
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die Beweisbarkeit des Guten zu bezweifeln. Hätte Moore bei
Aristoteles nachgeschaut, wäre ihm dieser Fehler sicher nicht
unterlaufen. Vielleicht hat sich Moore jedoch von Epikur inspirieren
lassen, denn Epikur (271 – 341 v. Chr.) hatte zu seiner Zeit schon
ein ethisches Prinzip entwickelt, demnach Menschen ethisch dann
gut handeln, wenn sie der naturgemäßen Lust folgen.
Die zweite Schwierigkeit, die George Edward Moore aufbaute war,
den Begriff richtig und falsch in die Ethik einzuführen. Ob eine
Handlung nämlich richtig oder falsch ist, ist keine ethische, sondern
eine brauchbare Kategorie. Mit der dritten Regel aber brachte er
Ethik völlig in Unordnung: „In den persönlichen Neigungen und
ästhetischen Freuden liegen die größten Güter.“ (2) Das Schlimme
an dieser Aussage ist, dass ab jetzt alles, was mir gefällt und gut tut,
ethisch o.k. ist. Damit ist die Sprache der Ethik durch den
Emotivismus in kaum zu behebende Unordnung geraten.
Die Ethik des Max Scheler – Ethik der der Werte
Max Scheler (1874 – 1928) hatte die Idee, die kantsche Pflichtethik
durch eine Werteethik zu ersetzen. In seiner Schrift „Der
Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik“ beschrieb er,
dass Menschen einer Hierarchie der Werte folgen. Der höchste Wert
bei Scheler war das sinnliche Fühlen, die Auseinandersetzung mit
dem, was angenehm und unangenehm für uns ist. Damit befand sich
Scheler ganz in der Nähe des Emotivismus. Dem Fühlen folgten die
Vitalwerte, also die Beschäftigung mit dem, was uns edel, hilfreich
und gut erscheinen lässt oder halt dem Gegenteil, wenn wir gemein
sind. Danach rangierten die geistigen Werte, also die Beschäftigung
mit der reinen Wahrheitserkenntnis, um sich schlussendlich mit den
profanen Werten zu beschäftigen, dem, was uns heilig ist, zum
Beispiel die Liebe.
Ziel der Schelerschen Ethik war, zu einer: „von aller positiven
psychologischen und geschichtlichen Erfahrung unabhängigen Lehre
von den sittlichen Werten“ zu kommen. (3)

28

Buch „Ethik für Einsteiger“ von Dr. Ulf D. Posé - 140915

Formale Ethiken
Die Ethik des Thomas von Aquin – die Vernunft
Thomas von Aquin (1225 – 1274) schaffte den göttlichen Willen als
obersten handlungsleitenden Wert in der Ethik wieder ab. Er griff auf
Platons antike Tugenden zurück (Tapferkeit, Weisheit, Gerechtigkeit
und Besonnenheit) und fügte Glaube Hoffnung und Liebe hinzu.
Damit schuf er die sieben Kardinaltugenden. Thomas von Aquin
schuf mit den Kardinaltugenden eine Art Symbiose oder Synthese
der altgriechischen Philosophie und mittelalterlichen Theologie.
Für von Aquin handelte man dann ethisch gut, wenn man dem
Anspruch seiner Vernunft folgte. Thomas von Aquin trennte sich von
all´ den materialen Regeln, die bei korrekter Einhaltung durchaus ihr
Gegenteil bewirken konnten. Für ihn war wichtig, welches Ziel man
mit seinem Handeln erreichte. Sein zentraler ethischer Begriff war
das Naturgesetz. Sein kategorischer Imperativ lautet: „Man soll beim
Handeln dem Anspruch der Vernunft folgen.“ Thomas löste sich
damit von der bis dahin geltenden materialen Gebots- und
Verbotsethik. Er wurde sehr stark von Johannes Duns Scotus
angegriffen. Duns behauptete ausschließlich den göttlichen Willen
als einzige Quelle christlicher Ethik. Sein Beispiel war Abraham.
Dieser war durchaus tugendhaft, wenngleich unvernünftig, als er
seinen Sohn opfern wollte. Duns Überlegungen finden sich wieder im
Hexenwahn, Antisemitismus, Ketzerverbrennungen und Kreuzzügen.
Alle geschahen nach „Gottes Wille“.
Die Ethik des Immanuel Kant – der feste Wille
I. Kant stellte zwei Thesen auf. Wenn eine Ethik überhaupt ermittelt
werden kann, dann muss sie einerseits natürlich für alle Menschen
gleichermaßen verbindlich sein. Und zum zweiten ist es nicht
wichtig, ob jemand einer Regel tatsächlich folgt, sondern es ist nur
wichtig, ob jemand ein ethisches Prinzip verwirklichen will. Der Wille
war für Kant entscheidend. Er formulierte: 1. Wenn Gesetze der
Ethik überhaupt rational erhebbar sind, dann müssen sie für alle
rationalen Wesen gleich sein. 2. Wenn Gesetze der Ethik
verpflichtend sind, dann ist die Problematik, ob ein Mensch sie
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ausführen könne oder nicht, unerheblich. Wesentlich ist allein der
Wille, sie auszuführen. Kant entwickelt einen rationalen Test, der es
erlaubt, Maximen, die uns an Sittengesetze binden, von denen zu
unterscheiden, die uns nicht binden. Zwei Prüfverfahren hielt er für
ungeeignet:
1. Das Glück, weil unsere Vorstellung vom Glück zu vage sei.
2. Von Gott befohlen, weil wir nicht wissen können, was wir auf
göttliches Geheiß hin immer tun sollen.
Kants Annahme, die Vernunft sei ein Erkenntnisvermögen, das es
uns erlaube zu erkennen, was immer gültig oder wahr sei, ist sicher
falsch. Letztlich scheiterte Kants Versuch, eine absolute Ethik zu
schaffen, an der Realität der Vernunft.
Kants Imperative sind zur Grundlage des deutschen, ja des
europäischen Denken bis in die heutige Zeit geworden. Der Artikel I
des Grundgesetzes geht auf ihn zurück. Denn Kant hat die Würde
des Menschen definiert. Zwei Testsätze oder Imperative Kants sind
berühmt geworden:
1. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen
kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.
2. Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in
der Person eines jeden anderen zugleich als Zweck, niemals bloß
als Mittel brauchst.
Im zweiten kategorischen Imperativ ist der Artikel 1 des
Grundgesetzes zu finden. Würdevoll wird ein Mensch behandelt,
wenn er niemals nur Mittel, sondern auch immer Ziel, also Zweck
des Handels ist. Würdelos wird also ein Mensch immer dann
behandelt, wenn nur Mittel zum Zweck ist.
Kant begründete den unbedingten Wert eines Menschen mit der
Tatsache, dass er ein sittliches Wesen sei. Auch Kant ist mit seiner
Ethik letztlich gescheitert. Kants Versuch einer rationalen Ethik ist
wahrscheinlich nur mit einem tugendhaften Menschen durchführbar.
Denn Kant benötigte für die Umsetzung seiner Ethik in konkretes
Handeln einen Menschen, der über bestimmte Tugenden verfügt.
Aber die Einführung einer Tugendlehre verweigerte er. Somit musste
seine Ethik scheitern.
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Die Ethik des Karl Marx - die Verhinderung der Entfremdung von
der Arbeit
Kaum jemand hat das 20. Jahrhundert so entscheidend mit seiner
Philosophie beeinflusst wie Karl Marx (1818 – 1883). Die Idee seiner
Ethik war es, die Entfremdung des Arbeiters von seiner Arbeit zu
beenden. Diese Entfremdung geschah für Marx durch die Trennung
von Arbeitsleistung und dem Verfügungsrecht über das
Arbeitsergebnis. Sein höchstes ethisches Prinzip ist die
Humanisierung der Gesellschaft, um so eine klassenlose
Gesellschaft zu etablieren. Diese Humanisierung war für Marx nur
möglich durch die Kraft der Arbeiterschicht. Diese könne einer
kommunistischen Revolution zum Erfolg verhelfen. Für Marx war es
wichtig, die Welt nicht nur zu verstehen, sondern die Welt zu
verändern. Übrigens nannte Karl Marx seine Lehre zunächst
Naturalismus und nicht Marxismus. In diesem Naturalismus
unterschied Marx zwischen Privateigentum und persönlichem
Eigentum. Privateigentum war für Marx das Verfügungsrecht über
fremde Arbeit. Diese Unterscheidung Privateigentum von
Persönliches Eigentum stammt ursprünglich von Hegel. Interessant
in diesem Zusammenhang ist, dass das Wort Privateigentum vom
lateinischen ‚privare’ abgeleitet ist. Und ‚privare’ heißt übersetzt
‚berauben’. Gegen Persönliches Eigentum hatte Marx (s.
Kommunistisches Manifest) gar nichts. Jedoch Eigentum an fremder
Arbeit zu gewinnen, war für Marx immer eine Form von Diktatur und
zwar eine illegitime. Er meinte, nur weil jemand Geld habe, hat er
nicht das Recht, über die Arbeitskraft eines anderen Menschen zu
verfügen. Das ist einer der Gründe, weshalb es im Marxismus keine
Dienstverträge, sondern nur Werk- bzw. Kaufverträge gibt.
Für Marx war Eigentum das dingliche Verfügungsrecht über eine
Sache. Da Arbeit für Marx keine Sache, kein Ding war, konnte es für
ihn auch kein dingliches Verfügungsrecht über Arbeit geben. Arbeit
war für ihn eine humane Größe, keine Sache. Deshalb lehnte Marx
das Privateigentum ab. In seiner Lehre des Naturalismus wird für
Marx durch das dingliche Verfügungsrecht an fremder Arbeit die
Harmonie des Menschen mit der Gesellschaft, der Natur, des
Individuums mit seiner Arbeit zerstört. Alle diese drei Pole werden
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ihm feindlich, potentiell zumindest. Marx ging es in seiner
Philosophie darum, diese Feindlichkeit wieder aufzulösen.
Die Ethik des John Rawls – die soziale Gerechtigkeit
Der wohl am meisten diskutierte Philosoph der Neuzeit dürfte der
Amerikaner John Rawls (1921 – 2002) sein. Seine Ethik beruht auf
der Herstellung von Gerechtigkeit. In seinem Buch “a theory of
justice” erklärt er die bürgerlichen Freiheiten und die demokratische
Gleichheit zum höchsten Handlungsprinzip. Rawls ist ein Verfechter
der Verfahrensgerechtigkeit. In seinem Werk sind die wohl
bedeutendsten Hinweise für das Herstellen sozialer Gerechtigkeit zu
finden. Rawls entwickelte eine Hypothese, ein Gedankenexperiment.
Er unterstellte, dass erst eine totale Unwissenheit über die eigenen
Fähigkeiten und Möglichkeiten im Leben eines Menschen eine
Garantie sein könnten, dass die Menschen die ihnen zur Wahl
stehenden Gerechtigkeitsprinzipien „allein unter allgemeinen
Gesichtspunkten
beurteilen“
würden.
Aus
diesem
Gedankenexperiment leitete Rawls seine ‘Gerechtigkeit der
Fairness’ ab. Sie beruht auf zwei Prinzipien:
1. „Jede Person hat den gleichen unabdingbaren Anspruch auf ein
völlig adäquates System gleicher Grundfreiheiten, das mit
demselben System von Freiheiten für alle vereinbar ist.“
2. „Soziale und ökonomische Ungleichheiten müssen zwei
Bedingungen erfüllen: erstens müssen sie mit Ämtern und
Positionen verbunden sein, die unter Bedingungen fairer
Chancengleichheit allen offenstehen; und zweitens müssen sie
den am wenigsten begünstigten Angehörigen der Gesellschaft
den größten Vorteil bringen.“
Vor allem mit seinem zweiten Grundsatz wollte Rawls vermeiden,
dass Menschen aufgrund einer wie auch immer gearteten
Güterverteilung auf ihre Freiheiten verzichten sollten. Genau hier
setzt die Kritik an Rawls Überlegungen an. Erst wenn die
Grundbedürfnisse eines Menschen befriedigt sind, kann sein zweites
Prinzip verwirklicht werden. Die zweite Kritik an Rawls war, dass
nicht in jedem Zipfel der Welt demokratische Teilhaberechte
32

Buch „Ethik für Einsteiger“ von Dr. Ulf D. Posé - 140915

gleichermaßen hoch angesehen sind. Ein besonderer Verdienst gilt
Rawls allerdings für seine kritische und wohlüberlegte Abrechnung
mit dem Utilitarismus. (4)
Die Ethik des Rupert Lay – die Biophilie
So bleibt noch die nachmoderne Ethik von Prof. Dr. R. Lay übrig. Sie
wurde im Laufe des Lebens von Prof, Lay S.J. entwickelt und Ende
der 80er Jahre ausdrücklich formuliert. In ihrem Mittelpunkt steht als
höchster handlungsleitender Wert der generelle Imperativ: „Handle
und entscheide stets so, dass durch Dein Handeln und Entscheiden
das personale Leben in Dir und in der Person eines jeden anderen
Menschen eher gemehrt, denn gemindert wird“.
Diese Ethik ist universell. Sie ist in jeder Kultur und Religion
anwendbar. Damit ist sie die erste Ethik, die bereits jetzt der
Globalisierungsidee folgt, in der Kulturen und Nationen, Ethnien zu
einer Menschheit verschmelzen. Lay entwickelte seine Ethik durch
die Annahme, dass Ethik stets Selbstverpflichtung des Handelnden
einfordert. So fragte er sich: Welches Gut kann das höchste Gut in
unserer Ethik sein?
Prof. Dr. Rupert Lay wählte nicht mehr Aristoteles und seine
Eudaimonia, noch die ewige Glückseligkeit des Christentums und
Kants, noch das größte Glück der höchsten Zahl des Utilitarismus.
Lay beantwortete die Frage: „Wonach streben tugendhafte
Menschen heute normalerweise vor allem?“ mit seinem
kategorischem Imperativ: „Handle stets so, dass Du das personale
Leben in Dir und in der Person eines jeden anderen Menschen eher
mehrst, denn minderst.“ Das ist das Biophilie-Postulat. Die Biophilie
(Freundschaft mit dem Leben) geht auf E. Fromm zurück.
Die meisten modernen Ethiken interessieren sich nicht für
Handlungsdispositionen (Werturteile, Orientierungen, Interessen,
Erwartungen), sondern ausschließlich für Handlungen und deren
Folgen. Das ist eine Verkürzung der Ethik auf eine
Handlungswissenschaft, die ohne Tugendlehre auskommt. Dem
Emotivismus ist damit wieder Tür und Tor geöffnet. Wer zu diesem
Thema sich noch intensiver informieren möchte, dem sei vor allen
Dingen das Buch „Ethik für Manager“ von Prof. Dr. Rupert Lay, Econ33
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Verlag, empfohlen. Große Teile der obigen Ausführungen zu den
materialen und formalen Ethiken beziehen sich ausdrücklich auf
dieses Buch.
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Ethische Führungsleitlinien
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Führungsleitlinien
Führungsleitlinien sind in materialer oder formaler Ethik zuhause.
Benötigt ein Unternehmen überhaupt Führungsrundsätze? Diese
Frage gilt heute als so überflüssig, dass sie nicht mehr gestellt
werden darf. Unternehmensgrundsätze sind heute fast schon
selbstverständlich geworden. Das bedeutet nicht, dass diese
Grundsätze immer kompetent formuliert wurden. Daher hilft die
Frage nach dem Sinn dieser Grundsätze durchaus weiter. Gibt ihre
Antwort uns doch die Chance, die richtige Begründung für
Führungsgrundsätze zu formulieren und damit die Voraussetzung zu
schaffen, sinnvolle Grundsätze auch zu formulieren.
Spätestens seit der Enron-Affäre sind Redlichkeit und Ethik ein
weltumspannendes Thema in der Wirtschaft. Enron wurden damals
nicht nur betrügerische Bilanzmanipulationen vorgeworfen, das
Management hatte sich auch noch während der Insolvenz persönlich
bereichert. Im November 2003 verpflichtete die amerikanische
Börsenaufsicht SEC (securities and exchange commission)
daraufhin alle börsennotierten Unternehmen einen „code of business
conduct an ethics“ zu implementieren. In diesem code of conduct
sind Interessenskonflikte, lauteres Geschäftsgebaren, Verpflichtung
von Mitarbeitern auf Einhaltung solcher Regeln etc. enthalten. Diese
ethischen Standards sind in den USA rechtsverbindlich. Die
Rechtverbindlichkeit führt dazu, dass versucht wird, jeden möglichen
Fall von nicht redlichem oder nicht ethischem Verhalten zu erfassen.
So tauchen dann anzügliche Blicke, Verhalten, das möglicherweise
irgendwie anzüglich gedeutet werden kann und ähnlicher Unsinn
darin auf. Mitarbeiter werden aufgefordert, jede Form von tatsächlich
stattgefundenem oder auch vermutetem Fehlverhalten anzuzeigen,
notfalls anonym. Das riecht stark nach Gesinnungsschnüffelei. Der
Fall Wal Mart vor wenigen Jahren zeigte, dass sich das
amerikanische Verständnis von redlich korrektem Verhalten recht
ordentlich vom europäischen oder deutschen Verständnis
unterscheidet. Wal Mart hatte seinen amerikanischen „code of
ethics“ eins zu eins auf die Bundesrepublik übertragen. Ver.di wehrte
sich, da einige dieser Regeln zustimmungspflichtig waren. Vor dem
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Arbeitsgericht und Landesarbeitsgericht in Wuppertal kam es zu
einem Beschluss, der einige der Ethik-Regeln von Wal Mart als
grundgesetzwidrig brandmarkte. Es würden Persönlichkeitsrechte
verletzt.
Je konkreter die Regeln, desto unsinniger sind sie.
Den Erfindern des jeweiligen „code of ethics“ scheint der Unterschied
zwischen materialen und formalen Regeln nicht klar zu sein.
Materiale Normen regeln immer den konkreten Fall mit einer
konkreten Handlungsanweisung; formale Normen geben eine
generelle Orientierung vor, die im konkreten Fall material
ausgestaltet werden muss. Formale Normen haben den Vorteil, dass
von den Handelnden eine hohe Verantwortung für die konkrete
Ausführung abverlangt wird, während materiale Normen dazu
verführen, sich hinter der Einhaltung der Norm zu verstecken, falls
der Erfolg ausbleibt.
Die bisher bekannten Benimmregeln des „code of conduct“ oder
Integrity code“ oder „Business Conduct Guideline“ werden von
verschiedenen Unternehmen missbräuchlich als „Ethik-Kodex“
bezeichnet. Bei genauerer Untersuchung solcher Benimmregeln
stellt sich heraus, dass fast willkürlich informelle Unternehmenskultur
(„Wie macht man das bei uns?“) zur Ethik hochstilisiert wird. Hier
besteht zu befürchten, dass Mitarbeiter in ihrem Verhalten so stark
normiert werden, dass für Persönlichkeit kein Platz mehr bleibt. Die
Gefahr der ethischen Gleichmacherei besteht.
In manchen Ethik-Richtlinien werden Mitarbeiter angeregt, ihre
Vorgesetzten, Kollegen und Mitarbeiter zu bespitzeln. Das whistleblowing aus dem Reich der Compliance wird in den USA weitaus
wertfreier als bei uns benutzt. In der Bundesrepublik hat whistleblowing immer auch etwas mit ‚verpfeifen’ zu tun. Es steht in solchen
Fällen oft Behauptung gegen Behauptung. Der Angeklagte kann in
solch einem Fall kaum nachweisen, dass er sich ethisch korrekt
verhalten hat. Damit besteht die Gefahr, dass missliebige Mitarbeiter
unter dem Deckmantel des ethisch-korrekten Verhaltens dem
Mobbing preisgegeben werden.
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Bei der Entwicklung von materialen Regeln ist es nahezu unmöglich,
sämtliche Fälle ethisch korrekten, bzw. unkorrekten Verhaltens zu
ermitteln. Amerikanische Vorstellungen von sozial-verträglichem
Miteinander sind andere als europäische oder deutsche. Diese eins
zu eins auf unsere Verhältnisse zu übertragen führt zu einer sozialunverträglichen Umgangsform. Ethische Regeln müssen entweder
kulturübergreifend sein (was amerikanische Ethik-KodexVorstellungen nicht sind) oder kulturspezifisch sein (also aus der
jeweiligen Kultur heraus selbst entwickelt werden.). Damit sind sie
nicht übertragbar.
Wie aber kann es zu solchen Führungsgrundsätzen kommen, die für
uns nach Gesinnungsschnüffelei riechen? Dazu muss man das
amerikanische Informationsverhalten verstehen. Die Rechtsprechung
in den Vereinigten Staaten beruht auf dem „case law“, einem aus
dem 12. Jahrhundert stammenden Verständnis, nach dem ein „Urteil
nach Überzeugung“ gefällt werden soll. Gleichzeitig gibt es in den
Vereinigten Staaten die „class actions“, die Sammelklagen, die dem
Einzelnen mehr Macht bei einer Prozessführung verschaffen.
Zusätzlich gibt es den „Freedom of information act“, der es jedem
amerikanischen Bürger erlaubt, jede Information zu verlangen, die er
gerne hätte. So ist es möglich, einen Politiker aufzufordern, seine
Tankquittung vom 13. 2. 1964 einem x-beliebigen Bürger vorzulegen,
wenn dieser es denn so möchte. Diese Informationsfreiheit war es,
die in den USA zu immer präziseren Regeln für den Benimm einer
öffentlichen Person führte. Es ging dabei nicht nur um die
Vermeidung von Interessenkonflikten, sondern vor allem auch um
die Vermeidung des Anscheins von Interessenskonflikten. Damit
landete die amerikanische Business-Ethik bei der Gesinnung. Heute
haben fast 90 Prozent der amerikanischen Firmen inzwischen einen
solchen „code of ethics“.
Der Chairmen von Textron (rund 43.000 Mitarbeiter, in 40 Ländern
der Welt vertreten und rund 10 MRD Dollar Umsatz), Lewis B.
Campbell zum Beispiel verlangt in den „Richtlinien für das Verhalten
im Geschäftsleben“, diese Richtlinien: „zu lesen und diese ohne
Einschränkung zu befolgen“. Darin heißt es auch, dass alle
tatsächlichen oder scheinbaren Konflikte zu melden sind. Die
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Richtlinien verpflichten die Mitarbeiter auch darauf, den Anschein
eines Interessenkonfliktes zu vermeiden. Belästigungen aller Art sind
verboten. Vorgesetzte sollen das Thema wechseln, wenn eine
Bemerkung unangemessen ist. Aufwendige Bewirtung und
unangemessene Unterhaltung sollen vermieden werden. Interessant
ist, dass alle Mitarbeiter weltweit diese Richtlinien befolgen müssen,
„auch wenn sie nicht den üblichen einheimischen Praktiken
entsprechen.“ Diese Richtlinien werden dem Mitarbeiter übergeben.
Er muss unterschreiben, dass er sie einhalten muss, dass er sich an
den Vorgesetzten, den Ethik-Richtlinienbeauftragen oder die
Rechtsabteilung zu wenden hat und dass er: „dem Unternehmen alle
derzeit oder zukünftig vermuteten und bekannten Verstöße gegen
Textrons Richtlinien für das Verhalten im Geschäftsleben melden
muss.“ (5)
Es ist schon kurios. Wenn man jedoch bedenkt, dass amerikanische
Unternehmen mit solchen Ethik- Regeln versuchen, aufwändigen
Prozessen aus dem Weg zu gehen, wird es eher verständlich.
Manchmal kommt es zu für uns völlig unverständlichen und
komischen Entscheidungen. Der CEO von Boeing, Harry
Stonecipher musste am 7. März 2005 das Unternehmen Boeing
verlassen, weil er eine Liebesbeziehung zu einer weiblichen
Führungskraft begonnen hatte. Seine Kollegin gehörte weder zu
seinem Bereich, noch war er ihr gegenüber weisungsbefugt. Aber die
Ethik-Richtlinien von Boeing schrieben nun einmal vor, dass ein
Mitarbeiter keine Liebesbeziehung zu einer Kollegin oder einem
Kollegen unterhalten darf. So endete sein Engagement bereits nach
18 Monaten, obwohl er einen Vertrag bis 2006 hatte. Würde eine
solche Regel auch bei uns gelten, dann hätte Herr Schremp Daimler
Chrysler schon vor Jahren verlassen müssen, denn seine Frau war
dort Sekretärin.
Wie diese amerikanische Form von „Ethik-Hysterie“ in der
Bundesrepublik ankommt, zeigen Leserbriefe zu solchen EthikRegeln, die in der Welt am Sonntag am 20. März 2005 veröffentlicht
wurden:
„Nicht nur militärisch, sondern auch geistig-moralisch zwingen die
USA ihren (Un-)Geist dem Rest der Welt auf. Wir Europäer sollten
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uns mit aller Macht gegen diesen völlig ungerechtfertigten
Herrschaftsanspruch dieser Doppelmoral-Vertreter der letztendlich
zutiefst inhumanen und heuchlerischen Puritaner sträuben.“
(Johannes Hogger, Anger)
“Die angedachten neuen Verhaltensvorschriften als Regeln gegen
die Verstöße des Anstandes sind in Teilen ein Auswuchs unserer
Zeit. Sie beweisen uns, wie arm im Geist wir in der
Personalwirtschaft geworden sind und wie herzlos wir mit unseren
Human Resources umgehen.“ (Helmut Stockhausen, Schüttorf).
“Verachtenswerter Schwachsinn, denn es zu bekämpfen gilt. Das
einzige, was die Menschheit auf Dauer rettet, ist das
Verantwortungsbewusstsein und der Anstand des Einzelnen.“
(Rainer Schürmann, Bonn).
“Der Puritanismus in den Staaten hat in den inzwischen eine
Absurdität erreicht, die man selbst erlebt haben muss, um sich
davon ein Bild machen zu können. … Nach fast 20 Jahren Leben
und Arbeit in den USA wird einem klar, was den Amerikanern fehlt,
der "Commonsense" oder ein vernünftiges Mittelmaß. … (Peter
Kratz, Carouge, Schweiz).
Da nicht wenige europäische Unternehmen mit Amerikanern
Geschäfte machen, wurden sie gezwungen, Unternehmensleitlinien
zu formulieren, die amerikanischen Vorstellungen entsprachen. So
schwappte die amerikanische Formulierungskunst bei Ethik-Kodizes
nach Europa. Durch solche amerikanisierten Ethik-Vorschriften
schafft man jedoch gerade ein Klima der Verlogenheit.
Es wird nicht leicht sein, eine Ethik-Hysterie in Europa zu verhindern.
Wenn wir begreifen, dass Redlichkeit den Rechtraum erfassen wird,
und wenn Justitia sich mehr als bisher der Redlichkeit bemächtigt,
dann werden wir sehr gut aufpassen müssen, dass redliches
Bemühen, also eine redliche Absicht auch unbedingt an redliche
Kompetenz in der Formulierung verbindlicher Führungsgrundsätze
gekoppelt werden muss. Sonst: siehe Amerika!
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Die notwendige Ursache sinnvoller Führungsleitlinien
Ein Unternehmen realisiert mit seinen Beschäftigten nicht nur
ökonomische Ziele. Erfolgreiche Manager folgen ausdrücklich oder
unausdrücklich fünf Unternehmensfunktionen:
• Soziokulturell: (es geht um die Versorgung mit Gütern,
Innovationen)
• Operativ-instrumentell: (es geht um die Gestaltung von
Strukturen und Prozessen)
• Führungsfunktion: (es geht um die Integration aller Funktionen)
• Personal / sozial: (es geht um die bestmögliche Entfaltung der
Mitarbeiter und sozial-verträgliche Interaktionen)
• Ökonomische: (Es geht um den wirtschaftlich vernünftigsten
Umgang mit Ressourcen, Kosten, Finanzen, Wertschöpfung)
Die Ausgewogenheit dieser fünf Funktionen gibt Auskunft über die
gelebte Bedeutung der Unternehmenskultur in einem Unternehmen.
Nur sie entwickelt bei den Unternehmensmitgliedern die Fähigkeit
und Bereitschaft außerökonomische Ziele, Maßnahmen und
Handlungen mit ökonomischen Zielen, Maßnahmen und Handlungen
zu verbinden. Allein dies erfordert Richtlinien, nach denen
Führungskräfte ihr Handeln gestalten. Denn der Realismusgehalt der
Unternehmenskultur ist eentgegen der allgemeinen Annahme hoch.
Keine Firma funktioniert ohne Unternehmenskultur. Wie ist das zu
beweisen?
1. Beweis:
Menschen – in Unternehmen als Mitarbeiter und in Märkten als
Nachfrager – handeln immer aus einem Bündel von Motiven, und
unter diesen sind die ökonomischen zwangsläufig in der
Minderheit.
2. Beweis:
Menschen – in Unternehmen und Märkten – handeln in komplex
zusammengesetzte Realitäten hinein, und in denen sind die
ökonomischen zwangsläufig in der Minderheit.
3. Beweis:
Im Unternehmen wie im Markt handeln immer Menschen, immer
Menschen mit Menschen, immer Menschen für Menschen.
Menschen sind aber immer mehr als nur Arbeitskräfte oder nur
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Nachfrager. Deshalb lässt sich ein Bild dieser Menschen nur
außerökonomisch gewinnen, kann man Menschen in
Unternehmen nicht bloß ökonomisch führen, kann man mit den
Menschen in den Märkten nicht bloß ökonomisch interagieren.
Man kann beides nur auf Grund eines ethisch-motivierten
Menschenbildes.
Ethisch-motiviertes Handeln ist ein Organ für das
Außerökonomische, eine wichtige Grundlage für das Menschenbild
in
der
Arbeitswelt
und
für eine
wirkungsvolle
Interaktion/Kommunikation zwischen
den
Menschen
im
Unternehmen und mit den nachfragenden Menschen im Markt. Alle
drei (von Unternehmenskultur) beigebrachten Voraussetzungen kann
Ökonomie allein nicht erbringen. Alle drei sind unverzichtbar für das
Gelingen ökonomischer Rationalität – Effizienz und Effektivität. Darin
ist die Begründung für die Formulierung von Leitlinien enthalten.
Führungsgrundsätze versuchen die wesentliche Frage in einem
Unternehmen zu beantworten: ‚Wie stellen wir eine sinnvolle
Verbindung
zwischen
unternehmerischen,
wirtschaftlichen
Interessen und Bedürfnissen zu ethisch orientiertem Handeln her?’
Genau an dieser Schnittstelle greifen die Ethik-Kodizes.
Nun kann man verschiedene Grundsätze suchen, nach denen eine
Führungskraft seine Entscheidungen ausrichtet. Formale Grundsätze
bieten hier den Vorteil, dass sie der Führungskraft eine erhebliche
Verantwortung abverlangen, den jeweiligen Grundsatz mit Leben zu
füllen. Materiale Grundsätze haben den Nachteil, dass man sich bei
Misserfolg hinter der Einhaltung bestimmter Regeln verstecken kann.
So hat der Ethikverband der Deutschen Wirtschaft e. V.
Handlungsregeln entwickelt, die helfen können, ein soziales
Miteinander und das Erreichen der Unternehmensziele miteinander
verträglich zu halten. Diese Regeln können lauten:
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Persönliche Grundsätze
1. Ich
handle
und
entscheide
so,
dass
meine
Entwicklungsmöglichkeiten und die von anderen eher zunehmen,
denn behindert werden.
2. Ich respektiere Würde und Freiheit meiner Mitarbeiter.
3. Ich übernehme für die vorhersehbaren und überschaubaren
Folgen meines Handelns die alleinige Verantwortung.
4. Ich handle und entscheide so, dass das Vertrauen in meine
Handlungen und Entscheidungen gefestigt wird.
5. Ich handle und entscheide so, dass alle Beteiligten niemals nur
Mittel sondern jederzeit auch Ziel meines Handelns sind.
6. Ich zwinge niemanden, gegen sein verantwortet übernommenes
ethisches und/oder sittliches Gewissen zu handeln.
7. Ich handle und entscheide so, dass die Interessen aller
Beteiligten berücksichtigt und in verantworteter Güterabwägung
gegeneinander abgewogen werden.
8. Ich bemühe mich darum, dass meine Entscheidungen von allen
Beteiligten verstanden werden.
9. Ich handle und entscheide so, dass das Erreichen von
Unternehmenszielen und sozial-verträglichem Miteinander in
Einklang stehen können.
Unternehmerische Grundsätze
1. Wir handeln und entscheiden so, dass bei jedem unserer
internen und externen Partner die Bereitschaft zu selbständigem
und selbstverantwortlichem Handeln gefördert wird.
2. Wir handeln und entscheiden so, dass die Identifikation mit dem
Unternehmen unterstützt wird.
3. Wir gehen mit unseren externen und internen Partnern so um,
dass das Vertrauen in unser unternehmerisches Handeln
gefestigt und gefördert wird.
4. Wir handeln und entscheiden gewinnorientiert so, dass der
langfristige Unternehmensbestand sicher gestellt ist.
5. Wir erwarten von jedem MA eine verantwortungsbewusste
Erfolgsorientierung und unterstützen diese.
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6. Wir
handeln
und
entscheiden
so,
dass
Mitarbeiter/Kunden/Lieferanten/Anteilseigner und Öffentlichkeit
sich informieren und die sie betreffenden Entscheidungen
verstehen können.
8. Wir berücksichtigen bei konkurrierenden Interessen die Folgen
für alle Beteiligten.
9. Wir pflegen und fördern einen ökologisch sinnvollen Umgang mit
Ressourcen.
10. Wir fördern, unterstützen und belohnen die Entwicklung der
Primärtugenden unserer Mitarbeiter, wie z.B.: Zivilcourage,
kreativer
Ungehorsam, Konfliktfähigkeit und
kritische
Gerechtigkeit.
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Ethische Tugenden
Das Gewissen
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Die Tugenden
Tugenden kennen wir alle. Berühmt sind die vier Kardinaltugenden,
also Klugheit oder Weisheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigung.
Aristoteles stellte die Primärtugenden, von ihm alle unter Tapferkeit
subsumiert, vor, von denen die Sekundärtugenden erst ihre
Tugendhaftigkeit bekommen. Werden nur die Sekundärtugenden
gelebt, dann ist Gefahr im Verzug. Die Primärtugenden sorgen dafür,
dass die Sekundärtugenden nicht zu Lastern verkommen. Als
Primäre Tugenden stellte Aristoteles vor:
Die Primärtugenden
1. Die Zivilcourage. Damit ist gemeint, seine begründete Meinung
auch dann zu äußern, wenn sie gegen die Meinung der meisten
anderen ist. Hier wird das Prinzip realisiert: „Wer zu den Quellen
will, muss gegen den Strom schwimmen.“
2. Die Konfliktfähigkeit bei notwendigen Konflikten. Notwendig ist
eine Konfliktlösung genau dann, wenn Menschen darunter leiden.
Konfliktfähig ist ein Mensch genau dann, wenn er:
• überflüssige von notwendigen Konflikten unterscheidet,
• lösbare von unlösbaren Konflikten unterscheidet,
• weiß, wie man Konflikte lösen kann (über die passende
Konfliktlösungskompetenz verfügt),
• keine überflüssigen Konflikte erzeugt,
• gelernt hat, mit unlösbaren Konflikten zu leben.
3. Die Epikie – der kreative Ungehorsam. „Agere contra verbum
legis sekundum mentem legislatoris rationalis“ – „Gegen den
Wortlaut der Norm handeln, im Sinne eines vernünftigen
Normengebers“. Vernunft ist hier nicht als Epiphänomen des
Interesses gemeint, sondern gemeint ist das, was Schaden vom
Gemeinwohl wendet.
4. Das Eintreten für Minderheiten. Gemeint ist hier das Eintreten
für Minderheiten, die nicht sozial schädlich sind. Nicht gemeint ist
das Eintreten für alle Minderheiten. Denn es gibt eine ganze
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Menge an Minderheiten, die sich nicht besonders sozial
verträglich verhalten.
5. Die kritische Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist der feste Wille,
einem jeden Menschen sein Recht zukommen zu lassen
(Ulpian).
Gerechtigkeit ist ein fester Wille, also eine Tugend. Sie hat mit
der Juristerei nichts zu tun. Juristerei ist eine Rechtsauslegung.
Hier reden wir über Sittlichkeit. Damit gibt es vermutlich keine
Schnittstelle zur Jurisprudenz, außer wenn der Richter selbst
über Sittlichkeit verfügt.
Es kommt bei Gerechtigkeit darauf an, den Schaden aller
Beteiligten so gering wie möglich zu halten.
Kritisch meint hier: die Selbstverständlichkeiten nicht für
selbstverständlich zu halten. Kritisch ist also eine Gerechtigkeit
genau dann, wenn man dabei gegen scheinbare
Selbstverständlichkeiten denkt. Im Unternehmen zum Beispiel
beim Re-engineering
6. Die Tapferkeit. Tapferkeit war für Aristoteles das entscheidende
Kriterium der Primärtugenden. Tapfer sein heißt, etwas zu tun,
obwohl es mir Angst macht.
Tapfer ist genau der Mensch, der etwas tut, weil er sein Tun für
richtig hält, obwohl er Angst hat. Zivilcourage zum Beispiel hat
dann besonders große Chancen, wenn man mit der Angst fertig
wird.
Bei allen Primärtugenden werden die Verhältnismäßigkeit und die
berechtigte Hoffnung auf ein Ergebnis vorausgesetzt.
Primärtugenden sind geeignet, zu prüfen, inwieweit jemand
faschistoid handelt. Faschismus ist das Wesen, ein System für
erhaltenswerter zu halten, als die darin konkret lebenden Menschen.
Faschisten sind unter anderem dadurch gekennzeichnet, dass sie
nur Sekundärtugenden kultivieren. Sind aber Primärtugenden nicht
vorhanden, verkommen Sekundärtugenden zu Lastern.
Die Sekundärtugenden
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Die Sekundärtugenden werden gern als ‚deutsche’ Tugenden
bezeichnet. Sekundärtugenden sind:
1. Gehorsam – die Bereitschaft, fremden Willen gegen den eigenen
Willen gelten zu lassen.
2. Treue - bezeichnet eine wesentlich emotional gefestigte
Charaktereigenschaft,
die
Dauerhaftigkeit
von
gemeinschaftlichen Bindungen verschiedener Art gewährleistet.
Sozial wird sie üblicherweise als wechselseitige Verpflichtung
aufgefasst, als Schwur, Gelöbnis oder Versprechen. Sie setzt
voraus, dass sie erwidert wird (Wickert, Das Buch der Tugenden,
S. 621).
3. Pünktlichkeit (vereinbarte Termine einhalten)
4. Pflichtbewusstsein – Die Fähigkeit und Bereitschaft, sich seiner
Zuständigkeit bewusst zu sein und entsprechend zu handeln
5. Ordnungsliebe - alles Notwendige wird in einwandfreiem
Zustand am richtigen Platz bereitgehalten (6)
6. Sauberkeit – der hygienisch einwandfreie Zustand
7. Verlässlichkeit – die Eigenschaft (Verhaltensmerkmal), die
angibt, wie einer getroffenen oder angenommenen Vereinbarung
gemäß gehandelt wird.
8. Fleiß - Das Wort Fleiß kommt vom germanischen Wort für
Kampfeseifer und bedeutet arbeitsame Zielstrebigkeit.(7)
9. Ehrlichkeit – unverstelltes Darstellen der eigenen Kenntnisse
und des eigenen Wissens.
All diese Tugenden sind sehr wertvoll. Allerdings bedürfen sie der
Kontrolle. Die Kontrolle der Sekundärtugenden sind die
Primärtugenden. Sonst verkommt zum Beispiel Gehorsam zum
Kadavergehorsam.
Die besondere Tugend des ‚sich-betreffen-lassens’
Manche Menschen verfügen über eine ideale ethische Theorie. Sie
sind überzeugt, sich auch in der Praxis daran zu halten.
Außenstehende merken jedoch leider nichts davon. Der Grund ist,
die ethische Überzeugung findet sich in der tatsächlichen
Lebenspraxis nicht wieder. Ein tugendhafter Mensch sollte auch in
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der Lage sein, Anwendungsfälle für sein ethisches Handeln
auszumachen. Genau hier besteht ein Unterschied zwischen: es
macht mich betroffen und ich bin betroffen. Ich bin betroffen heißt:
Ich bin aufgefordert etwas zu tun.
Manager, die über sittliche Normen verfügen, jedoch nicht die
Fähigkeit besitzen, Anwendungsfälle dafür zu finden, sind moralisch
oder sittlich blind. Manager von scheinbar untadeligem Charakter
und hohen moralischen und sittlichen Idealen entgehen der
Betroffenheit oft durch trickreiche Strategien:
Solche Strategien sind¨
• Betroffen sein wird ersetzt durch Betroffenheit. Das erlaubt
,ohnmächtiges Mitleid’
• Betroffenheit zu zeigen erlaubt den Verzicht auf das
Handeln; ich bin zu keinem Handeln verpflichtet, das
Mitfühlen reicht völlig aus.
• Betroffenheit erlaubt mir, mich zu verschließen. Würde ich
bei jeder Not zum Handeln aufgefordert sein, würde ich
mich verzetteln oder gar vernichten.
• Ich kann mein Betroffen sein auf Nebenkriegsschauplätze.
delegieren:
o Ich empöre mich moralisch gegen den Hunger in
Afrika, nicht aber gegen das Unrecht, das alltäglich
in meiner Umgebung geschieht.
Tugend und Charakter.
Damit sich die Primärtugenden und weitere Tugenden auch im
täglichen Miteinander realisieren lassen, sollten wir über Charakter
verfügen.
Was versteht man unter Charakter?
Umgangssprachlich verstehen wir darunter: „Er hat einen guten oder
miesen Charakter“. Psychologisch verstehen wir darunter: Es ist es
ein fester struktureller Bestandteil der Persönlichkeit. Ethisch
verstehen wir darunter: es ist das Persönlichkeitsprofil, das zwischen
gutem und schlechtem Charakter aufgrund einer Ethik entscheidet.
Allerdings sei durchaus erwähnt, dass in einer gewissen
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Selbstüberschätzung bekannter weise immer der „Gute“ darüber
entscheidet, was gut oder böse ist.
Charakter ist also ein ethischer Begriff und kein moralischer, also
sollte man auch nicht von einem moralischen Charakter sprechen.
Moral ist immer auf den systemischen Nutzen ausgerichtet.
Sittlichkeit ist jedoch grundsätzlich ein transsystemisches Verhalten.
Charakter ist somit nicht psychologisch oder systemisch zu
verstehen. Also etwa keine psychologische Einstellung einer etwa
exogenen Moral (mit möglichst wenig sozialem Aufwand leben zu
können); hat also nichts mit dem ethischen Charakter zu tun.
Was spielt nun für den ethischen Charakter eine Rolle? Sicher
können wir uns da bedienen bei Immanuel Kant und Prof. Dr. Rupert
Lay
Immanuel Kant:
Für Kant stand die Würde des Menschen, die Selbstzwecklichkeit
des Menschen im Mittelpunkt. In der Metaphysik der Sitten sagt er:
„Handle und entscheide dich stets so, dass du die Menschheit in dir
und in der Person eines jeden anderen Menschen niemals zum
reinen Mittel sondern stets auch zum Ziel deines Handelns machst.“
Charakter wird von Kant also in einem sittlichen Sinne verstanden
werden.
Rupert Lay
Pater Lay hat für den tugendhaften Manager und seinen ethischen
Charakter seine Biophilie angeboten: „Handle und entscheide dich
stets so, dass durch dein Handeln und Entscheiden das personale
Leben in dir und in der Person eines jeden anderen Menschen eher
gemehrt, denn gemindert wird.“
Fazit
Die Bedingungen des ethischen Charakters:
Damit der ethische Charakter auch praktisch wird, sollten ein paar
Voraussetzungen erfüllt sein. Solche Voraussetzungen können sein:
• Werte wurden über Identifikation internalisiert.
• Es besteht Freiheit von äußeren und inneren Zwängen.
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•
•
•
•
•
•
•

Eine freiwillige Übernahme von Primärtugenden hat
stattgefunden.
Aktive Intoleranz wird reaktiv unter Berücksichtigung der
Verhältnismäßigkeit abgewiesen.
Anfälligkeiten für ein Leben aus zweiter Hand werden
beherrscht.
Die Lebensorientierung wird sittlich verantwortet.
Die Freiheit vom Selbstideal hin zum Selbstreal besteht.
Man wird nicht durch ein System vereinnahmt.
Ein anderer Mensch wird nicht gedrängt, ein Leben aus zweiter
Hand zu leben.
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Das Gewissen
Die für den sittlichen Charakter wesentliche Frage ist, welche Art von
Gewissen ein Mensch entwickelt hat. Die Frage ist somit, wie kommt
es zu einer sittlichen Handlung? Wann greift denn Ethik oder Moral?
Das hängt davon ab, wie sich das Gewissen eines Menschen
entwickelt hat.
Beim Gewissen handelt es sich um eine innerpsychische
Bewertungsinstanz. Das Gewissen bewertet unmittelbar vor einer
Tat die sittliche Qualität einer Handlung. Nun kann jeder Mensch
über verschiedene Gewissen verfügen. Zwei davon werden mehr
oder weniger in ihn hineingepflanzt, er kann nichts dafür, dass er sie
hat. Das dritte Gewissen muss er sich erarbeiten. Der Weg dorthin
kann sehr mühsam sein.
Das moralische Gewissen.
Dieses Gewissen haben wir bekommen, ob wir wollten oder nicht.
Wir hatten keinen Einfluss auf die Übernahme der Werte unserer
Erzieher. Ob wir wollten oder nicht, wir haben jeden einzelnen Wert
in unserem moralischen Gewissen völlig ungeprüft übernommen.
Unsere Eltern haben uns gesagt, was gut und richtig ist. Sie gaben
uns die ersten Werte mit auf unseren Lebensweg. Und so stecken in
diesem Gewissen alle Werte, die schon unsere Eltern richtig und
wichtig fanden. , Sei´ ein guter Kamerad" oder: , Sei´ ehrlich." ,Das
Vaterland musst Du lieben und Deine Mutter ehren." Hier sind alle
Werte Zuhause, die wir auch als Tugenden bezeichnen. Wir finden
im moralischen Gewissen unsere Treue, unseren Gehorsam, unser
Pflichtbewusstsein oder auch unseren Fleiß. Im moralischen
Gewissen sind auch die Ordnungsliebe und die Ehrlichkeit, unsere
Verlässlichkeit und unsere Pünktlichkeit Zuhause.
Gegen all diese Werte ist überhaupt nichts einzuwenden, nur haben
wir sie nicht selbst gewählt. Wir haben zu keinem Zeitpunkt sagen
können: "Den Wert finde ich nicht gut, ich will viel lieber etwas
anderes." Diese Werte wurden in uns eingepflanzt; sie wurden
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inkorporiert. Inkorporation meint hier eine Einverleibung, die oft durch
einen nicht zu durchschauenden schnellen Wechsel zwischen: „Das
hab ich zum fressen gern...“ und (Pardon!): „Das ist ja zum Kotzen..."
gekennzeichnet ist.
Heute meldet sich das moralische Gewissen als innere Stimme. Und
Sie können sich vorstellen, dass diese innere Stimme uns ganz
schön zu schaffen machen kann. Nicht wenige Menschen aktivieren
dieses Gewissen bewusst, wenn sie sich bei wichtigen
Entscheidungen z. B. fragen: „Was hätte wohl mein Vater, was
meine Mutter dazu gesagt?“
Wenn die Erziehung der Eltern jedoch nur Raum lässt für die
sogenannten Sekundärtugenden; also Pflichtbewusstsein, Treue,
Pünktlichkeit, Dankbarkeit, Kameradschaft, Sauberkeit, Ehrlichkeit
etc., keinen Raum aber hat für die Primärtugenden, wie Zivilcourage,
Kreativer Ungehorsam, Eintreten für Minderheiten die nicht sozial
schädlich sind oder kritische Gerechtigkeit, dann verkommen diese
wunderschönen Tugenden zu Lastern. Und dann ist es möglich,
dass sich das zweite, das funktionale Gewissen im Menschen
heranbildet.
Das funktionale Gewissen
Wenn etwas gut funktioniert, dann meinen wir damit zumeist, dass
eine Sache sehr genau und zutreffend reagiert. Wir können schon
vorher den Ablauf ohne Störung bestimmen. Auch Menschen können
funktionieren. Sobald ein Mensch alle Regeln einer Firma genau
befolgt, ohne sich zu fragen, ob eine dieser Regeln auch sinnvoll ist
oder nicht, dann fängt er an zu funktionieren; d. h. er tut nur noch
das, was man ihm sagt und er unterlässt das, was er nicht tun soll.
Das kann für ein Unternehmen durchaus kritisch werden.
Ein Beispiel:
Udo W. ist Portier einer großen Textilfirma. Er arbeitet in der zweiten
Schicht. Seine Arbeitszeit ist von 14.00 Uhr bis 22.00 Uhr. In letzter
Zeit ist es vorgekommen, dass verschiedene Personalcomputer
nach Büroschluss entwendet wurden. So hat die Geschäftsleitung
untersagt, dass Mitarbeiter nach 20.00 Uhr noch Büroräume betreten
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dürfen. Diese Verordnung hat auch Herr W. bekommen. Herr W. gilt
als sehr gewissenhaft. So geht er kurz vor 20.00 Uhr noch durch die
Räume der Verwaltung, und macht jeden aufmerksam, dass er das
Gebäude zu verlassen habe.
Vor 14 Tagen kam er in das Büro des Geschäftsführers. „Herr
Direktor, es ist gleich 20.00 Uhr. Sie müssen das Gebäude
verlassen." Der Chef war bass erstaunt: „Aber die Anordnung habe
ich doch selbst gegeben. Oder glauben Sie, dass ich die PCs
entwende?" Herr W. schüttelte den Kopf: „Herr Direktor, darum geht
es doch gar nicht. Wenn niemand mehr nach 20.00 Uhr im Büro sein
darf, dann gilt das für alle. Sonst brauchen Sie doch solch eine
Verordnung nicht. Und Ausnahmen stehen nun mal nicht darin."
Sie können sich vorstellen, dass Udo W. einige Probleme bekommt,
wenn er diese Anordnung wörtlich nimmt. Genau das geschieht aber
im funktionalen Gewissen. Wir fragen nicht nach, sind völlig
unkritisch und exekutieren die vorgegebenen Regeln. Zivilcourage,
oder wenigstens kritisches Hinterfragen, unterbleibt.
Das funktionale Gewissen fragt nicht nach wenn und Aber, nicht
nach Umständen oder besonderen Einflüssen. Es unterscheidet
nicht, sondern wendet alle Regeln und Gesetze nach den
Buchstaben an. Der Sinn einer Regel kann dabei auf der Strecke
bleiben. Und so kann das funktionale Gewissen zu einem Tyrannen
werden, zur Unmenschlichkeit pervertieren.
Das funktionale Gewissen war vermutlich die Ursache für die
Uneinsichtigkeit eines Erich Honeckers, als er seine Regierungszeit
mit einem „Ich bin mir keiner Schuld bewusst", erklärte und zu
verstehen gab, dass er doch nur das Beste für die Bürger seines
Landes gewollt habe. Das funktionale Gewissen ließ manchen Nazi
und Kriegsverbrecher nicht erkennen, wie verbrecherisch sein
Handeln war.
Das funktionale Gewissen ist auch aktiv, wenn wir sagen: , Frag´
nicht solange nach, tu´, was man Dir sagt..., was geht das uns an...,
Wes Brot ich ess’, des Lied ich sing..., solange Du die Füße unter
meinen Tisch stellst..."
Das funktionale Gewissen ist gekennzeichnet durch eine sehr starke,
stabile Hinwendung zu einem System, einer Firma, einer Familie,
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einer Gesellschaft, einem Staat. Oder es findet das Gegenteil statt.
Wir lehnen total und ohne zu hinterfragen ein System, eine Gruppe
von Menschen, einen Staat etc. ab.
Es ist schon erstaunlich, wie viele Menschen durch ihr funktionales
Gewissen in einem System zu Systemagenten werden. Und wie
schnell das geht. So gibt es leider viel zu viele Führungskräfte, die
die Regeln des Systems Unternehmen völlig gedankenlos
exekutieren und viel zu wenige Führungspersönlichkeiten. Manchen
Führungskräften ist es ein wichtiges Bedürfnis, Systemagent zu sein.
So entsteht der vorauseilende Gehorsam, der vor allem in
faschistoiden Unternehmen zu sozialen Vorteilen verhilft.
Die Identifikation mit dem System ist die ausschlaggebende
Motivation, zum Systemagenten zu werden. So entsteht der
Systemagent, ohne dass ihm das bewusst wird. Der Systemagent
meint, er würde nur seine Pflicht tun. Es ist schwer, in einem
sozialen System, das einem Individuum Schutz, Fortschritt, Aufstieg,
Macht, Einfluss, Geld garantiert, sich innerlich zu lösen, um den
Menschen im System nicht zu schaden. Das ist recht selten.
Besitzt ein Mensch jedoch die Primären Tugenden, dann kann sich
im Laufe eines Lebens ein sittlich-verantwortetes Gewissen
herausbilden.
Das sittlich verantwortete Gewissen
In diesem Gewissen findet zum ersten Mal eine kritische
Auseinandersetzung statt. Wir prüfen, welche Gründe für, und
welche Gründe gegen eine Sache, ein Unternehmen etc. sprechen.
Wir wägen diese Gründe gegeneinander ab und stellen in der Bilanz
fest, dass wir dafür oder dagegen sein können. Diese Abwägung
findet vor dem Anspruch eines hohen Gutes statt. So gewinnt denn
Ethik eine besondere Bedeutung, ist sie doch die Lehre vom Gut und
Böse. Die Ethik bietet uns die Grundlagen für eine kritische
Auseinandersetzung mit dem, was wir tun oder lassen wollen.
Das sittliche Gewissen ist genau die innerpsychische Instanz, die im
Vorhinein ein Urteil über die die sittliche Qualität der beabsichtigten
Handlung fällt. Alle anderen Gewissen konstituieren nicht irgendeine
Verfehlung, sondern sind Dressurinstanzen. Vor allem die Dressur
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des nachfolgenden Gewissens. Hier fühle ich mich hinterher nur
schuldig. Das hat mit sittlichem Gewissen nichts zu tun. Das
schlechte Gewissen kann mich höchstens darauf aufmerksam
machen, dass ich mich vor einer Handlung frage, ob die Handlung
dem sittlichen Gewissen entspricht. Das sittliche Gewissen orientiert
sich an dem höchsten sittlichen Wert. Die weitaus meisten
Menschen verstehen jedoch unter Gewissen selten das sittliche
Gewissen, eher das strafende (moralische) Gewissen.
Wer ein sittliches Gewissen ausgebildet hat, orientiert sich an einem
höchsten sittlichen Wert. Das kann zum Beispiel nach I. Kant die
Würde des Menschen oder nach K. Marx die Verhinderung der
Entfremdung von der Arbeit sein oder nach Prof. Dr. R. Lay die
Biophilie, also Lebensmehrung.
Der Wert „Würde des Menschen“ hat leider den Nachteil, dass dieser
Wert empirisch nur sehr schwer feststellbar ist. Habe ich die Würde
verletzt oder nicht? Ein und dieselbe Aussage kann durchaus würdeschützend oder würde-verletzend sein.
Ein Unternehmen kann hier durchaus hinterfragt werden, ob es
Menschen mit einem sittlich-verantworteten Gewissen beschäftigen
will. Auch ein Unternehmen hat Anteil z.B. an der Biophilie, insofern
es Menschen erlaubt, sittlich zu handeln. Ein Unternehmen sollte
hier eine Biophilie-Bilanz oder eine Würde-Bilanz aufstellen.
Ein Unternehmen verfügt über mittelbare Sittlichkeit, und nicht
direkte Sittlichkeit, insofern das Unternehmen Menschen ermöglicht,
sittlich zu leben.
Ethikkommissionen sind hier leider nicht besonders hilfreich. Sie
bilden sich selbst ein á priori, an dem sie Ethik messen und
tyrannisieren oft ihre gesamte Umwelt. Das gilt auch für nicht wenige
NGO´s (non-goverment-organisations). Z. B. „Klonen ist streng
verboten“. Wenn man dann sagt: „Der liebe Gott klont auch
gelegentlich“, dann sagen sie: „das können wir uns wirklich nicht
erklären, wie der liebe Gott dazu kommt…“
Das sittlich verantwortete Gewissen nimmt eine Güterabwägung vor.
Jetzt entscheidet sich der Mensch zum ersten Mal kritisch. Die im
sittlich verantworteten Gewissen enthaltenen Werte und Gründe für
unser Handeln sind selbst gewählt. Somit findet zum ersten Mal die
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Identifikation statt. Wir wissen zwar, dass unser Unternehmen Fehler
macht, aber in der Bilanz sind wir dafür. So kommt die kritische
Identifikation zustande. Das Entscheidende ist, der sittlichverantwortete Mensch kann sich auch gegen sein moralisches
Gewissen entscheiden. Es kommt zwar zu Schuldgefühlen, aber der
Mensch ist bereit, diese Spannung zu ertragen. Und er ist jetzt
bereit, jederzeit für vorhersehbare Folgen seines Handelns
einzustehen. Er schiebt die Verantwortung für sein Handeln nicht auf
eine Institution oder eine Situation ab.
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Die ethische Legitimation der Führung

58

Buch „Ethik für Einsteiger“ von Dr. Ulf D. Posé - 140915

Die Führung und ihre Legitimation.
Wer führt, muss seine Führungshandlungen verantworten. Diese
Verantwortung
ist
demjenigen
geschuldet,
der
die
Führungsvollmacht verliehen hat. Daher ist es wichtig zu wissen, mit
welchem Bewusstsein geführt wird. Wem kann die Verantwortung
geschuldet sein? Die Führungsvollmacht kann vier verschiedene
Ursachen
haben,
damit
hat
sie
vier
verschiedene
Verantwortungsrichtungen.
Führung von Gottes Gnaden
Es gibt Führungskräfte, die meinen, man sei zum Führen geboren.
Der Vorstand eines großen Konzern hat mir einmal gesagt: „Ach
wissen Sie, Führen kann man nicht lernen, das hat man oder hat
man nicht.“ Woraufhin ich meinte: „Dann hat Sie also der Blitzstrahl
seliger Erkenntnis bereits in der Wiege getroffen?“
Diesen Führungsanspruch nennt man potestas divina - die göttlich
gegebene Vollmacht. Entscheidungen sind nicht zu hinterfragen und
unumstößlich.
Das bekannteste Beispiel ist sicher der pontifex maximus der
katholischen Kirche, also die Unfehlbarkeit des Papstes. Aber selbst
die Kirche hat diesen Anspruch nicht für jede Frage zugelassen,
denn selbst der Papst befindet sich nicht immer im Zustand der
Unfehlbarkeit. Ursprünglich war es eher ein heidnischer Glaube,
dass jemand von Gottes Gnaden zum Führen erkoren sei.
Nun könnte man meinen, das sei doch nicht so schlimm, wenn
jemand dieser Überzeugung sei. Wer jedoch in diesem Bewusstsein
führt, lässt sich von niemandem, außer vom lieben Gott, kritisieren.
Denn nur dem lieben Gott ist hier Verantwortung geschuldet.
Die Führung durch Besitz
Der zweite Ansatz, sich für Führung zuständig zu fühlen, ist die
Führung durch Besitz, durch Kapitaleignerschaft. Es handelt sich um
die potestas paternalis, die väterliche Herrschaft. Hier handelt es
sich um einen Chef, der sagt: „Der Laden gehört mir, also habe ich
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auch das Recht, damit zu machen was ich will.“ Nicht selten
sprechen Führungskräfte mit diesem Führungsbewusstsein von
ihrem ‚Beritt’, wenn sie von ihrer Abteilung sprechen.
In einem Vortrag über Ethik meinte ein Brauereibesitzer einmal zu
mir: „Ich habe mein Geschäft allein aufgebaut.“ Und ich entgegnete:
„Hatten Sie nicht wenigstens einen Pförtner, der Ihnen ab und zu die
Tore auf- und wieder zugeschlossen hat?“
„Und außerdem“, meinte der Brauer weiter, „ich kann mit meinem
Laden machen was ich will, er gehört mir schließlich.“ Juristisch
betrachtet hatte der Brauer sicher Recht; ethisch betrachtet hat auch
jeder Mitarbeiter seinen Anteil am Erfolg des Unternehmens.
Hier entsteht die Führungsvollmacht von oben, wenn auch nicht von
ganz weit oben. Führungshandlungen werden nur dem Kapitaleigner
gegenüber verantwortet. Die Mitarbeitervertretung ist da eher lästig.
Auch Gesetze und Verordnungen werden als hinderlich empfunden.
Da nicht wenigen Führungskräften der ursprüngliche Sinn einer
väterlichen Herrschaft verloren ging, ist diese potestas paternalis
eher zu einem Führungsstil nach Gutsherrenart pervertiert.
Väterliche Herrschaft bedeutete früher, sich um seine Mitarbeiter zu
kümmern wie ein Vater sich um die Seinen zu kümmern hatte. Das
ist an einem Beispiel leicht zu verdeutlichen. Ein guter Bekannter
hatte sich in Italien niedergelassen und sich ein Weingut gekauft.
Das gesamte Dorf arbeitete auf diesem Weingut. Eines Tages kam
der Bürgermeister und fragte den neuen Besitzer: „Signore, was
machen wir mit Luigi, dem Sohn der Familie Sepe?“ Mein Bekannter
war erstaunt, einen Luigi kannte er nicht. „Aber Signore“,
intervenierte der Bürgermeister, „die Familie Sepe arbeitet schon
immer für Sie. Nun hat ihr Sohn Luigi die Schule abgeschlossen.
Was haben Sie vor, wo soll Luigi studieren?“ Für den Bürgermeister
hatte mein Bekannter die Verantwortung. Er sollte entscheiden, wie
Luigi weiter auszubilden war. Und er hatte auch die Kosten zu
übernehmen. Das war im Dorf selbstverständlich, denn mein
Bekannter war schließlich der Padrone. In dieser Denkweise findet
sich die ursprüngliche Bedeutung der potestas paternalis wieder.
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Führung durch Diktatur
Man kann die Legitimation der Führung dadurch beziehen, dass ich
sie mir einfach aneigne. Jeder Diktator hat dies getan. Dann nennt
man das eine potestas occupata. Hier wird willkürlich geführt. Es gibt
niemanden, dem ich Verantwortung schulde, nur mir selbst. Manche
feindliche Übernahmen folgen diesem Prinzip. Es wird nicht gefragt,
ob das feindlich übernommene Unternehmen einverstanden ist. Es
wird einfach gemacht. Dabei wird übersehen, dass sich nicht wenige
Menschen nur von jemandem führen lassen wollen, den sie auf
legale Art und Weise auch wieder loswerden können.
Führung durch Wahl
Und ganz zum Schluss gibt es noch Führungskräfte, die leben in der
Überzeugung, dass Ihre Führungsvollmacht dadurch entstanden ist,
dass Mitarbeiter Ihnen die Vollmacht zur Führung übertragen haben,
weil sie einen Arbeitsvertrag unterschrieben haben. Diese
Führungskraft fühlt sich im Besitz einer potestas delegata. Wer so
führt, verantwortet seine Entscheidungen auch den Mitarbeitern
gegenüber. Wer so führt, ist bereit, seine Entscheidungen vor den
Mitarbeitern zu begründen, nicht nur vor dem Kapitaleigner. Wer so
führt weiß, dass Führungserfolg nur dadurch möglich ist, dass sich
Mitarbeiter engagieren. Wer so führt, hat Respekt vor seinen Leuten.
Mitarbeiter lassen nicht unbedingt zu, von jemandem geführt zu
werden, von dem sie nicht geführt werden wollen. Mitarbeiter suchen
sich ihrem Chef selbst aus. Das tun sie nicht nur durch die
Unterschrift unter ihren Arbeitsvertrag. Im gewerblichen Bereich ist
das oft noch sehr unverstellt erkennbar. Wenn der Meister als Chef
nicht akzeptiert wird, dann lassen sich die Arbeiter von ihrem
Gesellen führen. Nehmen sie nur das Beispiel, wenn der Meister
seine Leute am Samstag für Überstunden benötigt. Dann schauen
alle auf den Gesellen. Wenn der nickt, kommen alle, wenn er den
Kopf schüttelt, dann haben alle eine kranke Oma, dann kommt
keiner. Da kann der Meister machen, was er will. Der wahre Chef ist
der Geselle.
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Für die Frage nach ethischer Legitimation ist es sicher wichtig zu
wissen, mit welcher Einstellung man seine Mitarbeiter führt. Denn die
Einstellung hilft anschließend zu begründen, ob die Entscheidungen
o.k. sind oder nicht. Ein Chef mit der Haltung einer potestas divina
oder potestas occupata oder potestas paternalis fühlt sich mit seinen
Entscheidungen anders im Recht als ein Chef mit der Einstellung
einer potestas delegata. Wer ist wohl eher bereit, vor seinen
Mitarbeitern eine Entscheidung zu begründen, dafür gerade zu
stehen?
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Ethische Instrumente
• Die Güterabwägung
• Die Grenzmoral
• Die Fiedler Werte
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Die Güterabwägung
Die ethisch-orientierte Abwägung bei Entscheidungen
Ethisch-motiviertes Handeln, das sich tugendhaft, sittlich motiviert an
ethischen Gütern orientiert, verlangt Entscheidungen, die begründet
und verantwortet werden müssen. So entsteht eine Güterabwägung.
Fast immer konkurrieren Güter miteinander. Meine Interessen
divergieren mit den Interessen anderer. Meine Frau will ins Kino, ich
will etwas essen gehen. Die Kinder wollen spielen, Papa will
Fernsehen oder ähnliches. Aber nicht immer kollidieren so profane
Güter, wie eben genannt, miteinander. Es können auch starke
Interessen miteinander kollidieren. Und dann muss man abwägen.
Die Güterabwägung versucht dies ausgewogen, eben sittlich-ethisch
zu tun. So sollte jemand in der Lage sein, die Güter anzugeben, die
er schützen will. Die Güterabwägung ist also eine Methode, die uns
hilft, etwas gegeneinander abzuwägen und dann zu einer
Entscheidung zu kommen, die ein für alle Beteiligten optimales
Ergebnis zur Folge hat. Nehmen wir einmal als ein Beispiel die
Konkurrenz zwischen Gütern, die ein Unternehmen geschützt haben
möchte, und Gütern die ein Mitarbeiter dieses Unternehmens
geschützt
haben
möchte.
Die
Beziehung
zwischen
Unternehmensnutzen und Familiennutzen:
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Güterabwägung
Nutzen für das Unternehmen

+

-

Arbeit
nach
Hause
nehmen

Erholsamer Urlaub
Nutzen für
die Familie

Schaden für
die Familie

Alkoholismus
35 h
Woche

Schaden für das Unternehmen

Fall A

Fall C

Fall B und Fall D

Der Mitarbeiter macht einen erholsamen
Urlaub. Damit erhält er seine Arbeitskraft für
sein Unternehmen. Gleichzeitig hat seine
Familie etwas von ihm. Auch der Familie tut
der Urlaub gut. Somit ist der Fall A ethisch
gut, da er beiden nutzt
Der Mitarbeiter trinkt sehr viel Alkohol und
ist vielleicht sogar alkoholkrank. Er setzt
seine Arbeitskraft aufs Spiel. Er ruiniert
seine Gesundheit. Damit schadet er sich
und seinem Unternehmen. Er schadet auch
seiner Familie. Somit ist der Fall D. ethisch
schlecht. Da beiden geschadet wird.
Sind beide unterschiedlich zu betrachten.
Sie können ethisch erlaubt oder unerlaubt
sein. Es kommt hier auf eine genaue
kritische Einschätzung an. Entweder der
Schaden überwiegt den Nutzen oder
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umgekehrt. Damit sind beide Fälle
indifferent
Fall B
Der Mitarbeiter nimmt Arbeit mit nach
Hause. Dagegen ist ethisch zunächst nichts
einzuwenden. Allerdings wäre dieser Fall
ethisch betrachtet nur dann gut, wenn der
Nutzen des Unternehmens den Schaden
der Familie aufwiegt. Das bedeutet also,
eine Handlung ist nur dann ethisch erlaubt,
wenn sie einen geringeren Schaden als
Nutzen anrichtet.
Fall D
Es gab lange Zeit die Diskussion um die 35Stunden-Woche bei
vollem
Lohnausgleich. Bei kritischer Betrachtung
könnte es so sein, dass der Schaden, der
einem Unternehmen dadurch entsteht,
größer ist, als der Nutzen, den ein
Mitarbeiter durch mehr Freizeit erhält. Somit
wäre diese Forderung der Gewerkschaften
unter ethischen Gesichtspunkten in einer
verantworteten
Güterabwägung
sicher
ethisch verwerflich.
Fall C wäre also dann ethisch schlecht,
wenn der Schaden des Unternehmens
größer ist, als der Nutzen der Familie.
(Diese kleine Fallstudie stammt aus dem Buch „Ethik für Manager“
von Prof. Dr. R. Lay.)
Eine Güterabwägung ist nicht immer einfach, jedoch in der
betrieblichen Praxis notwendig und alltäglich. Schauen Sie sich
dieses Beispiel an:
„Klaus, du bist ja schon zuhause!“ Amelie B. ist erstaunt, fürchtet, ihr
Mann sei krank. Blass sieht er aus, ein wenig mitgenommen. „Ist Dir
nicht gut?“ Klaus B. wirkt ein wenig abwesend. „Heute musste ich
den Hermann W. entlassen. Das ist mir richtig auf den Magen
geschlagen, da hab ich mich ausgeklinkt.“ Amelie hakt nach: „Wieso
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den Hermann entlassen - der arbeitet doch schon 20 Jahre bei
euch?“ Klaus B. erklärt, dass es einen Sozialplan gegeben habe,
dass Hermann W. nicht zu denen gehört, die mehr als zwei Kinder
haben und dass er außerdem erst 41 Jahre alt sei. Genügend
Voraussetzungen, nicht weiterbeschäftigt zu werden, obwohl er von
seinen Leistungen her der Beste in Klaus Bis Abteilung ist. Amelie B.
hält das für ungerecht. Sie findet, ihr Mann hätte sich mehr für seinen
Mitarbeiter einsetzen müssen. „Das ist ja gewissenlos“, schimpft sie.“
„Was soll ich machen? Die Sache ist gegessen“, wehrt Klaus ab.
„Gegessen? Du bist vielleicht lustig. Wenn ein so verdienter
Mitarbeiter seinen Job verliert, trägst Du da eine gehörige Portion
Verantwortung!“ Amelie war sauer. Gleichzeitig aber erkannte sie
eine gewisse Hilflosigkeit in der Äußerung ihres Mannes. Was aber
ist in dieser Sache ethisch richtig? Kann es ethisch richtig sein, dass
der soziale Status wichtiger ist als die erbrachte Leistung? Hier
stehen die Leistung einerseits und die soziale Verantwortung
andererseits in Konkurrenz zueinander. Dabei gilt es herauszufinden,
welcher übergeordnete Wert beiden Mitarbeitern gerecht wird. Für
Klaus B. könnte der höchste ethische Wert hier lauten: „Gehe mit
deinen Mitarbeitern sorgsam um!“ Das aber gilt für den
leistungsstarken Mitarbeiter genauso wie für seinen sozial
schwachen Kollegen. Insofern gilt es zu überlegen, ob ein
Familienvater mit drei Kindern, über 50 Jahre alt, heute auf dem
Arbeitsmarkt noch eine Chance hat. Da fällt es Hermann W. mit
seinen 41 Jahren vermutlich leichter, einen Job zu finden, da hatte
der Sozialplan sicher Recht. Unter der Maxime „Gehe mit deinen
Mitarbeitern sorgsam um“ war die Entlassung also schon
gerechtfertigt.
Aus der Sicht des sozial schwächeren Mitarbeiters ist das also O.K.
Aus der Sicht des Unternehmens aber noch nicht, denn ein
Unternehmen verzichtet ungern auf leistungsstarke Mitarbeiter. Und
Hermann W. war der bessere Performer. Hier konkurrieren also
Schaden und Nutzen des Mitarbeiters mit dem Schaden oder Nutzen
des Betriebs. In diesem Fall stehen starke Interessen
gegeneinander.
Hier
prallen
Mitarbeiterinteressen
und
Unternehmensinteressen aufeinander. Und zusätzlich noch stehen
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die Interessen von Hermann Wieder und die seines Kollegen im
Konflikt. Hier gilt es ethisch-sittlich abzuwägen.
Da gibt es zunächst den Fall A: Mal angenommen, beide werden
entlassen. Dann haben alle drei nichts davon: Es schadet den
beiden Kollegen und dem Betrieb. Unter dem Wert der Sorgsamkeit
wäre das ethisch verwerflich. Denn man soll nichts tun, was allen
Beteiligten Schaden zufügt.
Schauen wir uns den zweiten Fall an. Fall B: Mal angenommen,
beide werden weiter beschäftigt. Das würde beiden Mitarbeitern
nutzen, denn keiner müsste sich eine neue Stelle suchen. Aber dem
Betrieb würde es schaden. Die Frage ist, ob der Schaden, den das
Unternehmen durch die Weiterbeschäftigung nehmen würde, größer
ist als der Nutzen, den die beiden Mitarbeiter dadurch hätten.
Werden beide weiterbeschäftigt und es ist nur noch Arbeit für einen
Mitarbeiter vorhanden, dann kosten beide doppelt so viel wie bisher,
da nur die Hälfte an Ertrag erwirtschaftet wird. Das aber kann auf
Dauer nicht gut gehen. Möglicherweise könnte das Unternehmen
das eine Zeitlang finanzieren; langfristig müsste es unter Umständen
beide entlassen. Deswegen ist der Nutzen der beiden Kollegen nur
vordergründig größer als der Schaden. Ethisch ist Entscheidung B
also schlecht oder verwerflich. Ich darf nicht verlangen, dass jemand
einen höheren Schaden in Kauf nimmt, nur damit ich einen kleinen
Nutzen habe.
Fall C: Der ältere Mitarbeiter mit seinen Kindern und dem Häuschen
im Grünen wird weiter beschäftigt. Davon hat er viel. Und da er kein
schlechter Mitarbeiter ist, hat auch der Betrieb etwas davon.
Vermutlich profitiert das Unternehmen in diesem Fall jedoch etwas
weniger als der Mitarbeiter selbst. Grundsätzlich aber haben beide
etwas davon. Solche Handlungen sind im ethischen Sinn gut und
gewollt. Man sollte das tun, was beiden nutzt. Dieser Grundsatz gilt
nun gleichermaßen auch für Hermann W., bei dem der Nutzen für
den Betrieb sogar noch höher ist. Und genau deswegen finden nicht
wenige Menschen seine Entlassung ungerecht.
Deshalb müssen wir uns den vierten Fall anschauen. Fall D:
Hermann W. wird weiter beschäftigt. Aus betrieblichen Gründen ist
das die beste Lösung, denn es nützt dem Unternehmen am meisten.
68

Buch „Ethik für Einsteiger“ von Dr. Ulf D. Posé - 140915

Allerdings ist zu berücksichtigen, was die Entlassung des älteren
Mitarbeiters bedeutet. Natürlich wäre der Schaden des älteren
Mitarbeiters größer. Es bleibt die Frage, ob die Weiterbeschäftigung
von Hermann Wieder einen größeren Nutzen stiften würde, als eine
Entlassung des älteren Kollegen an Schaden anrichtet. Nun, wie
sieht hier Ihre Bilanz aus?
Fazit: Eine Handlung, die in Summe weniger Schaden anrichtet als
sie Nutzen stiftet, ist ethisch gut. Sie ist ethisch erlaubt. Wenn eine
Handlung weniger Schaden anrichtet als eine andere Handlung,
dann ist die Handlung zu wählen, die weniger Schaden anrichtet,
und nicht die Handlung, die größeren Nutzen stiftet. In diesem Fall
geht es also weniger um die Nutzengröße, sondern mehr um die
Schadensminimierung.
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Die Grenzmoral
Ist Ethik in einem Wirtschaftsunternehmen überhaupt möglich?
Nicht wenige Manager sind der Auffassung, Ethik komme erst dann
zum Tragen, wenn ein Unternehmen genügend Gewinne macht.
Klar, es gibt Ethik, die Geld kostet, jedoch gilt das nicht für jede
Ethik. Eine kostenneutrale Ethik ist es zum Beispiel, die
Kommunikations-und
Konfliktfähigkeit seiner Mitarbeiter zu
aktivieren. Dann kann ich auf die Nutzung von mir unzulässig
zugegangenen Geschäftsgeheimnissen verzichten. Ein gutes
Beispiel dafür hat vor einiger Zeit Pepsi Cola geliefert. Als Mitarbeiter
von Coca Cola dem Wettbewerber Pepsi Geschäftsgeheimnisse zum
Kauf anbot, hat Pepsi nicht nur auf den Ankauf verzichtet, sondern
seinen schärfsten Wettbewerber darüber informiert, damit der gegen
seine Leute vorgehen kann. Generell kann ich auf unethische
Praktiken verzichten, das muss kein Geld kosten.
Die Vorteile ethisch motivierten Handelns
Wirtschaftliches Handeln ist dann besonders erfolgreich, wenn
außerökonomische
Ziele/
Maßnahmen/Handlungen mit
ökonomischen Zielen/Maßnahmen/Handlungen optimal verbunden
werden. Ethik ist hierbei das einzig kompetente Medium zur
Vermittlung zwischen den nichtökonomischen Interessen/Funktionen
von Unternehmen bzw. Märkten. Daraus resultiert die notwendige
Symbiose von wirtschaftlichem Handeln und Wirtschaftsethik. Hier
entsteht der Bedarf an Wirtschaftsethik, der sich durch die
handelnden Personen ausdrückt.
Ein Unternehmen, das Profit und Ethik nebeneinander und nicht
gegeneinander stellt, hat realisiert, dass eine funktionierende
unternehmerische Ethik auch auf den Profit positiven Einfluss nimmt,
denn ein Unternehmen funktioniert auf den wichtigen
außerökonomischen Ebenen ohne Wirtschaftsethik nicht. Die
außerökonomischen Faktoren nehmen jedoch erheblichen Einfluss
auf die Gestaltung des Profits.
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Die Folge ist: Ethik und Profit bedingen einander. Eine gut
funktionierende Ethik im Wirtschaftsraum ist ohne Profit nicht
finanzierbar und Gewinnmaximierung ist ohne Ethik suboptimal.
Nicht selten wird behauptet, Ethik sei ökonomisch nicht relevant.
Begründet wird dies damit, dass auch unethische Praktiken von
Unternehmen durchaus ökonomisch sehr erfolgreich sein können.
Die Begründung ist durchaus haltbar, jedoch beweist sie nicht, dass
Ethik keinen Einfluss auf die ökonomischen Erfolge eines
Unternehmens haben kann. Um es deutlich zu sagten: es darf also
nicht ein ökonomisch kompetent handelndes Unternehmen, das sich
ethisch daneben benimmt, verglichen werden mit einem ethisch
sauber handelnden Unternehmen, das ökonomisch inkompetent
handelt. Dann wird das ethisch motiviert handelnde Unternehmen
ökonomisch wahrscheinlich untergehen. Mit ethisch motiviertem
Handeln darf nicht gemeint sein: wir sind zwar ethisch kompetent
aber ökonomisch inkompetent. Der entscheidende Vergleich kann
nur sein: von zwei ökonomisch kompetent handelnden Unternehmen
verhält sich eines zusätzlich ethisch einwandfrei. Verhilft das ethisch
motivierte Handeln zu mehr Erfolg? Die Antwort ist eindeutig ja, wie
die weiteren Ausführungen noch beweisen werden.
Es gibt zwei große Einflussmöglichkeiten der Ethik. Ethisch
motiviertes Handeln betrifft die Außenwirkung, den Ruf des
Unternehmens. Das zeigt die Grenzmoral. Die zweite Wirkung ist die
Innenwirkung, die Auswirkung ethisch motivierten Handelns auf die
Leistungsbereitschaft
der
Mitarbeiter.
Der
fiedlersche
‚Leistungsbusen’ hat diese Auswirkungen schon in den 60er Jahren
des letzten Jahrhunderts beschrieben.
Die Außenwirkung - Die Bedeutung der Grenzmoral
Die Grenzmoral betrifft vor allem verantwortlich Entscheidende in
Wirtschaftsunternehmen. Sie leitet zu sozialverträglichem Verhalten
an. Wirtschaftliches Handeln verfolgt den Zweck, ökonomischen
Nutzen zu mehren. Die Grenzmoral kennt hier zwei Kurven. Daraus
ergibt sich die Notwendigkeit, ethisch-motiviert zu handeln, um
ökonomischen Erfolg zu optimieren. Die Grenzmoralkurve zeigt,
dass ethisch motiviertes Handeln, das durchaus höheren
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Moralaufwand erfordern kann, einen Überschuss an Ertrag
verursacht. Durch Vermeidung von unethischem Verhalten wird
ökonomischer Schaden verhindert. Wichtig ist die Einsicht, dass
diese Moral nichts mit einer ethisch begründeten Verantwortung zu
tun hat. Sie ist eine rein ökonomische Größe unter ethischen
Gesichtspunkten, insofern sie zu unterschreiten ökonomischen
Mehraufwand oder Minderertrag bedeuten kann; sie zu
Überschreiten aber einen ökonomischen Mehrertrag oder
Minderaufwand.
.

Bei der Feststellung der Grenzmoral kommen prinzipiell zwei
Kurventypen in Betracht. Bei der linken Kurve entspricht einem
zusätzlichen Moralaufwand ein nur unerheblicher Moralertrag.
Andererseits ist ein Senken des Moralaufwandes ökonomisch
sinnvoll, da der Moralertrag nur mäßig zurückgeht. Ein Unternehmen
einer Branche, das auf einer solchen Kurve Moralertrag gegen
Moralaufwand abtragen kann (wie etwa in der Bauindustrie), erbringt
einen nicht ökonomisch sinnvollen Moralaufwand. Einzig das
Beobachten von Gesetzen (was nicht dasselbe ist wie das Beachten
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oder gar Befolgen) ist hier notwendig. So ist die Ertragseinbuße bei
einem Unterschreiten der Grenzmoral geringer als der dadurch
generierte ökonomische Erfolg. Ein Überschreiten der Grenzmoral
erwirtschaftet in der ersten Kurve keinen Mehrertrag, der den
moralischen Aufwand kompensieren kann.
Durch die Imagebildung eines Unternehmens und durch die von
Massenmedien gelenkte Veränderung der öffentlichen Meinung kann
es dazu kommen, dass eine zweite Grenzmoralkurve entsteht.
Unterschreitet ein Unternehmen diese Grenzmoralkurve (A), ist die
Ertragseinbuße höher als die Minderung des Aufwandes.
Überschreitet es die Grenzmoralkurve (B), ist der Zusatzertrag über
den Moralaufwand erheblich. Im Laufe der Zeit wurde für immer
mehr Unternehmen die Grenzmoralkurve so weit nach rechts
gedehnt, dass Grenzmoralüberlegungen heute von erheblicher
ökonomischer Bedeutung für den Unternehmenserfolg sind. Dieser
Trend begann schon bald nach 1950 für die Energieerzeuger,
wanderte zur chemischen Industrie über die Pharmaindustrie zur
Rüstungsindustrie, erreichte die Verpackungsindustrie und steuert
nun die Autoindustrie an.
Versucht also ein zureichend marktmächtiges Unternehmen, nach
dem Prinzip »Moral lohnt sich!« sein Image zu verbessern, indem es
neben dem Unternehmensziel des wirtschaftlichen Erfolgs die
Unternehmensziele ökologische und gesellschaftliche Verantwortung
stellt, um sich damit langfristig einen Wettbewerbsvorteil gegenüber
den Mitbewerbern zu verschaffen, so erbringt es einen
Moralaufwand, der sich langfristig »rentiert«, weil es sein Image
verbessert, weil die Wettbewerber später mit höherem Aufwand
nachziehen müssen. Damit kann eine Situation geschaffen werden,
in der die normalen betrieblichen Aktivitäten eines Mitbewerbers vom
Allgemeinen Bewusstsein als die Normen der Grenzmoral verletzend
verurteilt werden. Ein solches Verhalten hat mit Ethik eigentlich nicht
das Geringste zu tun, sondern ist eine bloß ökonomisch-rationale
Strategie, sich Vorteile gegenüber den Wettbewerbern zu
verschaffen.
Die Grenzmoral hat zur Folge, dass bei Verstößen gegen das
allgemeine Bewusstsein (exogene Moral) dieser Normenverstoß von
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außen geahndet wird. Diese Ahndung hat immer negative
wirtschaftliche Auswirkungen auf das Unternehmen.
Ein
sinnvolles
Wertemanagementsystem
nimmt
diese
Grenzmoralkurve wahr und richtet das Unternehmen jeweils neu
darauf aus, um wirtschaftlichen Schaden zu vermeiden. Hier haben
Marktführer sicher eine Vorbildfunktion einzunehmen. Der
Moralaufwand wird bei den meisten sich maximal bei (C)
stabilisieren, denn hier sind Aufwand und Ertrag gleichwertig. Selten
wird die Situation (D) erreicht, denn dort ist der Moralaufwand höher
als der Ertrag. Beispiele dafür gibt es jedoch genug. So haben die
Gründer von Mc Donalds mit der Ronald Mc Donald Stiftung über
viele Jahre im Sinne der Grenzmoral mehr Aufwand getrieben, als an
Ertrag erwirtschaftet wurde. Die Idee, kleine Hotels in der Nähe von
Kinderkliniken zu unterhalten, um für einen geringen Obolus
Angehörigen von schwer kranken Kindern zu ermöglichen, in der
Nähe der kranken Kinder bleiben zu können, war nur sehr wenigen
Mc Donalds Besuchern bekannt.
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Die Fiedler Werte
Nicht selten wird argumentiert, mit genügend Druck wird zu
Höchstleistungen motiviert. Wer Angst erzeugt, wird seine Mitarbeiter
durch Drohung mit Arbeitsplatzverlust schon zur optimalen
„Arbeitsplatzfreude“ zwingen. Das ist die Innenwirkung der
Ethikinstrumente.
Ein Beispiel:
Herbert M. hat seine Brauerei mit eigenen Händen aufgebaut. Stolz
blickt er auf einen Ausstoß von 350.000 Hl. Er ist mit seinem
Kompagnon für 28 Außendienstler und weiteren 120 Mitarbeitern in
der Produktion und im Innendienst zuständig. Mit dem Betriebsrat
lebt er ein wenig auf Kriegsfuß. Und sein neuer Marketingchef ist
auch nicht gerade nach seinem Geschmack. „Die wollen immer nur
eine ruhige Kugel schieben. Und das Arbeiten haben sie auch nicht
gerade erfunden.“ Herr M. hat schon die vierte Sekretärin in zwei
Jahren einstellen müssen. „Man findet heute niemanden mehr, der
richtig belastbar ist.“ so ärgert sich Herr M. über seine Leute, wie
sich so mancher Mitarbeiter über ihn ärgert. Bei Herrn M. „riecht ein
guter Mitarbeiter nicht, ist immer pünktlich, nie krank und gibt nie
Widerworte;“ so hat es einer der Betriebsräte formuliert. Sicher
wurde hier übertrieben. Aber ganz von der Hand zu weisen ist seine
Argumentation auch nicht. Herr M. merkt nicht, dass sein Verhalten
sicher nicht gerade ethisch zu nennen ist. Er ‚verbraucht’ Mitarbeiter,
sie sind für ihn auswechselbar. Und genau darin liegt die Crux.
Schon in den 60er Jahren stellte Fiedler in den Vereinigten Staaten
fest, dass ein Unternehmen immer dann besonders hohe Kosten hat,
wenn es seine Mitarbeiter funktionalisiert. Dadurch entsteht eine
Unzufriedenheit, die sich negativ auf die Leistung niederschlägt.
Der ‚Leistungsbusen’ – die Fiedler-Werte
Fred Edward Fiedler (* 13. Juli 1922 Wien, Österreich) hat als einer
der führenden Wissenschaftler aufgrund seiner Forschung zu
menschlichen Charakterzügen und persönlichen Eigenschaften von
Führungskräften und zu Führungsstilen, sowie diesbezüglichem
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Verhalten mit seinem Eventualitätsmodell (als „Leistungsbusen“
bekannt geworden), eine Beurteilung des wirtschaftlichen Erfolgs
durch Panik und Angst vorgelegt:

Leistung
Funktionale, unethische
Führung

Personale, ethische
Führung

Unzufriedenheit
Seine Forschungen besagen im Wesentlichen, dass Leistung erst
dann erbracht wird, wenn ein Mindestmaß an Unzufriedenheit
vorliegt. Dabei genügt bereits die Furcht vor Verlust an Zufriedenheit,
um eine gewisse Leistungsbereitschaft zu zeigen. Die Leistung bleibt
lange Zeit auf einem Plateau, steigt weder an noch ab, obwohl die
Unzufriedenheit zunimmt. Bei weiterer Zunahme der persönlichen
Unzufriedenheit sinkt die Leistung erst ab, um anschließend bei
Panik oder Existenzangst steil anzusteigen. Der Mensch aktiviert
seine letzten Leistungsreserven. Danach fällt bei weiterer Zunahme
der Unzufriedenheit die Leistung abrupt in sich zusammen. Der
Mitarbeiter hat innerlich gekündigt und verweigert sich endgültig.
Nicht wenige Unternehmen versuchen nun die höchste Spitze der
Leistungsbereitschaft bei ihren Mitarbeitern zu aktivieren. Es ist gern
zugegeben, dass dies auch in nicht wenigen Fällen gelingt. Aber die
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große Frage ist, ob der Mitarbeiter auch auf der Spitze seiner
Leistungsfähigkeit gehalten werden kann. Es ist etwa vergleichbar
mit einem Tischtennisball, den ich versuche auf einem Wasserstrahl
tanzen zu lassen. Das Problem einer Führung durch Panik und
Angstmache ist, dass die weitere Leistungssteigerung bei absoluter
Unzufriedenheit zum plötzlichen und unberechenbaren völligen
Zusammenbruch der betrieblichen Spitzenleistung durch überstarke
Unzufriedenheit bzw. Angst oder Panik in der konkreten
Arbeitssituation führt.
Im Ethikverband der Deutschen Wirtschaft e.V. sind meine Kollegen
und ich der Überzeugung, dass die Fiedler Werte helfen, die
schlechten Ergebnisse falscher Personalführung vieler Vorgesetzte
zu verstehen. Zunehmende Mehrarbeit ohne Rücksicht auf die
persönlichen Möglichkeiten der Mitarbeiter erhöht die
Unzufriedenheit, und damit die Demotivation. Diese Zunahme der
Unzufriedenheit hat Auswirkungen auf drei bilanzwirksame
Kostenarten.
Bei Führungskräften, die bar jeglicher Ethik führen, entwickelt sich
ein funktionaler Führungsstil, der keinen Respekt vor der Würde des
Mitarbeiters hart. Bei ethisch-motivierten Führungskräften werden
Mitarbeiter nie entpersonalisiert. Interessant dabei ist, dass viele
funktionale Führungskräfte die Spitze in der Leistung rechts oben
anpeilen, jedoch tatsächlich ihre Mitarbeiter in das Leistungstief
davor treiben.
Ebenfalls interessant ist, dass in einem funktional geführten
Unternehmen drei Kostenarten höher sind, als in einem personal
geführten Unternehmen. Herr M. müsste also einmal untersuchen,
ob er besonders hohe Migrations-, Transaktions- und
Interaktionskosten hat.
Die Transaktionskosten
Solche Kosten entstehen einem Unternehmen dann, wenn Verträge
verletzt werden. Das können schriftliche Verträge sein aber auch
mündliche Absprachen. Wie teuer müssen also auch Reklamationen
von Kunden bezahlt werden, wenn diese sich funktionalisiert fühlen?
Was kosten Arbeitsgerichtsprozesse oder Wiedergutmachungen,
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wenn ein Mitarbeiter sich schlecht behandelt fühlt? In einem ethisch
geführten Unternehmen sind diese Kosten weitaus geringer, da die
Mitarbeiter sich hier ernst genommen fühlen. Und so beharren sie
auch nicht immer auf ihren Rechten. Oder sie sind milder, wenn es
um Wiedergutmachungen geht.
Die Migrationskosten.
In einem unethisch geführten Unternehmen suchen nicht wenige
Mitarbeiter den Weg nach draußen. Sie versuchen nur solange zu
bleiben, wie es unbedingt notwendig ist. Die Fluktuation ist in einem
ethisch geführten Unternehmen weitaus geringer. Wenn Mitarbeiter
sich am Arbeitsplatz wohl fühlen, dann wollen sie auch nicht weg.
Die Interaktionskosten
Ein unethisch geführtes Unternehmen hat mehr Reibungsverluste als
ein ethisch geführter Betrieb. Eigentlich einfach. Mitarbeiter, die sich
streng geführt wissen, dabei meinen, als Person auf der Strecke zu
bleiben, rächen sich durch Reibungsverluste. Der Dienst nach
Vorschrift regiert, und vor allen Dingen handeln sie nach den
Buchstaben. Das kann verdammt teuer werden, wenn ein Mitarbeiter
aufhört mitzudenken.
So hat Herr M. eine seiner Sekretärinnen deswegen rausgeworfen,
weil sie jede Anweisung wortwörtlich nahm. Später hat sie dann in
ihrer Stellenbeschreibung nachgeschaut, ob sie auch Kaffee kochen
muss. Und als sie das nicht darin fand, hat sie sich geweigert, Herrn
M. Kaffee zu kochen. Herr M. wird sich also auch
betriebswirtschaftlich sagen lassen müssen, dass sein Führungsstil
eigentlich teuer ist.
Nun ist die große Frage, wie soll man denn mit einem Mitarbeiter
umgehen, wenn man sittlich-verantwortet mit ihm umgehen will?
Zunächst ist dabei die Frage, wie sich mein Führungsanspruch
legitimiert. Bei den Jesuiten gibt es eine bemerkenswerte Aussage
dazu: Wer nach Führung und Macht strebt, diskreditiert sich durch
sein Streben bereits für ein verantwortungsvolle Führungsaufgabe.
Hier hat Führung etwas mit Autorität zu tun, die man nicht
hierarchisch bekommen hat, sondern die natürlich ist.
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Ethik und Vertrauen
Ethik und Verantwortung
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Die Macht des Vertrauens
Wer ein Versprechen gibt, der erzeugt Hoffnung;
wer ein Versprechen hält, der erzeugt Vertrauen.
Derzeit ist das Vertrauen in die Krise geraten. Die Finanzkrise und
anschließend die Währungskrise in Europa haben uns alle
erschüttert. Viele Menschen sind der Überzeugung, in der Finanzwelt
habe sich seitdem nichts geändert. Wir vermissen
Führungspersönlichkeiten, denen wir vertrauen können. Da unser
bisher mäßiges Vertrauen in die Politik, in die Wirtschaft, in die
Gesellschaft so maßlos enttäuscht wurde, scheint es sehr
angebracht, einmal etwas über das zu sagen, was wir derzeit
dringender benötigen als alles andere: die Fähigkeit, ein
Vertrauensklima herzustellen.
Menschen benehmen sich heute daneben und finden es auch noch
gut. Menschen beuten andere Menschen aus, sozial, emotional,
ökonomisch – und darauf sind einzelne Mitmenschen auch noch
stolz. Sie brüsten sich damit, dass es ihnen so gut gelungen ist,
andere Menschen über den Tisch zu ziehen, sie zu übervorteilen.
Die Folge ist, dass wir immer misstrauischer werden. Unsere
Fähigkeit, anderen Menschen Vertrauen zu schenken, nimmt rapide
ab. Eine weitere Folge ist die Vereinsamung von Menschen. Je mehr
wir uns nur noch um uns selbst kümmern, desto weniger kümmern
wir uns um andere Menschen und diese sich ums uns. Wie heißt das
Sprichwort? »Jeder denkt an sich, nur ich denke an mich«. Das tue
ich am besten in einer »Ich-AG«. So oder ähnlich könnte das
Lebensmotto der heutigen Zeit heißen. Sich durchsetzen, Recht
behalten, klarkommen auf Kosten anderer. Sich bereichern, andere
abzocken, den eigenen Vorteil so intensiv wie möglich wahren. Das
sind wohl Kennzeichen der heutigen Zeit. »Geiz ist geil« kann
übersetzt werden mit: »andere über den Tisch zu ziehen ist geil«.
Erfolg auf Teufel komm´ raus, ohne auf die Kosten zu achten, die
andere dadurch haben.
Warum das so wichtig ist? Aus der fehlenden Moral entsteht
fehlendes Bewusstsein für Unredlichkeit und fehlendes Bewusstsein
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für Redlichkeit. Und die Kosten für unredliches Verhalten sind
gigantisch. Die Vereinsamung, die dadurch entsteht, ist so enorm,
der Vertrauensverlust, der dadurch entsteht, ist so enorm, die
Gefühlskälte, die dadurch entsteht, ist so enorm, der Verlust an
Geborgenheit, der dadurch entsteht, ist so enorm, die
Orientierungslosigkeit, die dadurch in einer Gesellschaft, einer Kultur
entsteht, ist so enorm, die Entmenschlichung, die dadurch entsteht,
ist so enorm, die Zerstörung des sozialverträglichen Miteinanders ist
so enorm. Es kann sein, dass nicht wenige all das um des eigenen
Vorteils willen billigend in Kauf nehmen.
Ich will das nicht. Ich bin da nicht allein, allerdings unterscheide ich
mich insofern von einigen selbsternannten Tugendwächtern aus der
Politik dadurch, dass ich die Ansicht, mit einem politischen
Regelwerk ließe sich Moral und Vertrauen wieder herstellen, nicht
teile. Viele Politiker meinen, jetzt gelte es, den Unternehmen
Zaumzeug anzulegen. Mit rechtlich und moralisch einheitlichen und
verbindlichen Spielregeln sollen Unternehmen zu legitimem
Verhalten gezwungen werden. Natürlich immer im Blick der Moralund Tugendwächter. Und die Moral dieser Haltung: Erst wenn die
wild entfesselten Unternehmen eingefangen sind, herrscht wieder
Ruhe im Land. Wer sich unterordnet, dem kann Vertrauen
entgegengebracht werden. Von Seiten der Kunden, Mitarbeiter und
Bürger. Diese Verzurrung mit dem Law and Order-Zaumzeug macht
aus Wildpferden brave Gäule, die tun, was die Hand des Reiters will.
So jedenfalls wünschen es sich die Zureiter.
Vertrauen ist ein sehr sensibles Kapital, das Fundament unserer
Tugenden. Vertrauen ist das Kapital, das Teile der Wirtschaft, der
Politik, der Banken in den letzten Jahren leichtfertig verspielt haben.
Die Lessing-Hochschule in Berlin hat es einmal treffend in einem
Vortragszyklus festgehalten:
„Vertrauen ist ein »Wert an sich« – ein »Wert für alle anderen
Werte«. […] Vertrauen sichert die Effizienz. Seine Zerstörung schafft
nicht allein ein Klima des Misstrauens, sondern verursacht
außerdem volkswirtschaftliche Kosten. Einmal zerstört, ist die
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Ressource Vertrauen zudem nur schwer wieder nutzbar zu machen.“
(8)
Vertrauen ist im Kern eine ethische Kategorie. Sie politisch zu
diktieren oder gar durch Gesetze herstellen zu wollen, zeugt von
Ignoranz. Gesetze stellen kein Vertrauen her, sondern Menschen
durch ihren Umgang miteinander. Damit können nur die Akteure
selbst, und damit wir alle Vertrauen herstellen, indem wir
vertrauenswürdig handeln und Vertrauen schenken.
Was aber ist eigentlich Vertrauen? Unter Vertrauen verstehen wir im
Allgemeinen die Annahme, dass unsere Erwartungen an Menschen,
an Entwicklungen, an Zusagen einen genau den Verlauf nehmen,
den wir erwarten. Vertrauen ist damit eine Überzeugung. Sie meint,
ich glaube fest daran, dass ich mich verlassen kann auf die
Richtigkeit eine Zusage oder die Wahrheit einer Aussage. Vertrauen
meint auch, ich verlasse mich auf die Kompetenz, das Wissen oder
die Fähigkeiten eines Menschen oder einer Institution. Vertrauen
meint ebenfalls, ich verlasse mich auf einen fairen Umgang durch
Ehrlichkeit und Gleichberechtigung, und ich verlasse mich darauf,
dass soziale Verantwortung im Umgang miteinander eine gewichtige
Rolle spielt.
Vertrauen hat enorme Vorteile, da gibt es keinen Zweifel. Vertrauen
senkt Rechts- und Vertragskosten. Vertrauen senkt die
Migrationskosten und senkt auch die Informationskosten. Der
Soziologe Luhmann hat Vertrauen als eine Art Vorleistung an die
Zukunft beschrieben, allerdings nannte er Vertrauen eine "riskante
Vorleistung". Er ist der Überzeugung, wir erbringen diese riskante
Vorleistung immer dann, wenn auf unüberschaubare Zustände
stoßen. Wir haben halt nicht immer genügend Informationen, und
wenn wir sie haben, dann können wir sie oft genug nicht kompetent
genug bewerten. Auch sehr komplexe Zustände können von uns
nicht immer durchschaut werden. Genau hier findet dann diese
riskante Vorleistung des Vertrauens statt. Nach Luhmann nehmen
Menschen, die Vertrauen schenken, die Zukunft positiv vorweg und
handeln dann so, als ob die Zukunft sicher wäre.
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Damit sind wir beim Problem des Vertrauens angekommen. Denn
weil gerade Vertrauen ein so wichtiges, so hohes und auch
sensibles, anfälliges ethisches Gut ist, muss über Maßstäbe
nachgedacht werden, die erfüllt sein müssen, damit Vertrauen
entstehen kann. Leider leben wir in einer Welt, in der alles, was
möglich ist auch getan wird. Damit kann in unserer Welt alles
gebraucht und alles missbraucht werden. Vertrauen ist deswegen ein
so sensibles Gut, weil es missbraucht oder sogar gebrochen oder
das Verhältnis einseitig auslegt werden kann, indem man sich
blindlings dem anderen anvertraut oder ein blindes Vertrauen des
anderen für sich in Anspruch nimmt.
Vertrauen setzt sich zusammen aus:
1. Kompetenz. Damit sind die Sprachkompetenz, die
Handlungskompetenz mit der Fähigkeit, in Alternativen
denken zu können und die Urteilkompetenz mit der
Fähigkeit zu Abwägungskompetenz gemeint.
2. Angemessenheit. Damit sind gemeint die Güterabwägung,
Gerechtigkeit im Handeln und Gerechtigkeit in der Sanktion.
Angemessenheit prüft den möglichen Grad des Vertrauens.
3. Zuverlässigkeit. Damit ist die Fähigkeit gemeint, sich auf
jemanden berechtigt verlasen zu können, aufrichtig und
ehrlich im Sprechen und Handeln zu sein, nur zu
versprechen, was man auch halten kann, und zu
einzuhalten, was man versprochen hat.
Vertrauen benötigt Kompetenz
Kompetenz erhalte ich durch Wissen und Fähigkeiten. Es bedeutet,
ich weiß etwas Konkretes über eine Sache, ich habe mich um
Wissen bemüht. Leider sind immer weniger Menschen an Wissen
interessiert, geschweige denn an Fähigkeiten. Sie verlassen sich auf
ihre Gefühle nach dem Motto: „Was stört mich Wissen, wenn ich
doch schon eine Meinung habe.“
Kompetenz beginnt schon bei der Sprache. Weiß ich, was ein Wort
bedeutet oder habe ich nur ein ungefähres Gefühl über die
Bedeutung? Sie können sich selbst einmal fragen (oder testen) wie
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viel wir wissen oder eventuell nur meinen. Was ist zum Beispiel
Religion? Was ist soziale Gerechtigkeit? Was ist Politik? Was ist
Freiheit? Es ist nicht leicht, sagen zu können, was genau zum
Beispiel Religion zu einer Religion macht? Was ist das Wesen von
Religion? Was muss Religion haben, um Religion zu sein? Der
Philosoph Aristoteles sah hier schon in der Antike ein Grundübel. Er
war der Meinung, dass fehlendes Wissen Ursache für Unredlichkeit
sei. Für ihn verhielt ein Mensch sich redlich, wenn er in der Lage
war, über eine Sache selbst zu sprechen, und nicht nur von den
Gefühlen spricht, die er hat, wenn er an etwas denkt.
Es ist schon erstaunlich, wie wenig Menschen manchmal wissen.
Eine Meinung zu haben ist vielen Menschen wichtiger, als etwas zu
wissen. So gehen sie dann mit ihren Meinungen hausieren und
leisten Überzeugungsarbeit. Damit stecken sie andere Menschen mit
Meinungen an, die kaum einer kritischen Prüfung standhalten
können. So werden inhaltsleere Worte zu Überzeugungen. Wenn
dann viele Menschen diese Überzeugungen teilen, schließen wir
daraus, die Überzeugung sei richtig. Wir prüfen sie nicht mehr. Die
Stichhaltigkeit eines Arguments bleibt dabei auf der Strecke.
Im Laufe der weiteren Lebensjahre lernen wir so viele Wörter, dass
es vielen Menschen gleichgültig ist, die dazu notwendigen Begriffe,
die Inhalte der Wörter ebenfalls zu beherrschen. So geben wir uns
mit Wörtern zufrieden, deren Inhalt, deren Begriff uns nicht mehr klar
ist. Daraus folgt für Vertrauen:
• Bevor Du Dir eine Meinung bildest, kümmere Dich um Fakten
• Frage Dich, ob Du nur etwas fühlst oder etwas von einer Sache
weißt.
• Sage nur etwas zu Dingen, von denen Du etwas verstehst.
• Höre zu, wenn Dir jemand sein Wissen zur Verfügung stellt.
• Frage nach, wenn Du etwas nicht weißt oder nicht verstehst.
• Die Tatsache, dass jemand eine andere Meinung vertritt als Du,
heißt nicht, dass der Andere Unrecht hat.
• Ärgere Dich nicht, wenn sich Deine Überzeugung als falsch
heraus stellt; freue Dich, wenn Du Deine Irrtümer entdeckst.
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Vertrauen benötigt Handlungskompetenz
Wann ist ein Mensch in seinen Handlungen kompetent? Wenn er
etwas von der Sache versteht. Wenn er sich auskennt, wenn er
genügend Qualifikation besitzt.
Ich erinnere mich an eine Talkshow, in der ein Politiker von Gegnern
seiner Fraktion heftig angegriffen wurde. Einer der Angreifer meinte
ziemlich aufgeregt: „Sie haben doch keine Ahnung, Herr Kollege.“
Darauf lehnte sich der Angegriffene zurück und konterte ziemlich
süffisant: „Ich gebe gern zu, dass Sie von der Sache mehr Ahnung
haben als ich, Herr Kollege. Ich begnüge mich mit Wissen.“ Das saß!
Handlungskompetenz meint die Fähigkeiten, Fertigkeiten und das
Wissen um Gegebenheiten. Handlungskompetenz meint nicht, ich
gebe mich mit meinen Ahnungen oder Vermutungen zufrieden.
Handlungskompetenz meint auch nicht, ich fühle mich gut, ich halte
mich für kompetent. Das erzeugt meistens eine ziemlich gefährliche
Mischung. Das Elend in der Welt entsteht nicht durch bösen Willen,
sondern durch gute, beste Absichten, die an Inkompetenz in der
Sache gekoppelt sind. Dadurch entsteht nur Mist, bei dem man sich
auch noch gut fühlt.
Handlungskompetenz ist immer ausgestattet mit dem festen Willen
und Bemühen, sich kundig in der Sache zu machen.
Im Kern fordert Handlungskompetenz:
• die Fähigkeit und Bereitschaft, über mögliche Folgen des
Handelns vor der Tat nachzudenken.
• die Fähigkeit und Bereitschaft, zu überlegen, ob es nicht doch zu
der vorgesehenen Handlung eine sinnvolle, möglicherweise
bessere Alternative gibt.
• die Fähigkeit und Bereitschaft, jederzeit sein Handeln begründen
zu können. Ich muss angeben können, warum, ich so, und nicht
anders handeln musste.
• Die Fähigkeit und Bereitschaft, für sein Handeln anschließend
gerade zu stehen. Wer Handlungskompetenz besitzt, übernimmt
auch jederzeit für die überschaubaren Folgen seines Tuns die
Verantwortung.
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Wer Handlungskompetenz besitzt, kann in Alternativen denken. Wer
in Alternativen denken kann, weiß immer um die Möglichkeit, auch
anders handeln zu können. Dadurch bleibt ein Mensch offen für
Lernprozesse. Wer in Alternativen denkt, verhindert den
Handlungszwang. Es gibt Menschen, die meinen, nur so, und nicht
anders handeln zu können. Damit berauben sie sich der Chance, zu
erkennen, dass es auch durchaus anders geht. Wer in Alternativen
denken kann, der entdeckt schneller als andere seine Denk- und
Handlungsfehler bevor sie stattfinden. Wer in Alternativen zu denken
weiß, der fragt sich vor jeder Tat, ob es nicht doch noch eine andere,
vielleicht bessere Möglichkeit gibt, ein bestimmtes Ziel zu erreichen.
‚Viele Wege führen nach Rom’ ist sicher ein hilfreicher Gedanke
dabei.
Es gibt nicht wenige Menschen, die Alternativen ablehnen. „Da
kommt man ja nie zu einer Entscheidung. Eine schlechte
Entscheidung ist immer noch besser als gar keine Entscheidung.“ So
oder ähnlich lauten die Vorwürfe. Aber sind sie berechtigt? Das
wären sie sicher, wenn man sich ausschließlich auf die Suche nach
Alternativen begibt, und damit nie aufhört. Zum Alternativdenken
gehört es eben auch, dass ich diese Alternativen einer Prüfung
unterziehe. Nachdem das geschehen ist, muss ich entscheiden.
Diese Prüfung ist notwendig, um zu einer besonders guten
Entscheidungsqualität zu kommen. Wer das Denken in Alternativen
unterlässt, und seine Alternativen nicht einer gewissenhaften
Prüfung unterzieht, der beraubt sich der Chance, ein Problem mit
einem Minimum an Aufwand bei gleichzeitiger optimaler
Lösungsqualität in den Griff zu bekommen.
Das Denken in Alternativen verbessert immer die Lösungsqualität.
Allerdings sollten bei der Prüfung der Alternativen folgende Kriterien
eine Rolle spielen:
• Wähle die Alternative, die einer geringeren Anzahl von Menschen
schadet oder schaden könnte.
• Wähle die Alternative, die einer größeren Anzahl von Menschen
nutzt oder voraussichtlich nutzen kann.
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• Wähle die Alternative, die voraussichtlich vor allem sozial
Schwachen nutzt.
• Wähle die Alternative, bei der voraussichtlich die Schädigung der
Umwelt klein bleibt oder der Schaden nur kurzfristig eintritt.
• Wähle die Alternative, die den geringsten sozialen, emotionalen,
finanziellen Aufwand einfordert.
• Wähle die Alternative, die die geringsten Reibungsverluste und
damit die geringsten Interaktionskosten hervorruft.
• Wähle die Alternative, die mit dem geringsten Aufwand
verständlich gemacht werden kann.
• Wähle die Alternative, die bei unerwarteten Folgen am
leichtesten rückgängig gemacht werden kann.
Gerade der letzte Punkt macht deutlich, warum das Denken in
Alternativen so wichtig ist. Was nützt eine Entscheidung, die bei
Misserfolg nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Da wäre es
doch besser, ich hätte eine Alternative gesucht, die dasselbe Ziel
erreichen kann, jedoch im Misserfolg wieder korrigiert werden kann.
Vertrauen benötigt Urteilskompetenz
Vor wenigen Jahren hat unser ehemaliger Bundeskanzler Helmut
Schmidt sich am 29.03.2003 zu der berühmten „Ruck-Rede“ aus
dem Jahre 1997 unseres ehemaligen Bundespräsidenten Roman
Herzog anlässlich der Verleihung des Franz Josef Strauß-Preises an
den Bundespräsidenten a. D. Prof. Dr. Roman Herzog geäußert.
Helmut Schmidt sagte damals: „Vielleicht hätte Herzog eine größere
Wirkung erzielt, wenn er weniger verbindlich und stattdessen stärker
provozierend gesprochen hätte. Denn wenn die Vorstände von
Unternehmen und Banken ihre Pflichten gegenüber dem eigenen
Volk nicht recht begreifen, weil sie global Player sein wollen, weil sie
gegenüber dem Publikum alle möglichen Aktien über den grünen
Klee loben und sie zu kaufen empfehlen, wenn sie nur noch von
Shareholder Value faseln, wenn persönliche Raffgier, wenn
Machtgier von Managern der Verbände und Gewerkschaften zu
entscheidenden Motiven werden, wenn die politischen Eliten im
Bundestag und ebenso im Bundesrat ihre Pflichten gegenüber dem
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eigenen Volk nicht begreifen, weil ihnen ihr parteitaktischer
Opportunismus den Blick verstellt oder weil sie Angst davor haben,
die Interessen von solchen Teilen unserer Gesellschaft zu verletzen,
von denen sie sich abhängig wissen – wenn also die Führungseliten
insgesamt die gebotene Urteilskraft und den notwendigen Mut nicht
aufbringen, dann kann es in der Tat auf den Bundespräsidenten
ankommen! Bundespräsident Herzog hat 1997 recht gehabt! Und ich
füge frank und frei hinzu: Es ist eine Schande, dass die politischen
Eliten und die Managerklasse und die Verbände und
Gewerkschaften seine Kritik nicht haben hören wollen.“ (9)
Soweit Helmut Schmidt. Ich denke, das ist Kritik an mangelnder
Verantwortung und Urteilskraft in schärfster Form.
Urteilskompetenz ist nicht nur eine Frage von Spezialwissen oder
reinem Expertentum; Urteilskompetenz hat auch etwas zu tun mit der
Fähigkeit, ein solches Wissen auch angemessen anwenden zu
können. Dazu gehört schon eine gewisse Lebensreife,
Lebenserfahrung. Paul Feyerabend, der große österreichische
Philosoph hat zur Urteilskraft schon vor Jahren gemeint: „Eine
Demokratie ist eine Versammlung von reifen Menschen und nicht
eine Versammlung von Schafen, geleitet von einer kleinen Gruppe
von Besserwissern. Reife fällt nicht vom Himmel, Reife muss
erworben werden. Sie wird erworben durch Übernahme und
Ausübung der Verantwortlichkeit für alle wichtigen Ereignisse und
Entscheidungen im Staatswesen. Reife ist wichtiger als
Spezialwissen, denn sie entscheidet über die Anwendung und
Tragweite solchen Wissens. Ein Wissenschaftler nimmt natürlich an,
dass nichts besser ist als die Wissenschaft. Die Bürger einer
Demokratie können bei einem solchen frommen Glauben nicht
stehen bleiben. Die Teilnahme von Laien an grundlegenden
Beschlüssen ist selbst dann geboten, wenn sie die Erfolgsrate dieser
Beschlüsse herabsetzt.“ (10)
Urteilskompetenz bedeutet, auf der einen Seite qualitatives Wissen
zu besitzen, und auf der anderen Seite dieses Wissen kompetent
bewerten zu können, also mit persönlichen Wertsetzungen in für alle
Beteiligten und vom Urteil Betroffenen in transparenter Weise zu
verknüpfen oder Indikatoren zu finden und diese auch einzusetzen.
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Urteilskompetenz gibt sich als nicht nur mit Expertenwissen
zufrieden, sondern Urteilkompetenz bedeutet, dieses Wissen auch
angemessen einsetzen zu können. Leider geben sich nicht wenige
Menschen ausschließlich mit Informationen zufrieden. Dabei gibt es
mehr als Informationswissen. Daneben gibt es noch
Erfahrungswissen und Lebenswissen. Gerade Letzteres ist für die
Urteilkompetenz neben dem Informations- und Erfahrungswissen
notwendig. Im Lebenswissen spielt sich die Urteilkompetenz ab.
Urteilskompetenz hat also nicht zwingend nur etwas mit
Gewohnheiten, Erfahrungen oder Informationsständen zu tun,
sondern mit dem Wissen um das Leben. So kann ein
fünfzehnjähriger Mensch durchaus kompetenter urteilen, als ein 60jähriger Mensch. Urteilskompetenz hat nicht zwingend etwas mit
dem Alter zu tun.
Vielleicht lässt sich Urteilkompetenz am Unterschied zwischen
Bildung und Intelligenz deutlich machen. Intelligent ist genau der
Mensch, der:
1. Regelmäßigkeiten erkennen kann,
2. Wesentliches von Unwesentlichem unterscheiden kann,
3. Sich konzentrieren kann.
Es gibt nicht wenige Menschen, die sehr viel wissen, sehr gebildet
sind, jedoch im Sinne der Intelligenz ziemlich dumm. Sie erkennen in
ihrem Wissen keine Regelmäßigkeiten und können das Notwendige
nicht vom Überflüssigen unterscheiden. Hinzu kommt die Neigung,
sich zu verzetteln. Damit kommen sie trotz ihrer hervorragenden
Informationsstände zu ziemlich unsinnigen Urteilen. Es ist für
Vertrauen also notwendig, die Urteilkompetenz zu prüfen, bevor ich
mich ausschließlich auf die Menge meines Wissens verlasse.
Urteilskompetenz ist letztlich eine Qualitätsfrage. Wer
Urteilskompetenz besitzt, fällt qualitativ bessere Entscheidungen. Es
ist also bei der Urteilskraft nicht die Quantität des Wissens
entscheidend, sondern die Qualität.
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Diese Qualität wird ausgemacht durch folgende Faktoren:
1. Urteilskompetenz versucht Irrtümer und Täuschungen zu
minimieren. Ein urteilsinkompetenter Mensch ist ein Dogmatiker,
und schließt als Dogmatiker Irrtümer und Täuschungen aus.
2. Alles, was uns sinnvoll, nützlich und brauchbar erscheint, ist
immer auch unnütz, unbrauchbar unsinnig. So besteht immer die
Gefahr, dass sich das Gegenteil realisiert. Ein Mensch, der etwas
unter allen Umständen für nützlich, brauchbar und sinnvoll
erachtet ist urteilsinkompetent.
3. Ein urteilskompetenter Mensch stellt Selbstverständlichkeiten in
Frage. Nur indem sich die Welt verändert, die Dinge verändern,
bleiben sie gut, bleibt das Wahre wahr, das Nützliche nützlich,
das Kluge klug. Ein Mensch, der im Käfig seiner Wahrheiten
thront und seine Selbstverständlichkeiten für immer richtig und
immer sinnvoll erachtet, ist urteilsinkompetent. Der
urteilskompetente
Mensch,
weiß,
dass
seine
Selbstverständlichkeiten nur für ihn selbst verpflichtend sind.
Jeder Mensch hat für ihn das Recht, sich an andere
Selbstverständlichkeiten zu binden, aber niemand hat das Recht,
diese Verbindlichkeiten auf andere Menschen zu übertragen, für
sie verpflichtend zu machen.
4. Ein urteilskompetenter Mensch kann differenzieren. Er ist in der
Lage, komplexe Sachverhalte möglichst realistisch reduzieren
können. Er negiert sie nicht. Das differenzierte Denken ist eine
Methode, komplexe Sachverhalte so weit zu vereinfachen, dass
sie möglichst ohne wesentlichen Verlust an Parametern zu
Aussagen führen, die differenziert sind. Der urteilsinkompetente
Mensch verliert sich in komplexen Sachverhalten.
5. Der urteilskompetente Mensch denkt in Alternativen. Es gibt für
ihn zu jeder Vorgehensweise auch noch eine andere Möglichkeit.
So denkt er nicht adversativ, sondern eben alternativ. Der
urteilsinkompetente Mensch denkt nicht alternativ sondern
adversativ. Ihm ist es wichtig, etwas zu widerlegen. In nicht
wenigen Unternehmen sind die Konferenzen geprägt durch
adversatives Denken. Die Mitarbeiter wollen sich gegenseitig
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widerlegen, und nicht herausfinden, was bringt uns
sinnvollerweise in dieser oder jener Sache weiter.
6. Ein urteilskompetenter Mensch versucht, sich auf die
Wertvorstellungen, Erwartungen, Interessen und Bedürfnisse
anderer Menschen einzustellen, der urteilsinkompetente Mensch
versucht das nicht. Der urteilsinkompetente Mensch überträgt
seine Werte, Erwartungen, Bedürfnisse und Interessen auf
andere. So macht er sie für andere verpflichtend.
Vertrauen benötigt Angemessenheit
Wer Vertrauen erzeugen möchte, handelt angemessen.
Angemessen ist eine Handlung jedoch nur dann, wenn die Nachteile,
die mit der Tat verbunden sind, auf keinen Fall größer sind als die
Vorteile, die dadurch entstehen. Damit erfordert Angemessenheit,
immer eine Abwägung sämtlicher Vor- und Nachteile der Handlung
gegeneinander abzuwägen. So ist Angemessenheit letztlich eine
Frage der Verhältnismäßigkeit. Gerade wenn aus einer Position der
Stärke heraus gegenüber einem Schwächeren entschieden werden
muss, greift das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Unser Rechtssystem
hat sich sehr ausführlich mit der Angemessenheit befasst.
Angemessen ist in der Jurisprudenz ein Handeln nur dann, wenn es
geeignet, erforderlich und verhältnismäßig ist. Der Gedanke der
Verhältnismäßigkeit ist aus dem im Grundgesetz verankertem
Rechtsstaatsprinzip und "aus dem Wesen der Grundrechte selbst"
hergeleitet worden. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit hat daher
sogar Verfassungsrang.
Drei Merkmale stellen im Allgemeinen Angemessenheit her:
•

Geeignetheit: Wenn durch die Maßnahme der gewünschte
Erfolg erreicht werden kann.

•

Erforderlichkeit: Wenn kein milderes, also weniger
belastendes Mittel den gleichen Erfolg erreichen könnte.

•

Verhältnismäßigkeit: Nachteil und erstrebter Erfolg
müssen in einem vernünftigen Verhältnis zueinander
stehen.
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Angemessenheit will im Kern sicherstellen, dass die Nachteile, die
abgewendet werden sollen, immer kleiner sind als die Nachteile, die
durch die Handlung erzeugt werden. So hat Vertrauen seinen Preis.
Vertrauen bedeutet auch Verzicht. Vornehmlich ist es ein Verzicht
auf vordergründige Vorteile. Primärprozessler wissen, wovon ich
rede. Es bedeutet, im Kern die Bereitschaft zu haben, auf
momentane, kurzfristige Erfolge im Sinne eines längerfristigen
Erfolgs zu verzichten. Entscheidend dabei ist, wie hoch die
Bereitschaft ist, auf vordergründigen Vorteil verzichten zu wollen.
Das ist der Preis, der bezahlt werden muss. In der Handlungsethik
setzt genau an diesem Punkt die bereits dargestellte Güterabwägung
ein. Die Güterabwägung untersucht, welche Handlungen wie ethisch
zu bewerten sind, damit Angemessenheit entsteht.
Im Kern geht es um vier Fragen.
1. Was ist, wenn die Handlung allen Beteiligten im Sinne der
Lebensmehrung nutzt? Dann ist diese Handlung ethisch geboten.
2. Was ist, wenn die Handlung allen Beteiligten schadet? Dann ist
die Handlung ethisch verboten.
3. Die Dritte Frage ist, was passiert, wenn die Handlung mehr
Nutzen als Schaden anrichtet? Nun, dann ist die Handlung
ethisch erlaubt, wenn der Geschädigte seinem Schaden
zustimmt.
4. Der vierte Aspekt ist, was sagt Handlungsethik zu einer
Handlung, die mehr Schaden als Nutzen anrichtet? Nun, dann ist
diese Handlung ethisch verwerflich. Es ist also ethisch
verwerflich, darauf zu drängen, dass jemand einen großen
Schaden in Kauf nimmt, nur weil es mir ein wenig nutzt.
Die Güterabwägung macht sofort klar: die Crux ist, wer unterscheidet
sorglichst zwischen Schaden und Nutzen? Wer ist unabhängig
genug, um sich nicht durch Eigennutz soweit verblenden zu lassen,
dass der Fremdschaden klein geredet wird, verniedlicht wird?
Damit taucht sofort die Frage auf, wer soll das feststellen, wer soll
das bewerten, kontrollieren? Zunächst bin ich selbst gefordert.
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Selbstkontrolle ist ein wunderschöner Anspruch, nur reicht das
auch?
Vertreter eine Handlungsethik stellen die Selbstverantwortung und
damit die Selbstkontrolle in den Mittelpunkt. Professor Dr.
Pfadenhauer von der Technischen Universität hat hier „Codes of
ethics“ als Kontroll- und Steuerungsmodus vorgeschlagen. Dieser
Ethik-Code gilt für ihn besonders für Berufe, die im hohen Maß durch
Selbstkontrolle, Selbstreflexion und Autonomie bestimmt sind. Sechs
Charakteristika sind nach Prof. Dr. Pfadenhauer für die
Selbstverantwortung und Selbstkontrolle der Angemessenheit
wichtig:
1. Es existiert ein Ethikkodex, der im Normalfall schriftlich
niedergelegt ist.
2. die Beteiligten identifizieren sich mit den Ethikregeln des Kodex
und sie handeln auch danach.
3. Es gibt definierte Kriterien und Indikatoren, die die Befolgung und
Einhaltung des formalen Kodex verstärken. Diese
Selbstverpflichtung an die ethischen Regeln wird zur öffentlichen
Transparenz und Kontrolle von Verletzungen der ethischen
Standards genutzt.
4. Die ethischen Kodizes richten sich an individuelle Personen und
deren individuelles Verhalten. Dabei geht es um die Handlung
selbst, der Akteur kann sich nicht hinter seinen besten Absichten
verstecken können.
5. Die Beteiligten verfügen über entsprechende ethische
Kompetenz. Das wird nur dann sicher gestellt sein, wenn der
Kodex durch eine unabhängige Kommission kontrolliert wird.
6. Als letztes Charakteristikum schlägt Pfadenhauer vor, dass „die
Bindung des professionellen Handelns an leitende
gesellschaftliche
Wertüberzeugungen,
wie
z.B.
Gemeinwohlorientierung. Solidarität, Autonomie und Vertrauen
usw. kommuniziert“ wird. (11) Diese Kommunikation hilft, die
Kontrolle und Sanktionierung professionellen Handelns sicher zu
stellen.
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Wenn diese sechs Charakteristika erfüllt sind, ist Angemessenheit
durch Selbstkontrolle möglich. Diese sechs Charakteristika sagen
jedoch nicht, dass bei ihrem Vorhandensein Selbstkontrolle die
notwendig einzige Form von Kontrolle der Angemessenheit ist. Wer
also Selbstkontrolle fordert, muss prüfen, ob diese sechs
Bedingungen auch im Unternehmen erfüllt sind.
Angemessenheit ist ebenfalls eine Frage der Gerechtigkeit.
Angemessenheit will also sicherstellen, dass die Entscheidung, eine
Handlung, das Recht des Betroffenen berücksichtigt. So bedeutet
Angemessenheit, darüber nachzudenken, ob die Handlung auch aus
Sicht des Betroffenen, und nicht nur aus Sicht des Handelnden
verhältnismäßig ist.
Vor allem, wenn es um Sanktionen geht, muss über die
Angemessenheit nachgedacht werden. Es kommt immer wieder vor,
dass Menschen Fehler machen. Die dafür vorgesehene Sanktion
muss zum Fehler passen. Ein 10-Cent-Vergehen darf eben nicht mit
einer 100-Euro-Ohrfeige sanktioniert werden. Derzeit wird zum
Beispiel das Fehlverhalten der Bankmanager mit einem Verlust an
Reputation geahndet, das inzwischen die Grenzen der
Angemessenheit weit übertrifft. Es erscheint mir nicht mehr
angemessen, wie sehr Finanzmanager öffentlich angeklagt werden.
Der Pranger des Mittelalters scheint mir durch einen Medienpranger
ersetzt worden zu sein. Selbst die Vertreter einer christlichen Moral
haben hier das Maß verloren.
Angemessenheit bedenkt auch den Dualismus des Vertrauens.
Dualismus meint generell, jede Sache benötigt ihr Gegenteil, sonst
weiß ich nicht, was es ist. Ein Oben benötigt ein Unten, um bestimmt
zu werden. Ein Links ist ohne ein Rechts nicht vorstellbar. Wenn ich
ein Rückwärts nicht kenne, weiß ich nicht, ob ich mich tatsächlich
vorwärts bewege. Das gilt auch für das Vertrauen. Vertrauen steht in
einem Spannungsverhältnis zur Vorsicht. Ja, Sie haben richtig
gelesen, zur Vorsicht, und nicht, wie Sie vielleicht vermutet haben
zum Misstrauen. Misstrauen ist eine fast
paranoide Form von
Vorsicht, so wie Vertrauensseligkeit eher eine paranoide Form von
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Vertrauen darstellt. Wir benötigen Vorsicht, denn sie ist das
notwendige Korrektiv des Vertrauens, damit wir vor blindem
Vertrauen geschützt sind.
Sicher wächst Vertrauen immer dann, wenn wir Menschen näher
kennen lernen und in dieser Zeit nicht enttäuscht wurden. Menschen,
die mit uns höflich umgehen, sich für unsere Belange interessieren,
ein freundliches Wort für uns übrig haben, erreichen oft in einer recht
verblüffenden Geschwindigkeit, dass wir ihnen gegenüber Dinge
preis geben, die wir normalerweise nicht so schnell von uns geben
würden. Wer hat nicht schon einmal erlebt, dass wir in einem
überfüllten Zug unsere Mitreisenden gebeten haben, auf unser
Gepäck aufzupassen, nur weil wir mal eben in den Speisewagen
wollen, ohne den Koffer mitschleppen zu müssen. Wir tun das in
einer Vertrauensseligkeit nach dem Motto: „Wird schon nichts schief
gehen“, obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass der neue Nachbar mit
unserem Gepäck verschwindet, nicht geringer ist als bei jedem
anderen Passagier, der gerade draußen auf dem Gang vorbeigeht.
Natürlich vertrauen wir nicht jedem Menschen unendlich oder
unbegrenzt. Die Tatsache, dass wir anderen Menschen für kurze Zeit
unser Gepäck oder auch schon einmal unsere Kinder anvertrauen,
bedeutet nicht automatisch dass wir jedem Fremden unser Geld
anvertrauen würden mit der Bitte, mal eben darauf aufzupassen.
Denn wir wissen schon, dass Vertrauensseligkeit ausgenutzt werden
kann. Das zeigen die Begegnungen mit ‚Hütchenspielern’. Die ersten
drei Spiele lassen sie uns gewinnen, dann zocken sie uns ab.
Ich denke, wir prüfen schon die Angemessenheit unseres Handelns,
wir kalkulieren, ob eine Sache gut gehen kann. Doch wir wissen,
Vertrauen wächst durch besseres Kennenlernen. Angemessenheit
verhindert, dass Vertrauen automatisch ins Uferlose wächst. Sonst
könnte man theoretisch einem Pädophilen ruhig sein Geld
anvertrauen und einem Kleptomanen seine Kinder, wie Winfried
Berger und seine Kollegen des BDU in Ihrem Artikel ‚Der steinige
Weg zur Vertrauenskultur’ festgehalten haben.
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Unser Problem ist, wir verwenden das Wort Vertrauen etwas
inflationär. Wir befassen uns zu wenig mit der Angemessenheit von
Vertrauen. So entsteht ganz unmerklich ein Schwarz-Weiß-Denken.
Entweder wir vertrauen einander blind oder wir misstrauen einander
ebenso blind. Vergessen wird dabei, dass dieses Schwarz-WeißDenken nur das bedingungslose Vertrauen kennt. Angemessenheit
prüft, wann Vertrauen bedingungslos sein darf, und wann eben nicht.
Menschen, die über die Angemessenheit des Vertrauens nicht
nachdenken, empfinden auch nur den kleinsten Hauch von Kontrolle
als Ausdruck großen Misstrauens, als Ausdruck mangelnden
Vertrauens. Diese Art Denken verkennt, dass es verschiedene Arten
von Gegensätzen gibt. Es gibt tatsächlich den kontradiktorischen
Gegensatz, also etwas, das sich gegenseitig ausschließt. Tod und
Leben stellen einen solchen Gegensatz dar. Alles, was nicht lebt ist
tot, und alles, was tot ist, kann nicht leben. Diese Art Gegensatz
sorgt für die stillschweigende Unterstellung, dass Vertrauen und
Kontrolle sich gegenseitig ausschließen. Dabei gibt es auch noch
den konträren Gegensatz, also so etwas wie schwarz und weiß.
Alles Nichtschwarze ist nicht automatisch weiß und umgekehrt.
Diese Idee des bedingungslosen und absoluten Vertrauens ist eher
etwas für Romantiker. Wir alle wissen, eine private, wie auch
geschäftliche Beziehung kann noch so langjährig, so gut und bisher
verlässlich gewesen sein, es wäre recht blauäugig, vielleicht sogar
fahrlässig oder dumm, absolutes, bedingungsloses oder
grenzenloses Vertrauen jeder unserer Beziehungen zu Grunde zu
legen. Selbst wenn wir durch bisherige Erfahrungen zu Recht
annehmen, dass unser Vertrauen momentan wirklich bedingungslos
und grenzenlos sein darf, es können immer Dinge passieren, die das
Vertrauen enttäuschen und damit zerbrechen lassen.
Damit dies auch klar ist, ich habe nicht grundsätzlich etwas gegen
bedingungsloses Vertrauen, ich halte es sogar für menschliches
Miteinander in dem einen oder anderen Fall für möglich und für eine
glückende Lebensgestaltung sogar für notwendig. Das
bedingungslose Vertrauen in jeden und alles allerdings ist in aller
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Regel nur von Enttäuschungen begleitet, weil ich durch das
bedingungslose Vertrauen meine Täuschungssicherheit ein Stück
weit ausblende.
Prüfen Sie selbst, wie groß Ihre Bereitschaft zu unbegrenztem,
bedingungslosem Vertrauen ist: Stellen Sie sich vor, Sie befinden
sich in einer Kletterwand im Mont Everest. Nun stellen Sie sich vor,
jemand begleitet Sie, bei dem Sie sich auch in Momenten der Gefahr
an dessen Seil hängen müssten. Na, bei welchem Ihrer Freunde,
Familienmitglieder oder Bekannten würden Sie sich bedingungslos
ans Seil hängen? Sehen Sie, bedingungsloses Vertrauen ist nur bei
ganz bestimmten Menschen in unserem Bekanntenkreis möglich.
Wir stufen also unbewusst Vertrauen in verschiedenen Stufen ab.
Wir stellen Bedingungen an das Vertrauen. Oder könnten Sie sich
vorstellen, eine notarielle Erklärung abzugeben, in der Sie
irgendeiner, von Ihnen ausgewählten Person zugestehen, ab jetzt
und für immer über Ihr Leben, und alles was dazu gehört
unwiderruflich bestimmen zu dürfen? Das wäre wirklich absolutes
Vertrauen.
Für mich ist entscheidend, nicht in Schwarz-Weiß-Kategorien zu
denken, sondern durch Angemessenheit die notwendigen
Abstufungen im Vertrauen herzustellen. Wenn wir Vertrauen
aufbauen, dann fangen wir ja nicht gleich mit 100 Prozent an. Wir
wollen nach einem ersten Vertrauensvorschuss erleben, dass wir
den Grad an Vertrauen höher schrauben dürfen, Schritt für Schritt,
um am Ende ein Höchstmaß an Vertrauen hergestellt zu haben.
Das Ziel der Angemessenheit ist immer ein hoher Grad an
gegenseitigem Vertrauen, sowohl im Beruf als auch im Privatleben.
Wir sollten bereit sein, darin zu investieren. Wer jedoch Vertrauen
nur dann schenken kann, wenn es bedingungslos geschieht, setzt
durch die Absolutheit den Vertrauensempfänger unter enormen
Druck, dem er kaum standhalten kann. Das Maß der
Enttäuschungen ist so eher schon vorprogrammiert. Wenn man
Vertrauen peu á peu aufbaut, also die Menge der Bedingungen, die
man an Vertrauen knüpft, von Fall zu Fall festlegt, dann hat man
auch weniger Schwierigkeiten damit, den Grad des Vertrauens durch
regelmäßiges Abprüfen der Angemessenheit zu kontrollieren. Damit
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erhält Vorsicht als notwendiges Korrektiv seine besondere
Bedeutung. Vorsicht verhindert naive Vertrauensseligkeit. Oder um
es überspitzt zu sagen: Nur Kontrolle macht Vertrauen erst möglich.
Gerade bei der Delegation von Verantwortung und
Entscheidungsbefugnis bleibt Kontrolle unerlässlich. Der Grad oder
die Intensität der Kontrolle hängt sicher ab von der jeweiligen
Kompetenz desjenigen, dem wir Vertrauen schenken wollen. Ebenso
hängt Vertrauen ab von der Sorgfalt und der Integrität des
Empfängers. Wie wichtig die jeweils delegierte Aufgabe ist, nimmt
ebenso Einfluss auf den Grad des Vertrauens. Und nicht zu
vergessen ist, wie der Empfänger unseres Vertrauens sich bisher als
vertrauenswürdig erwiesen hat
Vertrauen benötigt Zuverlässigkeit
Dass man immer wieder mit Menschen rechnen muss, auf die man
sich nicht verlassen kann, gehört sicher zur praktischen
Lebenserfahrung. Die häufiger verwendete Definition von
Verlässlichkeit findet sich so auch eher im technischen Raum:
„Verlässlichkeit ist die Eigenschaft eines technischen Systems, die
es erlaubt, volles Vertrauen in seine Funktion zu setzen.“
Zuverlässigkeit im Sinne des Vertrauens meint, dass das, was ein
Mensch sagt oder mir zusagt, auch zutrifft. Verlassen hat zwei
Bedeutungen, einerseits ich verlasse etwas, lasse los, mag etwas
nicht mehr, und andererseits sich verlassen können auf ein Wort,
eine Handlung, ein Versprechen im Sinne von: ich bin zuverlässig.
Ein Mensch ist also zuverlässig, wenn er etwas verspricht und
dieses Versprechen auch einhält. Verlässlichkeit meint auch, dass
eine Aussage sich auch in der Nähe dessen bewegt, was jemand
meint. Zuverlässigkeit ist ebenfalls eine besondere Form der
Wertschätzung. Wenn sich jemand auf mich verlassen will, dann
versuche ich durch meine Zuverlässigkeit das Vertrauen in mich zu
rechtfertigen. Gerade in einer Zeit, in der die Zahlungsmoral, das
Einhalten von Zusagen etc. immer schlechter wird, ist
Zuverlässigkeit geradezu unerlässlich.
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Vertrauen benötigt Aufrichtigkeit
Aufrichtig ist ein Mensch, der sich selbst treu bleibt. Ursprünglich ist
das Wort aufrichtig mit »richtig« verwandt und bedeutet »aufrecht,
ehrlich, unverfälscht«. Zur Aufrichtigkeit gehört auch, die eigene,
begründete Überzeugung ohne Verstellung, also authentisch
auszudrücken. Aufrichtig ist ein Begriff, der sich aus dem Wort
aufrecht gehen entwickelt hat. Aufrecht war also zunächst physischer
Begriff und meinte, dass ein Mensch senkrecht geht. Aufrichtig meint
heute, dass das Denken, das dem Handeln zugrunde liegt, ethisch
gut ist. Nur so scheint mir Vertrauen erreichbar. Der
Literaturwissenschaftler Lionel Trilling definiert Aufrichtigkeit (in
seiner unter anderem von den Soziologen Richard Sennet und
Charles Taylor viel zitierten Studie ‚Sincerity and Authenticity‘) als
„die Übereinstimmung zwischen Gefühl und Äußerung“.
Der aufrichtige Mensch verzichtet auf Imponiergehabe oder
Fassadentechnik. Das ist sicher nicht einfach. Und es stellt unter
anderem enorme Ansprüche an die Sprachkompetenz des
Einzelnen, um die Besonderheit der eigenen Gefühle und Gedanken
unverfälscht wiedergeben zu können.
Schon Schopenhauer vermutete, dass die Aufrichtigkeit ein
schwieriges Geschäft sei. Er meinte noch: „Die Freunde nennen sich
aufrichtig, die Feinde sind es.“ (12) Der Sufismus, die islamische
Mystik hat sich ebenfalls der Aufrichtigkeit gewidmet. Dort heißt es:
„Auf der ersten Stufe der Aufrichtigkeit hat der Mensch, der sich dem
Sufismus widmet, dafür Sorge zu tragen, dass er untadelige
Gedanken hat, die richtigen Entscheidungen anstrebt und sein
Verhalten dementsprechend ausrichtet. Auf der zweiten Stufe
möchte er nur deshalb auf der Welt leben, weil er der Wahrheit
Geltung verschaffen und das Wohlgefallen Gottes erlangen möchte.
Auf der dritten Stufe schließlich wird die Aufrichtigkeit vollkommen
verinnerlicht. In jeder Handlung und in jeder Verhaltensweise
verbindet sich dann die Natur des Menschen mit Treue und
Beständigkeit.“ (13) Für den französischen Dichter Charles
Baudelaire war Aufrichtigkeit der Weg zur Originalität. Aufrichtig zu
sein bedeutet sicher, an Authentizität zu gewinnen. Doch leider ist
die Aufrichtigkeit in heutiger Zeit nach Meinung des Dramatikers
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Bernard Shaw allenfalls eine Tugend des Zuschauers, nicht der
handelnden Personen. Hier stellt sich nun die bange Frage: „Für die
Bühne mag das gelten, aber auch im wirklichen Leben?“
Vertrauen benötigt Ehrlichkeit
Ein spanisches Sprichwort sagt: „Zuweilen spricht auch der Teufel
die Wahrheit.“ Ehrlichkeit ist ein schweres Geschäft, zumal dann,
wenn im Alltag durchaus Menschen bestraft werden, die offen und
‚ehrlich’ ihre Gefühle und eigenen Schwächen vor anderen
ausbreiten. Ehrlichkeit hat sicher eine Chance, wenn sie frei bleibt
von Bösartigkeit und Gift. Schopenhauer meinte noch in seinem
zweiten Teilband Aphorismen zur Lebensweisheit: „So eng auch
Freundschaft, Liebe und Ehe Menschen verbinden: Ganz ehrlich
meint jeder es am Ende doch nur mit sich selbst und höchstens noch
mit seinem Kinde.“ (14)
Ehrlich ist ein Mensch genau dann, wenn er ohne Verstellung offen
ist. Dazu ist es notwendig, dass er auf verdeckte Kommunikation
verzichtet. Verdeckt ist eine Kommunikation immer dann, wenn ich
über ein Wissen verfüge, das zu einer kommunikativen Handlung
führt, aber dem Betreffenden nicht mitgeteilt wird.
Wird ein Mensch in einem Netz verdeckter Kommunikation
gefangen, dann kommt er da nicht mehr heraus. Es führt zu
massiven Störungen des Selbstkonzepts und auch der sozialen
Beziehungen.
Verdeckte Kommunikation sagt zum Beispiel den eigentlichen Grund
für eine Frage nicht, schiebt sekundäre Gründe vor. Verhöre etwa
bedienen sich sehr häufig der verdeckten Kommunikation.
Es geht allerdings nicht um Ehrlichkeit um jeden Preis. In der
humanistischen Psychologie spricht man von ‚selektiver
Authentizität’: „Mache dir bewusst, was du denkst und fühlst, und
wähle, was du sagst und tust.“ Es geht also auch hier um
Verantwortung: Es kann erforderlich sein, die Wahrheit nicht zu
sagen oder sogar die Unwahrheit zu sagen. Dafür gibt es im Sinne
des Vertrauens eigentlich nur zwei Gründe:
1. Wenn es darum geht, den Schutz eigenen und fremden Lebens
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zu sichern bei Wahrung der Verhältnismäßigkeit der eigenen und
fremden Geheimnisse.
2. Wenn das, was ich denke, die Lebenschancen des anderen
mindern würde, sobald ich es ausspreche. Es geht um die
Empathie, das Einfühlungsvermögen (Empathie ist unabhängig
von Sympathie und Antipathie). Der andere muss sich in dem,
was ich sage, auch wieder finden können. Meine Aussage darf
das Selbstkonzept des anderen nicht fahrlässig infrage stellen.
Hier liegt der Fehler vieler Führungskräfte, die sich um das
Selbstkonzept des Mitarbeiters gar nicht kümmern. In einer
gelingenden Kommunikation wird das Selbstkonzept dynamisiert,
jedoch nicht vernichtet.
Vertrauen benötigt Versprechen, die man halten will.
Schon ein altes, griechisches Sprichwort sagt: „Viele versprechen
Berge, und bauen dann Maulwurfhügel.“ Wer ein Versprechen gibt,
der erzeugt Hoffnung. Wir leben in einer recht oberflächlichen Zeit.
Wir geben leichtfertig Zusagen, ohne darüber nachzudenken, ob wir
auch in der Lage sind, diese Versprechen zu halten. Es ist für uns so
selbstverständlich, dass wir über die Einhaltung von Versprechen
kaum noch nachdenken. Dabei lohnt es sich durchaus, vor einer
Zusage zu prüfen, ob wir auch in der Lage sind, ein Versprechen
einzuhalten. Denn leider ist es oft genug so, dass wir die Einhaltung
unserer Versprechen delegieren. Wir finden immer jemanden, der
statt uns selbst die Verantwortung dafür trägt, dass wir ein
Versprechen nicht einhalten konnten. Der Herrgott soll´s richten, die
Umstände sind schuld, der Chef, die Märkte, die Kunden. Der Erfolg
hat viele Väter, der Misserfolg keinen.
Dabei erlebe ich durchaus, dass es Menschen gibt, die Versprechen
nur dann abgeben, wenn sie den festen Willen haben, diese auch
einzuhalten, und wenn sie geprüft haben, ob die Umstände eine
Einhaltung auch möglich sein lassen. „Kannst du mir helfen?“ „Klar
doch, mach ich.“ Wie oft machen wir Zusagen, ohne je darüber
nachgedacht zu haben, ob es mir auch möglich ist, die Zusage
einzuhalten. Oft aus Höflichkeit, weil wir dem anderen nicht wehtun
wollen, weil wir Schwierigkeiten aus dem Weg gehen wollen, geben
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wir Zusagen. Der Ärger beginnt dann später, wenn die Einhaltung
der Zusage eingeklagt wird. Da wäre es schon besser gewesen, wir
hätten keine Zusage gemacht. Aber wir sind halt manchmal auch
etwas feige. Wer Vertrauen erzeugen möchte, benötigt auch den
Mut, Nein sagen zu können. Wer vertrauensvoll mit anderen
Menschen umgeht, drückt sich auch aus Höflichkeit nicht davor, ein
Versprechen zu verweigern. Daher sollten wir mit unseren
Versprechungen durchaus vorsichtig umgehen. Wenn wir befürchten
müssen, etwas nicht einhalten zu können oder wenn wir etwas nicht
einhalten wollen, dann ist es letztlich viel einfacher, dem anderen
lieber gleich die Wahrheit zu sagen, anstatt sich später mit
Ausflüchten herauszureden zu müssen. Ein Versprechen zu geben,
dass ich auch bereit bin einzuhalten, sagt recht viel über den
Charakter aus. Es zeigt, wie ernst es mir mit meinem Versprechen ist
und wie sehr ich die andere Person respektiere. Verpflichtungen, die
wir eingehen, und Versprechen sind das, worauf unsere Identität,
unsere persönliche Marke aufgebaut ist.
Zusagen, von denen ich weiß, dass ich sie nicht einhalten kann,
führen anschließend zu Ausreden. Und sie sind der Beginn von
Lebenslügen. Wer sich hier wirklich verantwortlich zeigt, der
verzichtet zum Beispiel auf die berühmten Ausreden, er versteckt
sich nicht. Eine Ausrede ist genau genommen nichts anderes als die
kleine Schwester der Lüge. Ausreden besitzen einen gewissen
Charme, sie sind durchaus bequem und sie bringen mich elegant
aus der Schusslinie. Klar, manche Ausreden gehorchen auch der
Höflichkeit, der Diplomatie. Ausreden, die der Höflichkeit dienen,
kann ich jederzeit akzeptieren, diese Art der Ausreden meine ich
nicht. Ausreden, die jedoch nur dazu dienen, uns selbst und anderen
etwas vorzugaukeln, sind gefährlich. Das fängt genau dann an, wenn
wir versprechen, ein Problem, zu lösen, ohne über eine
Lösungsmöglichkeit nachgedacht zu haben. Anschließend
behaupten wir, wir könnten nichts daran ändern oder wir erklären
uns für nicht zuständig. Ausreden sagen meistens, die Schuld tragen
die anderen. Dadurch zementiere ich Probleme, statt sie zu lösen.
Wir zeigen dann eine falsche Betroffenheit. Hier fangen die
Lebenslügen an. Wir unterscheiden heute nicht mehr genau
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zwischen ‚ich bin betroffen’ und ‚es macht mich betroffen’. Es macht
mich betroffen heißt, ich kann in ohnmächtigem Mitleid Zustände
bedauern, Lichterketten bilden, mit anderen die Zustände
bejammern. Die Aussage, ich bin betroffen sagt jedoch etwas
anderes: jetzt bin ich zum Handeln gefordert, ich bin verantwortlich.
Wer Zusagen nur dann macht, wenn er mit hoher Wahrscheinlichkeit
annehmen darf, dass er diese Versprechen auch einhalten kann, der
schafft damit Klarheit in der Entscheidung, in der Zuständigkeit, in
der Übernahme der überschaubaren Konsequenzen seines Tuns.
Ansonsten wäre es fahrlässig, mit Versprechungen Hoffnungen zu
erzeugen, von denen man nicht weiß, ob man sie auch erfüllen kann.
Vertrauen benötigt Versprechen, die eingehalten werden.
Wer Versprechen einhält, der erzeugt Vertrauen. Das ist nicht
einfach. Gerade in schwierigen Lebensmomenten sorgt die
Bereitschaft, ein Versprechen auch einzuhalten dafür, dass ich ein
sinnvolles Ziel nicht aus den Augen verliere. Sicher unerlässlich für
eine Vertrauenskultur. Es gehört für mich zum fair play des
Vertrauens, seine Zusagen auch einzuhalten.
Schon in der Kindheit spielt die Bereitschaft, Versprechen auch
einzuhalten eine immens wichtige Rolle. Wenn Papa während der
Woche verspricht, am Wochenende habe ich Zeit für dich, dann
unternehmen wir gemeinsam etwas, erfährt ein Kind hautnah, ob es
sich auf seine Eltern verlassen kann. Ist Papa am Wochenende
müde, will lieber Fußball im Fernsehen sehen, dann verlässt sich
das Kind nicht mehr auf die Zusagen seiner Eltern. Der erste
Vertrauensverlust ist da.
Die Einhaltung von Versprechen ist eine Frage der Glaubwürdigkeit.
Warum soll ich einem Menschen vertrauen, wenn er nicht
glaubwürdig ist? Die Einhaltung von Zusagen bestimmt den guten
Ruf. Das fängt bei mir selbst an. Wie zuverlässig bin ich in der
Einhaltung meiner mir selbst gegebenen Versprechen? „Heute gehe
ich einmal früh zu Bett“, aber der Film im Fernsehen war so
interessant, dass ich mein Versprechen gebrochen habe. „Ab
morgen werde ich aufhören zu rauchen“, aber die Zigarette schmeckt
halt so gut. Und so traue ich mir selbst kaum noch über den Weg.
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Friedrich Hebbel meinte einmal dazu: „Sich selbst etwas zu
versprechen und es nicht zu halten ist der nächste Weg zur Nullität
und Charakterlosigkeit.“
„Ein Mann, ein Wort“, wer kennt dieses Sprichwort nicht? Wer seine
Versprechen hält, zeigt nicht nur Charakter, er zeigt auch
Wertschätzung. Mein eingehaltenes Versprechen zeigt dem
anderen, dass er mir wichtig ist. Je bekannter wir dafür sind, dass
wir unsere Versprechen einhalten, desto besser unser Ruf. Jeder
weiß dann, dass man sich auf uns verlassen kann. Unternehmen
wissen das. Jeder Marketingexperte wird die Reputation eines
Unternehmens, eines Produktes beobachten. Diese Reputation wird
erzeugt dadurch, dass ein Produktversprechen auch eingehalten
wird. Wenn auf der Packung steht: „Inhalt 500 Gramm“, und es sind
nur 450 Gramm enthalten, dann verliert das Unternehmen seine
Glaubwürdigkeit. In Rankings wird heute festgehalten, welche
Versprechen geben Unternehmen, und wie werden sie eingehalten.
Wer eine Vertrauenskultur erzeugen will, der wird unbedingt seine
Versprechen halten müssen. Wer das regelmäßig tut, wird immer als
jemand gelten, der sein Bestes gibt, um ein Versprechen zu halten.
Der behält seine Glaubwürdigkeit selbst dann, wenn es
ausnahmsweise einmal nicht möglich sein wird, seine Zusagen
einhalten zu können.
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Ethik und Verantwortung,
Ich bin verantwortlich für mich. Ich denke, jeder unter uns wird dazu
ja sagen. Es ist für uns so selbstverständlich, dass wir über
Verantwortung kaum noch nachdenken. Dabei lohnt es sich
durchaus, einmal zu prüfen, worin sich Verantwortung ausdrückt.
Denn leider ist es oft genug so, dass wir Verantwortung delegieren.
In den letzten zwei Jahren haben nicht wenige Menschen die
Verantwortung für die Finanz- und Wirtschaftskrise überwiegend an
nur eine gesellschaftliche Gruppe delegiert: an Banker. Die
Verantwortung für die Überwindung der Krise wurde auf unsere
Politiker übertragen. Wir finden immer jemanden, der statt uns selbst
die Verantwortung trägt. Der Herrgott soll´s richten, die Umstände
sind schuld, der Chef, die Märkte, die Kunden. Der Erfolg hat viele
Väter, der Misserfolg keinen.
Dabei erlebe ich, dass es Menschen gibt, die Verantwortung
wahrnehmen, sich nicht davor drücken. Wer sich wirklich
verantwortlich zeigt, der verzichtet zum Beispiel auf die berühmten
Ausreden, er versteckt sich nicht. Wer sich tatsächlich verantwortlich
zeigt, der schafft damit Klarheit in der Entscheidung, in der
Zuständigkeit, in der Übernahme der überschaubaren
Konsequenzen seines Tuns. Wer bereit ist Verantwortung zu
übernehmen, wer sagt, ich bin betroffen, der unternimmt etwas.
Verantwortung findet im Handeln und im Nichthandeln statt. Lassen
Sie mich etwas zu der Verbindung von Verantwortung und Führung
etwas sagen. Solche Verbindungen sind:
• Verantwortung & Vertrauen. Ich muss mich also fragen, wie muss
Verantwortung gelebt werden, damit sie Vertrauen erzeugt?
• Verantwortung & Konfliktfähigkeit. Wie muss Verantwortung sein,
damit Konflikte eben nicht eskalieren, unter den Teppich gekehrt,
sondern gelöst werden?
• Verantwortung & Nachhaltigkeit. Wie muss Verantwortung sein,
damit der Bestand einer Gemeinschaft, eines Unternehmens
langfristig gesichert ist?

105

Buch „Ethik für Einsteiger“ von Dr. Ulf D. Posé - 140915

• Verantwortung & Konsequenz. Wie muss Verantwortung sein,
damit konsequent gehandelt wird?
• Verantwortung & Effektivität und Effizienz. Wie muss
Verantwortung sein, damit sie die richtige Sache richtig
ausgeführt wird?
• Verantwortung & Elite. Wie muss Verantwortung gelebt werden
sein, damit wir zur Elite gehören?
Elitebewusstsein
Wie wenig elitebewusst wir sind, zeigt unter anderem das Absinken
der wirtschaftlichen Bedeutung der Bundesrepublik auf den
internationalen Spitzenrang 23!! Wer ein Klima in seinem
Unternehmen fördert oder gar erzeugt, in dem eine Spitzenleistung
nicht mehr anerkannt, ja diffamiert wird, der darf sich über
mangelndes Elitebewusstsein nicht wundern, und damit über
sinkende Produktivität, absinkende Bedeutung, weniger Bereitschaft,
Verantwortung zu übernehmen. Leider setzt sich immer mehr das
Mittelmaß durch. Heute kann man fast schon behaupten: „Um
erfolgreich zu sein, bin ich nicht mittelmäßig genug.“ „Nicht der
Schurke ist der Schurke“, hat ein guter Freund von mir einmal
gesagt, „der Schurke ist das Mittelmaß!“ Wir werden wohl aufhören
müssen mit der neidgeprägten Gleichmacherei! Sie ist der Tod der
herausragenden Leistung und Verantwortung. Und so sollten wir
Elite wieder belohnen, das Bewusstsein zur Leistungselite und
Verantwortung noch mehr fördern. So haben wir die Chance, statt
auf der Suche nach außergewöhnlichen Leistungen auf der Strecke
zu bleiben, diese selber wieder zu zeigen. Daraus folgt: für Elite ist
Verantwortung ist nicht teilbar. Für Elite ist klar, Wer verantwortet,
entscheidet, und: Wer entscheidet, verantwortet. Das hat einen
enormen
Nutzen.
Der
Nutzen
dieser
Art
von
Verantwortungsübernahme ist vielfach: Wer verantwortet, der:
• besitzt noch mehr Selbstständigkeit,
• bringt noch mehr Wissen ein,
• nimmt noch mehr Führung wahr,
• zeigt noch mehr disziplinierte Konsequenz,
• beweist noch mehr eigenverantwortliches Handeln.
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Handeln & Verantwortung
Es gibt drei Arten von Tätigkeit. Ein Mensch kann handeln, sich
verhalten und/oder entscheiden. Der verantwortungsbewusste
Mensch handelt, er verhält sich nicht. Was ist der Unterschied?
Wenn wir von Handeln sprechen wollen, dann sollten fünf Prinzipien
erfüllt sein, die Handeln von Verhalten unterscheiden:
1. Kontingenzprinzip/ Alternativprinzip:
Ich kann auch anders handeln.
2. Finalitätsprinzip:
Das Handeln hat ein Ziel.
3. Effizienzprinzip:
Es muss etwas verändert
werden, es muss ein Ergebnis
geben.
4. Responsibilitätsprinzip:
Ich muss es begründen können.
5. Verantwortungsprinzip:
Ich übernehme für die
überschaubaren Folgen
des Handelns die Konsequenzen.
Ein verantwortungsbewusster Mensch handelt also, er verhält sich
nicht. Damit stellt sich die Frage nach der Verantwortung. Bitte
bedenken Sie, es gibt immer zwei Verantwortungsrichtungen. Zum
einen die Verantwortung vor einer Tat. Habe ich also über die
Konsequenzen meines Tuns nachgedacht, bevor ich losgelegt habe,
sind mir die Folgen bewusst geworden? Zum anderen gibt es die
Verantwortung nach der Tat. Bin ich also bereit, für die
überschaubaren Konsequenzen meinen Tuns gerade zu stehen?
Als einer unserer Bundeskanzler anlässlich zweier verlorener
Landtagswahlen seiner Partei sagte: „Ich übernehme die volle
Verantwortung“, kam leider kein Journalist auf die Idee zu fragen:
„Worin drückt sich denn nun Ihre Verantwortungsübernahme konkret
aus, Herr Bundeskanzler?“ Die Übernahme der Verantwortung ist
immer dann gegeben, wenn jemand bereit ist, für die
überschaubaren Konsequenzen seines Handelns geradezustehen.
Folgt aus der Übernahme der Verantwortung kein dazu passendes
Handeln, dann handelt es sich bei dem Satz: „Ich übernehme die
volle Verantwortung“ ausschließlich um Verbalakrobatik, sonst
nichts.
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Verantwortungsrichtungen
Verantwortung kommt von antworten. Die Frage ist, wem muss man
antworten? Was ist also die Verantwortungsinstanz? Die wichtigsten
Instanzen sind für mich:
1. Verantwortung vor mir selbst.
2. Wenn ich mein verantwortliches Handeln feststellen will, dann
muss ich schauen, wie ich mit anderen Menschen umgehe,
welche Interaktionsformen ich anbiete und wie ich mit
Interaktionsangeboten umgehe. Man kann sich seiner
Selbstverantwortung also nicht durch Nachdenken nähern,
sondern nur durch Analyse seiner Interaktionen mit anderen
Menschen. In einer anschlussfähigen Kommunikation, die lange
genug gedauert hat, kann ich in einer Analyse in etwa dem nahe
kommen, der ich bin.
3. Die Verantwortung gegenüber einem oder mehreren definierten
Menschen.
4. Die Verantwortung vor der Zukunft – was verändere ich jetzt in
Zukunft?
5. Die Verantwortung vor dem Staat.
6. Die Verantwortung vor den Gesetzen.
7. Die Verantwortung vor dem Unternehmen.
Verantwortung klärt eindeutig die Zulässigkeit oder die Notwendigkeit
des Handelns. Aus den Werten eines Menschen ergeben sich
Fragen, und die Handlungen eines Menschen sind die sich daraus
ergebenden Antworten. Damit ist Verantwortung eine Antwort. Die
Frage ist, was genau müssen wir antworten, verantworten? Ich
meine jetzt nicht die Momente, in denen wir zur Verantwortung
gezogen werden, indem wir etwa ein Gesetz missachten oder
Ähnliches. Ich spreche von der Verantwortung vor mir selbst, vor
meinem sittlichen Gewissen, vor meiner Aufgabe. Ich muss mir eine
Antwort geben können auf die Frage: „Zu welcher Verantwortung bin
ich bereit?“

108

Buch „Ethik für Einsteiger“ von Dr. Ulf D. Posé - 140915

Es gibt drei Möglichkeiten, Verantwortung zu übernehmen:
1. Das Ergebnis des Handelns, ich bin also einer Ergebnisethik
gegenüber verpflichtet
2. Die Intension des Handelns, ich bin also einer Gesinnungsethik
verpflichtet.
3. Das Handeln selbst, meine Vorgehensweise, ich bin also einer
Handlungsethik gegenüber verpflichtet.
Die sittliche Qualität einer Entscheidung liegt in der Handlung selbst.
Sie liegt nicht in den Folgen der Handlung. Auch nicht im guten
Willen. Damit ist für einen verantwortungsbewussten Menschen die
Handlungsethik die Orientierungshilfe. In der Handlungsethik
versteckt sich niemand hinter Absichten oder Ergebnissen, sondern
ist bereit, für die überschaubaren Konsequenzen seines Tuns gerade
zu stehen.
Das Ziel der Verantwortung war und ist zu klären, wofür jeder
Einzelne zu 100 Prozent verantwortlich ist. Dazu bedarf es zunächst
der Begriffsklärung. Die Führungskräfte in einigen von mir betreuten
Unternehmen haben sich auf folgende Definition verständigt:
„Verantwortung
bedeutet
die
Selbstverpflichtung,
unter
Zugrundelegung eines Wertesystems zu handeln und dafür
einzustehen“. Ergänzend füge ich hier noch einmal hinzu: „Für die
überschaubaren Folgen des Handelns einzustehen.“
Zum Handeln, gehört nach diesem Verständnis auch das
Nichthandeln!
„Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die Du zugleich wollen
kannst, dass sie allgemeines Gesetz werde" ist als kategorischer
(bedingungslos gültiger) Imperativ (Handlungsgebot) Kants bekannt.
„Handle stets so, dass Du Dein und fremdes personales Leben eher
mehrst, denn minderst“, ist die Handreichung von Prof. Dr. Rupert
Lay.
In diesem Zusammenhang sei ein Blick auf die Wirtschaftlichkeit
unserer Verantwortung ihr gegenüber hingewiesen. Dr. Guido Rettig,
Vorstandsvorsitzender der TÜV NORD AG, erläuterte in einem
Vortrag vom 25. 09. 2006: „ Es ist sicher jedem von uns klar, dass
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weder der Arbeitgeber noch irgendein Arbeitnehmer darauf erpicht
ist, erfolglos zu sein, Verluste zu machen. Verluste bringen die
Existenzgrundlage der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genauso in
Gefahr, wie das Unternehmen selbst. Geht man davon aus, dass
jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter statistisch betrachtet eine
Familie mit 2,15 Personen zugeordnet werden kann, so liegt die
„Personalverantwortung“ des Unternehmens bei etwa 15.000
Menschen, mit all ihren Hoffnungen, Wünschen und Träumen, ein
Leben so zu führen, wie es die ganz persönliche Lebensorientierung
vorsieht. Und dies gilt über den Abschnitt des Arbeitslebens hinaus.
Damit wird deutlich, dass ein verantwortungsbewusstes, ordentliches
Wirtschaften auch für die Zukunft von immenser Bedeutung ist. Die
Preise so zu kalkulieren, dass die genannten Verpflichtungen
bedient werden können, dass andererseits aber keine
Wettbewerbsnachteile entstehen und darüber hinaus noch Mittel für
Zukunft sichernde Maßnahmen übrig sind, ist für viele Unternehmen
zur stetigen Herausforderung geworden - auch vor dem Hintergrund
einer doch sehr dynamischen Steuerpolitik.“ Es kommt also darauf
an, wie wir Verantwortung verstehen. Hans Jonas hat hier mit
seinem Buch “Das Prinzip Verantwortung” Pionierarbeit geleistet.
Die
leider
manchmal
fehlende
Bereitschaft
zur
Verantwortungsübernahme hat die Verantwortungslosigkeit in
unserer Gesellschaft recht hoffähig gemacht. Sich zu drücken, sich
unsichtbar machen, wenn es eigentlich darum geht, gerade zu
stehen, ist weit verbreitet. Aber woran liegt das? Nach meinem
Eindruck entsteht Verantwortungslosigkeit meistens dadurch, dass
kein Gewissensurteil ausgebildet wird. Getan wird, was getan
werden muss! Da das Gewissen immer weniger aufgrund der
Umstände abgefragt werden kann, verliert es immer mehr an
Bedeutung. Es wird so ersetzt durch die normative Kraft des
Faktischen. Gerade die Verantwortungslosigkeit ist nichts anderes
das Befolgen der normativen Kraft des Faktischen. Dem gilt es zu
entgehen. Wer der Verantwortungslosigkeit entgehen will, der wird
die Güterabwägung zu Rate ziehen müssen. Güterabwägung
bezeichnet die an anderer Stelle des Buches vorgestellte Praxis der
Verantwortung, verschiedene Güter so gegeneinander abzuwägen
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und in Beziehung zu setzen, dass das Handeln und Entscheiden das
den Umständen nach bestmögliche Gesamtergebnis zur Folge hat.
Der verantwortungsbewusste Mensch wird sich also nie hinter
Sachzwängen verstecken oder hinter Vorgaben, die er diskreditiert,
indem er sich davon distanziert.
Das gemeinsame Verständnis von Verantwortung
Wer sich mit der Klärung von Zuständigkeiten, also
Verantwortungsbereichen befassen möchte, wird sich einige Fragen
zur Verantwortung stellen. Diese können lauten:
• Wie lautet unser gemeinsames Verständnis von
Verantwortung?
• Welche Verantwortlichkeiten gibt es für die einzelne
Führungskraft?
• Wie wird Verantwortung bei uns gelebt?
• Woran machen wir Verantwortung konkret fest?
• Welche Konsequenzen ergeben sich aus der Übernahme von
Verantwortung?
• Wie verhindern wir Schuldzuweisungen und kommen zu
Lösungen?
• Wie wird Verantwortung im Team gelebt?
• Wie wird die eigene Verantwortung mit der Verantwortung
anderer sinnvoll verzahnt?
Das Verantwortungsbereichsdenken
Vielleicht werden wir anders denken müssen, um ethisch-motivierte
Verantwortung in Unternehmen implementieren zu können. Viele
Menschen denken eher tätigkeitsbezogen. Stellenbeschreibungen
unterstützen diese Denkkultur.
Beispiel: Der Stelleninhaber: berät, koordiniert, plant, entscheidet,
informiert, sorgt für rationellen Einsatz der Mitarbeiter, betreut
Kunden, entscheidet in Abstimmung mit seinem Vorgesetzten,
verwaltet, schlägt vor, etc. Mit Stellenbeschreibungen ist die Frage
nach dem: “Wozu existiert die Stelle überhaupt?” nicht zu
beantworten. In Funktionsbeschreibungen werden jedoch
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schwerpunktmäßig Zuständigkeiten erfasst. Hier findet ein Denken in
Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten statt. Tätigkeiten beschreiben
in aller Regel die Effizienz (eine Sache richtig tun) einer
Funktion/Position; Verantwortung beschreibt die Effektivität (die
richtige Sache tun) einer Position.
Wer seine Position durch ein Verantwortungs-Anforderungsprofil
definiert, kann die Frage nach der Nützlichkeit und die Frage nach
dem spezifischen Beitrag zum Gesamtergebnis dieser Position
zureichend beantworten.
Wir sollten also zu einem Verantwortungsbereichsdenken tendieren.
Verantwortungsbereichs-Denken stellt die Effektivität eines
Mitarbeiters in den Mittelpunkt. Die Steigerung der Effektivität wird
möglich durch in Ergebnissen ausgedrückte Zuständigkeiten des
Mitarbeiters. In diesem Denken geht es um die Beantwortung der
Frage, welchen besonderen Beitrag jemand in einer Organisation als
Beitrag zum Gesamtergebnis geleistet wird.
Im Sinn der Verantwortung wird die Frage nach der Nützlichkeit einer
Stelle („Wozu gibt es diese Stelle überhaupt?“) beantwortet. Im
Sinne einer ethisch-motivierten Verantwortung ist es dabei
erforderlich, mit den Verantwortungsbereichen die dafür notwendigen
Entscheidungsbefugnisse festzulegen. So wird Demotivation
vermieden und die Identifikation mit dem Unternehmen erhöht. Die
Erklärung ist einfach: wer verantwortet, jedoch keine
Entscheidungsbefugnisse besitzt, befindet sich in der Hölle. Wer
entscheidet, ohne verantworten zu müssen, befindet sich im Himmel.
Die entscheidenden Fragen lauten: "Wofür bin ich zu 100%
verantwortlich?" und "Welche Ziele werden durch meine Funktion
verwirklicht?" Das Verantwortungsdenken richtet sich dabei nach
100%-Zielen aus.
Beispiel:
Sie führen in Ihrer Abteilung Einstellungsgespräche. Damit stellen
Sie fest, welcher Mitarbeiter in Ihr Team fachlich und sozial passt.
Die Einstellung ist nun abhängig von der allgemeinen
Einstellungspraxis
Ihres
Unternehmens. (Einstellungsstopp,
Gehaltsgefüge etc.) Daneben ist sie abhängig von der Zustimmung
Ihres
Vorgesetzten.
Die
Tätigkeit
ist,
Sie
führen
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Einstellungsgespräche. In Verantwortung ausgedrückt bedeutet dies:
„Ich bin zu 100% für die Eignungsprüfung zukünftiger Mitarbeiter
verantwortlich“. Es bedeutet nicht, ich bin verantwortlich für den
Personalstand. Nun gilt es zu klären: "Bin ich zu 100% für dieses
Ergebnis verantwortlich?" Wenn ja, dann ist auch das innere
Engagement entsprechend. Wenn nein, dann besteht die Gefahr der
Verantwortungsverlagerung auf die Umstände, den Vorgesetzten
oder ebenfalls verantwortlich zu machende Kollegen, die: "wohl nicht
richtig zugearbeitet haben".
Messbarkeit verhindert Manipulation.
Warum ist eine solche Denkkultur auch im ethischen Sinne so
wichtig? Weil davon die Beurteilung von Mitarbeitern sehr stark
abhängt. Leider ist es oft so, dass viele Führungskräfte ihre
Mitarbeiter nach Intuition beurteilen. Der persönliche Eindruck, die
Tugenden wie Fleiß, Loyalität, Einsatzfreude, Belastbarkeit etc.
spielen oft die entscheidende Rolle bei der Leistungsbeurteilung.
Führungskräfte bilden Sie sich ihre Meinung über ihre Mitarbeiter
durchaus willkürlich und durch oft erst im Nachhinein gesetzte
Maßstäbe. Diese Maßstäbe sind leider den Mitarbeitern oft im
Vorhinein nicht bekannt, und sie sind vom Mitarbeiter oft nicht
beeinflussbar. So fehlt nicht selten eine konsensuelle
Übereinstimmung, was eine gute Leistung ausmacht. Damit fehlt
auch oft ein Verantwortlicher (Der Erfolg hat viele Väter, der
Misserfolg keinen!!!)
Verantwortungsdenken bedeutet ebenfalls, zwischen persönlicher
und anscheinender Effektivität zu unterscheiden. Persönliche
Effektivität meint hier das Interesse eines Menschen, seine eigenen,
sehr persönlichen Ziele zu verfolgen. Ehrgeizige Mitarbeiter wollen
vielleicht Karriere machen, interessieren sich für Statussymbole,
Titel, sie wollen Handlungsvollmachten, allein unterschriftsberechtigt
sein oder Prokura. Manche wollen ihr Prestige steigern. Das alles
beschreibt die persönliche Effektivität. Daneben gibt es noch die
anscheinende Effektivität. Mit anscheinender Effektivität ist das
Ausmaß gemeint, in dem ein Mitarbeiter als effektiv erscheint. Die
Effektivität eines Mitarbeiters ist durch die Beobachtung seines
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Verhaltens ebenfalls nicht zu ermitteln. Leider werden Mitarbeiter zu
oft nach ihren Verhaltensweisen beurteilt. Ob ein Mitarbeiter schnell
entscheidet, der Erste morgens im Büro ist und abends der Letzte
der geht, sagt nichts über die tatsächliche Effektivität einer Funktion
aus. Auch ein aufgeräumter Schreibtisch, Pünktlichkeit und ein gutes
Durchsetzungsvermögen geben keine Auskunft über die tatsächliche
Effektivität. Solche Merkmale erwecken nur den Anschein von
Effektivität. Verantwortungs-Denken hilft genau hier, persönliche und
anscheinende Effektivität zu vermeiden.
Die beste Möglichkeit, Verantwortung in einem Unternehmen als
gelebten Bestandteil der Unternehmenskultur zu implementieren ist
die Festlegung von Ergebnissen, die von einer Stelle zu erbringen
sind. Das gilt insbesondere für Führungspositionen. Im
Verantwortungsbereichsdenken wird eindeutig der spezifische
Beitrag zu den Gesamtergebnissen festgelegt, der von einer
bestimmten Position zu erbringen ist und/oder geleistet wird.
Verantwortungsbereichsdenken ist die in der Entscheidungsbefugnis
und Ergebnisverantwortung festgelegte Zuständigkeit einer
Funktion/Position. Damit wird recht eindeutig der spezifische Beitrag
zum Gesamtergebnis festgelegt, der an einer bestimmten Stelle
geleistet wird. Anschließend gilt es zu fragen, “Hat der Mitarbeiter
über das Ergebnis eine 100%-ige Entscheidungsbefugnis?“ Wenn
nicht, kann ein bestimmtes Ergebnis auch nicht von ihm verlangt
werden. In manchen Unternehmen führt die Einhaltung dieser
Bedingung dazu, dass Personalkosten, die bisher in der
Zuständigkeit des Personalleiters lagen, als Verantwortung in den
einzelnen Abteilungen festgelegt wurde.
Ermittlung der Verantwortungsbereiche:
Wer die verschiedenen Verantwortungen einer Funktion ermitteln
will, wird sich um die unterschiedlichen Bereiche kümmern müssen,
in denen jemand Verantwortung trägt. Dieser Verantwortlichkeiten zu
ermitteln, gelingt in aller Regel recht gut über folgende Fragen:
1. Welche Verantwortung beschäftigt sich mit der Planung und
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Entwicklung von Zielen, Aufgaben, Delegationen?
Welche Verantwortung befasst sich mit der Sicherstellung von
Erfolgen und Ergebnissen? und mit der Kontrolle von
Ergebnissen?
Welche Verantwortung ist rein führungsorientiert außerhalb
fachlicher und/oder methodischer, sowie strategischer
Kompetenz?
Ist die personale Kompetenz und/oder Performanz in
Verantwortung erfasst?
Welche Verantwortung sichert die Vorschläge an eigene
Vorgesetzte oder andere Abteilungen?
Welche Verantwortung befasst sich mit der Teamorientierung,
Steigerung der Effektivität anderer (Kollegen, Mitarbeiter,
Vorgesetzte)?
Wie wird die Verzahnung mit anderen Abteilungen sichergestellt
und wie stellt man eine sinnvolle Kooperation sicher?

Der Mut zur unternehmerischen Verantwortungsbereitschaft, das
persönliche Engagement bei Kunden, das Verständnis für Kollegen,
Mitarbeiter und Vorgesetzte, die erhöhte Bereitschaft zur
Partnerschaft wird durch das Verantwortungsbereichsdenken
erheblich unterstützt. Dadurch entsteht in einem Unternehme:
• noch mehr Klarheit im Führungsverständnis, in der Führungsrolle,
im Führungsstil.
• noch mehr Klarheit in der Führungslegitimation.
• erfolgreiche Sicherstellung eines gemeinsamen Verständnisses
von Verantwortung.
• noch mehr Klarheit in der Präzisierung von Handlungsfolgen bei
der Übernahme von Verantwortung.
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Ethik und Gerechtigkeit
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Sind wir in unserem Lande noch gerecht?
Es geht ungerecht zu; ein nicht selten gehörter Vorwurf aus Kreisen
der Politik, der Medien, der Kultur, des Stammtisches. Diese
Vorwürfe argumentieren immer in moralischen Kategorien. Moral ist,
wie wir wissen, seit Cicero nichts anderes als der Normenkatalog
einer Gesellschaft, der die Sozialverträglichkeit sichert. Für mich
greift aber Moral hier zu kurz. Warum? Weil jede Gesellsachaft eine
andere Moral entwickelt, jede Gesellschaft die soziale Verträglichkeit
und Gerechtigkeit anders sichert. Die Franzosen halten andere
Dinge für moralisch gerechtfertigt, als die Italiener, die Inder, die
Griechen oder die Deutschen. Die Frage der Gerechtigkeit ist jedoch
mittlerweile eine internationale, ja globale Frage geworden. Und die
lässt sich nicht mehr über moralische Kategorien beantworten,
sondern wahrscheinlich nur noch über eine ethische Komponente,
die über enge, gesellschaftliche Grenzen hinaus geht. Denn im Kern
ist Gerechtigkeit eine der Kernfragen der Ethik.
Die öffentliche Diskussion zeigt vor allem Eines: Dass es uns an
geeigneten Maßstäben fehlt, um zu beurteilen, ob gerecht gehandelt
wurde oder nicht. Das Problem wird sich jedenfalls nicht dadurch
lösen lassen, dass Gerechtigkeit daran gemessen wird, ob
bestimmte Bevölkerungsgruppen damit einverstanden sind oder
nicht. Bei der Entwicklung solcher Maßstäbe mag ein Blick in die
Geschichte helfen.
Gerechtigkeit – was ist das?
Die alten Griechen – Aristoteles
Schon in der Antike war die Frage der Gerechtigkeit Gegenstand
intensiver philosophischer Debatten. Aristoteles und sein
Lehrmeister Platon begründeten die Prinzipien von Gerechtigkeit mit
der Einhaltung von sozialen Normen. Es ging ihnen um das Recht.
Aristoteles vertrat in seiner ‚Nikomachischen Ethik’ eine
Tugendethik, in der das „Rechte“ dann getan war, wenn ein für die
Gesellschaft gemeinsames Gut verwirklicht wurde. Gerechtigkeit war
für ihn die Vornehmste aller Tugenden. Tugenden sind dabei letztlich
Dispositionen, die es einem Menschen möglich machen, nach dem
Guten zu streben. Dazu muss natürlich das Gute definiert werden.
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Aristoteles, als Begründer der philosophischen Disziplin Ethik, war
der Überzeugung, dass ein Menschenleben nur dann gelingen kann,
wenn es glücklich, gesegnet, erfolgreich ist. Aristoteles war es auch,
der verschiedene Gerechtigkeiten unterschied. Er kannte die
Regelgerechtigkeit, die ausgleichende Gerechtigkeit und die
Verteilungsgerechtigkeit.
Welche der unterschiedlichen Gerechtigkeiten welchen Stellenwert
besitzt, hat er ebenfalls beantwortet. Für ihn war Regelgerechtigkeit
dann vorhanden, wenn man den Gesetzen folgte. Komischerweise
wurde nach der Berechtigung der Gesetze nicht gefragt. Die
ausgleichende Gerechtigkeit war für ihn das ordnende Prinzip, wenn
es um die gesellschaftlichen Beziehungen ging. Also die Art, wie
Kauf- oder Dienstverträge zu gestalten sind oder wie
Straftatbestände zu behandeln sind. Die verteilende Gerechtigkeit
befasst sich mit der Verteilung des vorhandenen Vermögens.
Aristoteles war gegen eine Gleichverteilung. Er war dafür, nach
Leistungen und Fähigkeiten zu verteilen.
Die Römer - Ulpian
Der römische Jurist Ulpian, der zwischen 211 und 222 n. Chr.
zahlreiche Schriften publizierte, hat uns eine bis heute brauchbare
Definition von Gerechtigkeit hinterlassen. Heute noch lernen
Studenten der Jurisprudenz, wie er Gerechtigkeit verstanden hat.
Ulpian definierte Gerechtigkeit als den „andauernden und festen
Willen, einem jeden Menschen sein Recht zukommen zu lassen“.
Eine äußerst hilfreiche, und nützliche Definition. Kennzeichnet sie
doch genau das, was die meisten Menschen unter Gerechtigkeit
verstehen. Wir sollten Ulpian dankbar sein
Das Mittelalter - Thomas von Aquin
Thomas von Aquin (um 1225-1274), der die aristotelische
Tugendlehre mit christlichen Anschauungen zusammenführte,
unterschied drei Typen von Gerechtigkeit: Die Tauschgerechtigkeit
(Vertragsgerechtigkeit), die Verteilungsgerechtigkeit und die
Gesetzesgerechtigkeit.
Darauf
basiert
unsere
heutige
Unterscheidung zwischen Rechten aufgrund von Verträgen
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(Vertragsgerechtigkeit), Rechten auf Grund von Gesetzen (legale
Gerechtigkeit) und Rechten aufgrund der Tatsache, dass Menschen
Menschen sind (Grundgerechtigkeit). Grundsätzlich aber ging
Thomas von Aquin davon aus, dass jedem Menschen innerhalb der
göttlichen Ordnung ein Platz zugewiesen worden sei. Gerechtigkeit
war für ihn Übereinstimmung mit der kosmischen Ordnung.
Das ändert freilich nichts daran, dass Menschen mit ihrer Lage
unzufrieden sind, und sich daher von der Gesellschaft, dem
Schicksal, ihrem Leben ungerecht behandelt fühlen.
Die Neuzeit – die Utilitarier
Im 17.Jahrhundert wollte eine englische Partei, die Utilitarier, dieses
Problem lösen, indem sie ihre politischen Ziele danach ausrichtete,
was den meisten Menschen wohl tat. Diese Politiker waren nur am
Spaß interessiert. Dass daraus eine Ethik-Richtung wurde, konnte
niemand ahnen. Der Vordenker Jeremy Bentham, wollte das
persönliche größtmögliche Glück mit dem gesellschaftlichen
größtmöglichen Glück zusammenfallen lassen. Das sei bei der
bestehenden Sozialordnung nicht der Fall. Also ist diese zu ändern.
Die Utilitarier wollten, wie wir bei der Vorstellung verschiedener
Ethiken bereits erfahren haben, juristische, soziale und
wirtschaftliche Reformen, um mehr Gerechtigkeit herzustellen. Sie
verlangten die Maximierung des Glücks. Einzige Triebfeder dabei
war das Lustprinzip. Das Prinzip dieser Ethik lautete: „Handele und
entscheide Dich stets so, dass das Glück der meisten Menschen
gefördert wird“. Das absolute Mehrheitsprinzip war die Regel. Dass
darin einige Fehler lagen, wurde den Menschen schon bald bewusst,
und so erweiterten sie den Utilitarismus um eine soziale Variante. So
kam man auf eine weitere Idee: sozial-utilitaristisch handelte man
dann, wenn sich aus dieser Handlung Vorteile für die Schwachen
einer Gesellschaft ergeben. So wollte man Gerechtigkeit herstellen.
Die Neuzeit – John Rawls
An dieser Stelle möchte ich noch einmal auf John Rawls verweisen,
der mit seiner formalen Ethik schon kurz vorgestellt wurde. 1979 hat
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der Philosoph John Rawls der Versuch unternommen, den Mangel
der Gerechtigkeit im Utilitarismus zu beheben. Gerechtigkeit ist im
Sinne von John Rawls nicht nur eine moralische Größe, sondern
auch spieltheoretisch entwickelt. Der Philosoph entwickelte bereits
1971 eine Theorie um herauszufinden, wie ein fairer und gerechter
Umgang zwischen Menschen hergestellt werden kann. Christoph
Kesse von der WELT hat am 18. 12. 2007 in einem Kommentar die
rawlschen Überlegungen beispielhaft erläutert. Es ging Rawls in
einem fiktiven Spiel darum Menschen herausfinden zu lassen, wie
ihr Zusammenleben optimal, und damit gerecht zu gestalten sei. Da
auch Rawls Talent, Fähigkeiten und Aussehen nicht verteilen konnte,
reduzierte er sein fiktives Spiel auf die Ökonomie. Das Spiel sollte zu
einer gerechten Lösung des Gefangenendilemmas führen. Er hatte
eine clevere Idee. Er gab in einem Spiel vor, dass kein
Spielteilnehmer wissen wird, ob das Schicksal ihn auf die
Sonnenseite oder die Schattenseite des Lebens katapultieren wird.
Er nannte diesen Zustand den „Schleier der Unwissenheit“. Beide
Spielteilnehmer sollten jedoch festlegen, wie eine vorhandene
Summe auf die beiden verteilt werden darf, also was derjenige
verdienen darf, der auf der Schattenseite landet, und was der
verdienen darf, der auf der Sonnenseite landet. Zunächst mussten
die Spieler festlegen, welchen Lohn derjenige erhalten soll, dem es
später nicht so gut geht, wie dem anderen Mitspieler. Da beide
Mitspieler nicht wussten, wer von Ihnen später derjenige sein wird,
der weniger verdienen wird, als der andere Mitspieler, waren beide
Mitspieler sehr daran interessiert, für einen fairen Lohn zu sorgen.
Es ging darum, dass auf jeden Fall genügend Geld für Wohnung,
Ernährung, Urlaub, Ausbildung der Kinder vorhanden sein muss. Es
ging nicht unbedingt darum große Sprünge machen zu können, aber
regelmäßige Gehaltsaufbesserungen oder Beförderungen sollten auf
jeden Fall dabei sein. Nachdem die beiden sich geeinigt hatten,
wurde darüber verhandelt, was derjenige bekommen soll, der auf der
Sonnenseite landet. Auch hier kam es zur Einigung. Wer
ordentlichen Nutzen bietet, der soll auch ordentlich verdienen. Beide
dachten ebenfalls daran, dass dieses außerordentliche Gehalt eine
soziale Akzeptanz benötigt. Die beiden einigten sich darauf, dass der
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Besserverdienende ein Gehalt benötigt, dass auch von demjenigen
akzeptiert werden kann, der deutlich weniger verdient. Beide hätten
wohl eine Begrenzung der Obergrenze sofort abgelehnt.
Erst nach der Einigung beider auf beide Lohngrößen wurde per
Zufallsgenerator festgelegt, wer zukünftig welchen Lohn bekommen
wird. Interessant war, wie fair die Mitspieler bei der Festlegung der
sehr unterschiedlichen Löhne miteinander umgingen. Diese
Verhandlung führte bei beiden zu einem Lohn, der von beiden als
gerecht empfunden wurde. (14)
Folgendes Szenario galt für Rawls:
• Alle Spieler lassen sich ausschließlich von rationalem
Selbstinteresse leiten.
• Alle sind in der Lage, ein „Gerechtigkeitsgefühl“ zu entwickeln.
•

Alle entscheiden sich aus unvollständigen Informationen (über
die eigene Stellung in der Gesellschaft, über das Maß eigener
Intelligenz oder Körperkraft im Vergleich zu der anderer).

• Niemand soll auf Grund natürlicher oder soziale Vorgaben
bevorzugt oder benachteiligt werden.
• Die Grundsätze sollen generalisierbar sein. Jeder sollte sie
prinzipiell verstehen und danach handeln können.
Für Rawls war es möglich, spieltheoretisch zu ermitteln, was alle
Beteiligten zur Findung der gerechten Entlohnung überlegen
müssen. Er stellte die entscheidende Frage: „Welches Prinzip setzen
wir ein, damit keiner geschädigt wird und der größte Nutzen der
größten Zahl (damit ist die Menge der Menschen gemeint) erreicht
wird?“. Rawls zeigte auf, dass alle Spieler grundsätzlich folgende
Spielregeln entwickelten: Erstens haben alle gleiche Grundrechte
und Grundpflichten. Zweitens sind soziale und wirtschaftliche
Ungleichheiten nur dann gerecht, wenn sich daraus Vorteile für alle
ergeben, vornehmlich für die schwächsten Mitspieler.
Damit ließ sich die Frage lösen „Wie kann die Verteilung des
Nutzens auf die Einzelnen rational begründet werden?“. Doch ist
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diese spieltheoretische Situation nur ein theoretisches Konstrukt. In
der Realität treffen Menschen nicht vollkommen voraussetzungslos
zusammen, um über gerechte Anteile zu verhandeln, sondern die
Chancen sind bereits mehr oder weniger ungleich verteilt. Zudem
wählen sie in konkreten Entscheidungssituationen im Allgemeinen
eher eine individuell-rationale Lösung - sie wählen, was ihnen
persönlich am meisten hilft -, und nicht eine sozial-rationale Lösung.
Somit benötigen Unternehmen moralische oder gesetzliche Normen,
die die Aufgabe haben, private Gerechtigkeit zu schützen. Nicht
zuletzt hat Rawls in seinem Katalog leider Rechte vergessen, die ein
Mensch
aufgrund
seiner
Leistungen
erwirbt
(die
Leistungsgerechtigkeit). Solche Leistungsrechte bestimmen aber die
Tausch- und Vertragsgerechtigkeit.
Soziale Gerechtigkeit
Auch die soziale Gerechtigkeit wird nicht nur von Politikern immer
wieder bemüht, wenn es um die bestmöglichen Zustände in unserem
Lande geht. Ist von sozialer Gerechtigkeit die Rede, dann werden
von der Pflicht, von gerechtem Ausgleich, von politischer Korrektheit
oder von Sendungsbewusstsein, gesellschaftlicher Solidarität
geredet oder es wird behauptet, ein großes Unrecht müsse endlich
korrigiert werden.
Einer meiner Freunde fährt einen Aston Martin. Rund 150.000,00
Euro hat er gekostet. „Und“, fragte ich ihn, „macht es dir Spaß, den
Wagen zu fahren?“ „Ja schon, nur bei meinen Kunden kann ich mich
damit nicht sehen lassen. Dann meinen sie, ich fahre den Wagen
von deren Geld.“ Eigentlich hat mein Freund ja Recht. Es ist das
Geld seiner Kunden. Nur hat er es nicht für seinen Wagen
bekommen, sondern für seine außergewöhnlichen und
nutzenstiftenden Anregungen und Ratschläge. Als Marius MüllerWesternhagen einmal wegen seines Geldes angefeindet wurde, soll
er gesagt haben: „Ich habe mein Geld doch nicht gestohlen!“
Wenn ich manchmal über die Höhe meiner Steuerabgaben im
Bekanntenkreis stöhne, höre ich nur: „Ich wollte, ich müsste so viel
Steuern zahlen wie du.“ Das klingt etwas neidisch. Bis heute hat
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mich noch nie jemand zu meinen Steuerleistungen beglückwünscht.
Keiner hat jemals gesagt: „Mensch, finde ich klasse, dass du dem
Staat so viel Geld gibst.“
(Zur genaueren Bestimmung, was denn soziale Gerechtigkeit ist,
können sie später in meinen Ausführungen zu August von Hayek
nachlesen.)
Die Neidgesellschaft
Sind wir eine Neidgesellschaft? Ja, wir sind eine Neidgesellschaft.
Das Wort ‚Besserverdiener’ ist ein Schimpfwort. In Deutschland
sollte sich der Erfolgreiche etwas schämen. Wer mehr besitzt als
andere, muss irgendwie auf kriminellem Wege dazu gekommen sein;
irgendetwas kann dabei wohl nicht mit rechten Dingen zugegangen
sein. Die ‚Besserverdienenden’ sollen mehr abgeben, denn sie
leisten für die Gesellschaft nicht genug. Am besten wäre es, wir
würden die Vermögenssteuer wieder einführen. Oft genug wird
danach gerufen, obwohl diejenigen, die sie fordern, wissen, dass das
Bundesverfassungsgericht diese Steuer als verfassungswidrig
bezeichnet hat. Aber wen kümmert das schon? Dabei wird immer
wieder übersehen, dass der Höchststeuersatz bereits eine
Mehrleistung des Mehrverdienenden beinhaltet. Das besonders
Schlimme daran ist, der Neider wird niemals zugeben, dass er
neidisch ist. Nein, er schwadroniert von der Pflicht, von gerechtem
Ausgleich, argumentiert mit politischer Korrektheit oder dem
Sendungsbewusstsein, gesellschaftlicher Solidarität oder behauptet,
ihm sei ein großes Unrecht geschehen oder ähnlicher Unsinn. So ist
dann der Neid für mich noch viel schlimmer als der Hass, denn der
wird wenigstens zugegeben. Psychologen sprechen übrigens
überwiegend ich-schwachen Menschen den Neid zu. Neid gilt als
Symptom eines unreifen Narzissmus. Solche gestörten Menschen
müssen natürlich den Scharlatanen das Handwerk legen, für
universelle Gerechtigkeit sorgen, dem Erfolgreichen nachweisen,
dass sein Erfolg auf unredliche Art und Weise zustande gekommen
sein muss. Psychologen meinen auch, dass Neid nicht zu den
ursprünglichen ‚Begabungen’ der Menschen gehört. Menschen, die
neidisch sind, müssen in ihrer frühen Liebe zu ihren
123

Buch „Ethik für Einsteiger“ von Dr. Ulf D. Posé - 140915

Bezugspersonen einmal schwer enttäuscht worden sein. Karl Marx
meinte einmal: „Der allgemeine und als Macht sich konstituierende
Neid ist die versteckte Form, in welcher die Habsucht sich herstellt.“
Neidische Menschen sind laut Psychologen durchaus recht unfähig
eine stabile Freundschaft oder Kameradschaft aufzubauen. Der
neidische Mensch sucht Beziehungen über den Besitz, den er
anderen nicht gönnt. Intrigen, Mobbing, gemeine Gerüchte, alle
finden im Neid ihre Ursache. Beseitigen wir den Neid nicht, werden
wir auch kaum in den Unternehmen Mobbing und Intrigen beseitigen.
Wir können sie halt nur bekämpfen.
Manchmal habe ich das Gefühl, Besitz muss versteckt werden.
Warum aber ist das nur so? Und was hat das mit sozialer
Gerechtigkeit zu tun?
Die Geschichte des Neides
Schauen wir uns die Geschichte des Neides einmal an, denn sie gibt
ein Stück weit Auskunft über soziale Gerechtigkeit. Die ersten, die
sich damit beschäftigt haben, waren die alten Griechen. Sie
entdeckten, dass es zwischen denen, die etwas besaßen, und
denen, die weniger hatten, immer wieder Streit gab. Diejenigen, die
etwas besaßen, wollten nicht teilen, und die, die nichts oder wenig
besaßen, wollten immer etwas davon abhaben. So wurde auf der
Seite der Besitzenden Geiz vermutet. Der Besitzende rückt nichts
oder zu wenig von seinem Besitz heraus. Und dem wollte man
abhelfen. Diese Ungleichheit im Besitz führte auf der anderen Seite
jedoch zu Neid. Und da lag für die Griechen die wahre Ursache.
Die Ungleichheit im Besitz war also für die Griechen die Ursache des
Neides. Aristoteles schaute sich die Sache dann etwas genauer an.
Er entdeckte drei verschiedene Formen:
Der Ohnmachtsneid.
„An mir geht immer das Glück vorbei“, „immer gerate ich ins
Hintertreffen“, „ich komme immer im Leben zu kurz“. So oder ähnlich
wird argumentiert. Der ohnmächtige Neider leidet. Es schmerzt ihn,
wenn andere mehr als er besitzen. Allerdings täuscht der arme Kerl
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sich sehr, wenn er den Grund für diesen Schmerz beim anderen, und
nicht bei sich selbst sucht.
Thomas von Aquin fand diese Art Neid ziemlich krankhaft. Er meinte,
wie kann jemand über etwas Schmerz empfinden, worüber man sich
eigentlich freuen sollte. Schon die alten Griechen merkten, wie diese
Art von Neid die Menschen zerfraß.
Der Verlustneid
Die zweite Sorte Neid bezeichneten die Griechen als Verlustneid.
„Soll der andere ersticken an seinem Besitz“, „soll er daran zu
Grunde gehen“. Man wünschte dem Beneideten die Pest an den
Hals. Für Karl Marx war diese Form des Neides die Quelle für die
starken Emotionen in der ersten Phase des Kommunismus. Das
scheinen seine Anhänger überlesen zu haben. Thomas von Aquin
kannte die Reaktionen der Neider in diesem Fall sehr genau. Er
meinte, diese Art von Neid würde Missgunst, Ehrabschneidung,
Schadenfreude, Hass und Ohrenbläserei erzeugen. Mir kommt es
vor, als hätte Thomas von Aquin das erst gestern gesagt.
Der Ehrgeizneid
Hier entdeckten die alten Griechen etwas Positives. Diese Art von
Neid führt zu verstärkten eigenen Anstrengungen. Ich neide dem
anderen nicht mehr seinen Besitz, sondern ich will gleichziehen.
Adam Smith fand im 18. Jahrhundert diese Form des Neides recht
akzeptabel. Wettbewerb fördert Wirtschaftswachstum. Er wusste
allerdings, dass dieser Wettbewerb einige erfolgreich werden lässt,
andere nicht. Diese Ungleichheiten führten für ihn zum
Gesellschaftsneid. Er meinte Recht und Ordnung würden nun
gefährdet. Damit erhielt Politik für ihn eine ziemlich wichtige Aufgabe:
nämlich den Besitz vor all´ diesen Neidern zu schützen! Unsere
Politiker scheinen Adam Smith leider nicht gelesen zu haben.
Die Beseitigung des Neides
Was taten nun die alten Griechen? Klug wie sie waren, wollten die
den Neid beseitigen. Für sie war Neid eine Krankheit. Also
beschlossen sie etwa 600 - 500 vor Christus, den Besitz der
Menschen gleichmäßig zu verteilen. Dann schauten sie sich einige
Jahrzehnte an, ob die Krankheit Neid verschwand. Aber leider
verschwand sie nicht. Die Menschen blieben trotz Gleichverteilung
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neidisch. Sie hatte weiterhin das Gefühl, immer noch zu kurz zu
kommen. „Eigentlich steht mir etwas mehr zu als den anderen, da
meine Verhältnisse anders sind.“, war die landläufige Meinung. Die
Griechen stellten fest, dass Menschen eben doch nicht gleich sind.
Deswegen kann man sie auch nicht gleich behandeln. Der Neid blieb
also.
Die Konsequenz: die Griechen schafften die Gleichverteilung wieder
ab. Sie schien ihnen ein untaugliches Mittel, um die Krankheit Neid
zu beseitigen. Interessant ist, wie die alten Griechen ihre Methode
nannten. Sie nannten sie ‚soziale Gerechtigkeit’.
Ich denke, es wäre in der heutigen Situation sicher hilfreich, die
Geschichte des Neides so manchem Zeitgenossen hinter die Löffel
zu schreiben, wenn er von sozialer Gerechtigkeit schwafelt (und
dahinter seinen Neid verbirgt?).
Das Grundgesetz
Das Problem der sozialen Gerechtigkeit ist, dass uns eine
verbindliche oder noch besser konsensuelle Definition fehlt.
Gleichwohl bietet Wikipedia eine Definition an: „Soziale Gerechtigkeit
bezeichnet ein Leitbild einer Gemeinschaft, in der die Verteilung ihrer
Güter den – von verschiedenen politischen Denkschulen
unterschiedlich verstandenen – vorherrschenden ethischen
Prinzipien dieser Gemeinschaft entspricht.“ (16) Na ja, ob das hilft?
Vielleicht ist das Dilemma entstanden durch den Artikel 20 unseres
Grundgesetztes. Darin heißt es u. A.: „Die Bundesrepublik
Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.“(17)
Leider fehlt im Anschluss eine saubere Definition, was denn ein
Sozialstaat ist. Das Einzige, was wir in der Verfassung wieder finden
ist, dass wir keine sozialen Ansprüche an den Staat geltend machen
können, wenn es um Verteilungsgerechtigkeit geht. Soziale
Gerechtigkeit will zwar jeder, jedoch lässt sie sich per Staatsdekret
nicht herstellen.
August von Hayek
Die soziale Gerechtigkeit tauchte in unserem Land als Begriff erst
Mitte des 19. Jahrhunderts auf. Verschiedene Autoren haben sich
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darum bemüht, die soziale Gerechtigkeit mit Leben zu füllen. Dazu
gehören und gehörten John Rawls, Friedrich August von Hayek, der
österreichische Ökonom, der zu den wichtigsten Vertretern der
Österreichischen Schule der Nationalökonomie gehörte, der indische
Wirtschaftswissenschafter Amartya Sen, der amerikanische Sozialund Moralphilosoph Michael Walzer und sicher auch die Friedrich
Ebert Stiftung. Für diese Autoren zählen zu den wichtigsten
Bedingungen der sozialen Gerechtigkeit:
• Die größtmögliche Menge von Grundfreiheiten, die für alle
möglich sind, muss strukturell von einem System angeboten
werden.
• Soziale und wirtschaftlich strukturelle Ungleichheiten müssen den
am wenigsten Begünstigten einen möglichst großen Vorteil
bringen und dürfen nicht derart sein, dass sie bestimmte
Personen strukturell von bestimmten Funktionen ausschließen.
• Eine Chancenungleichheit ist nur dann akzeptabel, wenn sie die
Chancen der Benachteiligten verbessert.
•

Die Wahrnehmung der Grundrechte dürfen nur einschränkt
werden, wenn so die Wahrnehmung der Grundrechte langfristig
verbessert werden kann und die vorübergehende Einschränkung
von allen Betroffenen akzeptiert wird.

•

Ein Konsumverzicht auch der Minderbegünstigten kann geboten
sein, um zukünftige Generationen willen („gerechter
Spargrundsatz). Die Größe des Konsumverzichts bemisst sich an
dem, was zukünftige Generationen vernünftigerweise erwarten
dürfen.

Das Problem bei allem ist: Wie soll die am wenigsten begünstigte
Gruppe festgelegt, und nach oben abgegrenzt werden?
So war es denn auch F.A. von Hayek, der die vom Sozialstaat
vorgenommene Umverteilung aus drei Gründen für falsch hielt. Er
war der Überzeugung, dass der Markt (und damit auch den
Arbeitsmarkt) zu einer spontanen Ordnung in der Gesellschaft’ führt.
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Das wiederum würde zu einer eigenen Moral führen. Und er meinte:
„Diese Moralregeln übersteigen die Fähigkeiten der Vernunft.“ (18)
Daraus folgerte er, man dürfe sie durch Politik nicht korrigieren. Von
Hayek war ebenfalls der Überzeugung, die Marktergebnisse ergäben
sich aus nichtbeabsichtigten, individuellen Handlungen. Somit
entziehen sie sich letztlich einer gerechtigkeitstheoretischen
Bewertung. Zum Dritten war von Hayek der Überzeugung, dass nicht
wenige Erfolge der Vergangenheit nur dadurch möglich waren, dass
Manager nicht in der Lage waren, das gesellschaftliche Leben
bewusst zu steuern. Diese drei Argumente führten für von Hayek zu
einer klaren Ablehnung einer staatlichen Korrektur bei den
Einkommensverhältnissen. Er war für Rechtsgleichheit einerseits
und Vertragsfreiheit andererseits. Als einzige soziale Maßnahme
empfahl er eine transfergestützte Minimalsicherung. Diese wiederum
findet sich bereits in Artikel 20 des Grundgesetzes wieder.
Was bedeutet das konkret? Es bedeutet, wer von sozialer
Gerechtigkeit spricht, wenn es zum Beispiel um die Verteilung
vorhandener Geldmangen geht, wählt einen völlig ungeeigneten
Begriff. Selbst Karl Marx hat schon 1875 gefordert: „Jeder nach
seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen.“ Und auch der
SPIEGEL stellte fest, ‚der Sozialstaat deutscher Prägung’ sei ‚zum
Monstrum geworden, das an seiner eigenen Größe zu ersticken’
drohe. Der SPIEGEL kam am 20. 7 1998 sogar zu der
Überzeugung, dass unser Sozialstaat ‚zutiefst ungerecht’ sei ‚weil er
seine Leistungen oft willkürlich und nicht selten an den wirklich
Bedürftigen vorbei’ verteile.(19)
Eine interessante Übersicht zu Fragen der sozialen Gerechtigkeit hat
Professor Dr. Wolfgang Merkel in seiner Arbeit: ‚Soziale
Gerechtigkeit – Theorie und Wirklichkeit’ vorgelegt. (20)
Fazit
Ich denke, die öffentliche Diskussion zeigt also, dass wir weder über
das, was sozial ist, noch das, was gerecht ist, so richtig Bescheid
wissen, obwohl es dieses Wissen gibt. Wir sind in unserem Land
möglicherweise viel sozialer und gerechter, als manche Politiker uns
suggerieren. Ich will nicht verkennen, dass es sehr vielen Menschen
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im unserem Land nicht sehr gut geht. Wir haben manchmal Löhne
von drei oder vier Euro pro Stunde. Davon kann niemand sein Leben
finanzieren. Muss er auch nicht; die Solidargemeinschaft unterstützt
ihn.
Ein wenig mehr Sachverstand, ein wenig mehr Kompetenz und
etwas weniger Emotionen würden in der Beurteilung der
Gerechtigkeit helfen.
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Ethik und Globalisierung
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Hat der globalisierte Kapitalismus Recht?
Die typische Kritik an der Globalisierung kennt zwei Kernvorwürfe.
Der erste Vorwurf lautet: Globalisierung wird von nicht wenigen
Unternehmen nach drei Kriterien betrieben: Wo finde ich erstens
beste Produktionsbedingungen, also geringe Kosten für Errichtung
und Betrieb der Produktionsstätten, für Personal, für das Erreichen
der Absatzmärkte? Was sind zweitens die besten politischen
Rahmenbedingungen, also niedrige Steuern, Lohnnebenkosten et
cetera? Und drittens, wo ist die beste Verfügbarkeit über Ressourcen
gegeben, also geringe Kosten für Umweltverbrauch?
Nur noch der überdurchschnittliche Gewinn gilt als Garant für das
Überleben eines Unternehmens. Gleichzeitig wird betont, man
müsse sich auf zukünftige Entwicklungen optimal einstellen. Diese
optimale Einstellung wird durch Wachstum einerseits (nur wenn wir
groß sind, kann uns niemand übernehmen, also sollten wir tunlichst
bald fusionieren) und ökonomischem Erfolg andererseits (nur wenn
wir genügend Eigenkapitalrendite vorweisen können, können wir
selbstständig bleiben) erreicht. Letztlich wird in nicht wenigen
Betrieben so getan, als ob die Wettbewerbsfähigkeit, und damit die
Überlebensfähigkeit, ausschließlich von den oben genannten drei
Kriterien abhinge. Damit besteht die große Gefahr, diese drei
Bedingungen nicht mehr auf ihre soziale Verträglichkeit hin zu
untersuchen. Darin läge die Unredlichkeit der Globalisierung.
Der zweite, immer wieder gehörte Vorwurf ist: die Globalisierung
schafft weltweit ein Netzwerk, in das Kontinente und Nationen durch
transnationale Unternehmen eingebunden werden. Dies geschieht
über Produkte, Handel und Kommunikation. Das Problem dabei ist
der außerordentliche Verdrängungswettbewerb, der alle Länder zu
niedrigen Löhnen und Steuern zwingt. Und damit den Wohlstand der
Nationen gefährdet. Die Folge: Die Wirtschaft zwingt die Politik in die
Rolle des nationalen Erfüllungsgehilfen. Mit Einfuhrzöllen,
Subventionen und kostenlosem Umweltverbrauch wird dann
abgeschottet, was das Zeug hält. Paradoxerweise versagt Politik
mittlerweile in Ländern, wo sie sich nicht im patriotischen Sinne
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wirtschaftskonform verhält. Die Zeiten für einen sozial verträglichen
Kapitalismus sind schwieriger geworden.
Die derzeitige Diskussion über den „radikalen“ Kapitalismus wirft die
Frage nach der Berechtigung dieser Kritik auf. Dabei scheint vor
allem wichtig zu sein, inwieweit neben der ökonomischen
Nutzenmaximierung, die ethisch wichtige Schadensminimierung für
die Beteiligten ebenfalls eine Rolle spielt.
Die Aussage eines mit mir befreundeten Geschäftsführers eines
globalisierten Unternehmens, das weltweit ca. 7.000 Mitarbeiter
beschäftigt lautet: „Die derzeitigen Messages sind mir zu eindeutig
auf Gewinnmaximierung orientiert! Ich kenne die Sprüche selbst von
unseren
Wirtschaftsberatern:
‚Wenn
Sie
nicht
10%
Eigenkapitalrendite erwirtschaften, sind Sie in wenigen Jahren weg
vom Fenster.’ Wir haben in den letzten 136 Jahren wenige Jahre
gehabt, in denen wir EK-Renditen von 10% erwirtschaften konnten!
Und dann noch eins: von unserer Wertschöpfung gehen 95%
(2004) an die Mitarbeiter - ca. 3 % an die Gesellschafter!“
Der Beginn der Globalisierung
Was ist also los? Lassen Sie mich versuchen zu klären, wie die
globalisierte Welt sich derzeit entwickelt hat. 1961 wurde der Begriff
Globalisierung zum ersten Mal in einem englischen Lexikon
verwendet. Mit Globalisierung ist eine Entwicklungsstrategie
gemeint, die die gesamte Welt ökonomisiert und den Handel, sowie
Finanztransaktionen weltweit liberalisiert. Globalisierung ist letztlich
nichts anderes als ein Netzwerk, in das Kontinente und Nationen
durch transnationale Unternehmen mit ihren Produkten, ihrem
Handel, ihrer Kommunikation eingebunden werden. Eine Situation,
die schon Karl Marx in seinem Kommunistischen Manifest deutlich
beschrieben hat: „Die Bourgeoisie hat durch ihre Exploration des
Weltmarkts die Produktion und Konsumtion aller Länder
kosmopolitisch gestaltet. Sie hat zum großen Bedauern der
Reaktionäre den nationalen Boden der Industrie unter den Füssen
weggezogen. Die uralten nationalen Industrien sind vernichtet
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worden und werden noch täglich vernichtet. Sie werden verdrängt
durch neue Industrien, deren Einführung eine Lebensfrage für alle
zivilisierten Nationen wird, durch Industrien, die nicht mehr
einheimische Rohstoffe, sondern den entlegensten Zonen
angehörige Rohstoffe verarbeiten und deren Fabrikate nicht nur im
Lande selbst, sondern in allen Weltteilen zugleich verbraucht
werden. An die Stelle der alten, durch Landeserzeugnisse
befriedigten Bedürfnisse treten neue, welche die Produkte der
entferntesten Länder und Klimate zu ihrer Befriedigung erheischen.
An die Stelle der alten lokalen und nationalen Selbstgenügsamkeit
und Abgeschlossenheit tritt ein allseitiger Verkehr, eine allseitige
Abhängigkeit der Nationen voneinander. Und wie in der materiellen,
so auch in der geistigen Produktion. Die geistigen Erzeugnisse der
einzelnen Nationen werden Gemeingut. Die nationale Einseitigkeit
und Beschränktheit wird mehr und mehr unmöglich, und aus den
vielen nationalen und lokalen Literaturen bildet sich eine
Weltliteratur.“ (21)
Der
Verdrängungswettbewerb
in
der
Globalisierung
Das Besondere an dieser Globalisierung ist der darin existierende,
außergewöhnliche Verdrängungswettbewerb. In diesem Wettbewerb
hat offensichtlich nur jene Politik eine Chance Einfluss zu behalten,
die über Anpassungsprozesse an weltwirtschaftlich niedrigere Löhne
oder geringere Steuersätze dem nationalen Unternehmen auf dem
Weltmarkt einen Wettbewerbsvorteil verschaffen kann. Damit steht
Politik
im
Dienste
der
Wirtschaft.
Das
führt
zu
Strukturanpassungsprozessen. So hat zum Beispiel der IWF
Argentinien gezwungen, den größten Teil der öffentlichen Dienste zu
privatisieren, Unternehmen an ausländische Kapitaleigentümer zu
verkaufen sowie die wirtschaftlichen Grenzen für international
agierende Unternehmen zu öffnen. Im Jahre 2000 gehörten rund 90
Prozent der Banken und 40 Prozent der Industrie Argentiniens
internationalen Anlegern. Die Auslandsschulden Argentiniens waren
im Jahre 2000 fast viermal so hoch wie 1983. Das
Durchschnittseinkommen war in Reallohn gerechnet, nur noch die
Hälfte gegenüber 1974 wert. Das hört sich bitter böse an; nur,
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Argentinien war praktisch bankrott! Was wäre die Alternative
gewesen?
Bei einer echten Globalisierung fehlen die Außenmärkte, sonst wäre
es nur eine Internationalisierung. Die Außenmärkte fallen in der
Globalisierung zu einem Weltmarkt zusammen. Das gilt zumindest
für Europa. Was Japan, China und die Dritte Welt tun, wissen wir
nicht zureichend genau. Wir wissen nur von der als christlich
behaupteten Ethik, dass sie im Rahmen der Globalisierung an ihre
Grenzen stößt. Keiner darf wohl erwarten, dass er in China, Indien,
Korea, Indonesien die gleichen höchsten sittlichen Werte vorfindet
wie im Christentum. Das wäre sicher recht blauäugig. Denn wenn
man sich überlegt, dass der höchste sittliche Wert im Christentum
bedeutet, Gott zu lieben und zu ehren und dadurch in den Himmel zu
kommen (zumindest gilt dies für „infantile“ Christen), dann holt man
im Rahmen der Globalisierung wahrscheinlich damit keinen Hund
hinter dem Ofen her. Die Unbrauchbarkeit dieses höchsten sittlichen
Wertes hat dann über den Utilitarismus, später über den
Sozialutilitarismus zum Emotivismus geführt, bis zur offensichtlichen
Orientierungslosigkeit der Jetztzeit. Der Jetztzeit sollten wir
gleichwohl zu Gute halten, dass es an Werten sicher nicht mangelt.
Traditionen (z.B. das der Sohn des Bäckers wieder Bäcker wurde)
wurden ab einem gewissen Zeitpunkt durch Optionen ersetzt – der
Sohn des Bäckers lässt sich heute nicht mehr leben, sondern nimmt
sein Leben selbst in die Hand: Vaters Nachfolge antreten oder ein
Studium z.B. als Arzt beginnen. Durch die Option an sich, werden die
bis dahin gültigen Werte in Frage gestellt, zumindest teilweise. Durch
das Wahrnehmen einer Option beginnt ein Abenteuer, nämlich die
Suche nach einem neuen Wertesystem. Vielleicht ist es eines, das
komplett mit der Tradition bricht, vielleicht ist es eines, das die
traditionellen Werte teilweise ersetzt oder die Chance hat, sie
ersetzen zu können. Die Frage ist, wer hilft eigentlich bei dieser
Suche?
In der Globalisierung scheint es um die Mehrung von Macht,
Einfluss, Ansehen einiger weniger zu gehen. Aber stimmt das auch?
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Die Globalisierung mehrt ökonomische Herrschaft, und zwar in
immer schmaleren Bereichen. Sie negiert oder vernachlässigt
überwiegend den politischen Überbau. Das trifft sicher zu. Wenn
zwei Unternehmen fusionieren oder ein Unternehmen sich ein
anderes Unternehmen unter den Nagel reißt, dann hat die Politik
wenig zu sagen, meinen Kritiker. Als Beispiel dient dabei die Bank
Austria. Bei der Bank Austria zum Beispiel waren alle Aufsichtsräte
in der Regierung. Sie haben nicht politisch agiert, sondern
ökonomisch agiert und sagten ja zur Fusion mit der Hypo. Aber ist
damit schon bewiesen, dass die Politik nichts mehr zu sagen hätte?
Die Antwort muss nein lauten, denn sonst würden wir das Kartellamt
und das Kartellrecht negieren. Zumindest bei uns können
Unternehmen nicht machen, was sie wollen.
Globalisierung stellt sich heute gleichwohl als die Herrschaft der
Ökonomie über die Politik dar. Das ist in vielen Teilen der Welt ein
weiteres zentrales Problem der Politik. Das trifft jedoch auf China
nicht zu. Dort gilt das Primat der Politik. Gleichwohl tut sich die
internationale Politik recht schwer, wenn es um verbindliche Regeln
für die Globalisierung geht. Denken Sie nur an die gescheiterten
Bemühungen, weltweite, verbindliche Regeln für die Finanzwelt nach
der Finanzkrise 2008 aufzustellen. Böse könnte man meinen, Politik
gestaltet die Globalisierung nur mit einer Mischung aus gutem Willen
und Inkompetenz. Der Versuch vom ehemaligen Bundesminister für
Arbeit und Soziales, Franz Müntefering, wurde in einer Weise
gestartet, die so polemisch schien, das der damit verbundene
Anspruch: Wir müssen darüber nachdenken, wie globalisierter
Kapitalismus sozial verträglich bleibt, ziemlich unterging.
Schon sehr lange globalisiert ist der Geldmarkt, nicht der
Kapitalmarkt. Beides muss unterschieden werden. Kapital ist
angelegtes oder anlagebereites Geld. Geld kann vagabundieren.
Gerade das vagabundierende Geld ist ein Kennzeichen des
globalisierten Geldmarktes. Tag für Tag werden rund 1.5 Billionen
Dollar weltweit an den Börsen bewegt. Rund 80 Prozent dieser
Gelder haben eine Laufzeit, die kürzer als zwei Monate dauert,
manchmal sogar nur wenige Stunden. 1998 belief sich der gesamte
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Welthandel auf insgesamt 6,9 Billionen Dollar. Das bedeutet, die
Finanzzentren dieser Welt würden gerade fünf Tage benötigen, um
den gesamten Welthandel zu finanzieren. Das mag die ungeheure
Bedeutung der Geldmärkte in der Globalisierung verdeutlichen. Auch
der Wertpapiermarkt ist weitgehend, wenn auch nicht vollständig
globalisiert. Es gibt immer noch Drittweltländer, in denen
Landeswährung nicht ein- und nicht ausgeführt werden darf.
Fremdwährung wird dort noch im Pass eingetragen.
Die Veränderung der Produktionsprozesse in der Globalisierung
Der Warenmarkt strebt immer stärker nach Globalisierung. Das sind
wohl GATT und die Folgen. Aber lassen wir einmal Zahlen sprechen.
Wir haben weltweit eine gigantische Veränderung der
Produktionsprozesse. Hier spielen die Produktionsnetze eine
besondere Rolle. Sie haben sich im Rahmen der Globalisierung
völlig verändert. Es gibt nicht nur den Produktverkauf an
Konsumenten, sondern ebenfalls den konzerninternen Handel. 1992
erzielten rund 250.000 ausländische Töchter von etwa 38.000
Muttergesellschaften einen Gesamtumsatz weltweit von über 5.200
Milliarden $. Im selben Jahr betrug die gesamte Weltausfuhr rund
4.900 Milliarden $. Davon entfiel auf den firmeninternen Handel rund
ein Drittel.
Weltweit wurden schon 1993 ca. 2.135 Milliarden Dollar
ausländische Direktinvestitionen getätigt. Das Problem dieser
Investitionen ist: sie schaffen kaum neue Produktionsstätten,
sondern übernehmen nur bereits vorhandene.
Von 1992 bis 1998 stieg das Gesamtvolumen von registrierten
Fusionen und Übernahmen weltweit von rund 250 Milliarden $ um
fast das zehnfache auf 2.4 Billionen $. Und die Globalisierung geht
weiter.
Die UNCTAD schätzte schon 1994 in ihrem World Investment
Report, dass sich der Umsatz der weltumspannenden Konzerne seit
Beginn der 80er Jahre verdoppelt hatte. Die 100 größten Multis
bewegten schon damals ein Firmenvermögen von ca. 3.400
Milliarden Dollar. Etwa 40 Prozent davon wurden in Dritt- und
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Schwellenländern investiert. Dieser hohe Investitionsanteil der
Schwellen- und Drittländern erklärt sich aus dem Bedürfnis, Länder
mit den niedrigsten Lohnkosten und längsten Arbeitszeiten zu finden.
Das entscheidet in der Globalisierung über die Wahl des
Produktionsstandortes. Diese Standortwahl hat nun erheblichen
Einfluss auf die Beschäftigten in den vorherigen Produktionsstätten.
Vor der Globalisierung war es so, dass nachlassendes Wachstum
eines Unternehmens die Gewinne sinken ließ. Heute ist das anders.
Die auf dem Weltmarkt agierenden Unternehmen suchen sich die
günstigsten Produktionsstandorte auf der Welt aus und können so
ihre Gewinne durch Steuerentlastungen, Senkung der Lohnkosten
und die Lockerung investitionshemmender Vorschriften in Bereichen
des Umwelt-, Arbeits- und Kündigungsschutzes und einer
erheblichen Intensivierung der Arbeit steigern. Das hat dazu geführt,
dass seit Mitte der 70er Jahre in den meisten „Industrienationen“ der
Anteil der Löhne und Gehälter am Volkseinkommen drastisch
gesunken ist. Das sind nackte Zahlen. Geben sie jedoch aus
ethischer Sicht genügend Auskunft? Ich denke eher nein. Denn
neben den Zahlen ist wesentlich, warum Unternehmen die
günstigsten Produktionsstandorte suchen. Es ist nicht nur der Profit,
der sie dazu veranlasst, sondern eben auch die zunehmend
fehlende Bereitschaft der Konsumenten, für ein gutes Produkt
angemessen zu bezahlen. Ein Unternehmen, das nicht in der Lage
ist, seine Produkte zu marktgerechten Preisen anzubieten, hat keine
Zukunft.
Der Hauptfeind der Globalisierung scheinen mir derzeit noch die
USA zu sein. Sobald ein Unternehmen mit einem amerikanischen
Unternehmen in den Vereinigten Staaten in den Wettbewerb tritt,
werden die Einfuhrzölle erhöht. Damit ist der Warenmarkt nicht
globalisiert. Von den Drittweltländern werden ebenfalls Zölle
erhoben. Auch hier fehlt noch die Globalisierung. GATT und die
Folgen funktionieren eben noch nicht so richtig. Hauptsächlich
werden sie von US-amerikanischen Aktivitäten behindert. Als vierten
Markt gibt es den Arbeitsmarkt, der noch nicht total globalisiert ist,
tendenziell durch Überwanderungsbewegungen globalisiert wird. Die
meisten jungen Menschen handeln nach dem Prinzip: „Ich gehe
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dorthin, wo ich das meiste Geld verdienen kann.“ Der fünfte Markt ist
der internationale Markt, der in der BRD durch den nationalen
Exportmarkt bestimmt ist. Jeder Markt ist jedoch letztlich national
egoistisch. Der nationale Egoismus ist der Hauptgrund für die nicht
stattfindende Globalisierung. Es gibt einen ungeheuren Druck der
Wirtschaft auf die Politik. Diese reagiert wunschgemäß oft mit
Einfuhrzöllen oder Exportzöllen. Interessant wäre es, wenn an den
Grenzen alle Zölle fortfielen und alle Subventionen abgeschöpft
würden. Das wäre eine notwendige Voraussetzung, um den
Warenmarkt tatsächlich zu globalisieren.
Für den Weltmarkt ist auch die Regulierung der Umweltbelastung
erforderlich. Die Umwelt kostenlos belasten zu dürfen, ist letztlich
eine Form von Subvention. Es müsste also einen Markt geben, der
Umwelt verkauft. Das Problem ist, dass Umwelt kein freies Gut mehr
ist, das jedem beliebig zur Verfügung steht, sondern ein
Wirtschaftsgut, das einen ökonomischen Wert hat, der bezahlt
werden muss. Der Eigentümer der Umwelt ist die gesamte
Menschheit. Also müsste eine zentrale Instanz geschaffen werden,
die den Umweltverbrauch verkauft. Hier greift die Cobb-DouglasFormel. Die Umwelt muss in jedem Land so teuer werden, dass es
sich rentiert, die Kosten für den Umweltverbrauch durch Arbeit oder
Kapital zu ersetzen. Es gibt wohl kaum eine andere Möglichkeit, das
Umweltproblem zu lösen. Die Gefahr, dass in schon zwanzig Jahren
die Welt für einen Großteil der Menschen unbewohnbar wird, ist
groß. Es wird den Kampf um das Trinkwasser geben. Das ist das
wirklich kritische Moment. Im Nahen Osten wird das der Kampf um
das jordanische Wasser sein. In Indien sind die Flüsse heute schon
so verseucht, dass das Trinkwasser aufbereitet werden muss.
Trinkwasser wird also sehr teuer. In der BRD leistet man sich heute
noch den Luxus, Brauch- und Trinkwasser aus einer Leitung zu
beziehen.
Globalisierung ist also in den OECD Ländern der Fortfall von
Binnenmärkten.
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Wir erinnern uns, die Märkte sind:
•

Kapital - & Geldmarkt

•

Wertpapiermarkt

•

Warenmarkt

•

Arbeitsmarkt

•

Außenmarkt

Der Außenmarkt fällt nun weg.
Die Bedeutung des Kapitalismus für die Globalisierung
Der Kapitalismus ist für die Globalisierung dadurch erheblich, dass
das Kapital eine möglichst hohe Rendite zu erreichen versucht. Dazu
hat der Kapitaleigner die Arbeit genutzt. Um Kapital rentabel
anzulegen musste fremde Arbeit gekauft und ein Anlagevermögen
gebildet werden. Das war Sache des Einzelnen. Der Arbeiter hatte
kein Kapital, sondern nur seine Arbeit, die sich rentieren musste.
Der Markt und der Wettbewerb entscheiden über die Höhe der
Arbeitslosigkeit
Arbeit entsteht durch Märkte und Wettbewerb. Wenn wir die soziale
Komponente ausklammern, dann haben Unternehmer nur die
Aufgabe, die Produktionsbedingungen zu optimieren. Unternehmen
sorgen dafür, dass die Produktionskosten sinken, damit die
Wettbewerbsfähigkeit
steigt.
Bei
Optimierung
der
Produktionsbedingungen wird immer weniger Arbeit benötigt, um ein
Produkt herzustellen. Genau das tun Unternehmen, völlig
unabhängig davon, was der Kapitaleigner tut. Das einzige
„Verbrechen“ des Kapitaleigners ist es, solch eine Vorgehensweise
zu unterstützen.
Die Nachfrage nach Arbeit beeinflusst die Arbeitslosigkeit
Nun ist es in der Bundesrepublik leider so, dass die durch
Optimierung der Produktionsprozesse freigesetzten Mitarbeiter es für
einige Jahre immer schwerer hatten, neue Arbeit zu finden. Das lag
nicht am Kapitalismus, sondern an der Nachfrage (und der
Optimierung der Produktionsprozesse). Es gab nicht genug
139

Buch „Ethik für Einsteiger“ von Dr. Ulf D. Posé - 140915

Nachfrage für Produkte oder Dienstleistungen oder der Konsument
wollte die verlangten Preise nicht mehr bezahlen. Dem Kapitalismus
dies als unmenschlich vorzuwerfen, zeugt von Nicht-Wissen um
Marktgeschehnisse. Es stimmt zwar, dass zwischen 2001 und 2003
rund 25 Prozent der deutschen Industriebetriebe vornehmlich des
verarbeitenden Gewerbes, Teile ihrer Produktionsstätten ins Ausland
verlagert haben. Das Fraunhofer Institut stellte damals fest, dass für
rund 80 Prozent der Unternehmen die Senkung der
Produktionskosten dabei ausschlaggebend war. Gleichzeitig
versuchten die Betriebe mit der Verlagerung neue Märkte zu
erschließen. Bei all den Vorwürfen, hier Arbeitsplätze zu vernichten,
wurde völlig übersehen, dass die im Ausland generierten Gewinne
Arbeitsplätze in unserem Land gesichert haben. Es ist durchaus
sehr wahrscheinlich, dass ohne die Arbeitsplatzverlagerungen, und
damit Senkung der Produktionskosten, die Arbeitslosigkeit in der
Bundesrepublik sehr viel höher ausgefallen wäre. (22) Inzwischen
hat sich das Blatt durch die demographische Entwicklung allerdings
wieder geändert. Qualifizierte Mitarbeiter sind schwer zu bekommen;
manche Unternehmen kaufen inzwischen andere Unternehmen auf,
um an die begehrten Mitarbeiter zu kommen.
Das
Kapital
schafft
keine
ordnungspolitischen
Rahmenbedingungen, sondern die Politik
Politik ist zuständig für die Rahmenbedingungen des wirtschaftlichen
Handelns. Diese sind in den meisten europäischen Ländern für
Unternehmer derzeit attraktiver als in der Bundesrepublik. Die
Steuerquote ist attraktiver, die Lohnnebenkosten geringer etc. etc.
Die durch solche Rahmenbedingungen entstehende Arbeitslosigkeit
dem „radikalen“ Kapitalismus vorzuwerfen ist zumindest fahrlässig,
wenn nicht gar unredlich, denn
er ist ursächlich nicht dafür
verantwortlich.
Die Vernichtung von Arbeitsplätzen ist ethisch durchaus
zulässig
Wenn durch die Vernichtung eines Arbeitsplatzes bei uns zwei neue
Arbeitsplätze im Ausland geschaffen werden, dann ist das ethisch
durchaus zulässig. Es mag zwar nationalistisch betrachtet
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unerwünscht sein, ethisch betrachtet ist es jedoch völlig in Ordnung,
wenn es möglich ist, durch Verlagerung von Arbeitsplätzen ins
Ausland, Menschen in ärmeren Ländern zu helfen, Arbeit zu finden
und dadurch ihre Familien zu ernähren. Oft genug sind die
Sozialsysteme in solch armen Ländern weitaus schlechter als bei
uns, somit die soziale Absicherung bei uns besser. Dies als
unethisches Verhalten „Kapitalisten“ vorzuwerfen ist ebenfalls
unredlich.
Der Kapitalismus schafft Arbeitsplätze, er vernichtet sie nicht
In den vergangenen Jahren haben die von nicht wenigen Politkern
beschimpften private equity-Investoren in Europa ca. 6,5 Millionen
zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Selbst die auf der „schwarzen
Liste“ stehende KKR (Kohlberg Kravis Roberts) hat bei der ATU
(Auto Teile Unger) im Jahre 2004 durch ihr Engagement ca. 2.500
neue, zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Vielleicht geistert in
manchen politischen Köpfen noch das Gespenst von der
Vernichtung und Ausschlachtung des Konzerns Nabisco Anfang der
90er Jahre, als dieser Konzern von KKR übernommen,
ausgeschlachtet und tausende von Mitarbeitern auf die Straße
gesetzt wurden. Diese Zeiten sind nachweislich vorbei. Die Hedge
Fonds und Private Equity Gesellschaften schaffen es heute durch
ihre Engagements durchaus, einen Überhang zu erzeugen zwischen
Arbeitsplätzen die geschaffen werden, und Arbeitsplätzen, die
freigesetzt werden.
Johannes Huth, Europachef der größten Private-Equity-Gesellschaft
der Welt, der KKR, wies in einem Interview mit der Welt vom 7. Mai
2005 darauf hin: „Schauen Sie sich die Fakten an: Bei WincorNixdorf haben wir die Zahl der Stellen weltweit fast verdoppelt, auf
6300. Rund 1000 Stellen sind davon in Deutschland entstanden.
Zweitens grasen wir nicht ein Land ab und ziehen dann weiter.
Sondern wir investieren langfristig. Als wir die Firma gekauft haben,
hatte sie keine eigene Servicesparte. Die haben wir aufgebaut.
Außerdem haben wir Unternehmen zugekauft, die der Firma neue
Technologien gebracht haben. Zum Beispiel Geldautomaten, die
auch Geld annehmen und Falschgeld erkennen können. Unter dem
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Strich haben wir das Unternehmen bei seiner Wachstumsstrategie
unterstützt. Bei MTU haben wir stark in neue Produkte und
Forschung investiert. Bei ATU stecken wir das meiste Geld in die
geographische Expansion, also in neue Filialen in ganz Europa. Der
weitaus größte Teil davon in Deutschland. Etwas ganz anderes
haben wir mit Dynamit Nobel gemacht: Wir haben es mit dem USUnternehmen Rockwood verschmolzen, so dass beide von
Synergien profitieren. Momentan kaufen wir noch kleine Firmen zu,
um das Unternehmen noch besser im Weltmarkt zu positionieren.“
Das hört sich sehr gut an. Allerdings hat KKR bei MTU nicht wenige
Mitarbeiter entlassen. Und KKR haftet immer noch der schlechte Ruf
an, Nabisco in den 70er Jahren zerschlagen zu haben und
gnadenlos das Unternehmen zerschnipselt zu haben und in
Einzelteilen verkauft zu haben. Das ging einher mit einer
massenhaften Entlassung der Mitarbeiter. Heute wird das eher als
schlechte und falsche Episode gesehen, die vorbei sei.
Aber Herr Huth weiß auch, dass das Auspressen eines
Unternehmens den Private Equity Gesellschaften nicht wirklich hilft.
In dem besagten Interview sagt Huth an anderer Stelle: „Wenn eine
Private Equity Gesellschaft ein Unternehmen vollständig auspressen
und massiv Mitarbeitern kündigen würde, fände sich am Ende kein
Käufer. Wer will schon eine Firma kaufen, die nichts mehr wert ist?
Wir können nur dann unsere Renditen erzielen, wenn wir besser
verkaufen als wir eingekauft haben. Der Verkaufspreis hängt davon
ab, wie gut das Unternehmen heute aufgestellt ist und welche
Wachstumsperspektiven es hat.“ (23)
Der Kapitalismus ist eine Ideologie, sonst nichts
Kapitalismus wie Demokratie sind beide Ideologien. Ideologien sind
immer nur von begrenzter Dauer. So gibt es heute den Feudalismus
oder Merkantilismus nicht mehr. Sie haben sich überlebt. Das
Gleiche ist für Demokratie und Kapitalismus zu befürchten oder zu
hoffen, je nach ideologischem Standpunkt. Nur hat jede Ideologie
auch ihre Zeit. So ist wahrscheinlich die Demokratie für die heutige
Zeit die beste Form des politischen Umgangs, wie auch der
Kapitalismus wahrscheinlich die beste Form des ökonomischen
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Umgangs miteinander ist. Diesen Kapitalismus per se zu verteufeln,
erzwingt die Frage, was denn eine sinnvolle Alternative sein kann.
Die bisherigen Alternativen (Planwirtschaft etc.) haben versagt. Also
wäre es sinnvoll, den Kapitalismus nicht aus nationalen oder
patriotischen Gründen behindern zu wollen, sondern aus sozialen,
menschlichen Gründen. In der derzeitigen Kritik sind jedoch
nationale oder patriotische Beweggründen fadenscheinig hinter
sozialen Gründen versteckt.
Der Kapitalismus ist genügend begrenzt in ordnungspolitischen
Rahmenbedingungen
In der Bundesrepublik kann der Kapitalismus nicht machen, was er
will. Unsere Ordnungspolitik lässt dies nicht zu. Ganz im Gegenteil.
Nicht selten sind dem Unternehmeresel im internationalen
Wettbewerb hier die Vorderläufe ordentlich zusammen gebunden.
Auf ihn einzudreschen, damit er schneller läuft, zeugt von fehlendem
Sachverstand.
Man kann sehr wohl darüber nachdenken, ob es einen Faktor geben
sollte, der die Frage beantworten kann, wie ein Manager für seinen
Wertschöpfungsbeitrag und seinen Marktwert angemessen entlohnt
werden kann. Man kann und sollte auch darüber nachdenken,
inwieweit ein Arbeiter nach den gleichen Kriterien anders entlohnt
werden muss, als dies heute geschieht. Zu versuchen, dies vom
internationalen und globalisierten Markt abzukoppeln, um nationale
Interessen durchzusetzen, führt nur dazu, dass sich der Rest der
Welt über uns amüsiert, uns bestätigt in diesem nationalistischem
Denken, um uns so noch besser wirtschaftlich überholen zu können.
Die rentable Kapitalanlage – 6 Stufen
Kapital rentabel anzulegen geschah und geschieht in sechs Stufen:
1. Stufe: Arbeit ausbeuten.
2. Stufe: Kolonialkapitalismus. Durch Erschließen neuer Märkte
wurde Wachstum erzeugt.
3. Stufe: GATT & die Folgen. Als die Kolonien futsch waren,
entstanden Angebots- und Nachfragemärkte.
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a. Karl Marx meinte noch, das Kapital will die Banken
ausbeuten. Eher ist es umgekehrt.
4. Stufe: Ausbeutung des Staates durch Subventionen
(Steuerminderung oder Aktivzuschüsse bei Import und Export.
Der Staat verschenkt Gelder, die die Unternehmen nicht mehr
benötigen (Werner Rapp) Daran geht irgendwann früher oder
später der Staat pleite. Und so kommt es zur:
5. Stufe:

Globalisierung durch Internationalisierung.

Diese Internationalisierung geht nur in wirtschaftlich
erschlossenen Ländern, den kleinen Tigern etc. also alle
diejenigen die sich den OECD Ländern annähern.
Globalisierung funktioniert wahrscheinlich nur dann, wenn man
die Drittweltländer von Steuern freistellt und wenn man an den
Grenzen von OECD-Ländern die Subventionen abschöpft. An
den Grenzen müsste prinzipiell das importierende Land die
Subventionen von eingeführten Waren abschöpfen. Das ist
jedoch nur theoretisch möglich, da Subventionen de facto nicht
auszurechnen sind.
Mit der Globalisierung besteht die große Gefahr der
Kartellbildung. Die Preise können beliebig festgesetzt werden.
6. Stufe:

Kollaps des Systems aufgrund fehlender Liquidität.
(Karl Marx)

Deflationskrisen sind die Folge, weil das Angebot vom Markt nicht
angenommen wird. Damit kollabiert das System. Inflation ist für
Unternehmen keine Katastrophe, sondern eine Wachstumschance.
Die Deflation ist gefährlich. Das Angebot liegt massiv über der
Nachfrage. Nicht die in das Produkt gesteckte Leistung oder Arbeit
bestimmt den Wert einer Ware, sondern die Nachfrage. Da die
Produktionskosten nun höher liegen, als der ökonomische Wert einer
Ware, wird versucht, die Kosten zu senken und eine KostenLeistungsrechnung vorzunehmen. Auch im Kapitalismus wird
wahrscheinlich eine langfristige Deflation einen Kollaps des Systems
hervorrufen. Die europäische Zentralbank und auch die USA werden
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versuchen, durch Absenkung der Zinsen die Deflationskrise zu
überwinden. Die Bundesbank hat bereits offen zugegeben, dass sie
über kein Modell verfügt, um mit Deflationskrisen umgehen zu
können.
Die politische Globalisierung ist sicher notwendig, damit sich die
Volkswirtschaften nicht durch ihre nationalen Gesetzgebungen
Vorteile verschaffen. Dies geschieht durch Steuergesetze,
Arbeitsgesetze, Subventionsgesetze und die Sozialgesetzgebung.
Für den Staat bleibt schlussendlich nur noch die innere und äußere
Sicherheit übrig. Die politische Globalisierung fehlt jedoch. Auch die
EU ist derzeit nur ein gemeinsamer Wirtschafts- und Währungsraum.
Die politische Union ist noch nicht vollzogen.
Die Subventionsgesetzgebung, die auf Erhaltung von Subventionen
abzielt, verschärft die Ungerechtigkeiten, die durch fehlende
politische Einheit unterstützt werden, da der Steuerzahler zu
Opportunitätskosten herangezogen wird, für die er nicht
verantwortlich ist. Wer 53 % Steuern zahlt, wird schon allein dadurch
ungerecht behandelt, dass er vom Staat nur die gleichen Leistungen
bezieht, die auch jemand bekommt, der keine Steuern zahlt. Bei
53% Steuern sind etwa die Hälfte der Steuern Opportunitätskosten.
Die Freiburger Schule
Die Freiburger Schule hat ein Modell entworfen, das sicher
Grundlage war für Ludwig Ehrhards soziale Marktwirtschaft. Der
tatsächliche Vater und "Erfinder" der sozialen Marktwirtschaft war
Alfred Müller-Armack. Ludwig Erhard hat sie aber politisch
durchgesetzt. Und dies lange gegen den Willen des Volkes. Er warb
unermüdlich für seine Idee, bis er sich endlich damit durchsetzen
konnte.
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Die Produktionsfaktoren

Die Hardfacts:
Arbeit ist der Wertschöpfungsbeitrag des Mitarbeiters. Kapital ist
das angelegte oder anlagewillige Geld. Der Grund und Boden
wurde entweder durch den Umweltverbrauch oder bei Banken
durch das Anlagekapital ersetzt. Eine Bank verbraucht wohl kaum
Umwelt.
Die Softfacts:
Unternehmenskultur meint die Art und Weise des MiteinanderUmgehens. Der moderne Kulturbegriff wurde von Johann Gottlieb
von Herder formuliert. Er meinte damit eine lebendige (beginnende,
sich entfaltende und endende) Gestalt eines Sozialgebildes.
Unternehmenskultur drückt aus, was in einem Unternehmen in
besonderer
Weise
gepflegt
wird;
welche
Leistung,
Kommunikationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Tugend, Fachkompetenz
eine besondere Bedeutung hat.
Wichtig ist wohl die Tatsache, dass Unternehmenskultur das
Beherrschen ethischer Normen erfordert. Besondere Bedeutung hat
hier der Aufbau von Sympathie- und Vertrauensfeldern. In einem
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Unternehmen ist sicher nicht jede Form von Sittlichkeit erforderlich.
In einer sittlich motivierten Unternehmenskultur ist sicher nur
derjenige zum Führen geeignet, der zunächst als selbstverständliche
Voraussetzung Durchsetzungsvermögen zeigt. Das ist wohl ein
zeitloses Instrument des Führens. Er sollte zusätzlich motivieren
können. Als ethischer Wert sollte der Führende Vertrauensfelder
aufbauen können.
Mobilität ist die körperliche und geistige Mobilität. Die körperliche
Mobilität kann passiv und aktiv erlebt werden. Ein Mitarbeiter kann
versetzt werden. Allerdings kann dies nicht so ohne weiteres gegen
seinen Willen geschehen. Rein rechtlich betrachtet, kann ein
Mitarbeiter nicht zur körperlichen Mobilität gezwungen werden. Mehr
gemeint ist der psychische Druck auf den Mitarbeiter: „Wenn Sie
diese Chance jetzt nicht wahrnehmen, bezweifle ich, ob Sie noch
eine weitere bekommen werden…“
Im Wissen kommt es darauf an, dass die derzeitige Gesellschaft,
eine Wissensgesellschaft ist. So wird das Wissen, obwohl nur
softfact, zu einem erheblichen Produktionsfaktor. Es ist nicht das
reine Informationswissen gemeint, das man durchaus über den
Computer oder das Internet beziehen kann, sondern das für konkrete
unternehmerische Situationen verarbeitete Wissen ist gemeint. Es
gilt das Wissen zu aktivieren, das in der Lage ist,
Unternehmensprobleme zu lösen. Diesen Faktor ruinieren derzeit
viele Unternehmen. Gleichwohl soll nicht verschwiegen werden, dass
es, wenn man in einem System bleibt (z.B. Industriegesellschaft)
wohl immer des Wissens bedurfte, um z.B. zu produzieren. Es geht
also um den Anteil des Produktionsfaktors Wissen an der
Wertschöpfung. Der ist heute sicher viel höher als früher. Das
Gleiche gilt wohl auch für den Anteil der Dienstleistungen. Ich bin mir
jedoch gewiss, dass sowohl eine Wissensgesellschaft als auch eine
Dienstleistungsgesellschaft alleine nicht lebensfähig sind. Die Frage
ist, bedenken dies Unternehmen?
Heiligt der Zweck die Mittel?
Wenn man den Namen Machiavelli in die Runde wirft, dann kommt
oft der Spruch "Der Zweck heiligt die Mittel", obwohl Machiavelli dies
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nie geschrieben hat (zumindest habe ich es in den Übersetzungen
nicht gefunden). Der N24 Moderator Mührau fragte mich am 4. Mai
2005 in einem Interview, ob Herr Müntefering es denn nicht doch
richtig gemacht habe mit seiner deutlichen Kritik am Kapitalismus.
Ich musste verneinen, denn der Zweck heiligt für mich wirklich nicht
die Mittel. So ähnlich geht es wohl auch Francis Bacon mit seinem
"sientia est potentia". Im Kontext gelesen muss es wohl eher mit
"Macht des Wissens" übersetzt werden. Berücksichtigt man die Zeit
in der Bacon lebte (Ende 1500 bis Anfang 1600), dann liegt Bacon
wohl auch eher an der etymologischen Bedeutung des Wortes
Macht, als uns heute. Macht als Können, Fähigkeit oder Befähigung,
einen Unterschied zu machen. Also übersetzen wir doch "sientia est
potentia" einfach mit "Wissen als Befähigung zum Handeln". Damit
wäre dann auch der Teilaspekt, Unternehmensprobleme lösen zu
können, abgedeckt. Aber auch hier gilt, dass dies viel zu wenig von
Unternehmen bedacht wird. Durch Freisetzungsbestrebungen
verlieren sie erhebliche Anteile ihres überlebensnotwendigen
Wissens. Viele Mitarbeiter, die die meiste Zeit ihres Lebens in einem
Unternehmen verbracht haben, nehmen große Mengen ihres
Wissens unwiederbringlich mit. Die Überbetonung der hardfacts und
Vernachlässigung der softfacts in nicht wenigen Unternehmen kann
durchaus den Unternehmensruin beschleunigen, denn nur eine
Allokation aller sechs Produktionsfaktoren lässt ein Unternehmen
dauerhaft erfolgreich sein.
Sind Massenentlassungen ethisch überhaupt zu rechtfertigen?
Die Unterschiede zwischen BRD und USA:
Derzeit sind im Globalisierungsprozess die Amerikaner uns
Deutschen wahrscheinlich haushoch überlegen. Die Amerikaner
haben derzeit der Bundesrepublik die besseren Steuergesetze,
Arbeitsgesetze, Subventionsgesetze und Sozialgesetze voraus.
Der vorübergehende Vorteil der BRD besteht aus drei Punkten:
•

eine gute Infrastruktur
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•

hoher sozialer Frieden

•

eine relative Dominanz der Politik über die Wirtschaft.

Die Einhaltung der Gesetze kann von Staats wegen durchgesetzt
werden. Es gilt also nur noch die Sicherheit nach innen zu
gewährleisten, nach außen ist ein OECD-Land kaum gefährdet. Es
ist unwahrscheinlich, dass China Japan angreift oder die Schweiz
Lichtenstein besetzt.
Die Transaktionskosten:
Die entscheidende Frage ist, ob die Transaktionskosten dazu
kommen. Der Staat hat nach Rousseau die Funktion, die
Transaktionskosten zu senken. Daher bezieht der Staat seine
Rechtfertigung.
Transaktionskosten sind Kosten, die bei der Durchsetzung von
Vertragsrechten gleich welcher Art entstehen. Karl Marx übernahm
genau diese Theorie. Der Staat hat die Funktion, das Gemeinwohl zu
mehren.
Dagegen stehen die Engländer (Locke bis Hume, Shaftesbury etc.),
die die Meinung vertraten, der Staat hat die Aufgabe, nicht das
Gemeinwohl zu mehren, sondern schweren Schaden vom Volk
abzuwenden. Die Gemeinwohlmehrungstheorie ist eine nur
ideologisch begründbare Theorie, da es keine allgemein gültige
Definition von Gemeinwohl gibt. Marxisten definieren anders als
Liberale, Kapitalisten etc.
Die Gemeinwohltheorie führt nun dazu, dass sich das Gemeinwohl
früher oder später nicht mehr finanzieren lässt. In der Sowjetunion
war das Gemeinwohl ideologisch nach Karl Marx definiert. Bei uns
zieht sich politisch eine liberale, wie marxistische Definition durch
alle Parteien. Die PDS war viel liberaler als angenommen und die
CDU/CSU viel marxistischer in ihrer Definition von Gemeinwohl, als
vermutet. Die rechten Parteien wissen oft nicht, dass sie zum guten
Teil Marxisten, und die linken Parteien wissen nicht, dass sie zum
guten Teil liberal sind. Die Politik begeht derzeit den Fehler
anzunehmen, dass sie noch in soziale Systeme hineinoperieren
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kann, deren Komplexität jedoch so groß ist, dass unsere Rationalität
sie nicht beherrschen kann.
A.F. Hayek meinte, dass soziale Systeme die durch Komplexität
entstehen, nicht mehr in der Lage sind, eine Rationalität zu
entwickeln, mit der wir durch Reduktion der Komplexität im Modell
diese Komplexität einholen können. Beim Modellversuch fehlen
immer wesentliche Parameter, so dass der Eingriff in die Ökonomie
zu unvorhersehbaren Folgen führt. Schon die Nationalökonomien
sind nicht mehr beherrschbar, geschweige denn eine
Weltwirtschaftsordnung.
Die Ökologie:
Das eigentliche Problem ist, dass bei der Globalisierung die
Ökologie bisher offensichtlich eine untergeordnete Rolle spielte. Je
nachdem, welche Rolle die Ökologie in Zukunft spielen wird, könnte
der gesamte Prozess der Globalisierung gefährdet werden. Wenn
Ökologie nicht globalisiert wird, dann ist der ‚Point of no return’
endgültig dann überschritten, wenn China und Indien total
industrialisiert sind. Der Umweltgipfel von Rio ist leider ohne
ernsthafte Folgen geblieben. Das Interesse an ökologischen Fragen
nimmt allerdings bei immer mehr Unternehmen einen breiten Raum
ein. Auch wenn die Öffentlichkeit das nicht so ohne weiteres
wahrhaben will. Prof. Dr. Rademacher vom Club of Rome wirbt
weltweit ebenso für eine ökosoziale Marktwirtschaft wie die Global
Marshall Plan Initiative. Auch der Senat der Wirtschaft setzt auf
ökologische Verantwortung. Und das nicht nur wegen der
Verseuchung des Golfs von Mexiko durch BP.
Das ökologische Bewusstsein wurde zunächst weltweit erschüttert
durch das Tankerunglück der Exxon Valdez. Am 24. März 1989
verunglückte der Tanker in Süd Alaska. Rund 37.000 Tonnen Öl
liefen aus. 2000 Kilometer Küste wurden verseucht. Der Konzern
ExxonMobil geriet über viele Jahre, bei manchen Menschen bis
heute, als Umweltverseucher in die Kritik. ExxonMobil musste an
Schadenersatzansprüchen und für Reinigungsarbeiten rund 3 Mrd.
Dollar ausgeben.
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Das Unglück war später Anlass für ein Gesetz, das Tankern mit
mehr als 4.000 Tonnen Öl Fracht verbietet, im Unglücksgebiet von
Alaska herumzuschippern. Gleichzeitig erließen die USA ein Gesetz,
nachdem nur Tanker mit einer Doppelhülle amerikanische Häfen
anlaufen dürfen. Aber war Exxon Mobil tatsächlich solch ein
Umweltmonster? Der Kapitän der Exxon Valdez lag zum
Unglückszeitpunkt betrunken in seiner Kabine. Der dritte Offizier
steuerte das Schiff, wahrscheinlich völlig übermüdet. Er hatte eine
Anweisung des Kapitäns übersehen, das Schiff nach einer
Abweichung von der normalen Reiseroute wieder auf einen sicheren
Kurs zurückzuführen. So lief das Schiff auf ein Riff auf.
Gleichzeitig hatte sich die für diesen Küstenabschnitt zuständige
Küstenwache nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Die Exxon Valdez
hätte mit Radar überwacht werden müssen. So hätte die
Küstenwache das Schiff frühzeitig vor der Nähe eines Riffs warnen
können. Das geschah jedoch nicht. Die Behörde entschuldigte dies
damit, dass es zum Zeitpunkt des Unglücks einen Schichtwechsel
gab, und die Radar-Geräte zu diesem Zeitpunkt einfach nicht
funktioniert hätten. (24)
Der öffentliche Vorwurf, Unternehmen würden ökologische
Verantwortung nicht wahrnehmen, wurde in der Bundesrepublik
besonders vehement, als die Ölkonzerne Shell und Esso
beabsichtigten, die Brent Spar in der Nordsee zu versenken.
Greenpeace besetzte am 30. April 1995 die Brent Spar, um die
Versenkung zu verhindern. Die Aktion wurde weltweit viel beachtet,
es kam zu Boykottaufrufen. In Hamburg wurde ein Brandanschlag
auf eine Tankstelle verübt, Mitarbeiter der Konzerne wurden sogar
mit Morddrohungen konfrontiert, und Shell verbuchte in unserem
Land einen Gewinneinbruch von zeitweise 50 Prozent. Am 20. Juni
gaben die Konzerne klein bei. Die Brent Spar wurde an Land
entsorgt. Drei Jahre später haben die 15 Teilnehmerstaaten der
OSPAR-Konferenz als Folge der Brent Spar-Affäre verboten,
Ölplattformen im Nordatlantik zu versenken.
Ein Sieg für Greenpeace und die Umwelt. Allerdings mit extrem
bitterem Beigeschmack, denn Greenpeace hatte sich mit den
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Angaben über die auf der Brent Spar gelagerten giftigen
Ölrückstände zumindest vertan, wenn nicht gar in der Sache
gelogen, dass sich die Balken biegen. Greenpeace hatte von rund
5.000 Tonnen Ölrückständen gesprochen. In Wahrheit stellte die
norwegische Schiffsklassifizierungsgesellschaft DNV (Det Norske
Veritas) am 18. Oktober 1995 fest, dass es nur maximal 100 Tonnen
gewesen seien. Das war exakt die Menge, die von Shell behauptet
wurde. Greenpeace hat sich zwar für den ‚Lapsus‘ entschuldigt,
jedoch gibt es nicht wenige Experten, die die durch GreenpeaceAktivitäten erreichte Landentsorgung in der ökologischen Bilanz für
viel schlechter halten, als die ursprünglich vorgesehene Entsorgung
in der Nordsee. Der BBC Nachrichtensprecher Richard Sambrook
meinte damals: „Bei mir blieb das Gefühl zurück, als hätte uns
Greenpeace über weite Strecken an der Nase herumgeführt“. (25)
Es lohnt sich also, genau hinzusehen, wenn Unternehmen
ökologische Verantwortungslosigkeit vorgeworfen wird.
Wie wichtig ökologisches Bewusstsein und ökologisches Handeln ist,
hat die Politik in der BRD durchaus erkannt. Wir haben mehr als
1.440 Verordnungen und Gesetze, die sich mit Umweltfragen
befassen.
Der Umwelt kann sich bisher jedes Unternehmen in vielen Ländern
der Erde leider immer noch beliebig bedienen, obwohl Umwelt ein
Wirtschaftsgut geworden ist, das keiner bewirtschaftet. Man sollte
auf Produkten den Umweltverbrauch notieren. Z.B. beim Auto wird
nicht nur der Benzinverbrauch Umweltverbrauch sein, sondern auch
die Herstellung des Autos verbraucht Umwelt. Wir sollten dahin
kommen, dass wir die drei hardfacts Arbeit, Kapital & Grund & Boden
umwandeln in: Arbeit, Kapital und Umweltverbrauch. Vielleicht wird
es notwendig sein, dass die Umwelt so teuer wird, dass jedes
Unternehmen sich überlegt, ob es den Umweltverbrauch nicht durch
Kapital oder Arbeit substituiert.
Die Kosten für den Umweltverbrauch werden dadurch ermittelt, dass
man die Kosten für die Rückgängigmachung des Umweltverbrauchs
einsetzt. Dadurch besitzt man prinzipiell eine Quantifizierung des
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Umweltverbrauchs.
Wenn
präzise
der
Umweltverbrauch
ausgerechnet wird, werden sich manche Unternehmen überlegen, ob
sie den Umweltverbrauch nicht durch Kapital ersetzen.
Eine intakte Umwelt gehört der ganzen Menschheit. In der
Globalisierung muss die Umweltproblematik auf einer globalen
Ebene gelöst werden. Rio war der erste Versuch. Der ist durch die
Amerikaner misslungen. Rio wollte beschließen, dass die
Umweltbelastung durch die industrialisierten Staaten besteuert wird,
und diese Menge, die in eine Kasse eingezahlt wird, an die
umweltverbrauchenden Staaten der Dritten Welt bezahlt wird.
Umwelt ist bereits so sehr verbraucht, dass im mittleren Westen der
USA oder in Kenia große Landstriche durch den Einsatz von
Monokulturen und Pestiziden praktisch tot sind. Der größte Engpass
wird der Trinkwasserhaushalt in Ländern der Dritten Welt werden. In
fast allen Drittweltländern ist das Trinkwasser nach WHO-Kriterien
nicht mehr trinkbar.
Die Globalisierung und Ihre Chancen und Risiken:
Vielleicht hatte Kant Recht mit seinem Buch über den ewigen
Frieden. Politischer Friede ist nur dann zu sichern, wenn wir einen
Weltstaat haben, der mit relativ guter Truppenstärke in diesem
Weltstaat Bürgerkriege niederschlagen kann. Vorläufer dieses
Weltstaates erlebten wir vor wenigen Jahren mit den USA im
Umgang mit den Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien.
Wahrscheinlich gelingt die Globalisierung human nur dann, wenn es
gelingt, sie zu inkulturieren, also kulturspezifisch zu modifizieren.
Das
Normensystem
passt
sich
bei
vorgegebenen
Rahmenbedingungen an die Kultur an.
Was die Globalisierung für den Einzelnen bedeutet, ist schwer
abzusehen. Immer mehr Regionen und Nischen werden in das
kapitalistische Wirtschaftssystem integriert und so lokale (und
nationale) Selbstversorgungs- und Wirtschaftsräume aufgelöst.
Transnationale Konzerne interessieren sich für "schwache Staaten".
Das sind Staaten, die zu schwach sind, die Bewegungsfreiheit des
Kapitals zu behindern, sie zu verlangsamen oder zu begrenzen. Sie
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sind unfähig, zu einer autonomen ökonomischen Politik. Die
Spannung zwischen kooperierenden Transnationalstaaten (etwa der
EU) und des neoliberalen Kapitalismus wird offenbar. Hier sollen ohne jeden prophetischen Anspruch- einige Thesen formuliert
werden.
Quo vadis, Globalisierung?
Die ethischen Bedingungen der Globalisierung
Wer die Globalisierung human gestalten möchte, wird einige
Bedingungen erfüllen müssen. Die Globalisierung lässt sich
wahrscheinlich nur dann ethisch verantwortet gestalten, wenn:
Die Wertschöpfung gerecht verteilt wird.
Eine weltweite Wohlstandsminderung nicht stattfindet.
Die Globalisierung sozial verträglich gestaltet wird.
Sie politisch kontrolliert werden kann.
Die Umwelt nicht unverhältnismäßig belastet wird.
Die Globalisierung von einem kritischen Wertediskurs begleitet
wird.
• Die Globalisierung inkulturiert geschieht.
• Der Branchenwettbewerb erhalten bleibt.
• Die Autodynamik politisch kritisch begleitet wird.
• Die Schere zwischen regional Armen und global Reichen nicht
unzumutbar anwächst (Armutsgrenze).
• Die Monopsonbildung kritisch begleitet wird.
Die Ausführungen zur Globalisierung sind überwiegend aus dem
Buch „Die neue Redlichkeit“, erschienen im Campus Verlag 2006,
entnommen, das ich gemeinsam mit Prof. Dr. Rupert Lay
geschrieben habe.
•
•
•
•
•
•
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Ethik
und
responsibilty

Corporate

Social
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Corporate Social Responsibility
Definition
Für den Begriff Corporate Social Responsibility (CSR) gibt es nur
eine einzige Definition. So definierte die Europäische Kommission in
ihrem Grünbuch
den Begriff wie folgt: „Ein Konzept, das den
Unternehmen als Grundlage dient, auf freiwilliger Basis soziale
Belange und Umweltbelange in ihre Unternehmenstätigkeit und in
die Wechselbeziehungen mit den Stakeholdern zu integrieren.“ (26)
CSR
bezeichnet
demnach
also
ein
integriertes
Unternehmenskonzept, das alle "sozialen, ökologischen und
ökonomischen Beiträge eines Unternehmens zur freiwilligen
Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung, die über die
Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen (Compliance) hinausgehen.",
beinhaltet. (27) In der aktuellen Grünbuch-Version ist übrigens die
Formulierung „auf freiwilliger Basis“ entfallen. Mal sehen, was
Brüssel noch vorhat.
Soweit, so gut. Aber benötige ich dafür Corporate Social
Responsibility? Früher haben wir noch von gesellschaftlicher
Verantwortung gesprochen. Also lassen Sie mich von
gesellschaftlicher Verantwortung sprechen. Und die ist nicht neu.
Nur seitdem das Ganze CSR heißt, oder Corporate Citizienship oder,
oder, oder, wird das Thema untersucht.
Hat die Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung Einfluss auf
den ökonomischen Erfolg eines Unternehmens? Diese Frage wird
seit den 90er in vielen wissenschaftlichen Untersuchungen geprüft.
Die Wissenschaft will diesen Erfolg messbar machen. Auch wenn die
Skandale der letzten Jahre, Mannesmann, Siemens, VW, Telekom
suggerieren, dass Manager sich ethisch daneben benehmen, so sei
hier Eines klargestellt: die Missbrauchsfälle der letzten Jahre sind
sicher an die Hundert. Sie bewegen sich jedoch letztendlich vor dem
Hintergrund von Hunderttausenden von Unternehmerinnen und
Unternehmern, Managerinnen und Manager im Promillebereich. (28)
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Verantwortung – eine Triebfeder
Verantwortlich zu handeln ist vielen Managern Antrieb und
Verpflichtung
zugleich.
Gesellschaftliche
Verantwortung
wahrzunehmen, bedeutet für sie, schwierige Fragen zu beantworten.
Dazu gehören Fragen wie: „Gebe ich den Standort hier zugunsten
eines Standortes in anderen Kontinenten auf? Erfüllen wir nur
gesetzliche Bestimmungen oder tun wir mehr als gefordert für den
Schutz der Umwelt? Kaufen wir von ausländischen Produzenten
ohne die Herstellungsverfahren zu kontrollieren?“ Diese Fragen sind
nicht immer leicht zu beantworten. Vor allem alle Produzenten, die
mit der öffentlichen Hand Geschäfte machen, haben es nicht gerade
leicht, gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen. Denn die
Gemeinden und Kommunen verhalten sich eher neoliberal in ihrer
Auftragsvergabepolitik. Sie ruinieren Unternehmen. Es ist kaum
nachvollziehbar, wenn einerseits Schutzprogramme für Mindestlöhne
entwickelt werden und andererseits die Kommunen, Gemeinden und
der Bund eine Auftragsvergabepolitik pflegen, in der der billigste
Anbieter den Auftrag erhält. Auf Nachträge zu spekulieren führt dann
nur zu Mehrumsatz, nicht zu mehr Rendite. Onlineversteigerungen
verführen zu Zugeständnissen, die unter Zeitdruck zu Preisen
unterhalb des break even führen.
Oft genug wird der Billigste noch zusätzlich in seinem Angebot
gedrückt. Wie soll ein Unternehmer vernünftige Preise erzielen und
gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen, wenn sogar die
politische Auftragsseite ihn unter sein Existenzminimum zwingt?
Ruiniert also CSR die Wirtschaft? Natürlich nicht. In unserer
Gesellschaft über das eigene Unternehmen hinaus Verantwortung zu
übernehmen, hat bei uns eine sehr lange Tradition. Viele
Unternehmerinnen und Unternehmer zeigten bereits während der
Industrialisierung im 19. Jahrhundert, wie selbstverständlich für sie
gesellschaftliches Engagement war. Sie bauten Wohnsiedlungen für
ihre
Arbeiter,
gründeten
Stiftungen,
verbesserten
die
Arbeitsbedingungen ihrer Mitarbeiter, gründeten Schulen und
Krankenhäuser. Und dies ist auch heute noch so, wie unzählige
Beispiele zeigen. Nur handeln diese Unternehmen nicht nach dem
Motto: „Klappern gehört zum Handwerk.“ Inzwischen hat diese
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ehemals freiwillige Geste der Unternehmen ihren individuellen
Charakter verloren. CSR ist inzwischen so sehr professionalisiert
worden, dass Unternehmen CSR als einen Standard erscheinen
lässt, der erfüllt sein will.
Ein Unternehmen lässt sich nicht allein von ökonomischen
Sachzwängen leiten. Der Ruf des Unternehmens, der Zwang zu
mehr Compliance will ebenso bedacht sein. Das ist keine
‚Gutmenschen’-Frage, denn 70 Prozent aller europäischen
Konsumenten lassen inzwischen das ethische Verhalten des
Produzenten in ihre Kaufentscheidung einfließen. Das ist eigentlich
nicht verwunderlich, denn im Motivbündel der Menschen ist das
ökonomische Motiv zwangsläufig in der Minderheit.
Die Spielregeln für Unternehmen verändern sich
Die intensive Ethisierung der Medien, die wachsenden Risiken in der
Wertschöpfung, die Macht der NGO´s, der Kundendruck, neue
Gesetze und, nicht zu unterschätzen, die Macht des Internets,
zwingen Unternehmen in die Überlegung hinein, sich mit CSR zu
befassen. Und als Reaktion auf den steigenden Problemdruck der
Globalisierung, fangen Unternehmen an, ihre soziale Verantwortung
zu managen und darüber zu berichten.
CSR lohnt sich
Die Verankerung verpflichtender ethischer Leitlinien in die
Unternehmenskultur kann den Unternehmenserfolg durchaus
beflügeln. Ein berühmtes Beispiel sind die von Anita Roddick
gegründeten Kosmetikgeschäfte ‚the body shop’. Roddik verkaufte in
ihren Geschäften nur natürliche Materialien und achtete darauf, dass
ihre Kosmetikprodukte nicht durch Tierversuche getestet worden
waren. Damit besetzte sie eine grüne Nische. Diese Idee war für die
Konsumenten so glaubwürdig, dass der Unternehmenswert in 26
Jahren auf 190 Millionen Euro anstieg. 2006 kaufte L’oréal für diese
Summe die Kosmetikkette, um dieses Konzept zu übernehmen. (29)
Gesellschaftliche Verantwortung betrifft aber nicht nur das eigene
Produkt wie bei Anita Roddik; sie betrifft das direkte Umfeld des
Unternehmens. Der Otto Konzern verpflichtet weltweit seine
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Lieferanten, auf Kinderarbeit zu verzichten, Überstunden zu
bezahlen,
keine
Zwangsarbeit
durchzuführen
und
Sicherheitsstandards einzuhalten. Da diese Standards nicht
automatisch von jedem Lieferanten weltweit eingehalten werden, hat
der Otto Konzern Schulungsprogramme und Kontrollprogramme für
seine Lieferanten entwickelt, um die Auftragnehmer systematisch an
die sozialen Vorstellungen des Konzerns heranzuführen. (30)
Wie wichtig CSR inzwischen geworden ist, zeigte das am 6. Oktober
2010 vom Bundeskabinett beschlossene Projekt "Aktionsplan CSR".
Die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
Kristina Schröder erläuterte: "Viele Menschen und Unternehmen in
Deutschland engagieren sich bereits heute mit viel Einsatz für die
Gesellschaft. Sie sind der lebendige Beweis dafür, dass es sich
lohnt, hier und heute mehr zu investieren, um die Zukunft lebenswert
zu gestalten.“ Und die Bundesministerin für Arbeit und Soziales,
Ursula von der Leyen. meinte: "Dieses bürgerschaftliche und
unternehmerische Engagement zum Wohle aller will die
Bundesregierung mit der Nationalen Engagementstrategie und dem
Aktionsplan CSR entscheidend stärken." (31)
Der Aktionsplan CSR will die gesellschaftlichen Engagements
zwischen Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft besser aufeinander
abstimmen. Dabei werden vier strategische Ziele verfolgt:
• Die

engagementpolitischen Vorhaben von Bundesregierung,
Ländern und Kommunen sollen noch besser koordiniert werden.

• Stiftungen

und
bürgerschaftliche
Wirtschaftsunternehmen sollen noch
werden.

Engagements
von
besser eingebunden

•

Die Leistungen von freiwillig Engagierten sollen noch besser
anerkannt und wertgeschätzt werden.

•

Die Rahmenbedingungen für das freiwillige Engagement sollen
besser gestaltet werden.(32)
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Mit dem "Aktionsplan CSR" will die Bundesregierung die
Glaubwürdigkeit von CSR in unserem Land steigern und vor allem
sichtbar machen, kleine und mittelständische Unternehmen für CSRProjekte gewinnen, sowie CSR noch besser in Wirtschaft und
öffentlicher Verwaltung verankern. (33)
CSR – kein Allheilmittel
Wer CSR nur als Instrument zur Steigerung des
Unternehmenserfolgs nutzen möchte, kann gleich darauf verzichten,
denn nach einer Untersuchung von David Vogel, Professor für
Politikwissenschaften und Wirtschaftsethik in Berkley, California,
sind skrupellose Unternehmen durchaus ebenso erfolgreich, wie
gesellschaftlich verantwortlich handelnde Unternehmen. Allerdings
ist Vogel auch der Überzeugung, dass CSR-Maßnahmen dem
Verbraucher Hinweise geben, wie er sich dem Unternehmen
gegenüber verhalten kann. Unternehmen, die hier aufmerksam das
Kundenverhalten beobachten, erhalten frühe Hinweise, wie
Verbraucher ihre Marktmacht nutzen. (34)
Wir mächtig Kunden sein können, hat die Verbraucherreaktion
gezeigt, als die Bohrinsel Bernt Spar in der Nordsee versenkt werden
sollte. Die Tankstellen der Ölfirma wurden konsequent bestreikt.
Auch wenn Greenpeace sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat,
als es um die Faktenlage der Ölschlammmengen auf der Brent Spar
ging, so hat der Verbraucher deutlich gemacht, das er das
Umweltbewusstsein des Ölkonzerns nicht billigt. Kundenreaktionen
auf unverantwortliches Handeln von Unternehmen gibt es inzwischen
zuhauf. Medienberichte über das unsoziale Verhalten von großen
Discountern haben zu Kundenboykotten geführt. Fast jeder von uns
kennt Produkte, die wir aus Überzeugung nicht kaufen. Manche
Hersteller haben schmerzhaft lernen müssen, dass der Verbraucher
sich gegen miese Methoden wehrt. Die Bespitzelung von
Mitarbeitern zum Beispiel hat einem großen Discounter einige
Umsatzeinbrüche beschert. Der Konsument hat halt Alternativen.
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CSR - bilanzwirksam
Das Konzept einer strikt und ausschließlich auf den
Unternehmenswert zielenden Unternehmensführung hat seine beste
Zeit hinter sich. Gerade die Unternehmen, die sich in ihrem Business
einer moralischen Wertorientierung verpflichtet fühlen, schaffen mehr
Wert. Zahllos inzwischen die Vergleichsstudien und die einschlägige
Literatur,
die
sich
diesem
scheinbar
überraschenden
Zusammenhang widmen. Verwundern tut dies nicht, die Übernahme
gesellschaftlicher Verantwortung ist bilanzwirksam.
Ein Beispiel: Die Firma Henkel erwirtschaftete im Jahre 2003 eine
Bruttowertschöpfung von rund 2,9 MRD Euro durch den Einsatz von
9,3 Mio. Kubikmeter Wasser. Vergleichbare Unternehmen in der EU
kamen nur zu einer Bruttowertschöpfung von 380 Mio. Euro beim
Einsatz der gleichen Wassermenge. Damit war Henkel den
Vergleichsunternehmen um 2,5 MRD Euro Bruttowertschöpfung
überlegen. Das hatte Auswirkungen auf das Nachhaltigkeitsranking
der Research-Agentur Scoris. Im Jahre 2005 belegte Henkel dort
den ersten Platz. Im Dow Jones Sustainability Index des Jahres
2010 ist Henkel zum vierten Mal in Folge „Sustainability Leader“ im
Marktsektor Non-durable Household Products. Und wiederholt wurde
Henkel in die Liste der “World’s Most Ethical Companies” des
Ethisphere Institute und des Forbes Business Magazine Henkel
aufgenommen. (35)
Gründe und Möglichkeiten für eine erfolgreiche Wirtschaftsethik
- Unternehmen haben eine gesellschaftliche Aufgabe
„The business of business is business“. Dieser berühmte Satz von
Milton Freedman verkennt, dass Menschen zwar einen Großteil
ihres Lebens in Unternehmen verbringen, um ihren Lebensunterhalt
zu verdienen. Gleichzeitig ist jedoch das ökonomische Motiv im
Motivbündel von Menschen in der Minderheit. Allein dadurch muss
dem Unternehmen auch ein Großteil an Bedeutung bei der
Ausbildung des ethisch-moralischen Bewusstseins von Menschen
zufallen. Gesellschaftliche Verantwortung ist demnach nicht etwas,
das notwendig von außen an ein Unternehmen herangetragen
werden muss, sondern sie kann innerhalb des Unternehmens selbst
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entstehen. Zudem fällt mit dem globalen und epochalen Wandel
unserer Gesellschaft den Unternehmen eine besondere soziale
gestalterische Rolle zu. Es ist bereits heute deutlich, dass der Staat
immer weniger die Sicherung und Gestaltung der Wohlfahrt erfüllen
kann. Die lebende Generation hat für sich selbst Vorsorge zu treffen.
In dieser Rolle übernehmen Unternehmen eine besondere Aufgabe,
deren Notwendigkeit sie sich bewusst machen müssen und die den
eigentlichen Gegenstand der Wirtschaftsethik ausmachen sollte.
Unternehmen machen sich ihre Rolle als Solidargemeinschaften
bewusst. Dadurch werden Aufgaben der Wohlfahrt, die zu leisten der
Staat zu schwerfällig geworden ist, auf den Markt übertragen.
Warum Unternehmen von CSR profitieren
Unternehmen haben die Chance, durch ihr CSR-Engagement im
direkten Umfeld Gutes zu tun. Sei es bei der Integration von
Ausländern, bei der Ausbildung der Azubis, der Unterstützung von
Vereinen und Verbänden, der Generationengerechtigkeit, dem
Schutz der Umwelt oder der Unterstützung von Familien.
CSR – eine nachhaltige Investition
CSR ist eine nachhaltige Investition in die Zukunft des
Unternehmens. Allerdings sollte man sein Geld nicht in gut
gemeinten Projekten versenken. Die TrendScan Wirtschaftsstudie
des Tüv Rheinland und der Beratungsagentur Bonne Nouvelle im
Jahre 2009 machte deutlich, dass deutsche Mittelständler zwar gern
in CSR Programme investieren, jedoch ihr Geld verschwenden, weil
die Projekte entweder nicht geplant sind oder niemandem bekannt
sind oder einfach zu klein sind, um wirkungsvoll zu sein. So
schlussfolgerte der Projektverantwortliche des TÜV Rheinland
Impuls Dr. Stefan Poppelreuter auch: „Es kommt entscheidend
darauf an, soziale Projekte und gesellschaftliche Aktivitäten
strategisch klug in die Wertschöpfungskette zu integrieren. Aber
genau das findet nicht statt, obwohl dieses Engagement maßgeblich
zum Aufbau und Ausbau unternehmerischer Handlungsspielräume
beitragen kann." (36)
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Nach dieser Studie halten 62 Prozent der befragten Unternehmen
CSR für wichtig, 32 Prozent haben sogar ein Budget für CSR, aber
nur 15 Prozent haben CSR auch in die strategische Planung
integriert. Erstaunlich dabei ist, dass 68 Prozent der befragten
Unternehmen den Erfolg ihrer CSR Maßnahmen nicht überprüfen
und nur etwas mehr als 50 Prozent der Befragten ihre CSRAktivitäten auch öffentlich machen. Das scheint nach dem Motto zu
geschehen: „Tue Gutes, und sprich nicht darüber.“ So kommentierte
Simone Stein, Bonne Nouvelle: "Was die unternehmerische
Verantwortung angeht, steckt Deutschland noch dramatisch in den
Kinderschuhen. Es wird oft ignoriert, dass CSR entscheidend zu
Umsatz und Akzeptanz von Produkten und Herstellern beitragen
kann. Für Verbraucher ist soziales und ethisches Engagement von
Unternehmen heute Kaufgrund Nummer 3 - nach Qualität und Preis."
(37)
Diese Studie machte deutlich, dass fast 70 Prozent der
Unternehmen überhaupt kein festes Budget für CSR haben. Und die
Hälfte der der Unternehmen geben im Jahr maximal 20.000 Euro für
CSR aus. Damit lässt sich nicht sehr viel anfangen. Die CSRProjekte sind auch nicht fester Bestandteil in der
Unternehmensstrategie, damit fallen sie in schwierigen Zeiten unter
den Tisch. So werden dann Engagements der Vorjahre nutzlos
versenkt. (38)
Die Marktplatzmethode
Es geht auch anders. In Frankfurt am Main kamen im Herbst 2006
Vertreter von jeweils vierzig gemeinnützigen Organisationen und
Wirtschaftsunternehmen im Großen Saal der Handelskammer
zusammen, um an einer besonderen Marktveranstaltung
teilzunehmen. Es ging um das Angebot und den Kauf von
Engagements.
Die
Anwesenden
prüften
wechselseitige
Unterstützungsangebote und –nachfragen. Nach nur zwei Stunden
hatten die Beteiligten ein Engagementvolumen im Geldwert von
500.000 € ausgehandelt. Damit wurde zum Wohle und Nutzen des
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Gemeinwesens eine Grundlage für verschiedenste zukünftige,
langfristige Engagementpartnerschaften geschaffen.
Die Bandbreite der Engagements war vielfältig. Die win-win-Situation
stand dabei immer im Vordergrund. Hier einige Beispiele:
• Ein Erste-Hilfe-Club suchte Trainingsräume. Diese stellte ein
Unternehmen kostenlos zur Verfügung. Als ‚Entgelt’ bezahlte der
Erste-Hilfe-Club mit einem Erste-Hilfe-Training für Mitarbeiter des
Unternehmens.
• Ein Architekt übernahm für einen Sportverein die Planung eines
neuen Umkleideraumes. Ein Bauunternehmen spendete das
Baumaterial und einen halben Arbeitstag der Mitarbeiter für
Bauarbeiten. Als Gegenleistung verpflichtete sich der Verein ein
Sommersportfest für verschiedene Unternehmen zu organisieren.
• Ein Unternehmen spendete seine abgeschriebenen Computer
einem Nachbarschaftszentrum.
• Ein Gymnasium wurde von einer Zeitarbeitsfirma bei der Suche
nach Praktikumsplätzen für ihre Schüler unterstützt. Als
Gegenleistung wurden neue Kontakte zu Unternehmen geknüpft.
• Eine Werbeagentur half einer Patientenorganisation bei der
Neugestaltung des Mitgliedermagazins.
• Ein Sportverein fand einen jungen Buchhalter, der als
Schatzmeister bei der Organisation der (bis dahin schlechten)
Buchführung half. Das wiederum verhalf dem Berufsanfänger zu
ersten, exzellenten Praxiserfahrungen. (39)
Nutzenpotenziale für das Unternehmen
Für die meisten Unternehmen bedeutet gesellschaftliche
Verantwortung, sich im direkten persönlichen Umfeld zu engagieren.
Das ist auch verständlich, wenn man bedenkt, dass gerade
mittelständische Unternehmen an ihrem Standort fest verankert sind
und sich ihrer Region verpflichtet fühlen. Dabei spielen nicht nur
moralische, sondern oft auch ganz handfeste geschäftliche Gründe
eine Rolle. Der Mittelständler kennt die Probleme an den Schulen vor
Ort, kennt die sozialen Brennpunkte und weiß, dass schlechte
Kinderbetreuung sich sehr direkt auf das Verhalten seiner späteren
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Azubis auswirken kann. Ein Unternehmen, das soziales Engagement
in seiner Region zeigt, ist als Arbeitgeber attraktiv, bindet durchaus
seine Kunden enger an sich, seine Produkte oder Dienstleistungen.
Woran erkenne ich ein gutes CSR-Konzept?
Wer erfolgreich und nachhaltig gesellschaftliche Verantwortung
wahrnehmen möchte, sollte ein paar Regeln beachten. Sieben
Punkte helfen, CSR-Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit und
Nachhaltigkeit zu überprüfen:
1. die Transparenz der Aktionen sollte für Jedermann
durchschaubar und bekannt sein.
2. Die Berichtsinhalte über CSR Maßnahmen sollten
nachprüfbar sein.
3. Die CSR Maßnahmen sollten langfristig angelegt sein und
einer
Regelmäßigkeit unterliegen. Zum Beispiel sollte
spätestens alle zwei Jahren ein Bericht erstellt werden.
4. Die Maßnahmen sollten durch unabhängige Dritte
regelmäßig kontrolliert werden.
5. Die Berichte über CSR Maßnahmen sollten vergleichbar
gestaltet werden. Damit wird der Abgleich mit früheren
Berichten und vergleichbaren Organisationen erleichtert
6. Die Berichte über CSR-Maßnahmen sollten neutral gestaltet
sein. Das bedeutet, es ist zwischen positiv wirksamen und
negativ-wirksamen Maßnahmen eine Balance herzustellen.
7. Die Maßnahmen sollten klar und verständlich kommuniziert
werden.
Die Entscheidung für gesellschaftliches Engagement hängt von der
Unternehmerpersönlichkeit, sowie der Einstellung seiner
Führungskräfte ab. Manchmal spielen die persönlichen Erfahrungen
die entscheidende Rolle, weshalb ein Unternehmer daran interessiert
ist, etwas von seinem Erfolg der Gesellschaft zurückgeben zu
wollen. Für mich ist es die persönliche Betroffenheit, jedoch nicht im
Sinne von: ‚es macht mich betroffen’. Diese Art von Betroffenheit
zeugt von ohnmächtigem Mitleid, das mich nicht fordert. Ich kann
allenfalls Lichterketten anzünden oder mich aufregen über das Elend
165

Buch „Ethik für Einsteiger“ von Dr. Ulf D. Posé - 140915

in der Welt. Das ist für mich keine Nächstenliebe, das ist
Fernstenliebe. Nein, ich meine Betroffenheit im Sinne von ‚ich bin
betroffen’, ich bin gefordert, ich muss etwas tun, aktiv werden.
Gelegenheit dazu gibt es in unserem Wirtschaftsraum genug. Warum
in die Ferne schweifen?
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Ethische Fallbetrachtungen
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Eine Vorüberlegung - Die Notwendigkeit der Ethik in der
Wirtschaft
Der Bedarf einer Wirtschaftsethik
Es gibt heute schon viele Einrichtungen, die sich mit dem Thema
Menschlichkeit, Sozialverträglichkeit etc., also dem Thema Ethik
beschäftigen. Allen bisherigen Aktivitäten ist jedoch sehr oft eines
gemein, sie verfolgen primär den wissenschaftlichen oder den
religiösen Ansatz. Daher werden sie in dem die heutige Menschheit
primär bestimmenden Umfeld der Wirtschaft (Anbieter und Käufer)
nicht als sinnvoller Impulsgeber wahrgenommen. Insoweit erscheint
vordringlich wichtig, diesen Unterschied hervor zu heben – nämlich
den klar pragmatischen und wirtschaftlichen Ansatz in der Wirtschaft
für die Wirtschaft.
Ethik ist kein Besitz. Somit hat keine Organisation, kein Mensch ein
Alleinvertretungsrecht oder einen rechtlichen Anspruch darauf. Sie
geschieht ähnlich wie Liebe zwischen Menschen. Sie ereignet sich.
Eine lebendige Auseinandersetzung mit den Momenten ihres
Entstehens erfordert jemanden, der sich darum offensiv kümmert.
Das muss ein Unternehmen mit seinen Mitgliedern tun. Bis heute
gibt es keine verbindliche Ethik. Daraus ergibt sich die
Notwendigkeit, einen lebendigen Diskurs dazu zu initiieren. Das
beinhaltet eine ständige Prüfung der vorgeschlagenen Grundsätze.
In der kritischen Auseinandersetzung mit Unternehmen, deren Zielen
und deren Handeln können wir zunächst neutral und einfach
unterscheiden: Erstens ist Geld ein universelles Tauschmedium (als
Ware das Einzige ohne Grenznutzen). Zweitens ist eine Marke, ein
Produkt ein singuläres Tauschmedium. Es kann Träger öffentlichen
Vertrauens sein. Es begründet und entfaltet Märkte durch MarkenWettbewerb (Wettbewerb=Entdeckungsverfahren).
Ethik, die sich in einer guten Unternehmenskultur äußert, ist hierbei
das einzig kompetente Medium zur Vermittlung zwischen den
nichtökonomischen Funktionen von Unternehmen bzw. Märkten.
Daraus resultiert der Bedarf an Wirtschaftsethik, der sich in einer
guten Unternehmenskultur durch die handelnden Personen
ausdrückt. Mit einer guten Unternehmenskultur ist die Fähigkeit und
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Bereitschaft der in einem Unternehmen tätigen Menschen gemeint,
außerökonomische Ziele, Maßnahmen und Handlungen mit
ökonomischen Zielen, Maßnahmen und Handlungen optimal zu
verbinden.
Es soll nicht geleugnet werden, dass ein Unternehmen sehr wohl
auch mit einer nicht besonders gut entwickelten Unternehmenskultur
lebensfähig und durchaus wirtschaftlich erfolgreich sein kann, ja
sogar vom Markt als erfolgreich gewertet werden kann. Allerdings
reduziert sich der Erfolg hier auf den rein ökonomischen Erfolg.
Somit stellt sich sofort die Frage, ob ein Unternehmen mit einer
guten Unternehmenskultur unter bestimmten Bedingungen noch
erfolgreicher sein kann; und dieser Erfolg sich über den noch
besseren ökonomischen Erfolg auch in sozialen, ökologischen,
personalen Erfolgen auswirkt.
Entgegen der allgemeinen Annahme ist der Realismusgehalt für eine
funktionierende unternehmerische Ethik sehr hoch, denn keine Firma
funktioniert ohne eine gute Unternehmenskultur. Sie existiert auch in
vielen Unternehmen, allerdings in den allermeisten Fällen – noch –
implizit.
Der Beweis ist dreifach:
1. Beweis: Menschen – in Unternehmen als Mitarbeiter und in
Märkten als Nachfrager – handeln immer aus einem Bündel von
Motiven; unter diesen sind die ökonomischen zwangsläufig in der
Minderheit.
2. Beweis: Menschen handeln – in Unternehmen und Märkten –
immer in komplex zusammengesetzte Realitäten hinein, in denen
zwangsläufig die ökonomischen in der Minderheit sind.
3. Beweis: Im Unternehmen wie im Markt handeln immer Menschen
immer mit Menschen immer für Menschen. Menschen sind aber
immer mehr als nur Arbeitskräfte oder nur Nachfrager. Deshalb
lässt sich ein Bild dieser Menschen nur außerökonomisch
gewinnen. Deshalb kann man Menschen in Unternehmen nicht
bloß ökonomisch führen. Deshalb kann man mit den Menschen
in den Märkten nicht bloß ökonomisch interagieren. Man kann
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beides nur auf Grund eines
Menschenbildes.

verantwortet entwickelten

Daraus ergibt sich:
1. Nur eine werteorientierte, gute U-Kultur hat überhaupt ein Organ
für das Außerökonomische.
2. Eine werteorientierte, gute Unternehmenskultur bietet
Grundlagen für ein verantwortungsvolles Menschenbild-Arbeit
3. Unternehmensethik bietet Grundlagen für eine vertrauensvolle,
und
damit
wirkungsvolle
und
nachhaltige
Interaktion/Kommunikation zwischen den Menschen im
Unternehmen und mit den nachfragenden Menschen im Markt.
Alle drei von der Unternehmenskultur
beigebrachten
Voraussetzungen werden derzeit von rein ökonomischen
Überlegungen nicht erbracht. Alle drei dieser Voraussetzungen sind
für das Gelingen ökonomischer Rationalität – Effizienz und
Effektivität – unverzichtbar. Also gilt auch: Ökonomische Rationalität
nur vermittels ökonomischer Rationalität ist unökonomisch irrational.
Alles in allem bietet eine verantwortet entwickelte und begleitete
Unternehmenskultur unseren Betrieben zwei einzigartige
Möglichkeiten:
1.) Das Systemisch-funktionale-prozessuale eines Unternehmens ist
auf systemisch-funktionalem-prozessualem Wege allein weder zu
kontrollieren noch zu optimieren. Das vermag allein die
Hinzuziehung der gemeinsam entwickelten Ethik der Kultur des
Unternehmens.
2.) Nur eine gemeinsam entwickelte Ethik vermag die Kultur des
Unternehmens durch die Vorschläge und Umsetzungen der
systemisch-funktionalen-prozessualen Optimierer, woher immer
diese kommen, von innen oder von außen, zu kontrollieren.
Es geht darum, eine verträgliche Verbindung zwischen den
Ökonomiks (heutige Maxime in der Wirtschaft), der Wertschöpfung
(menschbestimmt, motivationsbestimmt) aus zielgerichteter
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Interaktion, dem zukünftigem Bedarf an Innovationsfähigkeiten,
Kooperationsfähigkeiten,
Beziehungsfähigkeiten
etc.
eines
Unternehmens durch verschärfte Marktsituationen, vor allem aber
auch den Wandel bei den Menschen selbst hin zu einer positiven
Lebensbalance, also insgesamt dem ökonomischen Nutzen einer
ethischen Performance aufzuzeigen.
Die Grundregeln des mitmenschlichen Umgangs in den
Unternehmen.
Unternehmenskultur kann nur optimiert werden durch das Ausleben
der Prinzipien, die mit ihr verbunden sind. Wertschaffende
Grundprinzipien können nicht verordnet werden. Sie müssen im
lebendigen Austausch der Menschen miteinander erwachsen. Daher
fordert eine gut funktionierende, sich an verschiedenen Werten des
menschlichen Miteinanders orientierende Unternehmenskultur einen
Umgang der Menschen miteinander in der Form, in der sie sich
selbst gerne als Menschen erleben möchten. Wenn wir die Kultur
einer Sklavengesellschaft für den Zustand halten, in dem wir unser
Menschenbild am ehesten verwirklicht sehen wollen, dann müssen
wir uns Sklaven halten. Wollen wir aber, dass die Menschen sich mit
ihren vielseitigen Qualitäten entfalten, dann müssen wir die
Zusammenarbeit so gestalten, dass Sympathieverhältnisse zwischen
den Mitarbeitern, zu den Kunden und Lieferanten, zur Öffentlichkeit
entstehen können. Der Umgang mit der Lebenswelt (der Welt, in der
wir leben) wird darin eingeschlossen sein müssen.
Ganz pragmatisch kann von denen ausgegangen werden, die den
größten Einfluss besitzen, zu entscheiden. Das sind in erster Linie
die Unternehmer und ihre Führungskräfte.
Die Grundregeln des menschlichen Miteinanders in einem
Unternehmen sind:
1. Die Personale Autorität
Es gibt drei Sorten der Autorität:
Hierarchische Autorität
Hier wird nur gehorcht, wenn das System internalisiert wurde.
Funktionale Autorität
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Funktionale Autorität ist dann gegeben, wenn durch ihre
Anerkennung die Funktion eines Unternehmens erst ermöglicht wird.
Personale Autorität
Personale Autorität ist dann gegeben, wenn der Autoritätsträger
Menschen überzeugt, es lohne sich, etwas zu tun, und wenn er
selbst Achtung vor ihnen empfindet. Personale Autorität gründet in
der Befriedigung gegenseitiger fundamentaler sozialer Bedürfnisse.
Das Prinzip der Reversibilität ist wesentlich.
Personale Autorität befriedigt folgende Bedürfnisse:
• Das Bedürfnis, einer Gruppe anzugehören.
• Das Bedürfnis, eine Rolle zugeteilt zu bekommen.
• Das Bedürfnis, in der Rolle anerkannt zu werden.
• Das Bedürfnis, die eigene Individualität anerkannt zu erhalten.
2. Die Führungshandlungen respektieren fremde Würde und
Freiheit
Würde ist hier die Eigenschaft oder der Zustand, der verhindert, dass
Menschen sich oder andere zum bloßen Mittel machen. Freiheit
heißt, sein Leben selbstverantwortet zu gestalten. Unfreiheit macht
das Leben bequem und kurz! Zu den Führungshandlungen gehört
es, Menschen die Angst vor der Freiheit zu nehmen und eine
Arbeits- und Lebenswelt zu errichten, die den eigenen Bedürfnissen
nach der Entfaltung ihres Lebens entsprechen. Dies dürfte eines der
wichtigsten Ziele jedes humanen Miteinanders
in einem
Unternehmen sein.
3. Der Führende verfügt über und pflegt eine entwickelte
Konfliktfähigkeit
Konfliktfähig ist eine Führungspersönlichkeit genau dann, wenn sie:
• überflüssige Konflikte vermeidet,
• lösbare von unlösbaren Konflikten unterscheidet,
• notwendige und lösbare Konflikte mit einem angemessenen
Aufwand durchsteht,
• über technische, soziale und emotionale Performanz verfügt, den
Konflikt sinnvoll zu beenden,
• gelernt hat, mit unlösbaren Konflikten leben zu können.
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4. Die Menschen im und außerhalb des Unternehmens werden
nicht nur in ihren Funktionen wahrgenommen, sondern als
Person
5. In die Führungshandlungen fließen die Werte, Bedürfnisse,
Interessen und Erwartungen der Unternehmensmitglieder, der
Kunden und Lieferanten mit ein
6. Verantwortungsvoller Umgang miteinander
Das bedeutet: Führungshandlungen die den Mitarbeiter betreffen,
werden vor dem Mitarbeiter begründet und in den überschaubaren
Konsequenzen verantwortet. Das Gleiche gilt auch für den Umgang
mit Lieferanten und Kunden.
7. Die Optimierung der
Unternehmenskultur und
Implementierung wertschaffender Grundprinzipien
Sobald neben den ökonomischen Aufgaben eines Unternehmens die
außerökonomischen Fragen verantwortet beantwortet/gelöst werden,
optimiert sich bereits Unternehmenskultur. Werteschaffende
Grundprinzipien,
Kulturbausteine,
die
eine
positive
Unternehmenskultur ausmachen, können nicht verordnet, sondern
nur gemeinsam mit den Verantwortlichen definiert werden. Danach
lassen sie sich nur durch Menschen implementieren. Hier sind die
Unternehmensleiter, die Führungspersönlichkeiten an erster Stelle
gefordert.
8. Die Güterabwägung als Begleiter ethischer Normen
Eine Güterabwägung versucht, wie das Wort es schon sagt,
zwischen konkurrierenden Gütern abzuwägen. Es geht also darum,
inwieweit es einem Unternehmer gelingt, den Schaden und Nutzen
des Unternehmens mit dem Schaden und Nutzen des Mitarbeiters so
in Einklang zu bringen, dass beide mit der aus der Abwägung
resultierenden Entscheidung einverstanden sind. Damit solch eine
Abwägung gelingt, ist bei jeder Abwägung zu fragen, welches Gut
den nun geschützt werden sollte, welches Gut in Konkurrenz zu
einem anderen Gut hintanstehen darf. Ethische Normen helfen,
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diese Güterabwägung so verträglich wie möglich für alle Beteiligten
zu gestalten. Die Unternehmensethik definiert solche Güter.
9. Die Bedeutung von Zivilcourage und kreativem Ungehorsam
Die
professionelle
Bildung
des
Managers
durch
Beratungsunternehmen zielt darauf ab, den Manager zu glätten, ihn
zur angepassten Person werden zu lassen. Unbehagen stellt sich
dort ein, wo sich ein Manager nicht als ein rein angepasstes und in
Systemzusammenhänge
eingespanntes
Glied
einer
unübersichtlichen Kette versteht. Gerade Führungspersönlichkeiten
benötigen eine Identifikation mit der Unangepasstheit.
Es gehört zu den Kultur ausbildenden Aufgaben der Unternehmer,
dass sie der Selbstverständlichkeit des Gleichlaufs von
Systemzwängen auf überzeugende Weise in besonderen Fällen
Widerstand entgegen bringen können. Kreativer Ungehorsam ist
zunächst die Fähigkeit, realistisch gegen Regeln denken und
handeln zu können. Hier bedeutet es die Fähigkeit, dem Druck der
Eigendynamik von Systemzwängen einen aus freier Entscheidung
erzeugten Widerstand entgegen bringen zu können. Das
Selbstverständnis des Unternehmers fordert es, dass er sich ein Bild
von der Möglichkeit dieser Freiheit schafft.
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Die ethische Betrachtung der Nebeneinkünfte von Politikern
Vier Fragen sind bei der Beurteilung der Moral von Nebeneinkünften
der Politiker entscheidend.
1. Wir wollen keine Beamtendemokratie!
Wir haben uns für eine repräsentative Demokratie entscheiden.
Das bedeutet, wir wollen Arbeitnehmer, Angestellte, freie Berufe,
Unternehmer, Beamte etc. in unseren Parlamenten. Daraus folgt,
ein Politiker muss neben seiner politischen Arbeit Geld verdienen
dürfen. Das ist weder unmoralisch noch unethisch oder unredlich.
Sonst müssen wir eine Beamtendemokratie einführen. Denn
sobald ein Unternehmer, ein Ingenieur, ein Rechtsanwalt nur
noch von seinen Diäten lebt, ist er faktisch ein Beamter. Das
Repräsentative an unserer Demokratie ist eben, dass der
Unternehmer, Jurist, Ingenieur etc. letztlich neben seinem Beruf
politisch tätig ist.
2. Die Hexenjagd muss aufhören!
Jeder Politiker, der seine berufliche Arbeit einem Unternehmen
zur Verfügung stellt, hat Anspruch auf angemessene Entlohnung.
Darin liegt nicht Verwerfliches oder gar Anrüchiges. Unmoralisch
ist eine Entlohnung nur dann, wenn ein Politiker für seine
politische Arbeit von einem Unternehmen Geld bekommt oder
entlohnt wird ohne dafür zu arbeiten. Diese Unterscheidung wird
in der öffentlichen Diskussion nicht deutlich genug. Die Hysterie,
mit der selbst die Politiker diffamiert wurden, die auf redliche Art
und Weise ihren Lebensunterhalt verdienen, war unangemessen.
Es kann nicht sein, dass eine moderne Hexenjagd betrieben wird.
3. Politiker sind per Gesetz leider keine normalen Bürger!
Jeder Politiker, der sich bezahlen lässt für nichts, handelt
insofern unmoralisch, als er damit rechnen muss, dass diese
„Geldgeschenke“ ihn in die Verlegenheit bringen können, dem
zahlenden Unternehmen einen politischen Gefallen tun zu
müssen. Das ist Bestechung. Auch der Unternehmer handelt in
diesem Fall unethisch. Leider sind in der Bundesrepublik Politiker
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durch unsere Gesetze keine normalen Bürger. Der Paragraph
108 e regelt die Bestechung von Politikern. Leider ist es so, dass
ein Politiker nur dann als bestochen gilt, wenn er vor einer
politischen Entscheidung für diese Entscheidung Geld bekommt.
Erhält er jedoch eine Zuwendung nach einer politischen
Entscheidung, dann gilt er vor dem Gesetz als nicht bestochen.
Eigentlich sollte dieser unsäglich unmoralische und unethische
Zustand beendet werden.
Schon 1975 (vor neununddreißig Jahren!) hat das
Bundesverfassungsgericht die Regierungen in unserem Land
aufgefordert, eine verfassungsgemäße Form bei der Behandlung von
Nebeneinkünften zu etablieren. Das sind bis auf Niedersachsen (und
hier auch nur unzureichend) alle Regierungen im Landtag und
Bundestag bis heute schuldig geblieben.
Was wäre zu tun?
1. Es ist eine Ethik-Kommission zur Regelung der Nebeneinkünfte
von Politikern zu etablieren.
2. Diese Ethik-Kommission ist in jeweils allen Parlamenten der
Länder und des Bundes zu etablieren.
3. Die Ethik-Kommission muss aus Vertretern der Wirtschaft,
Wissenschaft, Politik und Kultur etc. bestehen. Nur so ist eine
repräsentative, demokratische Arbeit der Kommission zu
gewährleisten.
4. Die Ethik-Kommission legt ein Regelwerk fest, das Art und
Umfang der Nebentätigkeiten von Politikern regelt.
5. Die Ethik-Kommission legt einen Bedingungskatalog fest, der die
Genehmigung von Nebentätigkeiten regelt.
6. Die Ethik-Kommission legt ein Genehmigungsverfahren fest, das
die Forderung des Bundesverfassungsgerichtes von 1975 erfüllt.
7. Die Ethik-Kommission empfiehlt in jedem Einzelfall von
beantragten
Nebentätigkeiten
dem
jeweiligen
Parlamentspräsidenten eine Genehmigung oder Ablehnung.
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Die ethische Betrachtung des AGG (Allgemeines
Gleichbehandlungsgesetz)
Das AGG will Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder
wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen
Identität verhindern oder beseitigen. (49)
Im AGG geht es um:
•

Voraussetzungen, die den Zugang zur Erwerbstätigkeit, für den
beruflichen Aufstieg inklusive der Auswahlkriterien und
Einstellungsbedingungen,

• die

Arbeitsbedingungen
unter Berücksichtigung
Arbeitsentgelts und der Entlassungsbedingungen,

des

• die

Voraussetzungen
für
die
Berufsberatung,
und
Berufsausbildung,
die Weiterbildung, die Umschulung und
praktische Berufserfahrung,

• Mitgliedschaft

und Mitwirkung
Arbeitgebervereinigungen,

in

Gewerkschaften

und

•

den Sozialschutz, einschließlich der sozialen Sicherheit und die
sozialen Vergünstigungen,

•

den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und
Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen,
einschließlich von Wohnraum. (41)

Die Frage ist, ob das Grundgesetz nicht schon alles geregelt hat,
also das AGG eigentlich überflüssig ist oder ob das AGG notwendig
ist, da unser Grundgesetz zu wenig geregelt hat.
Das AGG wird von seinen Befürwortern als notwendig erachtet, da
unser Grundgesetz zwar Diskriminierung aufgrund der ethnischen
Herkunft verbietet, nicht aber aufgrund von Behinderung, sexueller
Identität oder anderer vom Gesetzgeber in das AGG
aufgenommenen Kriterien.
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Die Kritiker des AGG bemängeln:
•

die Einschränkung der Privatautonomie, da Unternehmen nun im
Unterschied zum Verbraucher ihre Kunden gleich behandeln
müssen,

• den bürokratischen Aufwand durch die Beweislastumkehr,
•

die Mehrbelastung der Justiz durch Zunahme von Prozessen
durch die schwierige Abgrenzung zwischen erlaubter und
verbotener Ungleichbehandlung,

•

den Schutz nur bestimmter gesellschaftlicher Gruppen. Kinder
und Familien bleiben ungeschützt.

Unter dem ethischen Gesichtspunkt der Lebensmehrung ist in einer
Güterabwägung zu fragen, ob hier Aufwand und Nutzen in einem
gesunden Verhältnis zueinander stehen. Da unser Grundgesetz in
Artikel 1, Artikel 2, Artikel 3 und Artikel 4 jegliche Form von
Diskriminierung bereits formal geregelt hat, hätte es völlig
ausgereicht, die Frage der sexuellen Identität zu regeln. Denn im
Grundgesetz ist bereits geregelt:
Artikel 1 regelt die Menschenwürde als Staatsauftrag (Die Würde
des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das deutsche Volk bekennt
sich
darum
zu
unverletzlichen
und
unveräußerlichen
Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft,
des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.)
Artikel 2 regelt die freie Entfaltung der Persönlichkeit (Jeder hat das
Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht
die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige
Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Jeder hat das Recht auf
Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist
unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes
eingegriffen werden.)
Artikel 3 bezieht sich ausdrücklich auf Diskriminierung und
Gleichberechtigung (Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
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Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die
tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und
Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.
(Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung,
seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines
Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen
benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner
Behinderung benachteiligt werden.)
Artikel 4 regelt die Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit
(Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des
religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.
Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Niemand darf
gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen
werden.) (42)
Die Antwort, ob das AGG sinnvoll ist, kann durchaus mit nein
beantwortet werden. Der 1997 formulierte Artikel 13 des Vertrags
von Amsterdam übertrug der Europäischen Gemeinschaft die
Kompetenz für Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung
aus Gründen des Geschlechts, der Rasse/ethnischen Herkunft, der
Religion/Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters und der
sexuellen Orientierung. Das bundesdeutsche Grundgesetz erfasst
viel umfassender (s.o.) als der Artikel 13 jegliche Form von
Diskriminierung. Somit ist das Anti-Diskriminierungsgesetz eher eine
Einschränkung des Grundgesetzes, als eine Ausweitung. Die
Bundesrepublik Deutschland hat sich mit dem Grundgesetz gegen
jegliche Form von Diskriminierung gewandt. Das Grundgesetz ist
somit völlig ausreichend. Es übertrifft die Anforderungen der EU. Es
ist völlig ausreichend, wenn staatliche Stellen darauf achten, dass
das Grundgesetz auch eingehalten wird. Hier ist der
Handlungsbedarf ungleich höher, als die Schaffung eines neuen
Gesetzes.
Das
Anti-Diskriminierungsgesetz
ist
kontraproduktiv
Politikern der Regierungskoalition war offensichtlich der Unterschied
zwischen materialen und formalen Normen nicht bekannt. Materiale
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Normen regeln immer den konkreten Fall mit einer konkreten
Handlungsanweisung; formale Normen geben eine generelle
Orientierung vor, die im konkreten Fall material ausgestaltet werden
muss. Formale Normen haben den Vorteil, dass von den
Handelnden eine hohe Verantwortung abverlangt wird, während
materiale Normen dazu verführen, sich hinter der Einhaltung der
Norm zu verstecken, falls der Erfolg ausbleibt. Gleichzeitig führt das
Anti-Diskriminierungsgesetz
zu
einer
unendlichen,
nicht
überschaubaren Flut von Einzelfällen. Eine nicht erfasste Form von
Diskriminierung wird so auch nicht verfolgt. Es ist daher äußerst
fraglich, ob jeder Einzelfall im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz
überhaupt erfasst werden kann. Die Regelungswut des AGG scheint
von der irrigen Annahme geprägt zu sein, dass es möglich ist, jeden
Diskriminierungsfall in allen Nuancen erfassen zu können.
Die Umkehrung der Beweislast widerspricht gültiger
Rechtsprechung und ist hoch gefährlich
Unsere Rechtsprechung sieht vor, dass im Zweifelsfall für den
Angeklagten zu entscheiden ist. Die Umkehrung der Beweislast
öffnet Denunziantentum und falschen Anklagen Tür und Tor. Es ist
sehr schwer einzusehen, dass das Prinzip des Schuldnachweises
aufgehoben werden soll. Beim Vorwurf der Diskriminierung ist es im
Zweifelsfall dem „Diskriminierenden“ nicht möglich, seine Unschuld
zu beweisen. Es steht Behauptung gegen Behauptung. Der
Angeklagte kann in solch einem Fall kaum nachweisen, dass er
weder diskriminiert hat, noch diskriminieren wollte. Die Umkehrung
der Beweislast will somit etwas einlösbar werden lassen, das nicht
einlösbar ist. Dadurch werden schlussendlich Gesinnungen
diskriminiert, nicht Handlungen.
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Die ethische Betrachtung von Arbeitsplatzverlagerung
Die Globalisierung hat die Angst um den Arbeitsplatz erhöht.
Massenentlassungen und Arbeitsplatzverlagerungen sind zum
Damoklesschwert mutiert. Globalisierungskritiker bemängeln,
Arbeitsplatzverlagerungen seien ein Instrument, um die
Errungenschaften der Arbeiterbewegung zu torpedieren. Es handele
sich um ein Nullsummenspiel, sonst nichts. (43)
Die Frage ist, ob die Vorwürfe an die Unternehmen, ausschließlich
aus Profitgier zu handeln, berechtigt sind, und ob der öffentliche
Diskurs tatsächlich auf Fakten beruht.
Zunächst einmal zu den Fakten. Im April 2008 teilte das Bundesamt
für Statistik mit, dass nur ein Drittel der abgebauten Arbeitsplätze
durch vergleichbare Stellen im Inland ersetzt werden. Zwischen 2001
und 2006 wurden in der Bundesrepublik rund 125.000 Jobs für
Geringqualifizierte abgebaut. Gleichzeitig wurden hierzulande 42.500
neue Stellen eingerichtet. Unternehmen mit mehr als hundert
Beschäftigten bauten zwischen 2001 und 2006 188.000 Stellen in
Deutschland durch Verlagerungen ab. Allerdings wurden 105.000
Stellen an heimischen Standorten neu geschaffen.
Im Dienstleistungssektor geschah Überraschendes. Hier wurden in
der BRD mehr Arbeitsplätze geschaffen, als verlagert wurden. Bei
der Betrachtung der Stellen fällt auf, dass überwiegend ins Ausland
verlagerte Stellen für Hochqualifizierte zu über 90 Prozent
hierzulande auch wieder eingerichtet werden, während Arbeitsplätze
von Geringqualifizierten nur zu etwas mehr als 30 Prozent wieder
ersetzt werden. (44)
Seit Mitte der 1990er haben Unternehmen sicher so viele
Arbeitsplätze in Niedriglohnländer verlagert wie noch nie zuvor in der
Geschichte der Bundesrepublik. Allerdings ergeben die Zahlen des
Statistischen Bundesamtes, dass zwischen 2000 und 2006 per Saldo
83.000 Arbeitsplätze ins Ausland verlagert wurden. Das entspricht
etwa 0,2 Prozent aller vorhandenen Stellen in unserem Land. Die
öffentliche Aufregung lässt hier weitaus mehr vermuten. (45)
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Die öffentliche Empörung zeigt ebenfalls, dass als Grund nur Kosten
angeführt werden. Umfragen des DIHK noch im Frühjahr des Jahres
2010 beweisen jedoch, dass nur 25 Prozent der Unternehmen dies
aus Kostengründen tun. 30 Prozent der befragten Unternehmen
wollen durch ihre Auslandsproduktion neue Märkte erschließen. Und
rund die Hälfte der Unternehmen investiert vor Ort in den Vertrieb.
Außerhalb der EU sieht die Sache noch weniger dramatisch aus.
Das Kostenmotiv spielt in China z. B. nur zu 20 Prozent eine Rolle,
und in osteuropäischen Ländern, die nicht in der EU sind, ist nur für
12 Prozent der befragten Unternehmen das Kostenmotiv
ausschlaggebend. (46)
Arbeitsplatzverlagerungen per se als unmoralisch zu verteufeln, ist
auch und vor allem deswegen unmoralisch, da der deutsche
Exporterfolg etwa zu dreißig Prozent auf Arbeitsplatzverlagerungen
deutscher Firmen zurückzuführen ist. Da hat eine Studie des
Internationalen Währungsfonds gezeigt. Und selbst die OECD hat
deutlich gemacht, dass den Arbeitsplatzverlagerungen ein positiver
Beschäftigungsschub folgte, der durch eine steigende Nachfrage
nach den durch die Arbeitsplatzverlagerung billiger gewordenen
Produkten erzeugt wurde. (47)
Ein Problem ist jedoch nicht wegzuleugnen. Die Position von
Gewerkschaften wurde durch die Globalisierung eher geschwächt.
Gleichzeitig hat aber die Lohnzurückhaltung den positiven Effekt
gehabt, dass die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen ab
2000 wieder deutlich zugenommen hat. (48)
Die Arbeitsplatzverlagerung nach ethischen Kriterien
Wenn durch die Vernichtung eines Arbeitsplatzes bei uns zwei neue
Arbeitsplätze im Ausland geschaffen werden, dann ist das ethisch
durchaus zulässig. Es mag zwar nationalistisch betrachtet
unerwünscht sein, ethisch betrachtet ist es jedoch völlig in Ordnung,
wenn es möglich ist, durch Verlagerung von Arbeitsplätzen ins
Ausland Menschen in ärmeren Ländern zu helfen, Arbeit zu finden
und dadurch ihre Familien zu ernähren. Oft genug sind die
Sozialsysteme in solch armen Ländern weitaus schlechter als bei
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uns, somit die soziale Absicherung bei uns besser. Dies als
unethisches Verhalten „Kapitalisten“ vorzuwerfen ist unredlich.
Die bisherigen Ausführungen zur Arbeitsplatzverlagerung im
Rahmen der Globalisierung ergeben Bedingungen, die ein
Unternehmen erfüllen sollte. Wenn ein Unternehmen Arbeitsplätze
verlagert, und dies möglicherweise mit einer Massenentlassung
hierzulande verbindet, dann sollte dies sozial verträglich und
menschlich geschehen. Zu solchen Voraussetzungen gehören:
• Die Arbeitsplatzverlagerung muss
nach verantworteter
Güterabwägung geschehen.
• Die Wahrscheinlichkeit des Unternehmenserhalts darf nicht
gemindert wird.
• Die Externalitätenbilanz darf nicht negativ werden.
• Die Verlagerung darf nicht ausschließlich der Mehrung des
sharholder Value dienen.
• Die Verlagerung muss durch ein Outplacementprogramm
begleitet werden.
• Die Entlassungen sollten auf einer Wertschöpfungsanalyse
fußen.
• Das Betriebsklima darf nicht nachhaltig gestört werden.
Analyse und Definition der einzelnen Bedingungen:
Zur Güterabwägung
Was ist ein Gut? Ein Gut ist etwas Notwendiges, Nützliches und
Angenehmes. Güterabwägung heißt, die vernichteten und errichteten
Güter müssen bilanziert zugunsten der errichteten Güter ausgehen.
Das Wort gut gilt es nun aus der materialen Struktur herauszuholen
oder ist ein Gut nur dann ein Gut, wenn es ein Mensch für ein Gut
hält? Oder gibt es auch objektive Güter? Wir unterscheiden
öffentliche und private Güter.
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Zu den privaten Gütern:
Es gibt den alten Streitpunkt ob es allgemeine Güter gibt, die für alle
Menschen Güter sind. Dieser Streitpunkt führte 1530 zur ersten
Verkündung der Menschenrechte durch Papst Paul III. Die
Menschenrechte schützen Güter und zwar konsensuell. Papst Paul
III nannte zwei Güter, die durch Rechte geschützt werden:
•
•

Das Recht auf Eigentum.
Das Recht auf Freiheit (definiert als nicht versklavt werden
können). Der Papst gestand den Indianern das Recht zu, dass
sie Menschen seien und das Recht auf Freiheit und Eigentum
besäßen. Er billigte Ihnen nicht das Recht auf Leben zu.

Zu den öffentlichen Gütern:
Öffentliche Güter sind Güter die von den öffentlichen Händen gebaut
und erhalten werden, um schweren Schaden vom Gemeinwohl
abzuwenden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schwimmbäder
Sporthallen,
Kindergärten,
Fortbildungsstätten,
Schulen,
Straßen,
Kinos,
Eisenbahnen,
die gesamte Infrastruktur, insofern sie von den öffentlichen
Gebietskörperschaften geschaffen und erhalten wird.

Meritorische und verwerfliche Güter
Es wird noch zwischen meritorischen (merito, meritum = der
Verdienst, das Verdienstvolle) und verwerflichen Gütern
unterschieden.
Meritorisch ist ein Gut dann, wenn es zu Marktpreisen angeboten,
nicht in genügender Weise nachgefragt wird.
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Verwerfliche Güter sind Güter, die, wenn sie zu Marktpreisen
angeboten werden, in nicht wünschenswerter Weise nachgefragt
werden. Verwerfliche Güter sind alle Güter von denen Menschen
nekrophil abhängig werden können. Aber auch andere Güter sind
verwerflich, Tretminen z. B.
Zu den meritorischen Gütern gehören
• Impfwesen
• Volksschulwesen
• Kultureinrichtungen
Die Objektivierung des subjektiven Gutes ist nicht möglich. Das
öffentliche Gut ist jedoch objektivierbar durch den Grad der
Benutzung etwa.
Zum Unternehmenserhalt:
Es geht um Unternehmen, die:
• keine verwerflichen Güter herstellen, oder
• nicht nur durch Subventionen erhalten werden.
Zur Externalitätenbilanz:
Gesamtwirtschaftlich gesehen ist ein Unternehmen nur dann biophil
(lebensmehrend), wenn die Externalitätenbilanz biophil ist. Die
Externalitätenbilanz ist die in das Unternehmen hinein fließende oder
heraus fließende Menge an Gütern, die für das Unternehmen nicht
geldwertig sind. Positiv ist eine Externalität, wenn sie der
Allgemeinheit nutzt; negativ, wenn sie der Allgemeinheit schadet.
Negative und positive Externalitäten
Externalitäten sind zum einen die Kosten, die dem Unternehmen
entstehen, jedoch dem Umfeld anlasten kann, zum anderen die
Leistungen, die unentgeltlich gewonnen werden.
Negative Externalitäten
Bei Arbeitsplatzverlagerungen oder Massenentlassungen ist eine
negative Externalität dadurch gegeben, dass:
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• die Region mit weniger Liquidität versorgt wird.
• weniger Mitarbeiter angestellt werden.
• die Arbeitslosenversicherung oder Arbeitslosenhilfe oder
Sozialhilfe eintreten muss.
• die Frühverrentung vorgenommen wird. Das Unternehmen wälzt
so auf die Allgemeinheit Kosten ab, die es selbst übernehmen
müsste. Ein Unternehmen bezahlt bei einem Abiturienten z. B.
nur die Arbeitskraft, nicht jedoch die Ausbildung.
Positive Externalitäten sind:
• Steuern zahlen,
• Liquiditätsversorgung
• Arbeitsmarkt entlasten
• Öffentliche Güter mittragen
• Transaktionskosten senken
Zusammenfassung:
Positive Externalitäten

Negative Externalitäten

Arbeit
Liquidität
Steuern
Versorgung mit Gütern
Sozialisation

Umweltverbrauch
Krankheit durch Arbeit
Invalidität
Frühverrentung
Begrenzung der Freiheit durch
Politik

Die Bilanz muss aus aktiver und negativer Externalität bestehen und
positiv ausgehen. Das Bundesamt für Statistik hat in der
Externalitätenbilanz bereits die Umwelt erfasst und legt fest, dass die
Kosten für die Umwelt die Regenerationskosten sind. Für Banken
eine sehr positive Bilanz, für die Aluminium produzierende Branche
eine sehr negative. Man kann hier regulierend eingreifen, indem man
den Gebrauch von Externalitäten zu einem Gebrauch von
Wirtschaftsgütern macht, und Unternehmen zwingt, diesen Gebrauch
zu bezahlen.
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Zum Betriebsklima
Betriebsklima meint die Art und Weise des Miteinander-Umgehens
(Corporate behavior).
Für die
Arbeitsplatzverlagerung/Massenentlassung bedeutet dies, dass nicht
so viel Angst im Unternehmen erzeugt werden darf, dass jemand
fürchtet: „Wann bin ich denn dran?“ Das betriebliche Vertrauensfeld
darf nicht vernichtet werden. Das Problem ist, dass die
Sozialgesetzgebung es erleichtert, denjenigen entlassen zu müssen,
den man nicht entlassen will. Dies kann durch einen guten
Betriebsrat verhindert werden. Die Leistungsträger sollten nicht
entlassen werden.
Die Unternehmenskultur darf das Vertrauensmaximum nicht
zerstören. Leider streben die Beratungsunternehmen, die solche
Entlassungen begleiten, tatsächlich das Angstmaximum an. Die
Wertschöpfungsträger zu entlassen ist Unsinn.
Beispiel:
Das innere und äußere Beziehungsmanagement.
Im Unternehmen geht es um den Aspekt der ökonomischen
Verantwortung und zum zweiten um den Aspekt der sozialen
Verantwortung. Das nennt man äußeres und inneres
Beziehungsmanagement. Es geht darum, stabile soziale Felder auf
der Ebene des Vertrauens aufzubauen. Dabei ist nicht das fachliche,
sondern soziale Können der Führungskräfte erheblich.
Beziehungsmanagement meint also nichts anderes als den Aufbau
von Vertrauensfeldern. Diese Vertrauensfelder sind materiell
erhebliche Größen. Eine Führungskraft sollte in einem Unternehmen
die ökonomische Verantwortung seines Handelns übernehmen und
die aus dem Beziehungsmanagement resultierenden Forderungen
realisieren. Es hängt im Wesentlichen davon ab, ob jemand im
Sekundärkostenbereich tätig ist.
Das innere und äußere Beziehungsmanagement haben einen sehr
positiven Anteil am ökonomischen Erfolg. Das äußere
Beziehungsmanagement wird leider zumeist als nur funktionale
Größe verstanden, dabei ist es eine personale Größe.
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Äußeres und inneres Beziehungsmanagement auf eine funktionale
Größe zu reduzieren, wird nur von Menschen vorgenommen, denen
jede unternehmerische Erfahrung fehlt. Unternehmenskultur ist
überwiegend personales Management. Es gilt also Führungskräfte
einzustellen, die das können.
Wer zu einem solchen Management nicht fähig ist, sollte in einem
Unternehmen
nicht
aufsteigen.
Bei
Arbeitsplatzverlagerungen/Massenentlassungen
sollte
dieser
Umstand maßgeblich mit berücksichtigt werden. Dem Aufsichtsrat
kommt die Aufgabe zu, Einfluss auf die Personalpolitik zu nehmen.
Es kann in der heutigen Zeit durchaus notwendig sein, dass
Mitarbeiter sich im Leistungsbusen dem Angstmaximum nähern
müssen (siehe Fiedler Werte), um so ihre Konstrukte zu
dynamisieren und sie veränderungsbereit zu machen und durch
Eigenleistung, sowie Beratung und Vertrauenskultur zum
Vertrauensmaximum hin bewegen zu können, ohne in das Tal der
Demotivation zu fallen. Dieser Prozess kann auch angstfrei gestaltet
werden, nur fehlt hier der statistische Nachweis. Bei Fusionen gehen
solche Verschmelzungen schief, wenn die Kultur des einen
Unternehmens der Kultur des anderen Unternehmens übergestülpt
wird. Es gelingt nur dann, wenn beide Kulturen eine gemeinsame
neue Kultur erschaffen.
Die ethische Forderung lautet hier: es müssen allen Beteiligten die
Entlassungsgründe klar sein. Klar sein muss den Mitarbeitern, die
bleiben auch, dass sie bleiben werden („Du machst Deinen Job gut,
Du bleibst“)
Das Problem sind die Organigramm-orientierten Unternehmen im
Unterschied zu den performance-orientierten Unternehmen.
Organigramm-orientierten Unternehmen gelingt es im Allgemeinen
nicht, ein gutes inneres Beziehungsmanagement aufzubauen. Es ist
sehr schwierig herauszubekommen, wie viel Prozent der fachlichen
Begabungen eines Mitarbeiters vom Unternehmen tatsächlich
genutzt werden. Bei Untersuchungen gab es Schwankungen
zwischen 30 und 70%. Das statistische Mittel lag bei 42 %. Das
bedeutet, nur 42 % der tatsächlichen fachlichen Begabungen wurden
in einem Unternehmen auch tatsächlich genutzt. Die
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Personalauswahl in diesen Unternehmen war recht unterschiedlich.
Bei den Unternehmen mit den schlechtesten Werten wurde nach
Organigramm eine Stelle besetzt. Es wurden die fachlich
geeignetsten Mitarbeiter genommen, die an anderer Stelle viel
geeigneter gewesen wären. Am besten schnitten Unternehmen ab,
die auf der einen die fachlichen und auf der anderen Seite die
sozialen Begabungen geprüft haben, und sich fragten, wo passen
diese Begabungen am besten? Auf welchen Posten können wir
jemanden setzen, der diese Begabungen hat? Wie können wir einen
Mitarbeiter mit diesem Profil mit optimaler Wertschöpfung in der
Unternehmung unterbringen?
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Die ethische Betrachtung der Vertrauensarbeitszeit
Vertrauensarbeitszeit verzichtet auf die Stechuhr. Die Ermittlung der
tatsächlichen Arbeitszeit steht nicht im Vordergrund, sondern das
vereinbarte Arbeitsergebnis. Die VAZ zielt auf die
Arbeitsorganisation, nicht der Arbeitszeit. Die VAZ verlagert die
Verantwortung für die Gestaltung und die Erfassung der Arbeitszeit
auf den Arbeitnehmer. Das bedeutet nicht, dass das
Arbeitszeitgesetz
oder
die
vereinbarten
Tarife,
das
Betriebsverfassungsgesetz
damit
ausgehebelt
sind.
Die
Verantwortung für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen
liegt weiterhin beim Arbeitgeber.
Die Vertrauensarbeitszeit soll die Beschäftigten dazu anregen,
eingesparte Arbeitszeit im Sinne des Unternehmens zu nutzen. Gibt
es keine Arbeit, hat der Mitarbeiter frei, gibt es Mehrarbeit, dann ist
diese ohne eine Mehrvergütung abzuleisten. So entsteht ein
Ausgleich.
Kritisiert wurde die Idee der Vertrauensarbeitszeit immer mit der
Furcht vor unkontrollierter Mehrarbeit. Solange der Mitarbeiter nicht
protestiert, ist das Zeitmanagement in seine Hände delegiert. Damit
können Markterfordernisse dazu führen, dass über unkontrolliert,
lange Zeiträume eine Mehrarbeit geleistet wird, die nicht bezahlt
wird. Das Ergebnis bedeutet schlussendlich eine selbst organisierte
Arbeitsverdichtung, die mittelfristig nur zur Erhöhung des
Arbeitsvolumens führt. Da der Mitarbeiter statt einer Zeitvorgabe nun
eine Zielvorgabe zu erfüllen habe, muss er länger arbeiten. Das
würde dazu führen, dass Mitarbeiter Ansprüche aus geleisteten
Überstunden wegen fehlender Nachweisdokumentation verlieren.
(49)
Die Kritik an der VAZ ist also mannigfaltig. Kann sie dann ein ethisch
vertretbares Instrument sein, das verantwortungsvoll handelnde
Unternehmen als Entlohnungsmodell einführen können?

190

Buch „Ethik für Einsteiger“ von Dr. Ulf D. Posé - 140915

Es sind zunächst einmal zwei Dinge zu bedenken. Die Entlohnung
nach Anwesenheit wurde erst Anfang des letzten Jahrhunderts von
englischen Gewerkschaften erzwungen. Bei der Einführung der
Stechuhr als Konsequenz aus der Entlohnung nach Anwesenheit
haben sich gegen diese Art der Arbeitszeiterfassung lange Zeit
ausgerechnet Gewerkschaften und Betriebsräte gewehrt. Heute
wollen sie darauf nicht mehr verzichten. Da der Widerstand gerade
bei Betriebsräten so groß war und ist, lohnt es sich, deren Bedenken
nicht nur ernst zu nehmen, sondern vor allem auch mit ihnen
gemeinsam zu prüfen, was aus deren Sicht Voraussetzungen sind,
die eine VAZ als ethisch vertretbares Entlohnungsmodell zulassen.
Verschiedene Gespräche, die ich mit rund 100 Betriebsräten geführt
habe, führten zunächst zu folgenden Pros und Contras:
Pro:
• Die VAZ ist kostensenkend.
• Der Kontrolldruck lässt nach.
• Die VAZ fördert die Kreativität.
• Wirtschaftlicher Vorteil durch Geld- und Aufwandsersparnis.
• Die Freiheit der MA nimmt zu.
• Die Selbständigkeit der MA wird gefördert.
• Bisherige Erfahrungen verschiedener Betriebe mit der VAZ sind
trotz anfänglicher Bedenken positiv.
• Die Arbeitskultur der VAZ ist der bisherigen Kultur der
Arbeitszeitentlohnung überlegen.
Contra:
• Als Mitarbeiter verliere ich meine Kontrollmöglichkeit.
• Der Versicherungsschutz bei Unfällen von und zur Arbeit ist
ungeklärt.
• Der BR verliert bei fehlender Dokumentation der Arbeitszeit die
Schutzfunktionen beim Einhalten von Arbeitszeit. Was geschieht
bei Überlastsituationen (Wer erkennt sie? wer verwaltet sie?
Wann Überstunden? Es gibt keine Sanktionen bei Missbrauch)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Es fehlt an Regelungen für den Umgang mit Streitfällen bei
Arbeitszeitüberschreitungen, Streitfälle lassen sich schlecht
lösen ohne Zeitnachweis.
Es kommt zu Überlastsituationen, zur Leistungsverdichtung.
Die VAZ segelt unter falscher Flagge, es soll letztlich doch nur
die Leistung erhöht werden.
Die VAZ ist umständlich und bedeutet Mehraufwand.
Es kommt zum Klima von Missgunst und Misstrauen
untereinander.
Die Beurteilung von MA wird schwieriger.
Die FK´s werden trotzdem an der ‚normalen’ Arbeitszeit
festhalten. („schwarze Listen“)
Tarifvertrag und Betriebsverfassung werden ausgehebelt.
Mitarbeiter nutzen die VAZ aus.
Vorgesetzte missbrauchen die VAZ.

Im Rahmen intensiver
Kernargumente:
1.
2.
3.
4.
5.

Diskussionen

ergaben

sich

vier

Der Umgang mit Überlastsituationen und Unterlastsituationen
bei Mitarbeitern und Vorgesetzten ist in der VAZ nicht geregelt.
Die VAZ führt zu Mehraufwand.
Die VAZ führt zu Missbrauch, erzeugt Misstrauen und
Missgunst.
Die Schutzfunktion des BR wird durch die VAZ geschwächt.
Tarifvertrag
und
Betriebsverfassungsgesetz
werden
ausgehebelt.

Nach weiteren intensiven Gesprächen kamen die 100 Betriebsräte
zu der Überzeugung, dass die Vertrauensarbeitszeit ethisch
verantwortet dann eingeführt werden kann, wenn folgende
Bedingungen erfüllt sind:
•

Definierte Spielregeln für den Umgang mit der VAZ werden
festlegt.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Schutzfunktion des BR wird verstärkt in persönlichen
Gesprächen wahrgenommen.
Der BR wird in Überlastverfahren immer mit einbezogen.
Die gesetzlichen Bestimmungen (Arbeitszeitgesetz) und
Tarifvertrag werden eingehalten.
Ein Überlast/Unterlast-verfahren für kurz-, mittel- und langfristige
Überlast/unterlast für Gruppen, Abteilungen, Personen wird
entwickelt.
Bei Überlast/Unterlast-situationen existiert im Konfliktfall ein
Regelwerk und es gibt Schiedsstellen.
Es besteht ein Sanktionskatalog bei Missbrauch durch
Vorgesetzte (der Vorgesetzte begeht Missbrauch).
Misstrauen und Missgunst können durch positive Erfahrungen
abgebaut werden.
Die persönliche Dokumentation der Arbeitszeit wird nicht
untersagt und vom Vorgesetzten auch akzeptiert (wird nicht als
Vertrauensmissbrauch angesehen).
Vorbereitende Schulungsmaßnahmen werden durchgeführt.
Der Vorgesetzte kann den Mitarbeitern die Vor- und Nachteile
der VAZ auch erklären.
Es gibt keinen Personalabbau durch die VAZ.
Der Mitarbeiter ist bei Unfällen versichert.
Im Überlastverfahren werden auch Teilzeitkräfte mit erfasst.
Die Prozesskette bleibt erhalten (Arbeitsabläufe etc.).
Eine 10-Stunden-Überschreitung bleibt ermittelbar.
Es ist keine Leistungsverdichtung beabsichtigt.
Es existiert eine Regelung für Zuschläge, Reisezeiten, Gleitzeit.
Für den Abbau von Langzeitkonten wird eine Regelung
entwickelt.
Diejenigen, die bereits VAZ haben, werden gleich behandelt wie
diejenigen, die die VAZ bekommen werden (keine ZweiKlassen-Gesellschaft).
Die Honorierung von Zielerreichungen wird berücksichtigt
(höherer Output ist prämienwirksam).
Gewerbliche MA und Angestellte werden gleich behandelt.
Die Qualität der Arbeit leidet nicht darunter.
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•

Befürchtete Nachteile werden geprüft und können ausgemerzt
oder kompensiert werden.

Sicher ist dies ein sehr umfangreicher Katalog. Allerdings lohnt es
sich, die einzelnen Bedingungen einmal zu prüfen. Sie bilden eine oft
machbare und gute Voraussetzung, die von Betriebsräten so
ungeliebte Arbeitszeit doch ethisch verantwortet zu legitimieren,
zumal auch von Betriebsräten die Vorteile der VAZ als attraktiv
angesehen wurden.
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Die ethische Betrachtung von Spitzengehältern
Gerechtigkeit und Spitzengehälter
Sind die Spitzengehälter der Manager unmoralisch und
unanständig?
Manager, so scheint es, sind Abzocker, raffgierig und egoistisch, mit
Bedienermentalität ausgestattet, wenn es um ihre Gehälter geht.
Selbst der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler warnte in seiner
Amtszeit davor, mit übertriebenen Gehaltsforderungen den sozialen
Frieden im Land zu gefährden. Die Sorge unseres
Bundespräsidenten
über
die
auseinanderklaffende
Einkommensentwicklung in Deutschland und eine zunehmende
„Entfremdung zwischen Unternehmen und Gesellschaft“ Sorge
macht, teilen sehr viele Menschen. Schon der ehemalige
Bundeskanzler Gerhard Schröder kritisierte einige Hundert
Spitzenverdiener als unmoralisch und anstandslos. Und selbst der
amerikanische Großinvestor Warren Buffet sprach schon vor Jahren
von einer „Epidemie der Gier.“ All dies suggeriert, dass die
Gehaltsforderungen von Managern übertrieben sind. Haben unsere
Manager also bei ihren Einkommensvorstellungen die Bodenhaftung
verloren?
Die Politik will aufgrund der Finanzkrise endlich die Gehälter der
Vorstände auf 500.000 Euro begrenzen. Ich werde an anderer Stelle
noch detailliert darauf eingehen. Interessant an allen diesen
Vorwürfen ist, dass sie nicht in ökonomischen oder
betriebswirtschaftlichen Katageorien argumentieren, sondern in
moralischen. Moral ist seit Cicero nichts anderes als der
Normenkatalog einer Gesellschaft, der die Sozialverträglichkeit
sichert. Für mich greift aber Moral hier zu kurz. Warum? Weil jede
Gesellsachaft eine andere Moral entwickelt, jede Gesellschaft die
soziale Verträglichkeit anders sichert. Die Franzosen halten andere
Dinge für moralisch gerechtfertigt als die Italiener, die Inder, die
Griechen oder die Deutschen. Die Frage der Managergehälter ist
jedoch mittlerweile eine internationale, ja globale Frage geworden.
Und die lässt sich nicht mehr über moralische Kategorien
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beantworten, sondern wahrscheinlich nur noch über eine ethische
Komponente, die über enge, gesellschaftliche Grenzen hinaus geht.
Daher möchte ich die Diskussion um Ethik erweitern, also um die
Wissenschaft, die gesellschaftsunabhängig hohe zu schützende
Güter entwickelt und prüft, inwieweit Handlungen geeignet sind,
diese hohen Güter auch zu schützen. Denn im Kern geht es bei den
Managergehältern um Gerechtigkeit – eine der Kernfragen der Ethik.
Die öffentliche Diskussion zeigt vor allem Eines: Dass es uns an
geeigneten Maßstäben fehlt, um zu beurteilen, ob ein Lohn gerecht
ist oder nicht. Das Problem wird sich jedenfalls nicht dadurch lösen
lassen, dass Managergehälter daran gemessen werden, ob
bestimmte Bevölkerungsgruppen damit einverstanden sind oder
nicht.
Ist die Höhe der Bezüge unmoralisch?
Nun bekommen Spitzenmanager deutlich mehr als Angestellte oder
Arbeiter. Immer wieder wird die Bedienermentalität kritisiert. Die Kluft
zwischen Arbeitern und Managern wird immer größer. Aber stimmt
das auch?
Über sämtliche Unternehmen betrachtet, verdiente im Jahr 1975 ein
Leitender
Angestellter
rund
das
Dreifache
eines
Arbeiters/Angestellten; im Jahr 2005 war es noch das 2,85-fache.
Das Gehaltsniveau ist in dieser Zeit also im Verhältnis zu Arbeitern
und Angestellten gesunken, und nicht gestiegen. Auch beim
Vergleich zwischen Vorständen und Leitenden Angestellten ist der
Unterschied nicht so groß, wie oftmals angenommen. Ein
durchschnittlicher Vorstand verdiente 1986 etwa das 2,5 -fache eines
Leitenden Angestellten. Heute hingegen ist es das 3,7-fache.
Untersucht hat das Kienbaum. Der zuständige Bereichsleiter KarlFriedrich Raible, verantwortlich für diese Studie, fand heraus, dass
die Gehälter von Arbeitern und Angestellten in den Jahren 1985 bis
1991 durchschnittlich sanken, jedoch von 1991 an bis zum Jahre
2005 prozentual mehr gestiegen sind als die Gehälter der
Vorstandsmitglieder von Aktiengesellschaften. Insgesamt stiegen die
Löhne und Gehälter von Arbeitern und Angestellten von 1976 bis
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2005 um über 300 Prozent, die Gehälter von Leitenden Angestellten
hingegen von 1976 bis 2005 um etwa 230 Prozent. Und die Gehälter
von Vorständen der Aktienunternehmen stiegen prozentual
vergleichbar mit der Gehalt- und Lohnentwicklung von Arbeitern und
Angestellten. Interessant ist, dass die Gehälter von leitenden
Angestellten im besagten Zeitraum um 170 Prozent gestiegen sind,
also weit weniger als die Lohnsteigerung bei Arbeitern.
Woher bekommt also die Berechtigung der Kritik? Ein Grund kann
sein, dass die Bezüge der Vorstände, die in einem Unternehmen mit
mehr als fünf Milliarden Umsatz tätig sind, eine ganz andere
Gehaltsentwicklung erlebt haben. Deren Gehälter stiegen von 1976
bis heute um fast 800 Prozent. Wenn also von einer zunehmenden
Kluft die Rede sein darf, dann ist diese Kluft nur für eine extrem
kleine Gruppe von Spitzenmanagern zutreffend. Diese enormen
Gehaltssteigerungen betreffen die 100 größten Unternehmen
Deutschland. Wenn wir annehmen, dass jedes dieser Unternehmen
im Durchschnitt fünf bis zehn Vorstände hat, dann betrifft die
öffentliche Diskussion rund 750 Spitzenmanager, und auch nicht
alle. Der Vorstandsvorsitzende der Metro zum Beispiel bezieht ein
Gehalt von etwas mehr als 500.000,00 Euro pro Jahr. Wir tun jedoch
so,
als
ob
alle
Spitzenmanager
solch
exorbitante
Gehaltentwicklungen erlebt hätten. Es kann sein, dass in der Frage
der Gehälter in der öffentlichen Kritik der Schwanz mit dem Hund
wedelt.
Etwas befremdlich in diesem Zusammenhang ist, dass die
Unternehmen besonders hohe Vorstandgehälter zahlen, an denen
unser Staat beteiligt ist. Am besten schneidet laut einer Studie der
Humboldt Universität Berlin die Deutsche Post ab. In den letzten 11
Jahren sind die Bezüge der Vorstände der Deutschen Post vom
elffachen auf das 87-fache gestiegen im Verhältnis zum
Durchschnittsverdienst eines einfachen Postmitarbeiters. Um es
etwas gemein zu formulieren: die Bezüge der Vorstände sind auf das
8.700-fache gestiegen. Die Telekom, ebenfalls ein Unternehmen mit
Staatsbeteiligung, liegt deutlich über dem Durchschnitt der sonstigen
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Dax-Unternehmen. Politiker kritisieren also eine Entwicklung, zu der
sie in der Regierungsverantwortung selbst beigetragen haben.
Gerechtigkeit und Entlohnung – passt das zusammen?
Schon in der Antike war die Frage der Gerechtigkeit Gegenstand
intensiver philosophischer Debatten. Interessanterweise war für
Aristoteles nicht der Staat für das Wohl der Menschen verantwortlich,
sondern der Bürger selbst. Aristoteles hätte also wahrscheinlich nicht
nach der Höhe der Managergehälter gefragt, sondern sich gefragt,
was Manager unternehmen, um das Wohl der anderen Bürger zu
optimieren. In Unternehmen heißt das heute Corporate Social
Responsibility. Aristoteles hätte sich also nicht mit der Höhe eines
Managergehaltes befasst, sondern mit seiner Ursache.
Soziale Gerechtigkeit
Auch die soziale Gerechtigkeit wird bemüht, wenn es um die
Angemessenheit der Managerentlohnung geht. Unter der Überschrift
‚Soziale Gerechtigkeit’ geißelten in ‚Der Tagesspiegel’ wichtige
Kirchenführer wie der Münchner Erzbischof Reinhard Marx oder
Hannovers
damalige
Landesbischöfin
Margot
Käßmann
Managergehälter als ‚pervers’.
Also lassen Sie uns einmal schauen, ob Managergehälter über die
soziale Gerechtigkeit abgeprüft werden können, denn die öffentliche
Diskussion zeigt oft, dass wir anscheinend keinerlei Maßstäbe für die
gerechte Bedienung des Kapitals und die gerechte Bedienung der
Arbeit haben.
Die gerechte Bezahlung der Arbeit hängt für mich zunächst von der
Wertschöpfung ab, die nicht immer leicht zu ermitteln ist.
Gleichzeitig kann der Beitrag zur Wertsteigerung des Unternehmens
eine Rolle spielen. In der öffentlichen Diskussion wird dieser
Unterschied nicht gemacht, ist jedoch für die moralische und
ethische Bewertung erheblich.
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Ist die Wertsteigerung als Grundlage von Entlohnungen ethisch
gerechtfertigt?
Nach den Regeln für die Vergütung vieler Spitzenmanager sind ein
Großteil der Bezüge an die Eigenkapitalrendite und den Aktienkurs
geknüpft. Nun sollte man zur ethischen Bewertung der
Managergehälter wissen, dass das Kapital eines Unternehmens
nicht wertschöpfend, sondern wertsteigernd ist. Der Aktienkurs und
der Bilanzgewinn sind wertsteigernd. Wertschöpfend sind die
Arbeit, das Wissen der Mitarbeiter, die Mobilität und auch die
Unternehmenskultur. Die Wertschöpfung geschieht eben nicht
durch das Kapital, sondern durch Menschen. Kapital ist eine reine
Produktionsbedingung. Das spricht sicher nicht gegen eine gerechte
Bedienung des Kapitals.
Die strategische wichtigste Aufgabe eines Managers ist es, die
nachhaltige Existenz des Unternehmens zu sichern. In aller Regel
geschieht dies durch Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit.
Hierzu gibt es verschiedene Ansätze, z. B. Kostensenkung, Eintritt in
neue Märkte (Internationalisierung) oder durch neue Produkte oder
Produktionsverfahren (Innovation). Die Auswirkungen der meisten
Maßnahmen in diesem Umfeld sind zum Zeitpunkt Ihrer
Entscheidung betriebswirtschaftlich nicht messbar, trotzdem sind sie
vergütungsrelevant. Der Anspruch, den Unternehmenswert zu
steigern, (und die Vergütung hieran zu koppeln) kommt diesem
Anspruch sicher am nächsten. Der Unternehmenswert ist aber
letztlich nur bei einem Verkauf zweifelsfrei zu bestimmen. Und
dieses Ereignis ist in aller Regel nicht Zielsetzung des
Gesellschafters.
Hier kommen wir zur Frage, inwieweit die Shareholder ValueOrientierung Basis von Entlohnung eines Managers sein darf. Die
Shareholder Value-Orientierung ist dann und nur dann als
Entlohnungsbasis kontraproduktiv, wenn der Eigentümer ein
Interesse an hohen Ausschüttungen, und nicht an einer Mehrung des
Ererbten zum Beispiel besitzt. Unbedenklich und auch objektiv wäre
also eine Orientierung der Managergehälter am Aktienkurs, also der
Wertsteigerung, wenn der Börsenkurs einem objektiven
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Unternehmenswert auf Basis der Wertschöpfung entsprechen
würde. Leider beginnt das Problem schon bei der Erwartung von
Wertschöpfung. Die Börse ist eben zu großem Teil Psychologie und
nicht Abbild betriebswirtschaftlicher Realität. Hinzu kommt, dass
Marktumfeld, Konjunktur und Unternehmens-(d.h. Risiko-)Struktur
die Bewertung deutlich beeinflussen - und eben nicht die jeweilige
Management-Leistung. Und an dieser Stelle wird die gegenwärtige
Praxis, die variablen Gehaltsbestandteile von Managern an
Börsenkursen (ggf. in Form von Optionen) zu bemessen, durchaus
sehr fragwürdig. Gegenstand wird dann nicht die tatsächliche
Verbesserung der Wettbewerbsstärke, sondern das Spiel auf der
Klaviatur der Börse. Ein besonders extremes Beispiel ist sicher der
Optionsgewinn von Herrn Schrempp bei der DaimlerCrysler AG in
Höhe von 50 Mio. €, der im Kern darauf beruht, dass Herr Zetsche
die Schrempp'schen Entscheidungen rückgängig gemacht hat!
Bleibt die Frage nach einer Moral im Allgemeinen und in der
Wirtschaft im Besonderen, wenn es um die Bezüge geht. Oft wird die
Moral gegen gehaltvolle wirtschaftswissenschaftliche Aussagen
gebraucht. Man sollte sich aber bewusst sein, dass unsere
Moralvorstellungen im Detail so verschieden sind wie unser
genetischer Fingerabdruck und dass es weder in der Wissenschaft
noch in der Moral den archimedischen Punkt der Erkenntnis gibt.
Jean Babtiste Say hat schon im letzten Jahrhundert geschrieben,
dass die Interessen des Kapitaleigners und die Interessen des
Unternehmens, vertreten durch das Management, völlig andere sind.
Das Unternehmen will den Unternehmenswert verbessern. Und der
Kapitaleigener will eine möglichst hohe Rendite auf das
eingeschossene Kapital. Nach dem Sayschen Prinzip widersprechen
die Interessen des Eigners den Interessen des Unternehmens.
Dieser Widerspruch sollte sich auch im Managergehalt wiederfinden.
Manager sind dazu angetreten, zunächst einmal den
Unternehmenswert zu steigern, und nicht den Aktienwert.
Um es auf den Punkt zu bringen: Man sollte einmal den
tatsächlichen Betrag der Manager zur Wertschöpfung festzustellen.
Es kann sein, dass der Marktwert der Vorstände die Entlohnung
rechtfertigt, da die Nachfrage größer ist als das Angebot.
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Entscheidend neben dem Marktwert ist jedoch der Beitrag zur
innerbetrieblichen Wertschöpfung. Wenn ein Manager sich jedoch
nicht als Dienstleister seiner Mitarbeiter versteht, ist sein Beitrag zur
innerbetrieblichen Wertschöpfung, wie schon zuvor ausgeführt, nicht
zu ermitteln.
Ein Unternehmen, das sich ausschließlich am Shareholder Value
ausrichtet, hat sich auch auch betriebswirtsschaftlich nicht richtig
organisiert. Es kommt darauf an, sowohl den Faktor Arbeit, also auch
das Kapital gerecht zu bedienen. Und damit mussen sich Manager
fragen lassen, inwieweit ihr Beitrag zur Wertsteigerung durch einen
Beitrag zur Wertschöpfung zustande gekommen ist.
Die Grundlage der Entlohnung muss der Wertschöpfungbeitrag
sein.
Letztlich setzt sich der gerechte Lohn aus zwei Komponenten
zusammen: 1. durch den Beitrag zur betrieblichen Wertschöpfung
und 2. durch den Marktwert. Bei der öffentlichen Diskussion kann
man also fragen, wie groß der Beitrag zur Wertschöpfung war und
wie hoch der Marktwert ist. Legen wir eine ethisch und moralisch
gerechtfertigte Kritik zu Grunde, dann muss diese Kritik sich
zunächst ausrichten am Beitrag zur Wertschöpfung. Kann die
Wertschöpfung diesen Betrag rechtfertigen, ist die Zahlung weder
unmoralisch, noch unanständig. Kann sie das jedoch nicht, dann ist
eine Rechtfertigung nicht gegeben. In der öffentlichen Diskussion
vermisse ich die Analyse.
Ist
die
Entlohnung
wertschöpfungsgerecht?

von

Spitzenmanagern

Entscheidend ist zunächst die Nachfrage, die über den Wert
bestimmt. Das wäre dann die Marktgerechtigkeit. Diese ist
mit Sicherheit die am wenigsten anfechtbare Methode, da sie sich bei ausreichender Zahl der Lohnempfänger - genau an dem Maßstab
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der Wertschöpfung bzw. an einer Beteiligung am Zusatzgewinn
orientieren wird. Betriebswirtschaftlich sicher einwandfrei.
Aber auch dies wird bei Spitzenmanagern aus zwei Gründen
wiederum fragwürdig. Zunächst drängt sich der Eindruck auf, dass
sich hier eine "Clique" aus Aufsichtsräten und Spitzenvorständen
gegenseitig versorgt. Die enormen Gehaltssteigerungen werden des
Weiteren mit dem internationalen Vergleich (insbesondere den USA)
begründet. Und dort werden die hohen Gehälter wiederum mit den
Bewertungen des Kapitalmarkts begründet: Unternehmen werden
quasi als Ware betrachtet und die Aufgabe des Managers besteht
dann darin, an diesem Maßstab quasi wertsteigernd (und tatsächlich
eben nicht -schöpfend) tätig zu werden. Für diesen Konflikt sehe ich
bisher keine Lösung. Nur die Hoffnung, dass sich diese Auswüchse
(d.h. der Einfluss der Kapitalmärkte) auch wieder beruhigen und das
Management nach echter Leistung - und das heißt nachhaltiger
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit - bewertet wird. Wofür es
leider bisher keine vernünftige betriebswirtschaftliche Maßzahl gibt.
Die Deckelung der Managergehälter
Viele rufen derzeit nach einer Deckelung der Managergehälter. Als
Grund werden Unterschiede angeführt, die allenfalls auf maximal
500 Vorstände zutreffen. Aber eine Deckelung sollte nicht nur
Emotionen bedienen, sondern gerechtfertigt sein. Hier spielen
Habgier und Neid eine Rolle. Unseren Spitzenmanagern wird
Habgier vorgeworfen, sie werden sich vielleicht mit einem
Neidvorwurf verteidigen. Das Problem bei allem ist: Wie soll eine
Vergütung nach oben abgegrenzt werden? Und noch Eines: wir
sollten uns fragen, ob die Vielzahl der Vorwürfe überhaupt zutreffen
oder berechtigt oder unzutreffend und unberechtigt sind.
Zu solchen Vorwürfen gehört zum Beispiel, dass die Bezüge nur
durch Klüngelei zustande gekommen seien. Der Vorwurf wird von
nicht wenigen Gewerkschaftlern gemacht. Dabei sitzen jedoch
Gewerkschaftsvertreter in den Aufsichtsräten. Die berühmte Haltung
der Gewerkschaften: „Gehalt ist Sache der Kapitaleigner“ hat bisher
nur dazu geführt, dass sich Gewerkschaftler in Aufsichtsräten der
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Stimme enthalten, wenn es um die Bezüge der Vorstände geht. Mit
ihrer Stimme könnten die Gewerkschaftler Einfluss nehmen, sie tun
es jedoch nicht. Zumindest von Gewerkschaftsseite ist dieser
Vorwurf unberechtigt.
Dann ist immer wieder der Vorwurf zu hören, es gäbe zu wenig
Transparenz bei den Bezügen. Dabei hat unsere Justizministerin
Brigitte Zypries 2005 ein Gesetz durchgesetzt, das Unternehmen
zwingt, die Bezüge der Vorstände und der Aufsichtsräte dezidiert zu
veröffentlichen. Allerdings trifft es zu, dass die Sonderleistungen,
Aktienoptionen etc. nicht so ohne weiteres ermittelt werden können.
Jedes Unternehmen hat ein anderes Berichtswesen. So blickt
tatsächlich kaum noch jemand durch, und es ist extrem mühselig,
exakt zu ermitteln, was ein Vorstand insgesamt tatsächlich erhält.
Einer der erheblichen Vorwürfe an Unternehmen ist, dass Manager
für Ihre Fehler nicht haften müssten und auch noch goldene
Handschläge zum Abschied bekommen. Das ist ein Vorwurf, der
bisher durchaus eine Teilberechtigung hat. Zwar sieht der
Gesetzgeber einen Regress vor, die Aufsichtsräte haben sich bisher
jedoch äußerst selten zu einer Schadenersatzforderung durchringen
können. Die meisten Manager besitzen eine Versicherung gegen
Fehlentscheidungen. Hier hat die Corporate Governance
Kommission empfohlen, Manager sollten eine Selbstbeteiligung
zahlen, ähnlich der Vollkaskoversicherung beim Auto. Das
Hauptproblem ist, dass der Untreueparagraph in unserem
Strafgesetzbuch so schwammig ist.
Die steuerliche Absetzfähigkeit von Managergehältern
Die in Deutschland hitzig geführte Debatte um die gerechte Höhe
und Angemessenheit von Managergehältern beschäftigt seit
Längerem auch die EU. "Es ist nicht mehr hinnehmbar, dass
bestimmte Unternehmenschefs von übermäßigen Gehältern und vor
allem von goldenen Handschlägen profitieren, die nicht im
Zusammenhang mit der Leistung stehen", sagte Jean-Claude
Juncker, Vorsitzender der Eurogruppe und luxemburgischer
Ministerpräsident, nach einer Sitzung der Finanzminister der
Eurozone.
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Bisher geht bereits eine kleine Minderheit der EU-Länder gegen
überhöhte Managergehälter vor. In den Niederlanden sollen
Abfindungen künftig mit 30 Prozent besteuert werden, wenn das
Jahresgehalt des Betroffenen 500 000 Euro übersteigt und die
Abfindung höher ausfällt als ein Jahresgehalt. Auch Frankreich
kämpft laut Finanzministerin Christine Lagarde gegen die
"Undurchsichtigkeit, mit der manchmal Vergütungen gewährt
werden". Die französische Nationalversammlung hatte im Herbst
2009 für eine Regel gestimmt, durch die Firmen Abfindungen nur
noch bis eine Mio. Euro absetzen können.
Der Profisport zeigt bereits sehr deutlich, zu welcher Schieflage die
Forderung der begrenzten Abzugsfähigkeit von Gehältern führen
könnte: "Wären Gehälter der Sportler ab bestimmten
Größenordnungen steuerlich nicht mehr abzugsfähig, würde der eine
oder andere Fußballclub in erhebliche wirtschaftliche Bedrängnis
geraten." sagte Carsten Kreklau, ehemaliges Mitglied der BDIHauptgeschäftsführung.
Auch Juristen halten den Vorstoß für fragwürdig: Marcus Lutter,
Vorsitzender
des
Bonner
Zentrums
für
Europäisches
Wirtschaftsrecht und Mitglied der Regierungskommission Deutscher
Corporate Governance Kodex, begrüßt zwar den Gedanken eines
gesamteuropäischen Vorstoßes. Er meinte: „Damit wäre ein
Ausweichen ins Ausland unmöglich.“ Doch der Weg über eine
steuerliche Schlechterstellung sei falsch. "Sie bestraft die Aktionäre
durch Ertragseinbußen, obwohl die doch ganz unschuldig sind." (50)
Ich habe mir das SPD Arbeitspapier einmal unter ethischen
Gesichtspunkten angeschaut. Dort heißt es: „Die Entwicklung der
Managergehälter, insbesondere der Vorstandsbezüge in
Großunternehmen hat sich in den vergangenen Jahren in
dramatischer Weise von der allgemeinen Einkommensentwicklung
abgekoppelt: Die Einkommen der Chefs der DAX-Unternehmen stieg
dabei vom 14-fachen des jeweiligen durchschnittlichen
Belegschaftsgehalts auf das 44fache. Diese Entwicklung setzt sich
auch aktuell weiter fort.“ (51)
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Das ist schlichtweg falsch. Die Zahlen dazu haben Sie schon vorhin
gelesen.
Das Arbeitspapier strotzt von Behauptungen, denen jegliche
Begründung fehlt. Nun sollte man Eines wissen. Behauptungen
erhalten Ihre ethische Rechtfertigung erst durch ihre Begründung.
Fehlt diese, handelt es sich oft um Polemik pur. Hier wird der
Grundsatz der Redlichkeit verletzt. Es ist von „atemberaubenden
Anstieg der Managergehälter“ die Rede, „das Interesse der
Stakeholder” der Unternehmen würde „systematisch in den
Hintergrund gedrängt.“ Es wird behauptet, es gäbe „überzogene und
anreizverzerrte Managementvergütungen.“ Die Arbeitsgruppe
empfiehlt u.a „Beschränkung der steuerlichen Abzugsfähigkeit von
Vorstandsbezügen und –abfindungen als Betriebsausgaben auf eine
Größenordnung von 1 Million Euro plus 50 % des darüber hinaus
gehenden Betrags.“ (52)
Was fehlt, sind nachvollziehbare ökonomische oder rechtsstaatliche
oder ethische Begründungen. Wieso eine Million und nicht mehr oder
weniger, wieso 50 Prozent und nicht mehr oder weniger? Das setzt
sich durch das gesamte Papier durch.
Ähnliches gilt ebenfalls für die Höhe der Abfindungen, auch hier
möchte die Politik gern einen Riegel vorschieben. Also, prüfen wir
die Vorwürfe einmal. Auch der Vorwurf, es würden Abfindungen
bezahlt, die ausschließlich willkürlich festgelegt werden, ist ebenfalls
nicht so ohne weiteres haltbar. Die Empfehlung der Corporate
Governance Kommission, Abfindungen auf zwei Jahresgehälter zu
begrenzen wird nach einer Untersuchung der Welt bereits ab 2008
bei Neuverträgen eingehalten. Nach der Empfehlung der
Kommission erhielten damals schon 14 Vorstände, die einen neuen
Vertrag erhielten, als Abfindung nur noch zwei Jahresgehälter. Die
Empfehlung greift also schon.
Die gerechte Gewinnverteilung
Ein Unternehmen erzielt aus seiner Arbeit, vor allem aber aus der
seiner Mitarbeiter, einen Gewinn, der hoffentlich deutlich über einem
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Gewinn liegt, den andere Unternehmer in vergleichbarer Situation
erwirtschaften. Die damit verbundene Verteilung von Gewinnen wäre
nur dann auch in der Höhe gerecht, wenn auch der ökonomisch
schwächste Mitarbeiter davon ökonomische Vorteile hätte. Was also
hat ein Unternehmen an die anderen Mitarbeiter an Gehältern,
Löhnen und Prämien verteilt, die ebenfalls zur Wertschöpfung
beigetragen haben und nicht Vorstandsmitglied sind?
Im Sinne einer Verteilungsgerechtigkeit ist es hier jedoch nicht
gerecht, Überschüsse an alle gleich zu verteilen, sondern es ist
gerecht, Unterschiede machen zu dürfen, wenn auch der schwache
Mitarbeiter davon einen Vorteil hat. Der Vorteil kann schon dadurch
gegeben sein, dass der Vorstand durch seine Arbeit dafür sorgt,
dass der schwache Mitarbeiter seinen Arbeitsplatz behält, wenn in
einer anderen Situation der Schwache seinen Arbeitsplatz verlieren
würde.
Der Faktor spielt eine Rolle
Bedacht werden muss auch der Faktor, der der Bezahlung zugrunde
liegt. Hier fällt ziemlich deutlich auf, dass in den meisten
Unternehmen zwischen den Bezügen von Mitarbeitern und den
Bezügen der ersten Führungsebene etwa der gleiche Unterschied
besteht wie zwischen der ersten und zweiten Führungsebene. Auch
für den Unterschied zwischen der zweiten und dritten
Führungsebene gilt dies. Sobald jedoch die Vorstandsebene erreicht
wird, gilt dieser Faktor anscheinend nicht mehr. Es entsteht ein
Missverhältnis zwischen der Entlohnung des Vorstandes und der
Entlohnung der nächsten Führungsebene. Dieser gravierende
Unterschied ist bis heute nicht hinreichend begründet worden.
Einzige Begründungsfaktoren waren in den letzten Jahren der große
Nachholbedarf im Verhältnis zu amerikanischen Vorständen und der
Marktwert.
Weder
die
Wertsteigerungen,
noch
die
Wertschöpfungsbeiträge können die Höhe der Bezüge eindeutig
klären. Damit ist die Höhe der Bezüge ethisch durchaus
problematisch.
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Haben unsere Spitzenmanager eine Bedienermentalität?
Eine ungerechtfertigte Bedienermentalität läge dann vor, wenn zum
Beispiel eine Vorteilsnahme vorläge.
Eine Vorteilsnahme liegt dann vor, wenn:
• Einer der Vertragspartner seine ökonomische Machtstellung oder
eine Zwangs- oder Notlage oder die Unwissenheit oder
Unerfahrenheit des anderen ausnutzt. Das trifft hoffentlich auf
unsere Spitzenmanager nicht zu.
•

Einer der Vertragspartner eine Not- oder Zwangslage des
Partners durch den Vertrag herbeiführt. Das trifft wahrscheinlich
ebenfalls nicht zu.

• Einer der Vertragspartner sich ungerechte Vorteile verschafft,
indem er die (überdurchschnittliche) Selbsttäuschung, Eitelkeit,
Prestigesucht oder andere psychische und soziale Schwächen
(etwa Erfolgsverwiesenheit, Aktivismus) des Partners ausnutzt.
Da trifft hoffentlich nicht zu (wobei das vielleicht in dieser Sache
nicht auszuschließen ist!).
•

Einer der Vertragspartner täuscht oder arglistig seine Leistung
oder Gegenleistung beziehungsweise den Vertragsabschluss
durch Drohung oder Nötigung erzwingt. Das trifft hoffentlich auch
nicht zu.

Es darf also nicht sein, dass nur ein Vertragspartner einen Vorteil
aus der Verteilung der Unternehmensgewinne hat. Der Grundsatz
zur Verteilung unternehmerischer Gewinne bedenkt hier: Der
erwirtschaftete Zusatzgewinn eines Unternehmens darf und muss
neben dem Marktwert der Arbeit durch Prämien und Leistungslohn
verteilt werden - und zwar auf diejenigen, die den Mehrwert
geschaffen haben. Erst dann ist Lohngerechtigkeit hergestellt.
Leistungsgerecht ist ein Lohn nur dann, wenn er unter denjenigen,
die den Mehrwert geschaffen haben je nach deren Beitrag zum
Mehrwert verteilt wird. Das bedeutet; ein Unternehmen handelt dann
leistungsgerecht, wenn die Mitarbeiter marktgerecht bezahlt werden,
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und wenn zusätzlich erwirtschaftete Gewinne an diejenigen verteilt
werden, die diese Zusatzgewinne erwirtschaftet haben. Eine Prämie
muss auch diejenigen erreichen, die diese Prämie erwirtschaftet
haben. Eine solche Form der Leistungsgerechtigkeit entspricht sogar
dem Prinzip der Verteilungsgerechtigkeit. Der einzige Grund, der
dies außer Kraft setzen darf, ist die Bedürfnisgerechtigkeit. Die
Bedürfnisgerechtigkeit muss sicherstellen, dass einem Mitarbeiter
auf Grund seiner Tätigkeit wenigstens so viel Lohn zur Verfügung
gestellt wird, dass er sein Leben auf Dauer gesehen erhalten und
angemessen entfalten kann. Ich habe nicht davon gehört, dass
Arbeiter
oder
Angestellte
eine
Verletzung
ihrer
Bedürfnisgerechtigkeit durch die Höhe der Bezüge der
Spitzenmanager erfahren haben.
Also kann ich aus allem schließen: nach allen genannten
Gerechtigkeitsprinzipien wäre es höchst ungerecht, selbst nach dem
Prinzip der Gleichwertigkeit, bei einem Unternehmen eine
Entlohnung oder Prämienlösung zuzulassen, die das vorhandene
Kapital auf jeden Mitarbeiter gleich verteilt.
Reiche in Deutschland
Der Wunsch, den Reichen möglichst viel abzunehmen, ist nicht neu.
Allerdings hat es die Armen nie reich gemacht, wenn man die
Reichen arm machte. Friedrich August von Hayek (1899-1992),
liberaler Freiheitsdenker und Nobelpreisträger, konstatierte trocken:
"Die Forderung nach Gleichheit läuft darauf hinaus, den Reichen
möglichst viel wegzunehmen. Wenn dann der Raub verteilt ist, stellt
man fest, dass es nicht mehr Gleichheit gibt, sondern insgesamt
weniger Wohlstand gibt." Und John F. Kennedy, 35. Präsident der
USA, beschrieb den Zusammenhang zwischen Wachstum, das am
oberen Ende der Gesellschaft Reichtum generiert, und
Massenwohlstand mit dem Zitat: "Wenn die Flut steigt, steigen mit ihr
alle Boote auf dem Wasser." Anders definiert: Ein
Sozialhilfeempfänger genießt heute einen deutlich höheren
Lebensstandard als ein gutverdienender Facharbeiter in den
fünfziger Jahren. Das das so ist, daran haben die Reichen einen
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großen Anteil: Die obersten fünf Prozent in der
Einkommenspyramide in Deutschland (mit Jahreseinkommen über
85 400 Euro) zahlen mehr als 40 Prozent der Einkommensteuer, die
gesamte untere Hälfte der Einkommensbezieher trägt mit gerade
einmal 8,3 Prozent zum Einkommensteueraufkommen bei. Die Zahl
der Reichen in Deutschland wiederum stagniert: Während weltweit
immer mehr Menschen mit einem Vermögen von mindestens einer
Million Dollar gezählt werden (2004: 8,3 Millionen, ein Zuwachs von
gut sieben Prozent zum Vorjahr, Gesamtvermögen 30,8 Billionen
Dollar), nahm ihre Zahl in Deutschland nur um 0,6 Prozent auf rund
760 300 zu.
Die „Reichensteuer“ suggeriert, die Spitzenverdiener würden nicht
genug Steuern bezahlen. In Wahrheit ist es so, dass die „breiten
Schultern“ jetzt schon weitaus mehr an Steuerlast tragen, als alle
anderen Steuerzahler. In der Bundesrepublik gibt es derzeit rund
35.000 Menschen, die im Jahr mehr als 500.000,00 Euro verdienen.
Das sind nur 0,13 Prozent aller Steuerpflichtigen. Sie erwirtschaften
allerdings bereits jetzt schon rund 13 Prozent des
Einkommensteueraufkommens aller Steuerpflichtigen.
Gleichzeitig langt der Staat ordentlich zu. Das Karl Bräuer Institut hat
im März 2009 aktuelle Zahlen vorgelegt. Wer zu dem Zeitpunkt
zwischen 29.000 und 112.000 Euro verdiente, zahlte wesentlich
mehr Steuern als noch 1990. Ein Beispiel. Wer heute rund 65.000
Euro verdient, zahlt heute 13 Prozent mehr Steuern als noch vor 20
Jahren. Das ist durch Progressionseffekte und den
Solidaritätszuschlag entstanden. Allerdings zahlt derjenige, der
heute etwa 12.000 Euro verdient, rund 50 Prozent weniger
Einkommensteuer als noch 1990. Die Großverdiener sind ebenfalls
steuerlich entlastet worden, das ist richtig, jedoch sollten wir nicht
vergessen: die obersten 10 Prozent unserer Einkommensmillionäre
zahlen etwas mehr als die Hälfte der gesamten Einkommenssteuer.
Die Zeitschrift CAPITAL hat im Juni 2008 einige Spitzenmanager und
Politiker zu ihrer Einkommenssteuer befragt. Bis auf Peter Müller,
den saarländischen Ministerpräsidenten haben alle anderen
Politiker, auch die Bundeskanzlerin entweder nicht geantwortet oder
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Angaben verweigert. Peter Müller hat 35.700 Euro
Einkommenssteuer gezahlt. Bei den Spitzenmanagern war das
anders. Götz Werner zahlte 7 Millionen, Herbert Hainer von Adidas
zahlte 2,5 Millionen, Martin Winterkorn von VW 2 Millionen, der
Conti-Chef zahlte 1,2 Millionen. Wiedeking zahlte Einkommenssteuer
im zweistelligen Millionenbereich. Auch Jürgen Großmann von RWE
zahlt deutlich über 10 Millionen Einkommensteuer. Das statistische
Bundesamt weist aus, dass Menschen mit einem Einkommen von
548.000 Euro und mehr, 8,2 Prozent der Einkommenssteuer
bezahlen, jedoch nur 0,1 Prozent der Steuerpflichtigen ausmachen.
Und wenn sie Menschen mit einem Einkommen ab 170.100 Euro
nehmen, das
sind
genau
ein
Prozent
der
Einkommensteuerpflichtigen, dann zahlen diese Steuerzahler sogar
20,4 Prozent der Einkommensteuer. Also: sich-arm-rechnen findet
nicht statt. Auch der Vorwurf, sich am Steueraufkommen
ungenügend zu beteiligen, ist schlichtweg falsch, wenn nicht
gelogen.
Der Arbeitsminister Franz Müntefering hat sich vor wenigen Jahren
darüber echauffiert, dass nicht wenige deutsche Manager „das
Tausendfache“ eines normalen Mitarbeiters verdienen würden.
Prüfen Sie selbst. Der damalige Dax-Primus Josef Ackermann
verdiente 2006 rund 14 Millionen Euro. Das Durchschnittsgehalt
eines ‚normalen‘ Mitarbeiters müsste bei 13.200 Euro pro Jahr
gelegen haben, um von einem Tausendfachen sprechen zu können.
In der Sache hatte Müntefering also Unrecht. Vorstände, denen es
nicht ganz so gut geht wie Ackermann, sind vom Tausendfachen
noch weiter entfernt. Im Schnitt verdienten zu dem Zeitpunkt DaxVorstände 3,42 Millionen Euro. Liegt das Durchschnittsgehalt eines
Mitarbeiters bei etwa 35.000,00 Euro, dann liegen die
Vorstandsbezüge nach Adam Riese hundertmal höher, nicht
tausendmal. „Müntefering vertut sich also um eine Zehnerpotenz, ein
Teil der Aufregung beruht auf einem Rechenfehler.“ Meinte denn
auch Christoph Keese, Chefredakteur der WELT in seinem Artikel
„Vorstandseinkommen“ in der Hamburger Morgenpost vom 2. 07.
2008. (53)
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Der Einzige, der an die Tausendergrenze von Herrn Müntefering
stoßen könnte, ist der ehemalige Porsche-Manager Wiedeking. Im
Allgemeinen sind die Vorstandsbezüge in der Bundesrepublik etwa
20 – 30-fach so hoch, wie die eines ‚normalen‘ Angestellten. Aber
Emotionen können hervorragend mit Behauptungen geschürt
werden, die zweifelsohne völlig übertrieben, jedoch Empfindungen
optimal bedienen. So sind nicht wenige Politiker auf diesen Zug
gesprungen. Oskar Lafontaine wollte die Bezüge von Managern auf
das Niveau der Ukraine senken. Frau Künast von den Grünen
brandmarkte Vorstandsbezüge als unmoralisch und selbst der
stellvertretende CDA-Vorsitzende Gerald Weiß meinte, dass es:
„sozial-ethisch nicht vertretbar ist, wenn Leute, die zum Teil Millionen
in den Sand setzen, dafür fürstlich abgefunden werden“. (54)
Selbst die Bundeskanzlerin Frau Dr. Merkel formulierte auf dem
Parteitag der CDU in Hannover: „Wer viel für sein Unternehmen und
seine Mitarbeiter tut, der soll auch gut bezahlt werden. Was ich aber
überhaupt nicht verstehe: Warum wird mit Geld überschüttet, wer auf
ganzer Linie versagt hat?“ (55)
Die politischen Begründungen, weshalb Managergehälter gedeckelt
werden müssen und welche Höhe angemessen ist, fehlt völlig. In der
Philosophie hat der Philosoph John Rawls 1971 mit seiner
Gerechtigkeitstheorie einen Versuch gewagt. Sie haben seine
Überlegungen bereits lesen können.
Ich hoffe sehr, die vorgenannten Differenzierungen helfen zu einem
verantwortungsvollen Urteil zu kommen, dass die Frage nach der
Bedienermentalität unserer Spitzenmanager beantwortet.
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Kleine ethische Missverständnisse
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Ethisches Missverständnis – Elitedenke ist überheblich und
unethisch
Ich gebe es zu, ich schäme mich, ich kann bestimmte Dinge besser
als andere. Ich spiele besser Schach als mein bester Freund, ich
kann schneller laufen als viele Menschen in meinem Alter, ich kann
noch richtig Kopfrechnen ohne Taschenrechner!! Das können Sie
auch? Na wunderbar!! Wir sind oft besser als andere, erfolgreicher,
weil stärker trainiert, intensiver geschult. Aber wir wollen um Gottes
Willen keine Elite sein? Elite wird gleichgesetzt mit elitär und elitär
bedeutet nicht selten abgehoben überheblich. Dabei bleibt der
eigentliche Sinn der Elite auf der Strecke. Warum eigentlich?
Ich fordere das Elitebewusstsein. Ich fordere das Elitedenken, ich
fordere: Wir brauchen Elite!
Was ist an echten Eliten schlecht? Nichts.
Allerdings gibt es Menschen, die halten sich für Eliten, obwohl sie
keine sind. Das sind die ideologischen Eliten oder die
Herkunftseliten. Sie meinen, nur weil sie über eine bestimmte
Herkunft verfügen, eine bestimmte Ideologie vertreten, seien sie
etwas Besonderes. Manche meinen gar, sie seien ein besonderes
Volk, oder eventuell ein auserwähltes....
Nein, diese dümmliche Form der Elite meine ich nicht. Hier wird
etwas verwechselt. Die Zugehörigkeit zu einem Volk, einer Kaste,
einer Berufsgruppe ist keine besondere Tat, sondern ein Wert. Und
die Zugehörigkeit zu einer Familie ist ganz sicher kein Verdienst,
sondern ein Zufall. Eliten jedoch haben nichts mit Werten, sondern
mit Fähigkeiten zu tun.
Diese Form der Eliten meine ich also nicht. Ich meine keine Elite, die
den Beweis für ihr Elite-Sein schuldig bleiben muss, ich meine die
Leistungseliten, die Experten. Besonderes Können, geschulte
Fähigkeiten machen Experten, machen Elite aus. Experten sind
Menschen, die über qualitativ, nicht quantitativ besseres Wissen
oder Können verfügen. In einer Sache besser zu sein ist etwas ganz
anderes, als sich für besser zu halten. Wenn wir zwischen
ideologischer Elite und Leistungselite wieder unterscheiden, dann
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können wir uns dem sinnvollen, für eine Wirtschaft, eine Politik, eine
Philosophie, eine Kultur förderlichen Elitebewusstsein wieder
widmen.
Uns fehlen mittlerweile die Eliten in Wirtschaft, Politik, und Kultur.
Und warum fehlen sie uns? Weil wir sie nicht fördern, sondern
diffamieren. Wie macht man denn heutzutage Karriere? Schumpeter
meinte zu Politikern einmal: „Die Beschäftigung mit politischen
Fragen verdummt den menschlichen Geist“. Kann ich nur
zustimmen, wenn man weiß, wie manche Politiker Karriere machen.
Sie vernachlässigen als erstes ihr Studium, gehen vor die Fabriktore
und verteilen Zettel oder Kaffee. Dann entwickeln sie eine gehörige
Portion Opportunismus, damit sie in den Landesverband gewählt
werden. Zum Schluss, und wir alle können das bei Übertragungen
aus dem Bundestag gut beobachten, verkommt der geistige Input
zum Bildzeitungslesen. Klar, dass wir unter Politikern selten
Leistungselite finden.
Na ja, immerhin glauben 16 % aller Deutschen, die Sonne drehe sich
um die Erde (also auch 16 % unserer Politiker)!!!
Wir werden immer dümmer, hat eine Allensbach-Studie einmal
festgestellt, und das schon lange vor der Pisa-Studie. Und wir sind
immer weniger daran interessiert ein Leben zu meistern, alle Kräfte
für die persönliche Entwicklung einzusetzen. Lt. Allensbach ist die
favorisierte Lebenseinstellung: „Ich will mein Leben genießen.“
In der Wirtschaft ist es ähnlich. Nur reagiert hier wenigstens der
Markt mit dem Entzug von Aufträgen. Wie wenig elitebewusst wir
sind, zeigt unter anderem das Absinken der wirtschaftlichen
Bedeutung der Bundesrepublik auf den internationalen Spitzenrang
23!
Warum können wir nicht zugeben und vor allem anerkennen, dass
manche Menschen viele Dinge besser können oder besser wissen
als man selbst? Manchen Menschen reicht allerdings schon eine
Meinung zu haben, um sich für was Besseres zu halten. Das ist
bekannt, aber hat mit Elite nichts zu tun. Allerdings: wer ein Klima
fördert oder gar erzeugt, in dem eine Spitzenleistung nicht mehr
anerkannt, ja diffamiert wird, der darf sich über mangelndes
Elitebewusstsein nicht wundern, und damit über sinkende
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Produktivität,
absinkende
internationale
Bedeutung.
Die
Bundesrepublik Deutschland ist auf dem besten Wege dazu. Wir
machen eine Leistung, die außergewöhnlich ist, schlecht. Wir neigen
dazu, Leistungsträger für blöde zu halten. Wir fördern nicht die
Schlauen, Klugen, Begabten, um sie noch schlauer, klüger werden
zu lassen, nein, wir fördern stattdessen die Dummen, die
Unbegabten. In der Schule sollen alle mitkommen, und dabei bleiben
die Begabten auf der Strecke. Ich habe nichts gegen das Fördern
von Unbegabten oder sogar Dummen, nein, ich habe etwas gegen
das: „statt dessen"!!
Das Mittelmaß setzt sich durch. Heute kann man fast schon
behaupten: „Um erfolgreich zu sein, bin ich nicht mittelmäßig genug.“
Hören wir auf damit! „Nicht der Schurke ist der Schurke“, hat ein
guter Freund von mir einmal gesagt, „der Schurke ist das
Mittelmaß!!“
Hören wir auf mit der neidgeprägten Gleichmacherei! Sie ist der Tod
der herausragenden Leistung. Und so fordere ich noch einmal: Wir
sollten Elite wieder belohnen, das Bewusstsein zur Leistungselite
wieder fördern. So haben wir die Chance statt der gewöhnlichen
Leistungen wieder Außergewöhnliche zu zeigen.
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Ethisches Missverständnis – der Klügere gibt nach.
Unter Kollegen geht es manchmal zu wie am Wühltisch im
Schlussverkauf: Sie drängeln sich am Kopierer vor, sie trinken den
letzten Kaffee, die schweren Aufgaben überlassen sie anderen, und
sie schmücken sich mit fremden Federn. Die Opfer solcher
Dreistigkeit können sich in ihrem Ärger oft nur mit der Gewissheit
trösten, dass wenigstens sie sich korrekt verhalten haben. Der
Klügere gibt schließlich nach, heißt es. Was für ein Unsinn!
Immer wieder finden wir uns in Situationen wieder, in denen wir uns
eigentlich
beschweren müssten, es aber aus Anstand nicht tun. In denen wir
Nachteile erdulden, weil wir den Frieden wahren wollen. Doch wenn
wir jedem Ellenbogen nachgeben, ist das weder klug noch ethisch.
Wir zeigen den Egoisten damit nur, dass sie erreichen können, was
sie wollen. Wer – im biblischen Sinne – immer auch die andere
Wange hinhält, motiviert den Schläger weiterzumachen. Ich wundere
mich immer wieder, wie inkonsequent wir sind, wenn unsere
Mitmenschen sich unsozial verhalten. Wer am lautesten schreit,
setzt sich durch – und niemand wehrt sich dagegen. Man möchte
anständig sein und übt sich in Zurückhaltung.
Das ist nichts als Duckmäusertum, das sich hinter dem moralischen
Anspruch versteckt, sich selbst richtig zu verhalten. Oft fehlt einfach
nur der Mut oder die Entschlossenheit, den Dingen Einhalt zu
gebieten, die einfach nicht in Ordnung sind.
Um es klar zu sagen: Nachgeben können ist eine vorbildliche
Eigenschaft. Das bedeutet jedoch nicht, sich Unverschämtheiten
widerstandslos auszuliefern. Mit anderen Menschen zu kooperieren
macht Sinn, jedoch nicht unter allen Umständen. Den meisten
Menschen fällt es schwer, hier das rechte Maß zu finden. Dabei
haben Spieltheoretiker schon vor mehr als 25 Jahren
herausgefunden, nach welcher Strategie sich das soziale
Miteinander am besten gestalten lässt. Ihr Erfinder Anatol Rappaport
nannte sie „Tit for Tat“.
Tit for Tat beruht auf drei Regeln. Die erste Regel besagt: „Beginne
immer kooperativ.“ Das heißt: Wer jemanden kennenlernt, soll ihm
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Hilfe anbieten, ohne darauf zu warten, dass der andere es zuerst tut.
Es ist demnach richtig, einen neuen Kollegen als Erster zu begrüßen
und nicht zu denken, der Neue sei erst einmal in der Pflicht.
Die zweite Regel erfolgreichen Miteinanders heißt: „Beantworte
Kooperation immer
mit Kooperation.“ Wer mich unterstützt, darf immer darauf hoffen,
dass ich dies ebenfalls tue. Viele Beziehungen scheitern daran, dass
eine Partei ihre Bemühungen
einstellt, sobald die andere kooperiert. Tit for tat verlangt allerdings
auch unbedingte
Vergebung, wenn jemand, der einen Fehler gemacht hat, diesen
Fehler einsieht und wiedergutmacht.
Nicht wenigen Menschen fällt gerade dies sehr schwer. Die dritte
Regel besagt: „Beantworte Nichtkooperation immer mit
Nichtkooperation.“ Damit ist kein „Auge um Auge“ gemeint, sondern
einfach nur, dass man niemanden unterstützen soll, der sich
danebenbenimmt. Diese dritte Regel wird jedoch nur selten
eingehalten. Stattdessen hoffen wir, dass unsere rüpelhaften
Zeitgenossen durch unsere Vorbildfunktion lernen, dass sie falsch
handeln. Spieltheoretiker wissen, dass dies nicht stimmt. Wer sich
ungestraft danebenbenimmt, lernt nur eines: dass er mit seinen
Egoismen durchkommt.
Mit drei einfachen Regeln garantiert Tit for Tat ein erfolgreiches
Miteinander. Die Gründe sind einleuchtend: Wer nach den Regeln
handelt, ist kooperativ und freundlich. Gleichzeitig wirkt er aber auch
wehrhaft, weil er seine Kooperation einstellt, sobald ihn jemand über
den Tisch ziehen will. Da er aber verzeihen kann, eröffnet er immer
wieder neue Chancen für Kooperationen. Schließlich ist, wer nach
den Regeln handelt, berechenbar, jeder weiß, woran er ist. Seine
Mitmenschen werden sich sehr genau überlegen, wie sie mit ihm
umgehen müssen, damit sie miteinander klarkommen. Es lohnt sich
also, von Spieltheoretikern zu lernen, statt sich einzureden, dass der
Klügere nachgibt.
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Ethisches Missverständnis – tue nur das, worauf es ankommt.
„Konzentriere dich auf das Wesentliche“, lautet ein gut gemeinter
Rat. „Verzettele dich nicht“, heißt es. Wir sind stolz darauf, wenn wir
nur noch Dinge tun, von denen wir glauben, dass es auf sie
ankommt. Der Rest: Zeitverschwendung, nicht der Mühe wert.
Unbemerkt bleibt so im Laufe des Lebens das Spielerische auf der
Strecke. Im Zeichen der Zweckrationalität stehlen wir uns selbst
Lebensvielfalt, Spaß und Freude. Das muss nicht sein.
Zu Beginn des Lebens regiert die Neugier. Kinder wollen
ausprobieren, alles kennenlernen, sich entwickeln. Kinder nutzen
noch jede Chance, etwas Neues zu erobern, sich zu eigen zu
machen. Kinder wollen alles selbst erfahren, Selbstbeschränkung
kennen sie nicht. Kinder wollen nicht nur körperlich wachsen, sie
wollen ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten so weit wie irgend möglich
entfalten. Aber diese bewundernswerte Eigenschaft aller Kinder hält
nicht ewig. Je älter wir werden, desto mehr beschränken wir uns
selbst in unserem Entfaltungsspielraum.
Und wir merken es nicht einmal.
Mit 15 Jahren spielen wir vielleicht Tennis, Fußball, Volleyball, Golf,
Tischtennis, Basketball, Federball und noch vieles mehr. Mit 40
Jahren spielen wir nur noch Tennis oder Golf. Wir haben uns
unmerklich in unserer Vielfalt reduziert. Mit 25 Jahren gehen wir ins
Chinarestaurant, essen Döner oder Burger, mögen die jugoslawische
und die griechische Küche. Mit 40 Jahren gehen wir nur noch zu
‚unserem‘ Italiener. Wir haben uns unmerklich in unserer Vielfalt
reduziert.
Mit 20 Jahren sind wir mit dem Fahrrad gefahren, haben den Bus
oder die Straßenbahn benutzt, sind mit dem Zug, mit dem Auto
gefahren und ab und an geflogen, und vielleicht sind wir auf
Skateboard oder Inline-Skatern durch die Gegend gedüst. Mit 40
benutzen wir nur noch unser Auto und, wenn es zu weit ist, den
Flieger. Wir haben uns unmerklich in unserer Vielfalt reduziert.
Unsere Entschuldigung ist – mit unterschiedlichen Worten – immer
dieselbe: „Das
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brauche ich nicht mehr“ oder „Darauf kommt es nicht an“ oder „Das
kenne ich schon“. Wir erleben diesen Verzicht auf Vielfalt nur
deswegen nicht als Optionsverlust, weil alle Systeme – und der
Mensch ist ein geistig-körperlich-soziales-System – in erster Linie
eins wollen: sich stabilisieren, sich bestätigen. Was an
Lebensqualität dabei auf der Strecke bleibt, ist für das System
zweitrangig.
Das hat Einfluss darauf, wie wir Komfort, Stress und Panik
wahrnehmen. Die drei Bereiche hängen eng zusammen: Wo der
Komfort endet, beginnt der Stress, und wo
der Stress endet, beginnt die Panik. Unsere Komfortzone enthält
alles, was uns vertraut ist, was wir beherrschen und was zu unserem
Alltag gehört. Die Stresszone beinhaltet alles, was uns wenig
vertraut, was außer Übung geraten oder fremd geworden ist. Die
Panikzone schließlich herrscht über völlig Unbekanntes,
Fremdartiges. Wir können die Gefahr, die davon ausgeht, nicht
einschätzen.
Je weniger Vielfalt wir uns gönnen, desto kleiner wird die
Komfortzone, desto früher
beginnen Stress und Panik. Das Interessante ist: Wir können die
Komfortzone ausweiten. Je größer die Komfortzone ist, desto weiter
entfernt sich die Stresszone und weicht aus in die Panikzone. Damit
hat die Erweiterung der Komfortzone eine doppelt positive Wirkung.
Das, was bis vor kurzem noch Stress ausgelöst hat, ist nun vertraut.
Und das, was zu Panikreaktionen geführt hat, ist nur noch Stress.
Eine lebensfreundliche Entwicklung, ein Rückgewinn an
Lebensqualität.
Wie Sie das erreichen, können Sie von Kindern lernen: durch
Neugier und die Lust
am Ausprobieren. Durch Freude an der Handlungsvielfalt wächst der
Bereich, in dem wir uns wohl fühlen. Entscheiden Sie sich, wieder
Dinge zu tun, die Ihnen früher einmal Spaß gemacht haben, die Sie
jedoch haben verkümmern lassen. Fahren Sie mal wieder Fahrrad
oder greifen Sie zum Malstift. Nehmen Sie mal wieder die
Straßenbahn oder den Linienbus. Probieren Sie immer wieder etwas
Neues aus. Lassen Sie Ihr Leben nicht verkümmern.
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Ethisches Missverständnis – im Job ist kein Platz für kindliche
Werte
Dr. Sabine K. ärgert sich. Ihre Sekretärin hat einen Termin doppelt
vergeben. „Ich habe diese Schlamperei satt“, sagt sie scharf. „Ich
frage mich wirklich, ob Sie für den Job geeignet sind.“ Die Sekretärin
schnappt nach Luft, als sie antworten will, ist Frau Dr. K. bereits
verschwunden. Eine schöne Bescherung, so kurz vor Weihnachten.
Die Chefin ist in den nächsten Stunden kurz angebunden. Die
Sekretärin fürchtet um ihren Job.
Wir ärgern uns schon einmal über Unzulänglichkeiten anderer. Die
Frage ist, wie wir mit diesem Ärger umgehen. Das hat etwas mit
unseren Werten zu tun. Werte entstehen in der Kindheit und werden
mit dem Erwachsen-Werden leider oft durch andere Werte ersetzt.
Dabei wäre es wünschenswert, möglichst viele kindliche Werte in die
Welt der Erwachsenen hinüberzuretten: Denn Kinder leben ganz
selbstverständlich Werte wie Dankbarkeit, Wohlwollen, VerzeihenKönnen und Im-Kleinen – Glücklich sein.
Die Werte der Erwachsenen – Erfolg, Reichtum, Macht und Leistung
– spielen für sie keine Rolle. Werden nun die Werte der Kindwelt
ersetzt, dann entsteht ein Problem: In der Erwachsenenwelt sind
Menschen nichts wert, solange sie leistungsschwach oder
ohnmächtig, arm oder erfolglos sind. Dagegen stehen die kindlichen
Werte für eine Form des gesellschaftlichen Miteinanders, die nicht
nur ökonomisch ist, sondern auch sozial sinnstiftend.
Von Kindern könnte also mancher Chef noch etwas lernen. Frau Dr.
K. könnte zum Beispiel darüber nachdenken, ob sie mit ihrem
Verhalten wirklich dazu beiträgt, die Leistung ihrer Mitarbeiterin zu
verbessern und ein vertrauensvolles Arbeitsklima zu schaffen. Wohl
kaum. Besser, sie hätte sich bei allem Unmut besonnen. Im Wort
Besinnung steckt der Sinn, den es zu stiften gilt. Was Sinn stiftet, ist
ein Wert, etwas Wünschbares. Aber was wünschen sich Menschen?
Lässt man die ökonomischen und ökologischen Motive weg, landet
man schnell bei Fragen des sozialen Umgangs. Die Werte aus der
Welt der Kinder können beim Umgang miteinander sehr hilfreich
sein.
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Für mich ist es der höchste sozialethische Wert, mit Menschen so
umzugehen, dass sich ihr und mein Leben entfaltet und nicht
reduziert. Wer führt, sollte sich fragen: „Was habe ich heute getan,
damit meine Mitarbeiter ein wenig wachsen konnten?“ Das sollte sich
Frau Dr. K. immer wieder bewusst machen. Damit hätte sie ein
wertorientiertes Ziel ihres Handelns gewonnen. Sie könnte ihre
Vorgehensweise daran messen, ob sie diesem Ziel dienlich war. Zu
einer sozial verträglichen Vorgehensweise gehört, mit anderen
Menschen so umzugehen, wie man sich umgekehrt wünschen
würde, dass sie mit einem selbst umgehen.
Zu den Werten einer vorbildhaften, Vertrauen erzeugenden
Vorgehensweise gehören für mich außerdem:
- Zivilcourage, also seine Meinung auch gegen Widerstand zu
vertreten,
- Kreativer Ungehorsam, also gegen Regeln zu denken und
eingefahrene Gleise zu verlassen,
- Eintreten für Minderheiten, also die Rechte anderer auch gegen
Widerstand zu verteidigen,
- Epikie (= Angemessenheit), also nach dem Sinn einer Regel zu
handeln, auch wenn es bedeutet, gegen den Buchstabenlaut zu
verstoßen,
- Kritische Gerechtigkeit, also der feste Wille, jedem Menschen
sein Recht zukommen zu lassen, Konfliktfähigkeit, also die
Kunst, überflüssige von notwendigen Konflikten, lösbare von
unlösbaren Konflikten zu unterscheiden, Konflikte mit
angemessenem Aufwand zu lösen, keine überflüssigen Konflikte
zu produzieren und mit unlösbaren Konflikten auch leben zu
können.
Wenn solche Werte vorgelebt werden in der Familie, in den
gesellschaftlich relevanten Bereichen unseres Landes, wenn wir
die Werte der Kindwelt in die Welt der Erwachsenen mitnehmen,
dann kann etwas entstehen, das Menschen Sinn stiftet. Etwas,
das wir uns sehnlich wünschen: eine Vertrauenskultur, in der sich
Menschen aufeinander verlassen können und sich – bei allen
Unzulänglichkeiten
– als Person anerkannt fühlen.
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Ethisches Missverständnis – Junge sind leistungsfähiger
Einer meiner Freunde, ein äußerst erfolgreicher Abteilungsleiter in
der Pharmaindustrie, ist arbeitslos geworden. Seine Zeugnisse und
Beurteilungen sind außergewöhnlich, die Headhunters, mit denen er
sprach, waren zunächst sehr interessiert. Aber auf über 100
Bewerbungen erhielt er nur Absagen. Er wird wohl keinen neuen Job
bekommen. Er ist 55 Jahre alt. Zu alt. Wer die 50 überschritten hat,
hat auf dem Arbeitsmarkt kaum noch eine Chance. Dabei hätte ein
55-Jähriger doch noch zehn bis zwölf Arbeitsjahre vor sich.
Wer umgekehrt als Jungspund in ein Unternehmen kommt,
durchläuft zunächst ein aufwendiges Trainee-Programm. Es wird
richtig in ihn investiert. Aber ein 30-Jähriger will noch Karriere
machen und sieht sein Unternehmen vielleicht nur als Sprungbrett.
Wie oft habe ich schon erlebt, dass jemand das Trainee-Programm
gerne mitnahm, nur um sich dann in einem anderen Unternehmen zu
bewerben?
Das Alter eines Menschen zum wichtigen Auswahlkriterium bei der
Personalauswahl zu machen, ist eine tief gehende
Entmenschlichung: Wie selbstverständlich wird unterstellt, dass ein
Mensch ab Mitte 50 weniger brauchbar ist, weniger wichtig. Dass er
seine Funktion nicht mehr erfüllt. Er gilt als senil und verkalkt,
Alzheimer in Anfängen erkennbar. Erstaunlich, wie weit ein derart
verwerfliches Menschenbild verbreitet ist.
Natürlich kann es gute Gründe geben, einen Älteren zu entlassen.
Die gebotene Güterabwägung findet aber häufig nicht statt. Der
Jugendkult in Unternehmen verkehrt sich in Unmenschlichkeit den
Älteren gegenüber. Dabei ist es absolut töricht, zwei Trainees
einzustellen, die typische und teure Anfängerfehler begehen, für
deren Aus- und Weiterbildung mehr als 50.000 Euro auszugeben
und dafür einen erfahrenen Mitarbeiter, der wahrscheinlich sogar
deutlich weniger kostet, in die Frühverrentung zu schicken.
Interessanterweise gilt dies alles für Vorstandsetagen eher nicht. Im
gehobenen Führungskreis hat man erkannt, dass Vorstände und
andere Leader auch über das 65. Lebensjahr hinaus arbeiten sollten.
Hier ist auf einmal vom „längeren Nutzen des Erfahrungsschatzes“
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die Rede, von „höherer Kontinuität in der Unternehmensführung“
oder von der plötzlich dringend gebotenen „Vermeidung von Knowhow-Verlust“. Für den Arbeiter oder mittleren Angestellten scheinen
andere Regeln zu gelten.
Sicher wäre es unsinnig anzunehmen, dass das Alter automatisch
mit einer bestimmten Erfahrung korreliert, denn manche Menschen
nennen Erfahrung, was sie seit vielen Jahren verkehrt machen. Der
Alterungsprozess birgt aber zumindest die Chance, wertvolle
Erfahrungen gesammelt zu haben.
Sich zugunsten eines jüngeren Mitarbeiters von einem 50-Jährigen
zu trennen, ist auch ökonomisch nicht sehr sinnvoll. Die derzeitige
Umgangsform von Unternehmen
mit älteren Mitarbeitern sorgt dafür, dass der Trend zur Verwertung
der Jugend trotzdem immer noch eher zu- als abnimmt.
Grundlage ist das Dogma, die Jugend sei prinzipiell fitter als das
Alter. Das stimmt sicherlich für rein körperliche Arbeiten. Von der
Muskelkraft automatisch auf die geistige Fitness zu schließen, ist
jedoch Quatsch. Es wäre für ein Unternehmen ebenso abwegig zu
sagen: Wer die 100 Meter schneller läuft als ein anderer Mitarbeiter,
ist auch sonst besser.
Entscheidend in einem Unternehmen ist eben nicht das Alter,
sondern die Frage, wer besonders gut zur Wertschöpfung beiträgt –
aufgrund seiner Erfahrung, seinem Umgang mit Kunden, mit dem
Produkt, mit den konkreten Bedürfnissen innerhalb und außerhalb
des Unternehmens. Bei dieser Betrachtung schneiden die alten
Menschen sehr gut ab. Diese frühzeitig zu entlassen, führt nur dazu,
dass sich Unternehmen eines großartigen Know-hows berauben.
Die forcierte Freisetzung von älteren Mitarbeitern ist also äußerst
widersinnig, sogar schädlich, denn mit ihr riskiert ein Unternehmen
auch die menschlichen Beziehungen, die dieser ältere Mitarbeiter in
langen Jahren aufgebaut hat. Diese Beziehungen sind jedoch
ökonomisch sehr relevant. Wer sie riskiert, muss enorme Summen
investieren, um gleichwertige Beziehungen durch junge Mitarbeiter
wieder aufzubauen.
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Ethisches Missverständnis – Leistung muss sich lohnen
Schon Aristoteles meinte: „Der redliche Mensch unterscheidet sich
vom unredlichen Menschen dadurch, dass der redliche Mensch
sagen kann, worüber er spricht.“ Also reden wir einmal Tacheles.
„Leistung muss sich wieder lohnen“, „Gleiches Geld für gleiche
Arbeit“,
„Wir sind eine Leistungsgesellschaft!“ Das sind alles
Sprichwörter, Aussagen, Formulierungen, die unser Denken
vernebeln, den Kern nicht mehr treffen und zu aberwitzigen
Vorurteilen und Forderungen führen. Und sie sind in hohem Maße
unredlich.
Ich möchte nämlich nicht für meine Leistungen bezahlt werden, ich
will nicht gleiches Geld für gleiche Arbeit, und für mich soll sich
Leistung überhaupt nicht lohnen!
Wir sind schon lange soweit, unseren Lohn nicht mehr für das
beziehen zu wollen, was tatsächlich Grundlage unserer Entlohnung
ist; und ich befürchte, es ruiniert unseren Staat, das Volkswohl, die
Unternehmen. Es liegt nur an einem einzigen Umstand: wir sind im
Sinne des Aristoteles unredlich geworden. Wir wissen nicht mehr,
was wichtige Begriffe unserer Gesellschaft bedeuten. Wir haben
Gefühle zu bestimmten Begriffen, und diese dominieren dann unser
Handeln.
Lassen sie es mich an dem Begriff des Leistungsprinzips deutlich
machen. Das Leistungsprinzip kennen wir; es ist eine tragende
Säule unserer Wirtschaft. Gleichzeitig ist das Leistungsprinzip der
Ruin unserer Wirtschaft. Ich gebe es zu, ich bin ein vehementer
Gegner des Leistungsprinzips. Bevor Sie sich jetzt aufregen, lassen
Sie es mich erklären.
Das Leistungsprinzip ist eine Entlohnungsmethode, in der der
Mitarbeiter nach Maßgabe seiner erbrachten Leistungen honoriert
wird. Leistung ist entweder das Maß der Erfüllung von Zielvorgaben
oder die Menge der Arbeit in Zeiteinheit. Soweit so klar!
Prüfen wir, ob das die Grundlage unserer Entlohnung darstellt. Wofür
bekommen wir eigentlich unseren Lohn, unser Gehalt, unsere
Tantiemen? Früher war das ganz einfach: wer arbeiten wollte, bot
seine Arbeit auf dem Arbeitsmarkt an. So bekam Arbeit im Verhältnis
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zu den anderen Anbietern einen Marktwert. Dann gab es
Unternehmer, die diese Arbeit auf dem Arbeitsmarkt einkauften. Sie
taten dies, weil sie sich einen Nutzen von dieser Arbeit versprachen.
So bekam Arbeit einen Nutzwert. Stieg der Nutzen an, dann bekam
der Arbeiter mehr Lohn, er wollte am gestiegenen Nutzen beteiligt
werden. Sank der Nutzen, dann wollte der Unternehmer diese Arbeit
nicht mehr haben, er entließ den Mitarbeiter. Das Entlohnungsprinzip
war das Marktwert- Nutzwertprinzip. Auch heute noch ist der vom
Unternehmer erwartete Nutzen die entscheidende Größe bei der
Kalkulation des Gehaltes!
Wie kommt jedoch das Leistungsprinzip in unsere Köpfe? Nun, es
gab einen Menschen, der fand dieses Marktwert- Nutzwertprinzip
unmenschlich. Er war der Ansicht, dass man menschliche Arbeit
entwürdigen würde, wenn diese ihren Wert nur durch den Vergleich
mit anderer Arbeit und durch den Nutzen ihren Wert erhielt. Der
Würde nach ist jede Arbeit gleich. Er war der Ansicht, dass
menschliche Arbeit nicht wie eine Ware behandelt werden dürfe.
Außerdem fand er diese Entlohnungsart ungerecht, da nicht die
tatsächliche Anstrengung, der Einsatz, die Leistung des Mitarbeiters
belohnt würde, sondern Die Arbeit des Mitarbeiters, die erst im
Vergleich zu anderer Arbeit ihren Wert erhielt, und nicht aus sich
selbst heraus ihren Wert bekam.
Und so schaute dieser Mann sich um und wurde in den preußischen
Schulen fündig. Dort nämlich wurden Schüler nicht nach ihrem
Nutzen benotet, sondern nach ihren Leistungen. Es sollte bei der
Benotung keine Rolle spielen, ob der Vater des Schülers ein
wichtiger Mann war, der vielleicht als Metzger dem Herrn Lehrer eine
halbe Schweinehälfte schenkte.
Dieses Leistungsprinzip übertrug also dieser Mann damals
postularisch auf die Wirtschaft. Der Entdecker des Leistungsprinzips
war übrigens Karl Marx!
Nach dem zweiten Weltkrieg haben die Besatzungsmächte
verhindert, dass auch der westliche Teils Deutschlands sozialistisch
organisiert wurde. Gleichwohl spielte damals die Einführung des
Leistungsprinzips eine wichtige Rolle. Der Begriff wurde zum
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Synonym für den gigantischen Wirtschaftsaufschwung in der
Nachkriegszeit.
Erzähle ich Unternehmern diese Geschichte, dann wollen sie
zumeist ihr Leistungsprinzip retten. Drei Gegenargumente höre ich
immer wieder. Gern möchte ich diese Gegenargumente beleuchten.
1.„Wenn ich Leistungsprinzip sage, dann meine ich ja das MarktwertNutzwertprinzip.“
Diese Argumentation ist unzulässig, vor allem deshalb, weil die
Definition des Leistungsprinzips akzeptiert wird. Bitte bedenken Sie
in diesem Zusammenhang, dass das Leistungsprinzip eine
idealtypische sozialistische Entlohnungsmethode darstellt, in der der
Markt und der Nutzen überhaupt nicht vorkommen!
Die Argumentation ist zusätzlich unehrlich, denn wer einen Begriff
anders verwendet als gemeint, ist unehrlich. Schon Konfuzius sagte:
Verliert eine Gesellschaft ihre wichtigen Begriffe, dann verliert sie
ihre Freiheit! Wir sind intensiv dabei, unsere Freiheit zu verlieren.
Leistung und Nutzen haben äußerst wenig miteinander zu tun. Es
gibt Menschen, die nutzen ihrem Chef ausschließlich dadurch, dass
sie nichts leisten! Denken Sie nur an das Peter-Prinzip (der Mensch
steigt solange auf, bis er die Stufe seiner Unfähigkeit erreicht hat.). In
der Werbung erleben wir nicht selten, dass Kreative sehr oft wenig
leisten, jedoch enormen Nutzen stiften.
Große, hohe Leistungen werden schlechter bezahlt als geringe
Leistungen. Nach dem Leistungsprinzip müsste ein Hilfsarbeiter, der
seine Sollvorgabe um 130 Prozent erfüllt mehr Lohn bekommen als
der Abteilungsleiter oder Geschäftsführer, der sein eigenes Plansoll
nur um 100 Prozent erfüllt.
2.„Wenn die Arbeit vergleichbar ist, dann gilt das Leistungsprinzip“
Selbst im Akkord oder im Außendienst wird ein Mitarbeiter nicht nach
dem Leistungsprinzip bezahlt. Wenn ein Arbeiter zum Beispiel 10
Glühbirnen in einer Stunde herstellt, dann kann der Unternehmer ihm
nur so viel Geld geben, wie der Markt dafür hergibt. Sinken die
Preise für Glühbirnen, dann muss entweder der Arbeiter mehr
Glühbirnen in einer Stunde herstellen, damit er noch Anspruch auf
seinen alten Lohn hat, oder er bekommt weniger Geld. Dabei hat er
mehr geleistet!
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Wer von Leistungslohn spricht, spricht von einer Mystifikation, denn
das Wort „Leistungslohn“ verschleiert den wahren Grund für das
Gehalt: den Nutzen! Es ist völlig gleichgültig, ob ein Außendienstler
50 Kunden besucht hat, er muss Vertragsabschlüsse abliefern. In
der Versicherungsbranche zum Beispiel ist eine Lebensversicherung
mehr wert als eine Hausratversicherung. Es spielt keine Rolle, wie
viel Leistung in dem jeweiligen Vertragsabschluss steckt. Die
Provision richtet sich ausschließlich nach dem Nutzen der
abgeschlossenen Versicherung.
3. „Das Leistungsprinzip ist der Garant für den sozialen Frieden.“
Wie soll man einem Arbeiter klar machen, dass er weniger leistet als
ein Angestellter? Wie wollen sie einem Hochofenarbeiter, klar
machen, dass er weniger leistet als ein Boris Becker? Ich denke, das
können wir ihm nicht klar machen. Der Hochofenarbeiter leistet viel
mehr als Boris Becker!! Aber wer ist schon daran interessiert
Tribünen um solch einen Hochofen aufzubauen, Fernsehkameras
dort zu installieren, und das Ganze im ersten Programm zu besten
Sendezeit zu übertragen? Wir haben mehr Spaß daran, Boris Becker
zuzuschauen. Die Tickets für den Tribünenplatz am Hochofen
werden sich wahrscheinlich sehr schlecht verkaufen lassen.
Erkläre ich das Nutzenprinzip, dann ist es für den Arbeiter
wahrscheinlich leicht einzusehen, dass er etwa 70 Prozent des
Nutzens, den er stiftet auch an mittelbarere oder unmittelbarere
Entlohnung zurückbekommt, während ein Angestellter oder
Geschäftsführer wahrscheinlich maximal 30 Prozent des Nutzens
den er stiftet, auf seinem Konto als Gehalt wiederfindet.
Nehmen Sie den Streit um die Lohnanpassung der Gehälter im
Osten Deutschlands. Dort wird sicher nicht weniger geleistet als im
Westen. Nur waren die Unternehmer dort gezwungen Löhne zu
zahlen, die sie mit den Arbeitsergebnissen im Markt nicht
erwirtschaften konnten.
Das Leistungsprinzip sichert nicht den sozialen Frieden, es gefährdet
den sozialen Frieden! Mittlerweile sind wir schon so dumm, dass wir
als Krönung des Leistungsprinzips auf die verrückte Idee gekommen
sind, Lohn dafür zu verlangen, dass wir in einem Unternehmen nur
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anwesend sind. Wir wollen unsere Arbeitszeit, nicht den Nutzen
bezahlt haben.
Halten wir es zum Schluss vielleicht mit Bernhard Shaw, der einmal
sagte: Menschen sind nur bereit für eine Sache zu sterben, die ihnen
zureichend unklar ist.
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Ethisches Missverständnis:
delegieren

Führung

=

Verantwortung

Stellen Sie sich vor, ein Unternehmen möchte ein anderes
übernehmen. Der Vorstandsvorsitzende ist sich seiner Sache absolut
sicher. Er überzeugt den Aufsichtsrat, die Übernahme geschieht in
aller Eile – und wird ein gewaltiger Flop. „Ich übernehme die volle
Verantwortung“, sagt der Vorstandsvorsitzende. Er schlägt vor:
Personalabbau, Kauf eines weiteren Unternehmens sowie
Maßnahmen, um Synergieeffekte zu erreichen. Von persönlichen
Konsequenzen sagt er nichts. Niemand im Aufsichtsrat kommt auf
die Idee, zu fragen: „Worin drückt sich den nun konkret Ihre
Verantwortungsübernahme aus?“ Solche Verantwortung ist reine
Verbalakrobatik.
Dass wir selbst für uns verantwortlich sind, ist für uns so
selbstverständlich, dass wir kaum darüber nachdenken, was das
bedeutet. Dabei ist es oft so, dass wir Verantwortung delegieren: Der
Herrgott soll´s richten, die Umstände sind schuld, der Chef, die
Märkte, die Kunden. Der Erfolg hat viele Väter, der Misserfolg
keinen.
Doch es gibt Menschen, die sich nicht vor Verantwortung drücken.
Wer sich verantwortlich zeigt, verzichtet zum Beispiel auf Ausreden,
die kleinen Schwestern der Lüge. Ausreden, die der Höflichkeit
dienen, kann ich jederzeit akzeptieren, Ausreden, die dazu dienen,
sich selbst und anderen etwas vorzugaukeln, sind gefährlich. Das
fängt damit an, dass wir Probleme nicht lösen, weil wir behaupten,
wir seien nicht zuständig oder könnten sowieso nichts daran ändern.
Ausreden sagen meistens: Die Schuld tragen die anderen.
Ausreden zementieren Probleme. Wir zeigen dann eine falsche
Betroffenheit. Wir unterscheiden nicht mehr zwischen den
verschiedenen Bedeutungen des Wortes. „Es macht mich betroffen“
heißt, ich kann Zustände nur ohnmächtig bedauern. „Ich bin
betroffen“ sagt jedoch etwas anderes: Jetzt bin ich zum Handeln
gefordert, ich bin verantwortlich.
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Wer sich tatsächlich verantwortlich zeigt, schafft Klarheit in der
Entscheidung, in der Zuständigkeit, in der Übernahme der
Konsequenzen.
Denn
Führung
ist
nicht
automatisch
verantwortungsvoll. Erst muss sie Vertrauen schaffen und Konflikte
lösen können. Sie muss für Nachhaltigkeit und Konsequenz sorgen
und dafür, dass die richtige Sache richtig ausgeführt wird. Sie muss
effizient sein, konsequent und nachhaltig. Doch wie sieht eine solche
Führung aus? Wie kann sie all diese Anforderungen erfüllen? Die
Antwort: Ein verantwortungsbewusster Manager verhält sich nicht, er
handelt.
Wenn wir von Handeln – im Gegensatz zu Verhalten – sprechen
wollen, dann sollten fünf Prinzipien erfüllt sein: Es muss
Handlungsalternativen geben (Kontingenzprinzip). Handeln muss ein
Ziel haben (Finalitätsprinzip) und etwas verändern (Effizienzprinzip).
Handeln muss begründbar sein (Responsibilitätsprinzip). Die fünfte
Bedingung für Handeln ist Verantwortung. Die Übernahme der
überschaubaren Folgen unterscheidet also Handeln von Verhalten.
Dabei gibt es immer zwei Richtungen. Zum einen die Verantwortung
vor einer Tat: Habe ich also über die Konsequenzen meines Tuns
nachgedacht, bevor ich losgelegt habe? Und dann die
Verantwortung nach der Tat: Bin ich bereit, für die Konsequenzen
meines Tuns geradezustehen?
Stellt sich die Frage, wie sich die Bereitschaft, Verantwortung zu
übernehmen, intensivieren lässt. Unternehmen und Führungskräfte,
die es ernst meinen damit, sollten für sich folgende Fragen klären:
- Wie lautet das gemeinsame Verständnis von Verantwortung?
- Welche Verantwortlichkeiten hat die einzelne Führungskraft?
- Woran macht sich Verantwortung im konkreten Zusammenhang
fest?
- Welche Konsequenzen ergeben sich aus der Übernahme von
Verantwortung und weiß jeder Beteiligte, worauf er sich einlässt?
- Wie wird die Verantwortung im Team gelebt?
- Wie werden die Verantwortlichkeiten sinnvoll miteinander
verzahnt?
- Wie werden Schuldzuweisungen verhindert?
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Es kann sein, dass die Verantwortungsübernahme nicht immer zum
gewünschten Ergebnis führt. Aber das macht nichts. Ich weiß heute
nicht mehr, wie oft ich im Leben schon verloren habe. Aber ich weiß,
ich werde nie aufhören, für eine gute Sache zu kämpfen. Bei Ihrem
Kampf um verantwortungsbewusste Führung wünsche ich Ihnen viel
Erfolg.
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Ethisches Missverständnis: Redlich ist, wer sagt, was er meint
Kürzlich sagte ein Unternehmer zu mir: „Gewerkschafter sind
Marxisten, die mir mein persönliches Eigentum streitig machen
wollen.“ Ich entgegnete, dass nach meinem Kenntnisstand Karl Marx
niemandem sein persönliches Eigentum wegnehmen wollte.
Vielmehr habe er von Privateigentum gesprochen, worin das
lateinische Wort „privare“, also rauben, steckt. Genau genommen
habe Marx also das Eigentum an Produktionsmitteln als geraubtes
Eigentum bezeichnet. Mein Gegenüber reagierte säuerlich: „Sie
haben wohl überhaupt keine Ahnung, Herr Posé.“
Dass das Gespräch nicht sehr fruchtbar war, lag zum großen Teil
daran, dass der Unternehmer nicht vom Marxismus gesprochen hat,
sondern von den Gefühlen, die er mit diesem Begriff verbindet.
Andernfalls hätten wir uns leicht einigen können, dass Marx mit
seiner Ideologie die Entfremdung des Arbeiters von seinem
Arbeitsergebnis kritisierte. Der Fehler lag also im Emotionalen.
Aristoteles unterteilt Menschen in zwei Kategorien: in Redliche und
Unredliche. Redlich ist für ihn derjenige, der weiß, worüber er spricht.
Der redliche Mensch spricht von den Dingen selbst, nicht von den
Gefühlen, die er hat, wenn er an sie denkt. Der Redliche
unterscheidet Wissen von Meinen. Den alten Griechen war es
wichtig, zu klären, worüber gesprochen wird, bevor sie eine
Entscheidung fällen. Das finden heute viele Menschen lästig. Dabei
ist der verantwortungsvolle Umgang mit Begriffen die Voraussetzung
dafür, Probleme sach- und fachgerecht lösen zu können. In Politik,
Wirtschaft und Kultur erleben wir jedoch, dass Menschen sich
hemmungslos mit den Abfallprodukten ihrer Großhirnrinde
prostituieren. Sie äußern sich zu ihren Gefühlen und behaupten, von
der Sache selbst zu reden. Was stört mich Wissen, wenn ich doch
schon eine Meinung habe?
Möglich macht das eine Ethik der Neigungen. Ethisch gut ist, wenn
Menschen sich bei dem, was sie tun, gut fühlen. Nur wenige fragen
sich, ob es auch wirklich gut ist. Dieser emotionale Brei führt zu
Unredlichkeit im Sprechen und Handeln. Hinzu kommt eine
Gesinnungsethik, die nicht nach Fähigkeiten fragt, solange die
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Grundhaltung redlich ist. So kommt es zu einer unsäglichen Paarung
von gutem Gewissen und Inkompetenz. Ich richte Unheil an und
fühle mich auch noch gut dabei. Drittens pflegen wir eine das
Gewissen beruhigende Betroffenheitskultur. Lichterketten statt
konkreter Hilfe. Wir leiden unter Fernstenliebe; uns rührt das Elend in
Afrika mehr, als das Elend nebenan.
Zentrale Begriffe unserer Gesellschaft werden nicht mehr auf ihre
Bedeutung, sondern nur auf ihren emotionalen Wert hin untersucht.
Daraus folgen semantische Verbrechen und inkompetente
Handlungen, und es fällt kaum noch auf. Zum Beispiel soziale
Gerechtigkeit: Politiker und Gewerkschaftler fordern sie und
verkennen, dass Gerechtigkeit der feste Wille ist, jedem Menschen
sein Recht zukommen zu lassen. Aber das Adjektiv ‚sozial“
konterkariert diesen Willen. Sozialgesäusel statt sozialer
Gerechtigkeit. Diese zu definieren, ist bis heute übrigens nicht
gelungen. Jeder benutzt den Begriff emotional für seine Zwecke und
vergisst, dass die soziale Gerechtigkeit eine Erfindung der alten
Griechen war, die damit den Neid bekämpfen wollten. Der Kampf
misslang, die Methode wurde wieder abgeschafft.
Unsere Wirtschaftskapitäne sind nicht besser. Sie kämpfen für das
Leistungsprinzip und wissen nicht, dass das eine von Karl Marx
geforderte Entlohnungsmethode ist. Sie sieht vor, Mitarbeiter nach
der erbrachten Leistung zu honorieren, etwa nach Menge der Arbeit
pro Zeiteinheit. Das kapitalistische Entlohnungsprinzip ist jedoch das
von Marktwert und Nutzwert. Der vom Unternehmer erwartete
Nutzen entscheidet über den Wert der Arbeit, nicht die Leistung.
Somit ist die emotionale Forderung nach dem Leistungsprinzip
semantisch völlig unsinnig.
Es ist dringend an der Zeit, semantische Redlichkeit zu fordern.
Sprechen wir endlich wieder von den Dingen selbst, und nicht nur
von den Gefühlen, die Wörter in uns auslösen. Es lohnt sich. Sonst
müssten wir Bernhard Shaw Recht geben, der einmal sagte: Manche
Menschen sind nur bereit für Dinge zu sterben, die ihnen zureichend
unklar sind.
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Ethisches Missverständnis: Aufs Können kommt es an.
Die Wirtschaft ist eine männerdominierte Welt. Auch im Jahr 2011
findet echte Chancengleichheit unter den Geschlechtern nicht statt.
Aktueller Kristallisationspunkt der Debatte: die Frauenquote. Männer
wollen sie nicht, weil sie glauben, ihre Führungspositionen durch
Können verdient zu haben und nicht durch ihre
Geschlechtszugehörigkeit. Auch Frauen wollen die Quote nicht, weil
sie ihre Karriereziele durch Leistung erreichen wollen, nicht durch
Zahlenspielereien. Beides ist verständlich, aber falsch.
Denn bei Karriere kommt es keineswegs nur aufs Können an. Ginge
es allein darum, wären Frauen längst viel besser gestellt. Aber Erfolg
gründet nicht allein auf Fleiß und Fähigkeiten, sondern vor allem auf
den feinen Fäden der Macht: Beziehungen. Und hier haben Männer
es nach wie vor viel leichter, in die „richtigen“ Kreise eingeführt zu
werden. Auch der Kontakt zu etablierten Förderern ist immer noch
leichter für sie. Business-Netzwerke sind fest in Männerhand.
Für Frauen bleibt als Karriereoption nur die eigene Leistung. Aber
auch das nur theoretisch: Denn Unternehmen bewerten Leistungen
männlicher und weiblicher Mitarbeiter oft unterschiedlich. So zeigte
eine Untersuchung der Gleichstellungsstelle der Stadt München,
dass weibliche Beschäftigte durchschnittlich schlechter beurteilt
wurden als männliche. Hervorragende Führungskompetenz wurde
nur denjenigen zugebilligt, die zeitlich voll verfügbar, souverän,
durchsetzungsfähig und dynamisch waren – eindeutig männliche
Stereotype.
Bei den mittleren Führungsfähigkeiten durften Frauen in derselben
Untersuchung besser abschneiden. Abseits der Top-Karrieren waren
auf einmal eher weiblich stereotypisierte Eigenschaften gefragt:
Einfühlungsvermögen, Freundlichkeit, Geduld, Verständnis. Aus
Sicht der Unternehmen verfügen Frauen also typischerweise nur
über Führungsqualitäten für die zweite Reihe. Und genau da landen
sie auch. Ein Teufelskreis, der sich und seine sexistischen
Grundannahmen selbst bestätigt, ohne sich weiter um Realitäten zu
kümmern.
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Da ist es nahezu gehässig, wenn behauptet wird, die Frauen seien
einfach nicht selbstbewusst genug, um Karriere zu machen. Nicht
nur, dass damit ganz selbstverständlich die männliche Variante von
Selbstbewusstsein zur einzig richtigen erklärt wird, die auf
Entschluss- und Durchsetzungskraft sowie strategischen und
kommunikativen Fähigkeiten gründet. Es ist schlicht das falsche
Argument: Wenn Frauen nur mit „typisch männlichen“ Eigenschaften
vorankommen können, liegt das nicht am Selbstbewusstsein. Was
die Karrieren von Frauen behindert, ist vielmehr die vorherrschende
Kultur beim Arbeitsplatz.
Eine Kultur, in der Frauen per se weniger Erfolgswahrscheinlichkeit
attestiert wird. Eine Kultur, die „typisch weibliche“ Qualitäten
strukturell geringschätzt. Eine Kultur, in der Frauen einen ungleich
höheren Aufwand für ihre Karriere betreiben müssen als ihre
männlichen Kollegen – Energie, die sie sonst in die Realisierung von
Unternehmenszielen investieren könnten. Eine Kultur, die von
Männern geprägt ist.
Und genau diese Kultur muss sich ändern, wenn Frauen endlich
wirklich Chancengleichheit haben sollen. Ein weiter Weg, schließlich
bedeutet das, dass sich weite Teile des Wirtschaftslebens und
unternehmerischer Traditionen neu erfinden müssen. Für diesen
kulturellen Wandel genügt die umstrittene Frauenquote bei Weitem
nicht. Zusätzlich brauchen wir alle erdenklich Fördermaßnahmen,
gezielte Mentoringprogramme für Frauen und Frauen-Netzwerke
sowie weibliche Vorbilder. Wir brauchen flexible Arbeitsverhältnisse,
ganztägige Kindertagesstätten eine viel stärkere Einbeziehung der
Männer in Familie und Erziehung. Wir brauchen nicht weniger als
eine Bewusstseinsänderung in den Unternehmen, ja in der
Gesellschaft als Ganzes.
Bis dahin werden wir Notkonstrukte wie die Frauenquote brauchen,
um qualifizierten Frauen zum berechtigten Erfolg verhelfen zu
können. Hoffentlich nicht mehr lange.
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Ethisches Missverständnis: Eine Regel ist eine Regel
Vorschriftsfanatiker, Buchstabengläubige, Paragraphenreiter – die
Sprache kennt viele, meist unerfreuliche Ausprägungen blinder
Regelbefolgung. Wobei meistens nicht die Regeln an sich das
Problem sind, sondern das sklavische, phantasielose Einhalten
derselben – ohne Rücksicht auf die Umstände. Dienstanweisungen,
Normen und zum Teil auch Gesetze sind jedoch kein Selbstzweck,
sondern geschaffen worden, um das Zusammenleben zu erleichtern,
um Orientierungshilfen zu geben. Sie sind daher zwar immer zu
beachten – unter Umständen bedeutet das jedoch, sie nicht zu
befolgen.
Im ethischen Verständnis ist die Unterscheidung zwischen
„Beachten“ und „Befolgen“ von Regeln sehr wichtig. Um das zu
erklären, muss ich weiter ausholen: Letztlich geht es dabei um
Freiheit, die die entscheidende Prämisse für ethisches Handeln ist.
Unsere Wirtschaft, die ganze Idee des Unternehmertums lebt von
der Annahme, dass freies Handeln einen Unterschied macht. Dass
Handlungen durchgeführt oder unterlassen werden können – und
dass das Folgen hat. Anders gesagt: Kein Wirtschaftslenker will sich
in einer Welt bewegen, in der alles vorherbestimmt ist und ihm nur
die Statistenrolle zukommt, der Vorsehung die Kastanien aus dem
Feuer zu holen. Aus diesem Selbstverständnis erwächst eine
ethische Pflicht: Wenn wir uns als frei handelnde Menschen
verstehen zu wollen, müssen wir nach Wegen der bewussten
Gestaltung unserer Umwelt suchen.
Anders die Regelfanatiker. Die denken, dass sie sich korrekt
verhalten, wenn sie Dienst nach Vorschrift machen. Sie gestalten
nicht bewusst, sondern folgen stumpf einem Programm. Damit
ähneln sie einem Autofahrer, der bei grün losfährt, auch wenn die
Straße noch nicht frei ist. Der Sinn von Verkehrsregeln liegt aber
nicht darin, Freibriefe für Rechthaber zu erteilen, sondern
Gefahrenmomente zu reduzieren. Wer nur die Buchstaben einer
Regel befolgt, ohne nach ihrem Sinn zu fragen, erreicht letztlich das
Gegenteil von dem, was eigentlich gewollt ist. Es wäre um diese
Welt besser bestellt, wenn wir all die Regeln und Gesetze, die wir
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formulieren und auf deren Einhaltung wir pochen, auch mal auf ihre
Praktikabilität untersuchen würden.
Das gilt auch für Manger. Sie müssen Regeln, selbst diejenigen, die
sie selbst aufgestellt haben, im Einzelfall überprüfen und notfalls
auch ändern können. Sonst kann es passieren, dass sie nutzlose
Vorschriften aufrechterhalten. Oder, dass sie kreative Lösungen
verhindern, weil sie nicht dem Status quo entsprechen. Sogar
grundlegende Führungsgrundsätze erfordern schon mal eine
Abweichung vom Wortlaut, um den höheren Sinn der Regel zu
bewahren. Können sich zum Beispiel Mitarbeiter nicht einigen, wer
wann in Urlaub fahren darf, dann muss der Vorgesetzte am Ende
autoritär entscheiden – auch wenn im Unternehmen eigentlich ein
kollegialer Führungsstil feste Regel ist. Der Sinn der Regel, nämlich
ein verträgliches Miteinander sicher zu stellen, bleibt so gewahrt,
indem die Regel beachtet wurde, aber nicht befolgt.
Diese Unterscheidung zwischen Beachten und Befolgen erfordert die
Fähigkeit zum kreativen Ungehorsam. Also die Fähigkeit, realistisch
darüber nachzudenken, was der Normengeber mit seiner Regel
beabsichtigt hat – und notfalls auch gegen den Wortlaut der Regeln
denken zu können. Aristoteles nannte diese Fähigkeit Epikie: ein
Gesetz zu korrigieren, wenn dieses Gesetz in seiner Formulierung
mangelhaft war. Die Epikie schützt uns davor, zu Systemagenten zu
verkommen, sie rettet die Menschlichkeit vor dem
Kadavergehorsam.
Um zu funktionieren, braucht Epikie allerdings als Gegenstück die
Sittlichkeit. Epikie bedeutet nämlich nicht das schlaue Umgehen
einer gesetzlichen Forderung, sondern das Streben nach der
Sachrichtigkeit – auch und gerade, wenn das oft schwieriger ist, als
dem Wortlaut einer Regel zu folgen. Damit entsteht
Selbstverantwortung, damit entsteht Handlungsethik. Erst die
Verbindung von Epikie und Sittlichkeit kann verhindern, dass sich
Menschen hinter Regeln verstecken.
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Ethisches Missverständnis: Politisch korrekt ist auch ethisch
korrekt
Klar: „Krüppel“ zu sagen ist politisch nicht korrekt, denn das hieße,
Menschen mit Behinderung herabzuwürdigen. Menschen dürfen
nicht diskriminiert werden, sei es aufgrund ihrer Rasse, ihres
Geschlechts, ihrer sozialen, körperlichen und geistigen Verfassung
oder ihrer sexuellen Neigung. Aus demselben Grund ist der „Neger“
im Sprachgebrauch zum Schwarzen oder Deutsch-Afrikaner
geworden, der Ausländer zum Menschen mit Migrationshintergrund.
Das alles ist politisch korrekt –ethisch ist es deswegen noch nicht.
Die entscheidende Frage ist, ob diese Umbenennungen auch zu
einem anderen Verhalten führen. Sonst sind sie nur eine Art
semantische Täuschung. Oder schlicht Betrug. Denn wenn nicht
mehr danach gefragt wird, was in einer bestimmten Situation richtig
ist, sondern einfach festgelegt wird, was politisch korrekt ist, entsteht
eine Pseudo-Moral. Eine Fassade. Hinter politischer Korrektheit kann
sich unethische Verlogenheit besonders gut verstecken.
Zum Beispiel ist es politisch korrekt, die schlechtere Bezahlung von
Zeitarbeit zu geißeln. Gleiches Geld für gleiche Arbeit – ob die
Forderung so moralisch ist wie sie klingt, hängt aber allein von dem
dahinterstehenden Motiv ab. Wenn etwa Festangestellte oder
Betriebsräte mehr Geld für Zeitarbeiter fordern, geht es ihnen
vielleicht weniger um die Würde von Zeitarbeitern als um puren
Eigennutz: Denn wenn Zeitarbeiter nicht billiger sind, bedrohen sie
auch keine festen Arbeitsplätze. So gesehen heißt sie zu
unterstützen, sie zu bekämpfen. Ein mieses Motiv hinter
vordergründiger Uneigennützigkeit.
Politisch korrekt ist derzeit auch, Unternehmen politisch unkorrekt zu
finden. So ist die Empörung immer wieder groß, wenn Arbeitsplätze
in Niedriglohnländer verlagert werden. Dummerweise macht Ethik
vor Staatsgrenzen nicht halt. Es mag unpatriotisch sein,
Arbeitsplätze zu verlagern, unethisch ist es deshalb nicht. Ein
Unternehmer, der für zwei in Deutschland entlassene Mitarbeiter vier
oder sechs im Ausland einstellt, handelt aus einer globalen Sicht
vielleicht sogar besonders ethisch, schließlich ermöglicht er mehr
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Menschen, ihre Existenz zu sichern. Ist es etwa ethisch, dass in
Mexiko keine neuen Arbeitsplätze entstehen, weil die ungleich
teureren Arbeitsplätze in Deutschland erhalten werden müssen –
obwohl die mexikanischen Mitarbeiter vielleicht sogar mehr zur
Wertschöpfung beitragen? Erklären Sie das mal den betroffenen
Mexikanern.
Während wir, politisch korrekt, die Maßnahmen zur Senkung von
Arbeitskosten gerne – und oft auch zu Recht – als Dumping
anprangern, haben wir komischerweise kein Problem damit, überall
Niedrigstpreise zu erwarten. Die Supermarktkette behandelt ihre
Mitarbeiter schlecht? Schlimmschlimm, aber der Metzger auf der
Ecke ist ja soo teuer. Wer lässt sich beim Kauf einer Hi-Fi-Anlage
nicht gerne vom Fachhändler beraten – und kauft das Gerät
anschließend im billigen Elektronikmarkt. Wir sind nicht bereit, mehr
zu bezahlen als unbedingt notwendig. Für Beratung und Service
wollen wir kein Geld ausgeben. Doch dass wir selbst durch dieses
Verhalten die Unternehmen zwingen, ihre Produktionskosten zu
senken, bedenken wir nicht, wenn wir über ihre
„Ausbeutermentalität“ schimpfen.
Wir regen uns auf über Korruption, Arbeitsplatzverlagerung und
Steuerhinterziehung, beschäftigen aber gleichzeitig unsere Putzfrau,
ohne Steuern zu bezahlen, und verhandeln mit dem Handwerker, ob
die Reparatur unserer Wasserleitung nicht auch ohne
Mehrwertsteuer bezahlt werden kann. Das ethische Prinzip „Richtet
nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet“ gilt scheinbar nur für andere,
nicht für uns. Es lohnt sich also zu fragen, ob das politisch Korrekte
auch durch Handlungen gedeckt wird. Handlungen, die beim
persönlichen Nutzen oder der eigenen Ideologie nicht haltmachen.
Die auch an Staatsgrenzen nicht haltmachen. Und die nicht mit
zweierlei Maß messen, wenn das gleiche Maß gefragt ist. Prüfen Sie
selbst. Viel Spaß dabei.
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Ethisches Missverständnis: Wir müssen alle Freunde sein.
An Weihnachten haben sich alle lieb. In vielen Betrieben gilt das das
ganze Jahr. Da reicht es nicht, dass man einfach miteinander
arbeitet. Je mehr Berufliches und Privates ineinanderfließen, desto
höher sind die Erwartungen an eine innige Beziehung mit den
Kollegen. Manches Unternehmen gründet darauf sogar sein
Selbstverständnis: „Wir sind hier alle Freunde“, heißt es dann
geradezu beschwörend. Doch kann Freundschaft im Unternehmen
sehr schaden.
Denn das Besondere an einer Freundschaft ist die hohe emotionale
Bindung zueinander. Einerseits. Hinzu kommen andererseits
permanente und zum Teil sehr starke Schwankungen zwischen Zuund Abneigung. Mal bin ich himmelhoch jauchzend, weil mein
Freund mich mit seinem Verständnis für mich begeistert; ein anderes
Mal könnte ich ihn auf den Mond schießen, weil er Dinge tut oder
Einstellungen zeigt, die mir fürchterlich gegen den Strich gehen.
Oder weil er an mir hängt wie eine Klette. Oder weil er mich einfach
nervt.
Für das innerbetriebliche Miteinander ist diese emotionale
Achterbahn eher hinderlich. Hier zählt Konstanz. Denn
Zusammenarbeit ist abhängig von Zuverlässigkeit: Zusagen müssen
eingehalten werden, unabhängig von persönlichen Stimmungen.
Teamwork muss auch dann möglich sein, wenn man sich gerade
nicht gut versteht oder verschiedene Meinungen hat. Und:
Erwartungen an einen Freund dürfen nicht mit notwendigen
Entscheidungen kollidieren.
Die optimale Umgangsform beim betrieblichen Miteinander ist also
nicht Freundschaft, so schön es auch klingt. Besser geeignet ist eine
andere, bescheidenere Form der Verbundenheit: Kameradschaft.
Deren Wesen ist eine geringe emotionale Bindung verbunden mit
einer hohen Zuverlässigkeit. Das ist die Grundlage für einen
Korpsgeist, der Menschen, die sich vielleicht noch nicht einmal gut
kennen, dazu bringt, immer wieder für einander da zu sein. Gute
Kameradschaft setzt voraus, dass man voneinander nichts verlangt,
das ungesetzlich oder sonst wie unangemessen ist. Im Gegenzug
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kann man sich nahezu blind verlassen darauf, dass ein guter
Kamerad einen nie im Stich lässt, selbst wenn er davon nicht
profitiert.
Mit Kameradschaft lässt sich auch ein anderes Problem umgehen,
das auftritt, wenn eine verordnete Freundschaft die Zusammenarbeit
bestimmt. Denn wer sagt, dass man sich mögen muss, nur weil man
zusammen arbeitet? Sicher ist es möglich und erfreulich, wenn es
passiert. Falls es passiert. Allzu leicht wird aber vergessen, dass in
jedem Unternehmen Menschen aufeinander treffen, von denen
zumindest ein Teil nie privat miteinander verkehren würde. Eine
vereinnahmende Unternehmenskultur, die Freundschaft zur
Corporate Identity macht, verkennt diesen Umstand. Freundschaft,
ein teures Gut, wird dann zur Phrase, zur alles eintünchenden
Konsenssuppe. Eine Dale-Carnegie-Mentalität macht sich breit: Mein
Kollege geht mir zwar fürchterlich auf den Geist, aber wir haben uns
ja alle lieb. Streitpunkte werden nicht angesprochen, denn wir haben
keine. Aus Prinzip nicht.
Als Folge der rosa Zwangsbrille verlernen wir, wie man miteinander
streitet. Denn aus dem Miteinander ergeben sich zwangsläufig
Spannungen, mit denen man umgehen können muss. Für viele
Menschen ist das nicht einfach, sie mögen lieber eine gemütliche
Welt ohne Reibereien. Aber: Wenn man sich in einem Unternehmen
nicht die Meinung sagen darf, wenn Mitarbeiter gezwungen sind,
eine Friede-Freude-Eierkuchen-Mentalität an den Tag zu legen,
dann schwelen zwischenmenschliche Konflikte im Untergrund weiter:
als Mobbing, Intrigen, Gerüchte. Und das kann einem Unternehmen
extrem schaden.
Es gibt kein konfliktfreies Unternehmen. Der Versuch, es durch
verordnete Freundschaft herstellen zu wollen, ist wie der Versuch,
eine Seifenblase tätowieren zu wollen. Leichter ist es, ein gutes
Miteinander in einer kameradschaftlichen Form zu suchen, weil sie
nicht verlangt, dass wir uns immer lieb haben müssen. Das können
wir natürlich trotzdem tun, wenn uns danach ist. Nicht nur
Weihnachten.
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Ethisches Missverständnis – Beruf und Privatleben sind strikt
voneinander zu trennen.
Oliver M. hat es nicht leicht. Seine Abteilung schafft die
vorgegebenen Ziele nicht. Es belastet ihn sehr, zu Hause jedoch
lässt er sich davon nichts anmerken: „Ich kann Berufs- und
Privatleben sehr gut voneinander trennen“, sagt er. Oliver findet,
dass sein wahres Leben sowieso privat stattfindet. Seine Devise:
„Wenn ich die Bürotür zumache, dann lasse ich alles hinter mir.“
Die Überzeugung von Oliver teilen viele Menschen. Aber sie ist
falsch. Sie schadet. Denn wie will man identisch mit sich leben, wenn
nur das Privatleben in geordneten Bahnen verläuft, das Berufsleben
jedoch nicht? Oder umgekehrt? Wer sich ins Private flüchtet, lebt nur
sein halbes Leben. Und wer sich allein auf den Job konzentriert, der
läuft Gefahr, emotional zu verkümmern.
Beide Welten gehören also untrennbar zusammen, und wer in der
einen verkümmert, der tut dies irgendwann auch in der anderen. Der
Versuch, vor der einen Welt in die andere zu fliehen, birgt die
Gefahr, zum sozialen Krüppel zu werden. Die Psychologie nennt
diesen Zustand Desintegration: Sich entweder nur in seinem
Privatleben oder nur in seinem Berufsleben verwirklichen zu wollen,
verhindert eine ausgleichende Integration beider Welten in sein
Lebenskonzept,
es
drohen
Angst,
Aggression
und
Niedergeschlagenheit. Erst wenn es gelingt, Arbeit und Leben für
sich in Einklang zu bringen, entsteht die Basis für ein stabiles „Ich“,
eine ganze Person. Beides, Berufs- und Privatleben, sollte
Zufriedenheit bringen. Ein Beruf sollte nicht nur Lebenszeit kosten,
sondern auch Leben spenden. Karriere und Freizeit, Job und Familie
sollten eine Symbiose sein in unserer Gesellschaft und im eigenen
Leben. Doch für viele Menschen fühlen sich Beruf und Privates wie
ein Gegensatz an.
Aber wie äußert es sich, wenn dieser Gegensatz ein ungesundes
Ausmaß annimmt? Ein sicheres Anzeichen ist die Unfähigkeit, über
seine Gefühle zu sprechen. Menschen glauben, die Berufswelt
erfordere emotionale Kälte. Sie sagen zum Beispiel „Wir wollen doch
professionell sein!“ und meinen nichts anderes als: „Lass die Gefühle
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außen vor!“ So nimmt es nicht wunder, dass immer mehr
Führungskräfte unter der Krankheit Alexithymie leiden. Das Wort
stammt aus dem Griechischen und heißt so viel wie „Stummheit der
Seele“. Ich selbst kenne Menschen, die sich von einem traurigen
Film bewegen lassen, das Leben aber rührt sie nicht mehr.
Ein zweites Merkmal für die ungesunde Konkurrenz beider
Lebenswelten ist der Gedanke, nur derjenige sei wertvoll, der etwas
leistet. Wobei als Leistung oft nur erwerbsmäßige Tätigkeit gewertet
wird, Haus- und Erziehungsarbeit oder kulturelles Engagement
werden nicht im gleichen Maße geschätzt. Grund zur Sorge geben
drittens Menschen, die außerhalb ihres Berufs nur noch Langeweile
empfinden. Sie machen nicht mehr ausreichend Urlaub, können nicht
mehr abschalten und werden von ihren Sorgen verfolgt. Aber auch
das Gegenteil kann der Fall sein: Viele Arbeitnehmer denken, sie
könnten ihre Persönlichkeit im Beruf nicht entfalten. Sie empfinden
Arbeit als lästig, als eine leidige Pflicht, derer man sich, so schnell es
geht, entledigt.
All das sind Merkmale, die auf die Konkurrenz zwischen Berufs- und
Privatleben hinweisen. Auf der Strecke bleibt der Mensch. Nur wenn
es gelingt, Berufs- und Privatleben miteinander in Einklang zu
bringen, den Sinn des Lebens nicht auf eine Seite zu reduzieren,
kann man dieser fatalen Spaltung entrinnen. Für eine gelungene
Balance zwischen Berufs- und Privatleben kommt es darauf an, ob
wir begreifen, dass berufliche Anerkennung nicht wichtiger ist als die
private, sondern schlicht eine andere Qualität besitzt. Und ob wir es
hinbekommen, den Menschen in unserer Gesellschaft Bedingungen
zu bieten, die eine Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben
überhaupt erst ermöglichen. Das nämlich ist die Voraussetzung,
damit wir die vielen Rollen unseres Lebens auch wahrnehmen
können und Menschen nicht auf eine einzige Rolle reduzieren. Eine
Rolle, die letzten Endes nur noch eine Maske für soziale
Beschädigung sein kann.
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Ethisches Missverständnis: Eigennutz stinkt
In Deutschland herrscht eine nahezu sozialistische Ethik. Genauer
gesagt: eine utilitaristische. Demnach gilt als moralisch, was
möglichst vielen Menschen nützt. Viele Menschen sind der
Überzeugung, Ethik bedeute automatisch, dass man altruistisch und
vor allem sozial handeln muss.
Das gilt insbesondere für die Wirtschaft und ihre Protagonisten. Es
reicht nicht, wenn ein erfolgreicher Unternehmer mit seinen
Gewinnen dafür sorgt, dass Arbeitsplätze geschaffen werden und die
Steuerquellen sprudeln. Davon profitiert die Gemeinschaft zwar
mitunter ganz erheblich, in der öffentlichen Wahrnehmung wird diese
Leistung fürs öffentliche Wohl jedoch vom Klischee des gierigen
Geschäftsmanns überlagert, der satte Gewinne einstreicht. Das
ändert sich auch dann nicht, wenn dieser Geschäftsmann öffentliche
Projekte sponsert oder für gemeinnützige Zwecke spendet, denn das
tut er ja nur, um sein Image aufzupolieren. Aber wehe, er beteiligt
sich nicht am Bau des neuen Gemeindesportplatzes: Dann gilt er
wieder – wir haben es ja gewusst – als Egoist, der seiner
Verantwortung für die Region nicht nachkommt.
Unsere Moral dreht sich fast nur noch darum, Menschen am
Wohlstand anderer teilhaben zu lassen, aufzuteilen, was vorhanden
ist. Abgesehen davon, dass es am Ende vielleicht gar nichts mehr zu
verteilen gibt, wenn sich diese Ethik durchsetzt, beruht diese Moral
auf einer falschen Grundannahme: Ethik bedeutet nicht automatisch,
etwas an andere abzugeben. Ethik kann auch bedeuten, etwas
Neues zu schaffen. Das wird leider immer mehr vergessen, so dass
die ethische Leistung von Unternehmern und Managern immer
weniger gewürdigt wird.
Die Vertreter einer sozialistischen oder utilitaristischen Ethik wollten
Unternehmer immer schon gern am Gängelband führen. Ein System
von Ordnungsregeln soll die Selbst- und Gewinnsucht des
Unternehmers zügeln. Denn, so behaupten die Tugendwächter,
damit er seine Mitarbeiter nicht ausbeutet, muss er zu legitimem
Verhalten gezwungen werden. Nur wer sich unterordnet, glauben
sie, dem kann von Seiten der Kunden, Mitarbeiter und Bürger
244

Buch „Ethik für Einsteiger“ von Dr. Ulf D. Posé - 140915

Vertrauen entgegengebracht werden. Moralisierendes Law-andOrder-Denken.
Ethik politisch zu diktieren oder gar durch Gesetze herstellen zu
wollen, zeugt von Ignoranz. Denn nicht Gesetze stellen Vertrauen
her, sondern Menschen durch ihren Umgang miteinander. Eine dazu
passende Ethik gibt es bereits. Entwickelt hat sie Adam Smith in
seinem Werk „Die Wohlfahrt der Nation“, in dem er
Arbeitsproduktivität und Kapitalakkumulation zu den Garanten des
Wohlstands erklärt. Die Ethik ist hier nicht verteilungs-, sondern
herstellungsorientiert. Es ist nicht die Ethik der Nächstenliebe,
sondern es sind die Gewinnziele, die die unternehmerische Ethik
begleiten. So entsteht Mehrwert, so entstehen Arbeitsplätze, so
entstehen Unmengen an Steuern, die der Staat dann verteilen kann.
Das ist das ethische Bewusstsein des Unternehmertums: als freier
Mensch nach Wegen suchen, die Welt zu gestalten. Alles andere
hieße nämlich, sich bloßen Sachzwängen und dem Recht des
Stärkeren zu überlassen und auf Gemengelagen nur zu reagieren,
statt Neues zu wagen und für bessere Verhältnisse zu sorgen. Aus
dem Unternehmertum selbst folgt demnach die ethische Vorgabe,
die Welt nicht einfach so anzuerkennen, wie sie zufällig gerade ist,
sondern an ihrer Veränderung zu arbeiten. Unternehmer sind
bewusste Gestalter der Welt, in der sie leben wollen.
Mit dieser Vorgabe ist der Auftrag, Gewinne zu erwirtschaften, um
Gehälter und Steuern zahlen zu können, unmittelbar verbunden.
Nicht dass Einzahlungen in die Staatskasse die treibende Kraft hinter
unternehmerischem Handeln wären. Dennoch: Gehälter und Steuern
zahlen ist letztlich etwas Gutes, etwas Ethisches. Und dafür braucht
es – möglichst hohe – Gewinne. Und damit eben auch einen
gewissen Egoismus. Denn ohne das eine scheint mir das andere
kaum möglich zu sein.
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Ethisches Missverständnis
Rechtschaffenen

–

Die

Empörung

der

Wie gerne empören wir uns über unsere Mitmenschen, die sich –
mal wieder – daneben benehmen: Der blöde Spruch eines Kollegen
ruft den Gleichstellungsbeauftragten auf den Plan, die Andeutung
unlauterer Geschäftspraktiken sorgt im ganzen Unternehmen für
moralische Entrüstung. Manch ein uneinsichtiger Kollege scheint
Tabus gar als Anregung zu betrachten, diese bewusst zu brechen.
Dann regen wir uns auf – wie kann man nur? so geht das nicht! –
und unterliegen ungewollt der Tyrannei der Werte. Diese Tyrannei ist
so subtil, dass wir sie nicht einmal bemerken, und dabei absolut
grundsätzlich. Niemand kann sich ihr entziehen.
Dahinter steckt die ethische Selbstüberschätzung nach dem Motto:
„Wenn alle so wären wie ich, wäre es um die Welt besser bestellt.“
Wenn die eigene Ethik jedoch automatisch für andere zur
Verpflichtung erklärt wird, kommt ihr die Sittlichkeit abhanden – und
wird Tyrannei. Denn meine Ethik verpflichtet nur mich selbst; andere
Menschen darauf verpflichten zu wollen, ohne über alternative
Sichtweisen nachzudenken, ist vermessen und arrogant. Was am
Ende daraus entsteht, ist keine Ethik, sondern ein öffentlicher
Pranger, an den wir die Missliebigen stellen.
Und dieser Pranger tut gut: Unser moralisches Empfinden scheint
von Zeit zu Zeit jemanden zu benötigen, über den wir uns moralisch
entrüsten können. Stellen Sie sich vor, es gäbe niemanden mehr,
über den wir uns empören könnten, weil sich alle ethisch einwandfrei
verhalten. Würde uns dann nicht etwas fehlen?
So gesehen leisten die moralischen Tabubrecher einen wunderbaren
Dienst für das moralische Volksempfinden. Sie benehmen sich
stellvertretend für uns daneben und stecken dann auch
stellvertretend für uns die moralischen Prügel ein. Sündenböcke
verhelfen uns zu moralischen Hochgefühlen, wenn wir angewidert
auf sie zeigen dürfen. Noch größer ist der erbauliche Nutzen der
Frevler, wenn es sich um Figuren des öffentlichen Lebens handelt,
um die Reichen, Schönen, Mächtigen, über die wir uns nun
rechtschaffen erheben können.
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Goethe schrieb einmal, „dass sich der Mensch am freisten und am
völligsten von seinen Gebrechen los und ledig fühlt, wenn er sich die
Mängel anderer vergegenwärtigt und sich darüber mit behaglichem
Tadel verbreitet.“ So steckt hinter der öffentlichen moralischen
Empörung eine Doppelmoral, ein Schrei nach moralischen Taten, die
gefälligst andere leisten sollen – damit wir sie selbst nicht mehr
erbringen müssen. Das ist zweifellos sehr bequem, ethisch ist es
nicht.
Goethes „behaglicher Tadel“ wirft jedoch ein ungewohntes Licht auf
die immer wieder gestellte Frage, ob das Verhalten vieler Manager
moralisch noch zu rechtfertigen ist. Goethe hätte wahrscheinlich „ja“
gesagt: Schließlich können wir uns durch die Missbilligung ihrer
Machenschaften besser fühlen, denn wir sind ja nicht so. Eine
wohlige Selbstgefälligkeit stellt sich in den Augen des Dichters ein,
wenn wir uns zu „Richtern der Obern und Vorgesetzten, der Fürsten
und Staatsmänner erheben“. Oder eben von Managern und
Politikern.
Letztlich stehen die ethischen Übeltäter in der Wirtschaft und Politik
also im Dienste unseres moralischen Empfindens: als Sündenböcke,
die wir brauchen, um von uns selbst eine bessere Meinung haben zu
können. Und das, obwohl wir haargenau denselben Versuchungen
unterliegen wie die Großen und Mächtigen, an denen wir Anstoß
nehmen: falsch verbuchte Spesenquittungen, ein schwarz
arbeitender Handwerker, hier ein bisschen Schummelei, dort ein
wenig Vorteilnahme – wer ist schon völlig frei von den kleinen
Gelegenheiten, die das Leben nun einmal bietet? Trotzdem geben
wir uns dem wärmenden Gefühl der Rechtschaffenheit hin, andere
moralisch verurteilen zu dürfen, denen man ansonsten vielleicht
nicht das Wasser reichen kann. Passen wir also auf, wenn wir wieder
einmal von unseren kleinen Versuchungen ablenken wollen, indem
wir sie den Großen und Mächtigen moralisch ausprügeln. Denn das
ist nicht nur die Tyrannei der Werte – es ist auch Selbstbetrug.
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Ethisches Missverständnis: Folge Deinem Gewissen
Wenn Menschen ihrem Gewissen folgen, kann das anstrengend
werden. Vor allem, wenn sie von anderen verlangen, nach
denselben Werten zu handeln. Oft merken sie gar nicht, wie sehr sie
mit ihrem ethischen Eifer ihre Umwelt terrorisieren. Was sie
übersehen: Seinem Gewissen zu folgen, ist nicht automatisch gut.
Es kommt auf die Art des Gewissens an.
Das moralische Gewissen etwa haben wir von unseren Erziehern
bekommen, die uns gesagt haben, was gut und richtig ist. Wir haben
ihre Werte ungeprüft übernommen: Sei ein guter Kamerad, sei
ehrlich und ehre Deine Mutter. Treue, Gehorsam, Pflichtbewusstsein,
Fleiß – all die Werte, die wir als Tugenden bezeichnen, finden sich
im moralischen Gewissen wieder. Gegen diese Werte ist nichts
einzuwenden, aussuchen konnten wir sie aber nicht. Wir haben zu
keinem Zeitpunkt sagen können: "Diesen Wert finde ich nicht gut, ich
will viel lieber etwas anderes." Kritische Auseinandersetzung fand
nicht statt, die Werte wurden in uns eingepflanzt als eine innere
Stimme, die uns Dinge richtig oder zum Kotzen finden lässt. Und die
uns – als schlechtes Gewissen – ganz schön zu schaffen machen
kann.
Das funktionale Gewissen ist ganz anders gestrickt. Es basiert nicht
auf Werten, sondern auf der oft sehr starken Hinwendung zu einem
System: einer Familie, einer Firma, einem Staat. Das funktionale
Gewissen äußert sich in Sprichworten wie „wes Brot ich ess, des
Lied ich sing“ oder im – gewissenhaften – Befolgen von Regeln, die
eine Firma oder eine Familie aufgestellt hat. Das funktionale
Gewissen fragt nicht nach Sinn und Unsinn. Es unterscheidet nicht
nach Umständen oder besonderen Einflüssen, sondern wendet
Regeln nach dem Buchstaben an. Wenn ein Mensch so handelt,
funktioniert er. Das heißt: Er tut nur das, was man ihm sagt, und
unterlässt, was er nicht tun soll. Und so kann das funktionale
Gewissen zur Unmenschlichkeit pervertieren, weil es alles legitimiert,
was das System verlangt – man selbst kann ja nichts dafür.

248

Buch „Ethik für Einsteiger“ von Dr. Ulf D. Posé - 140915

Mit dem sittlich verantworteten Gewissen kann so etwas nicht
passieren: Das ist die innerpsychische Instanz, die über die sittliche
Qualität einer Handlung urteilt. Sie unterscheidet sich deutlich vom
schlechten Gewissen: Das nachfolgende, strafende Gewissen lässt
uns bloß schuldig fühlen. Das sittliche Gewissen hingegen erkennt
Verfehlungen im Voraus. Hier findet eine kritische
Auseinandersetzung statt: Wir prüfen, welche Gründe für, und
welche Gründe gegen eine Sache, ein Unternehmen, eine Tat
sprechen. Wir wägen diese Gründe gegeneinander ab und
entscheiden uns – anhand von Werten, die nicht übernommen,
sondern selbst gewählt sind.
Das Besondere: Wer seinem sittlich-verantwortlichen Gewissen folgt,
kann sich auch gegen die übernommenen Werte seines moralischen
Gewissens entscheiden. Ein solcher Mensch erlebt zwar
Schuldgefühle, ist aber willens, diese Spannung zu ertragen. Und er
ist bereit, jederzeit für vorhersehbare Folgen seines Handelns selbst
einzustehen und sie nicht auf eine Institution wie die Familie oder
den Staat abzuschieben, wie es das funktionale Gewissen tut. Stellt
sich nur die Frage, ob die Institutionen ihrerseits sittliche
Verantwortung zulassen oder bloßes „Funktionieren“ verlangen. Das
gilt insbesondere für Unternehmen und ihre Hauptakteure: die
Manager.
Leider gibt es viel zu viele Führungskräfte, die die Regeln des
Systems Unternehmen gedankenlos exekutieren. Manchen
Führungskräften ist es ein regelrechtes Bedürfnis, ein solcher
Systemagent zu sein, weil dieses System ihm Schutz und Aufstieg,
Einfluss und Geld garantiert. So entsteht der vorauseilende
Gehorsam, so entsteht Repression. Besonders perfide ist, dass der
Systemagent dabei vollkommen mit sich im Reinen sein kann, weil
er nur seine Pflicht zu tun glaubt. Er folgt seinem funktionalen
Gewissen. Das ist weniger mühsam, als sich mit der Sittlichkeit
seines Handelns zu beschäftigen. Ethisch ist es nicht.
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Ethisches Missverständnis – Einsatz lohnt sich
Wir sind es ja schon gewohnt: Wenn Unternehmen ihre Gewinne
steigern, profitieren davon vor allem Vorstand und Aktionäre. Sie
streichen die Boni und Dividenden für die Wertsteigerung ein,
während der gemeine Mitarbeiter froh sein kann, wenn seine
Lohnerhöhung höher ausfällt als die Inflation. Das ist nicht gerecht.
Mitarbeiter müssen am Gewinn beteiligt werden.
Der Beteiligungsgedanke ist nicht neu, schon vor mehr als 150
Jahren hat ihn der katholische Sozialreformer Peter Franz
Reichensperger formuliert. Auch der politische Erfinder der sozialen
Marktwirtschaft, Ludwig Erhard, wollte eine Gesellschaft von
Teilhabern aufbauen. Geklappt hat das, wie wir wissen, nicht.
Während in Frankreich derzeit 43 Prozent der Arbeitnehmer und
Angestellten am Produktivvermögen ihres Unternehmers beteiligt
sind und in Großbritannien 23 Prozent, sind es in der Bundesrepublik
gerade einmal fünf Prozent.
Dass die geringe Beteiligung ein handfestes Gerechtigkeitsproblem
darstellt, lässt sich anhand von Wertschöpfung und Wertsteigerung
zeigen. Die beiden ähnlich klingenden Wörter bedeuten keineswegs
dasselbe. Das Kapital eines Unternehmens, sein Aktienkurs und
Bilanzgewinn, ist wertsteigernd. Wertschöpfend hingegen sind die
Arbeit, die Mitarbeiter, ihr Wissen und die Unternehmenskultur. Die
Wertschöpfung geschieht nicht durch das Kapital, sondern durch
Menschen. Die Vergütung vieler Spitzenmanager ist aber
ausschließlich an die Wertsteigerung geknüpft. Dagegen ist an sich
nichts einzuwenden, es kommt jedoch darauf an, auch den Faktor
Arbeit gerecht zu bedienen – also die Wertschöpfung, der die
Unternehmensleitung ihre erzielte Wertsteigerung zu großen Teilen
verdankt.
Doch wie misst man den Beitrag und die fällige Beteiligung? Das
gängige Entlohnungssystem entlohnt nach der Arbeitszeit – dieses
willkürliche Konstrukt ist eine Erfindung der Gewerkschaften und als
Bewertungsmaßstab völlig ungeeignet. Denn es ist möglich, daß
jemand in zwei Stunden genauso viel zur Wertschöpfung beiträgt,
wie andere in acht Stunden. Eine gerechte Beteiligung kann sich
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also nicht an der Arbeitszeit orientieren, sondern am erbrachten
Mehrwert. Diese Forderung ist für Spitzenmanager nichts Neues: Die
meisten profitieren durch Provisionen, Aktienoptionen und ähnliches
direkt vom Unternehmenserfolg – je mehr, desto mehr. Was aber
verteilen Unternehmen an die anderen Mitarbeiter, die zur
Wertschöpfung beigetragen haben und nicht Vorstandsmitglied sind?
Das ist die ethisch relevante Frage.
Um es klar zu sagen: Es geht nicht darum, Überschüsse an alle
gleich zu verteilen. Die Gerechtigkeit verlangt, Unterschiede nach
Leistung und Verantwortung zu machen – vorausgesetzt allerdings,
dass auch der schwächste Mitarbeiter einen Vorteil davon hat. Durch
die Verteilung von Gewinnen, wie sie derzeit geschieht, entsteht ein
Missverhältnis zwischen der Entlohnung des Vorstandes und der
Mitarbeiter, angefangen bei der zweiten Führungsebene. Warum
einer bestimmten Führungsschicht solche Sonderrechte eingeräumt
werden, ist bis heute nicht hinreichend begründet worden.
Unternehmen muss klar sein, dass sie erst dann ethisch handeln,
wenn sie Mitarbeiter marktgerecht entlohnen, und zwar alle
Mitarbeiter. Mitarbeiterbeteiligung kann dabei helfen, dass der Erfolg
eines Unternehmens auch diejenigen erreicht, die die Zusatzgewinne
erwirtschaftet haben.
Das ist kein Gutmenschentum, sondern liegt im ureigenen Interesse
der Unternehmen: Denn Studien zeigen, dass Mitarbeiter, die an
ihrem Unternehmen beteiligt sind, motivierter arbeiten, produktiver,
innovativer und flexibler sind. Mitarbeiterbeteiligungen senken die
Mitarbeiterfluktuation, die Identifikation mit den Unternehmenszielen
steigt, und das Kostenbewusstsein wird besser. Beteiligung ist also
nicht nur ethisch, sondern auch ökonomisch sinnvoll. Wie sieht es in
Ihrem Unternehmen aus?
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Ethisches Missverständnis: Hauptsache überzeugt
Was sich als Ethik präsentiert, ist bei näherem Hinsehen oft gar
keine. Das gilt nicht nur für die Fälle von Heuchelei und
Doppelmoral, der sich besonders dreisten Vertreter aus Wirtschaft
und Gesellschaft, von Politik und Religion immer wieder schuldig
machen. Es gibt auch eine Form von Schein-Ethik, der wir alle nur zu
leicht erliegen.
Sie lässt sich in der Kantine beobachten oder am Kaffeeautomaten,
wenn sich Kollegen über die Arbeitsbedingungen im Unternehmen
aufregen, über den miesen Lohn, den unmöglichen Chef oder über
den mangelnden Respekt vor dem Mitarbeiter. So geht das nicht,
heißt es dann, vielleicht sogar: Schweinerei, eigentlich müsste man
sich beschweren. Und dabei bleibt es dann auch zumeist. Die
ethische Empörung mag noch so berechtigt sein, sie erschöpft sich
in Symbolen des Unmuts und der Ablehnung. Ein bisschen ist das
wie eine Lichterkette: Man zündet eine Kerze an und demonstriert
sich und Gleichgesinnten seine Meinung, seine Betroffenheit. Das
gibt ein gutes Gefühl. Und ändert nichts. Ein Alibi.
Natürlich ist es richtig und verständlich, wenn Menschen sich über
Umstände aufregen, die sie furchtbar finden. Es ist auch richtig und
wichtig, wenn sie ihre Meinung öffentlich kundgeben, sei es in der
Kaffeeküche oder auf der Straße. Problematisch ist nur, wenn das
alles ist, wozu sie ihre ethischen Überzeugungen bringen. Die
Erfahrung zeigt: Solange sie ein Unrecht nicht persönlich betrifft,
reagieren Menschen mit oberflächliche Anteilnahme. Sie verbrüdern
sich im Geiste, erklären sich solidarisch oder zeigen Mitleid – und
belassen es dabei.
Dabei mangelt durchaus nicht an ethischen Überzeugungen. Im
Gegenteil: Viele Menschen verfügen über eine hohe Moral und sind
davon überzeugt, sich auch in der Lebenspraxis daran zu halten.
Aber ihre ethische Überzeugung findet sich in der tatsächlichen
Orientierung nicht wieder. Das Ergebnis ist eine belanglose
Betroffenheitskultur, eine Lichterketten-Ethik, die ihre Ethik zu Schau
stellt, ohne Konsequenzen daraus zu ziehen. Manch einer
verschließt sich auch dem Elend: Man kann sich schließlich nicht um
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alles
kümmern.
Andere
weichen
auf
moralische
Nebenkriegsschauplätze aus und empören sich über Kleinigkeiten,
während sie das große Unrecht übersehen.
Woran die Umsetzung ethischer Überzeugungen scheitert, zeigt
schon die Sprache der Empörung, die oft im Konjunktiv stattfindet:
Etwas müsste passieren, man sollte etwas tun. Eigentlich.
Irgendjemand. Niemand ist konkret gefordert, was alle angeht, geht
niemanden an. Jeder verlässt sich auf die anderen, die sich
ihrerseits auf die anderen verlassen. Damit sich Ethik durchsetzt,
braucht es jedoch persönliche Verantwortung, die als konkreter
Handlungsauftrag verstanden wird.
Das gilt im Unternehmenskontext insbesondere für die
Führungskräfte. Die sind auch oft nur „betroffen“, wenn sie sehen,
wie durch ihre Sparmaßnahmen und Wachstumsziele die Belastung
ihrer Mitarbeiter steigt. Aber etwas dagegen tun? Da kann man
nichts machen, heißt es dann, da sind einem die Hände gebunden,
dafür sind eigentlich andere zuständig. Und schließlich: Was kann
ein Einzelner schon unternehmen gegen die Mechanismen des
Marktes, gegen den Konkurrenzdruck, gegen die Direktiven von
oben? Doch die Argumentation lässt einen entscheidenden Punkt
aus: Fast alle großen Entwicklungen der Menschheit sind auf einen
Initiator zurückzuführen, ohne den nichts passiert wäre. Dieser Eine
ist es, der andere animiert, der andere überzeugt, tatsächlich etwas
zu unternehmen.
Wir sollten häufiger versuchen, dieser Eine zu sein. Ein Mensch, der
nicht nur ein ethisches und moralisches Bewusstsein hat, sondern es
auch anwendet. Dieser Mensch sieht sich aufgefordert, etwas
Konkretes zu unternehmen, und er hört erst auf, wenn sich die
Verhältnisse geändert haben, wenn ein neuer, ethisch besserer
Zustand erreicht wurde. Es kann sein, dass dieser Mensch dabei
auch einmal verliert. Aber er würde für eine gute Sache zu kämpfen.
Lichterketten braucht er dann nicht mehr.
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Ethisches Missverständnis: Führen kann jeder
Niemand mit klarem Sinn wird behaupten, dass ein Team zu führen
dieselben Qualifikationen erfordert wie, sagen wir, ein Gutachten zu
erstellen. Und doch erfolgt die Auswahl von Führungskräften
hierzulande fast ausschließlich so: nach fachlichen Kriterien. Oft
werden gute Sacharbeiter zu schlechten Chefs gemacht, weil
Qualitäten, die über Fachkenntnisse hinausgehen, beim Aufstieg
kaum eine Rolle spielen: Soziale Kompetenz wird in Führungsetagen
zwar erwartet, aber nicht überprüft, ethische Kompetenz gilt allenfalls
als schmückendes Beiwerk, nicht als Auswahlkriterium.
Dabei sind die vermeintlich verzichtbaren Qualitäten harte
Führungsskills: Umfragen zeigen, dass Berufstätige erwarten, dass
Chefs fair handeln und ethische Werte vertreten. Soziale
Qualifikation bedeutet, ein Vertrauensklima herstellen zu können, in
dem Mitarbeiter als Person angesehen werden und ohne Angst mit
dem Chef reden können. Ethische Qualifikation ist die Fähigkeit, ein
Wertesystem
zu
implementieren,
das
nicht
nur
in
Hochglanzbroschüren steht, sondern gelebt wird. Beides sorgt für
Arbeitszufriedenheit, Loyalität und Motivation – handfeste Argumente
für Unternehmen.
Doch die Wirklichkeit sieht anders aus, wie nicht zuletzt die
wiederkehrenden Skandale um Korruption, Gewinnsucht und
Kurzsichtigkeit bei Topmanagern zeigen. Die Regelmäßigkeit, mit
der solche Verfehlungen auftreten, ist nicht zuletzt eine Frage einer
Personalauswahl, die den falschen Kriterien folgt. In vielen
Unternehmen herrscht die Ansicht, die Fähigkeit zu führen ergebe
sich von selbst, als gleichsam selige Erkenntnis. Der daraus
resultierende Führungsstil kann nur katastrophal sein. Unsinnig ist
auch die Behauptung, dass Eigentum zur Führung befähigt. Dass
jemand von Rechts wegen führen darf, bedeutet nicht, dass er es
auch kann.
Wie man ein Vertrauensklima aufbaut, Glaubwürdigkeit im Handeln
herstellt, kommunikative Fähigkeiten erlangt, ein Team leitet und mit
konstruktiver Kritik umgeht – all das kann und muss erst einmal
gelernt werden. Führung muss dabei als eigenständige Kompetenz
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verstanden werden, nicht als ein Nebenprodukt eines Amtes. Das
Problem:
Unternehmen
fehlt
es
an
geeigneten
Bewertungsstandards. Was genau macht gute Führung aus? Woran
erkennt man sie, wie misst man sie? Was muss erfüllt sein, damit
gute Führung entstehen kann?
Im Kern setzt sich gute Führung aus vier Faktoren zusammen:
Kompetenz: Neben der Sachkompetenz ist hier vor allem
Sprachkompetenz wichtig, also die Fähigkeit, über die Dinge selbst
sprechen zu können – und zwar losgelöst von persönlichen
Emotionen. Hinzu kommen Handlungskompetenz, also die Fähigkeit,
in Alternativen zu denken, und Urteilskompetenz.
Angemessenheit: Damit sind Güterabwägung, Gerechtigkeit im
Handeln und Fairness in der Sanktion gemeint. Angemessenheit ist
der entscheidende Maßstab für Vertrauen.
Zuverlässigkeit: Damit ist die Fähigkeit gemeint, aufrichtig und
ehrlich im Sprechen und Handeln zu sein, nur zu versprechen, was
man auch halten kann, und einzuhalten, was man versprochen hat.
Offenheit: Gute Führungspersönlichkeiten umgeben sich mit
kritischen und auf kreative Weise ungehorsamen Mitarbeitern. Nur
wer Freiheiten einräumt, kann erfolgreich führen.
Gute Führung entsteht also aus der Kombination von Kompetenzen,
die weit über Sachwissen hinausgehen. Für Unternehmen heißt das,
zusätzlich zu den fachlichen auch ethische und soziale Standards zu
formulieren und zur Bedingung für den Aufstieg zu machen. Ein
solches Führungsverständnis begnügt sich nicht damit,
Managergehälter zu veröffentlichen oder den Umgang mit Aktionären
zu regeln. Ethische und soziale Führung verlangt mehr Konsequenz
– auch und gerade dann, wenn das auf kurze Sicht keine Vorteile
verspricht. Im Zweifelsfall kann das heißen, einen Top-Performer
nicht zu befördern, wenn er unkollegial, fahrlässig oder rücksichtslos
handelt. Für viele Unternehmen ist das – allen Krisen der jüngeren
Zeit zum Trotz – immer noch zu viel verlangt. Und für Sie?
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