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V

Vorwort des Autors
Dieses Buch stellt – obwohl die Absichten und die Inhalte doch sehr verschieden
sind – gewissermaßen eine Fortsetzung meiner Dissertationsschrift „Wirtschafts-
ethik und Wirtschaftspädagogik“ dar, für die ich 1996 den Max-Weber-Preis für
Wirtschaftsethik erhielt. Diese Auszeichnung war für mich nicht nur eine Ehre,
sondern zugleich auch eine Verpflichtung; die Verpflichtung, die Theorie und
Praxis der modernen Wirtschafts- und Unternehmensethik für die kaufmänni-
sche Berufsbildung curricular zu erschließen. Möglich wurde dieses fachdidakti-
sche Vorhaben nicht zuletzt dadurch, dass die moderne Wirtschafts- und Unter-
nehmensethik keine schöngeistige Spielwiese ist. Weil sie sich mit lebens-
praktischen wirtschaftlichen und unternehmerischen Fragestellungen beschäftigt,
konnte sie eine für mich nachgerade erstaunliche Aufmerksamkeit und Bedeu-
tung in eben jener Wirtschafts- und Unternehmenspraxis erzielen. Diese ist ih-
rerseits wiederum eine legitimatorische Voraussetzung dafür, dass Elemente
berufsmoralischer Bildung in die kaufmännischen Curricula aufgenommen wer-
den.

Zum Gelingen dieses berufsbiographisch wichtigen Habilitationsprojekts haben
viele Menschen in meinem privaten und beruflichen Umfeld einen (ihren) un-
verzichtbaren Beitrag geleistet. Ihnen allen sei an dieser Stelle ganz herzlich
gedankt. Mein erster und wichtigster Dank gilt Herrn Prof. Dr. Hans-Carl Jon-
gebloed von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, der mich als externen
Habilitanden kompetent betreut und geduldig zum Erfolg geführt hat. Einzu-
schließen in diesen Dank ist mein Kollege Prof. Dr. Volker Bank (ehemals Uni-
versität zu Kiel, nun Technische Universität Chemnitz), mit dem ich etwa zeit-
gleich die Ziellinie durchschritten habe. Dass er mir ein guter Freund und nicht
ein scharfer Konkurrent um knappe Professorenstellen geworden ist, mag zum
Ausdruck bringen, was er für mich getan hat. Den Mitgliedern der Habilitations-
kommission danke ich für die Bereitschaft, sich mit dieser doch umfänglicher
geratenen Arbeit intensiv auseinanderzusetzen.

Die Öffentlichkeit ist bei Kant der prädestinierte Ort der Selbstaufklärung mün-
diger Bürger. Dem korrespondiert das Prinzip der Öffentlichkeit in der Wissen-
schaft. Widrige Umstände haben dazu geführt, dass diese Habilitationsschrift
mit zeitlicher Verzögerung publiziert wird. Dem unablässigen Drängen einiger
Kollegen, dem positiven Zuspruch mancher Lehrer und Studenten und der tat-
kräftigen Hilfe von Volker Bank ist es geschuldet, dass meine Konzeption be-
rufsmoralischer Bildung für kaufmännische Ausbildungsgänge nunmehr in der
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vorliegenden Form allgemein zugänglich gemacht wird. Eine wesentliche Hilfe
auf diesem Wege fand sich auch in der Gewährung eines großzügigen Druckko-
stenzuschusses durch die Stiftung Wertevolle Zukunft. Namentlich deren Ge-
schäftsführer, Herrn Dr. Jesco Kreft, ist hierfür Dank abzustatten. Möge die
Veröffentlichung die erhofften positiven Folgen in der Berufsbildungspraxis
zeitigen.

Erftstadt, im September 2006

Thomas Retzmann
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Vorwort des Herausgebers

Schon ein kurzer Blick auf das nachrichtliche Tagesgeschehen zu einem gegen-
wärtig fast beliebigen Zeitpunkt genügt, um die Aktualität der vorliegenden
Untersuchung zu bestätigen: Prospektschwindel und Bilanzfälschungen, Insider-
geschäfte und Entsorgungsvergehen, Verseuchung von Lebens- und Nahrungs-
mitteln; Korruption und Vorteilsnahme, Unterschlagung und Vorteilsgewäh-
rung; Bestechung, Diebstahl, Fehlberatung; Täuschung, Arglist und Bankrott;
Erpressung, Fälschung, Nötigung et cetera et cetera; und ein Ende der Liste ist
kaum in Sicht.

Dabei handelt es sich bezüglich der beteiligten Personen nicht etwa um gerichts-
bekannte Kriminelle oder Verbrecher, die man relativ leicht zu erkennen glaubt,
nein: es sind Bankmanager und Oberbuchhalter, Börsenmakler und Fabrikanten,
Vorstandvorsitzende und Amtsleiter, Kassierer und Beamte, Prokuristen, Lageri-
sten und Broker, Versicherungsvertreter, Autoverkäufer und IT-Unternehmer,
Gesellschafter, Wirtschaftsprüfer und Vorgesetzte.

Streng zu Ende gedacht – wie etwa in der vorliegenden Schrift – führt solches
Verhalten nicht nur zu einem fatalen Vertrauensverlust in die betroffenen
Märkte und Branchen, sondern - marktwirtschaftlich nur konsequent - nach einer
gewissen Zeit sogar zu Marktversagen in den betroffenen Segmenten und dar-
über hinaus.

Doch so sehr die Aktualität der hier in Rede stehenden Problematik in ihrer
gegenwärtig augenscheinlich werdenden Deutlichkeit zu verblüffen vermag,
zumal für die Ergebnisse einer in ihrer Entstehung gemeinhin langfristig ange-
legten Untersuchung, so grundsätzlich und tiefgehend sind die mit ihr verbunde-
nen Gründe wirtschaftswissenschaftlicher wie berufs- und wirtschaftspädagogi-
scher Art. Denn letztendlich sind es paradigmatische und eben auf wissenschaft-
lichem Argumentationsfelde getroffene, methodologische Entscheidungen, auf
die sich der gegenwärtige Status quo zurückführen läßt; und diese gehen weit
zurück.

Max WEBERs (erstmals 1904) mit dem Schwerte des Wertfreiheitspostulates
geführte Befreiung der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften aus den Fängen
einer bis dahin allzu unüberschaubar normativ agierenden Wirtschaftswissen-
schaft im SCHMOLLERschen Sinne, wurde vor allem der Betriebswirtschaftslehre
zu ihrem paradigmatischen Fundament, ergänzt um das ebenfalls von WEBER

erkenntnisleitend hervorgehobene Prinzip der Zweck-Mittel-Rationalität. Er
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forderte, rationale Handlungen daran zu binden, daß die „Mittel gegen die
Zwecke“, die „Zwecke gegen die Nebenfolgen“ und schließlich die „verschiede-
nen möglichen Zwecke gegeneinander“ ihrerseits rational abzuwägen seien -
Postulate, die sich im Rahmen des hier beschriebenen, sich gegenwärtig ereig-
nenden wirtschafts- und unternehmensethischen Diskurses wieder entdecken
lassen. „Die Entscheidung zwischen konkurrierenden und kollidierenden Zwek-
ken und Folgen“, so eine von WEBER zugelassene Nebenbedingung allerdings,
„kann dabei ihrerseits wer trational orientiert sein: dann ist das Handeln nur in
seinen Mitteln zweckrational“ (vgl. als klassische Fundstelle WEBER, M.: Ge-
sammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen 31968, S. 565-567).

Genau nur diese Nebenbedingung jedoch wurde zur weitgehend unbefragt über-
nommenen paradigmatischen Basis einer nunmehr nur noch am Rationalitäts-
konzept des ökonomischen Prinzips orientierten, weitgehend streng instrumen-
talistischen Sichtweise ökonomischer Wissenschaft, zudem bestimmt von einer
etwa zur gleichen Zeit Einfluß gewinnenden Denkweise des logischen Positi-
vismus CARNAPscher Prägung, der seine diskursive Bestätigung im Wiener
Kreis gesichert wußte.

Zwar brachte - allemal gut gestützt auf Positionen der Freiburger Schule der
Nationalökonomie - die Einführung und Durchsetzung der sozialen Marktwirt-
schaft durch Ludwig ERHARD als wirtschaftspolitisches Fundament der neu
gegründeten Bundesrepublik Deutschland eine gewisse Rückbesinnung normati-
ver Leitlinien wirtschaftlicher und wirtschaftswissenschaftlicher Vorstellungen
mit sich; den Einfluß einer insoweit stets virulent bleibenden, vornehmlich in-
strumentellen Akzentuierung zweck-mittel-rationaler und eben wertfreier
Denkweise jedoch konnten sie nicht verdrängen.

Und so prägt bis heute das »Wertfreiheitspostulat« und das insoweit für ethisch
neutral angenommene »ökonomische Prinzip« die Erkenntnis- und Handlungs-
interessen ökonomischer Ergebnisgewinnung, und die zunehmende Diffusion
nationaler Grenzen durch Internationalisierung oder gar Globalisierung wirt-
schaftlichen Geschehens sorgt dafür, daß sich dies unter gleichermaßen zuneh-
mender Vernachlässigung der eben nur national gebundenen »Kautele des So-
zialen« betriebswirtschaftlich auch zu bestätigen scheint, obwohl doch die Zei-
chen für alle sichtbar schon deutlich auf Sturm stehen.

Eine Ursache für die oben beschriebenen Verhaltensweisen scheint also das
unter Berufung auf Max WEBER sich ausbreitende, rein instrumentell akzentu-
ierte Verständnis einer im ökonomischen Prinzip sich ausdrückenden Zweck-
Mittel-Rationalität zu sein. Doch immer, wenn ein System sich anschickt, sich
nur auf sich selbst berufen zu wollen, sozusagen als quasi wertfreie Norm an und
für sich, gerät es gemäß GÖDEL an seine Explizitätsgrenzen, mit der Folge, ent-
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weder nach einem extern gesicherten Regelwerk zu rufen (Hans-Olaf HENKEL:
„Die Wirtschaft braucht klare Regeln“), oder aber unterzugehen.

Es liegt also auf der Hand, daß auch die ökonomische Logik selbst dazu auffor-
dert, nach angemessenen Grenzen zu suchen; und eine Möglichkeit ist darin zu
sehen, das Prinzip der reinen Wirtschaftlichkeit an den Maßstäben moralischer
Grundsätze zu orientieren durch Entwicklung und Konzeption einer tragfähigen
Wirtschaftsethik.

Gleichwohl kann die Frage, warum das Fehlen eines ordnungs- und unterneh-
mensethischen Regelwerks zugleich auch mit einem Versagen auf der Ebene der
Individualethik einherzugehen scheint, so nicht beantwortet werden, zumal diese
– jedenfalls bisher – doch nicht von ökonomischen, sondern vor allem von Bil-
dungs- bzw. Erziehungsprozessen abhängig war und ist. Doch auch hier scheint
ein vornehmlich in der Wissenschaft betriebener Paradigmawechsel Verantwor-
tung zu tragen dafür, daß es gegenwärtig so ist, wie es ist.

Wiederum in Rekurs auf Max WEBER findet in der Berufs- und Wirtschaftspäd-
agogik und mit ca. einer Dekade Verzug in der Pädagogik insgesamt die von
ROTH (1962) ausgerufene und von ihm so genannte »realistische Wende« statt,
die im Zusammenspiel mit den didaktischen bzw. curricularen Überlegungen
HEIMANNs (1962) bzw. ROBINSONs (1967) in der Streitschrift Wolfgang
BREZINKAs mit dem Titel: ‚Von der Pädagogik zur Erziehungswissenschaft.
Eine Einführung in die Metatheorie der Erziehung‘ (1971) ihren konzeptionellen
Abschluß findet. So heißt es dort, daß die Erziehungswissenschaft eine „Me-
tatheorie der Erziehung von der Position des modernen modifizierten Empiris-
mus“ und des „kritischen Rationalismus (POPPER) aus“ zu behandeln und zu
entwerfen habe, selbstverständlich verbunden mit einem paradigmagemäßen
Wertfreiheitspostulat.

Die ganz selbstverständlich einer Ethik folgenden, normative Bildungsidee von
einer durch Pädagogik heranzubildenden »sittlichen Persönlichkeit« (WENIGER;
KLAFKI) war damit untergegangen, zugunsten einer Fokussierung auf den Lern-
prozeß als solchen (ROTH; HEIMANN) und eines nunmehr in den Vordergrund
rückenden Qualifikationsverständnisses (ROBINSON), das sich einem fremden
Verwertungsanspruch anzudienen bereit zeigte.

Damit war die Einheit der Pädagogik zerschlagen in eine »Erziehungswissen-
schaft«, eine »pädagogische Philosophie« und eine »pädagogische Praxis«, die,
nunmehr systematisch auf sich selbst gestellt und allein gelassen, den opportuni-
stischen Begehrlichkeiten des Augenblicks preisgegeben wurde. Die explizit der
Erziehungswissenschaft zugeordnete und nota bene nur noch an Prozessen inter-
essierte Lehr-Lernforschung konnte die Forschungsmittel auf sich konzentrieren,
so daß die mit der pädagogischen Philosophie verbundenen ethischen Fragen
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nunmehr von denen besetzt werden konnten und wurden, die entweder ein
ideologisches oder aber ein am ökonomischen Prinzip orientiertes Verwer-
tungsinteresse verfolgten.

Da aus im Grunde gleichen Gründen und zeitlich parallel der Erziehungsbeitrag
der Familien zu zerfallen begann und zerfällt, konnte sich das Prinzip reiner
Utilität allüberall als Meinungsführer durchsetzen, ohne mit ernsthaftem norma-
tivem Widerstand aus einer in sich geschlossenen Pädagogik rechnen zu müssen,
denn denen, die dazu bereit und in der Lage gewesen wären, fehlten dazu die
Mittel und denjenigen, die über die Mittel verfügten, fehlte der Wille, das Pro-
blembewußtsein oder die Kompetenz.

Und so verwundert die allgemeine Lage nicht, gleichwohl längst davon betrof-
fen, an der gnadenlosen und ausschließlichen Befolgung des eigenen reinen
Utilitätsprinzips zugrunde zu gehen. Es mutet deshalb geradezu rührend an,
wenn BREZINKA selbst seit Ende der achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts
nicht müde wird, sich auf der Basis eines Konzeptes der »Werteerziehung« und
völlig entgegengesetzt zu seinen Überlegungen zur »Metatheorie der Erziehung«
für moralische Bildung einzusetzen und angesichts der von ihm maßgeblich
mitverursachten Lage deren Bedeutung wie ein Missionar in »wissenschaftli-
chen« Essays zu beschwören.

Folgt man allerdings den in dieser Untersuchung angestellten Überlegungen
bezüglich der Versuche BREZINKAs, dann fehlt diesem affirmativen »Ansatz der
Wertevermittlung« die konzeptionelle Substanz, eine wissenschaftlich gesicherte
und didaktisch Erfolg versprechende Gegenbewegung zu formieren.

Genau diesen Anspruch jedoch verfolgt die vorliegende Schrift, ohne dafür noch
einmal die Relevanz und Berechtigung einer solchen berufsmoralischen Bildung
dem Grunde nach zu belegen. Diese muß, spätestens seit RETZMANNs Schrift:
„Wirtschaftsethik und Wirtschaftspädagogik“ (1994) aus Sicht der Wirtschafts-
ethik wie aus Sicht der Berufs- und Wirtschaftspädagogik als entschieden gelten.

Daß eine berufsmoralische Bildung berufs- und wirtschaftspädagogisch ange-
zeigt und notwendig ist, gilt also als wissenschaftlich gesichert. Nur wie eine
solche Didaktik konzipiert sein sollte, dazu gibt es bisher keine fundiert ausge-
arbeiteten Vorschläge, sieht man von isoliert erstellten Vorschlägen für Unter-
richtsversuche und Schulbücher einmal ab. Die hier vorgelegte Studie leistet
also Pionierarbeit, und das Gebilde, das es zu bewältigen gilt, ist umfangreich,
komplex und sperrig.

Unter berufs- und wirtschaftspädagogischer Perspektive konnte die Frage der
Zielgruppe berufsmoralischer Bildung schnell entschieden werden, da die Grup-
pe der Schüler, die in einem dualen Ausbildungsverhältnis ausgebildet werden,
nach wie vor die größte Gruppe von Schülern eines Jahrganges darstellt, zumal
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für das Berufsfeld »Wirtschaft und Verwaltung«. Eine dort angesetzte berufsmo-
ralische Bildung verspricht also größte Reichweite.

Viel schwieriger ist die Frage zu entscheiden, wie die inhaltliche Struktur be-
rufsmoralischer Bildung zu entwerfen sei. Die Menge des didaktisch Möglichen
bei stets begrenzter Zeit ist eben immer größer, als die Menge des didaktisch
Machbaren, und die allgemein gültigen didaktischen Prinzipien der Beachtung
eines Persönlichkeits-, eines Situations- und eines Wissenschaftsprinzips sind
für die konkrete Unterrichtsgestaltung zwar handlungsleitend für eine curriculare
Strukturierung aber nicht hinreichend.

Schließlich ist vor dem Hintergrund der Tatsache, daß Inhalte einer berufsmora-
lischen Bildung taxonomisch weitestgehend der affektiven Verhaltensdimension
zugehören, die Frage zu klären, auf welche Art und Weise Werthaltungen so
vermittelt werden können, daß die Schüler sie tatsächlich und, wenn möglich,
nachhaltig verinnerlichen, eine Problematik, für die die didaktische Forschung
bislang nur Vermutungen parat hat.

Um die Frage einer didaktisch relevanten Ordnung berufsmoralisch intendierter
Curricula zu lösen, wird eine erste richtunggebende Entscheidung gefällt, und
zwar für die auf Peter ULRICH (St. Gallen) zurückgehende integrative Wirt-
schaftsethik. In gewisser Weise parallel dazu fällt in Bezug auf den moral-
pädagogischen Diskurs eine zweite Entscheidung für die vor allem auch ent-
wicklungspsychologisch gesicherte, moralpädagogische Konzeption
KOHLBERGs, die eine Förderung der Entwicklung der moralisch-demokratischen
Urteilsfähigkeit empfiehlt und auch auf anderen Feldern seit langem bewährt ist.

Beiden Konzepten gewissermaßen gemeinsam sind die paradigmatischen
Grundkonzeptionen des Kommunitarismus, Liberalismus und Republikanismus.
Dies ermöglicht, von einer Parallelität zu einer Komplementarität der Diskurse
zu gelangen, analog zur Komplementarität von Systematik und Kasuistik, die
einen großen Teil des Argumentationsganges bestimmt.

Diesen strikt inhaltlich orientierten Rahmensetzungen ordnet sich nur konse-
quent die Bearbeitung der Frage nach dem angemessenen methodischen Design
für die Vermittlung berufsmoralischer Bildung zu. Gewissermaßen als Königs-
weg auf dem Gebiete der Wertevermittlung und der Moralerziehung gilt dabei
das Dilemma-Design, bei dem es darum geht, die Teilnehmer in eine Entschei-
dungssituation mit Alternativen zu bringen, die je für sich und unausweichlich
einen Werteverstoß vom Entscheider verlangen:

▪ Das strenger Analyse unterzogene Beispiel »Berufsmoral als Heldenmut«
kann dabei jedoch nicht überzeugen, weil eine echte, im übrigen auch nur
schwer herstellbare Dilemmasituation, gar nicht vorgelegen hat.
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▪ Aber auch den Beispielen einer »Berufsmoral als Grenze der Berufskompe-
tenz« und »Berufsmoral als angewandte Ethik« läßt sich fehlende didakti-
sche Stringenz nachweisen. Entweder bleibt die didaktische Einheit zur be-
rufsmoralischen Bildung ein Fremdkörper im Curriculum, oder sie ist nur
angehängt, oder sie bleibt mit den berufsqualifizierenden Elementen weitge-
hend unverbunden, weil ökonomische und ethische Argumentation dem
Zwei-Welten-Modell folgen.

▪ Doch selbst das Beispiel einer »Berufsmoral als Mündigkeit der Bürger« das
als solches eine Einheit darstellt und mit dem politisch-moralischen Auftrag
der Berufsschule ebenso in Einklang steht, wie mit den bereits entschiedenen
Diskursen, gerät zu einem »vagabundierenden Curriculum«, denn es zerfällt
bei dem Versuch, es curricular in die einzelnen Fächer einzubinden.

Vor dem Hintergrund der Analyse dieser Beispiele zeigt sich, daß der systemati-
sche Ort berufsmoralischer Bildung in der Berufsschule am besten über die
Konzeption »komplexer Lehr-Lern-Arrangements« festzulegen sei, wozu Plan-
spiele, Fallstudien, Szenarien, Zukunftswerkstatt, Leittexte, Projekte, arbeits-
analoge Lernaufgaben, Lernbüros und Übungsfirmen gehören können, zur Her-
stellung eines angemessenen Verhältnisses von Systematik und Kasuistik. Zu-
dem enthalten diese Lehr-Lern-Arrangements potentiell eine große Menge von
Beteiligungs- und Betroffenheitserlebnissen, welche die Wahrscheinlichkeit für
intendierte affektive Verhaltensänderungen erhöhen und deren Nachhaltigkeit
stärken.

Mit der so genannten fiktiven »ethischen Modellunternehmung«, wird deshalb
ein methodisch sehr anspruchsvolles Design für die Vermittlung berufsmorali-
scher Bildung entworfen und vorgestellt, das je nach Graduierung des Persön-
lichkeits-, Situations- und Wissenschaftsaspekts eine systemische Vernetzung
aller möglichen verschiedenen Elemente aus dem genannten Katalog der Lehr-
Lern-Arrangements didaktisch fruchtbar zu machen erlaubt.

Außerdem soll das Konstrukt der »ethischen Modellunternehmung« curriculare
und methodische Möglichkeiten eröffnen, die geradezu erdrückende systemati-
sche Kasuistik für den Schüler berufsspezifisch aufzuschließen und damit - ganz
im Sinne einer kategorialen Bildung KLAFKIscher Prägung - diesen für jene.

Wenn man aber das aufgespannte und ausgearbeitete, riesige materiale Feld
berufsmoralisch relevanter Phänomene realisiert, dann liegt es auf der Hand, daß
uneingeschränkte Notwendigkeit besteht für kategoriale Schneisen und Wegwei-
ser, die einer berufsmoralischen Bildung didaktischen Halt gewähren müssen.
Die hier einmal so genannte 3x4-Lösung eröffnet deshalb die Möglichkeit, der
übergroßen komplexen Dimensionalität von Stoffülle gerecht werden zu können:
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▪ Das erste Vierertupel bezieht sich auf didaktisch-curriculare Prinzipien, de-
nen jedes Lehr-Lern-Arrangement in Form einer fiktiven »ethischen Unter-
nehmung« zu folgen hat, und zwar das Prinzip·der »Kontextualität«, der
»Komplexität«, der »Historizität« und der »Kontroversität«.

▪ Diesen eher der kognitiven Dimension gehorchenden reflexiven Strukturie-
rungen werden nun agentiv orientierte Perspektiven zugeordnet. Mit diesen
wird es möglich, vier verschiedene Handlungspositionen des Schülers didak-
tisch zu problematisieren. Die Perspektive des »Akteurs«, des »Adressaten«,
des »Bürgers« und des »Beobachters« erlauben dann je für sich ganz unter-
schiedliche Einschätzungen eines Geschäftsvorfalles in der fiktiven ethischen
Unternehmung:
- Intrapersonal lassen sich diese – sofern mehrere Perspektiven einge-
   nommen werden – fruchtbar machen für ein echtes Dilemmaereignis.
- Interpersonal ergibt sich die Möglichkeit, die mit dem Gefangenendi-
   lemma verbundenen, ethisch ambivalenten Verhaltensweise in direkter
   Betroffenheit nachzuvollziehen und zu reflektieren.

▪ Um jedoch mit der auch so immer noch überbordenden Menge möglicher
curricularer Elemente, insbesondere auch berufsspezifisch, angemessen se-
lektiv umgehen zu können, wird den aus der integrativen Wirtschaftsethik
bekannten vier Orten berufsmoralischen Handelns gefolgt, in die der Markt
eingebunden ist, und die ihrerseits als Topologie entlang der speziellen Wirt-
schaftslehren geordnet sind. Diese Orte sind: das »Unternehmen«, der »Wirt-
schaftsbürger«, die »staatlich gesetzte Rahmenordnung« und die »kritische
Öffentlichkeit«.

Die so erreichte Möglichkeit, sich als Lehrender in seinem berufsqualifizieren-
den Unterricht bezüglich der berufsmoralischen Bildung entlang des Kontinu-
ums der »berufsmoralischen Orte« und zugleich in die beiden genannten Faden-
kreuze der »Prinzipien« und der »Perspektiven« einordnen zu können, erlaubt es
nun, aus der übergroßen Menge berufsmoralisch relevanter Sachverhalte genau
diejenigen auszuwählen, die den Schüler betreffen, ohne dabei auf das Einge-
bundensein in ein systemisches Ganzes zu verzichten. Zugleich gelingt es,
Schwerpunkte zu setzen bezüglich der angestrebten didaktischen Nachhaltigkeit
und auf die Anschlußfähigkeit an die berufsqualifizierenden Curriculumele-
mente zu achten.

Die entlang der Topologie der integrativen Wirtschaftsethik im Sinne ULRICHs
strukturierte und insoweit schon in geordneten Verhältnissen verlaufende Erar-
beitung der allemal übergroßen, dennoch relevanten Menge an Details der mate-
rialen Struktur berufsmoralischer Sachverhalte macht insoweit durch sich selbst
überdeutlich, wie wichtig und absolut notwendig die hier vorgeschlagene didak-
tische Systematisierung berufsmoralischer Bildung ist, zumal unter dem An-
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spruch, letztlich für eine Vielzahl verschiedener Berufe die materiale Basis zu
liefern.

Damit ist eine von der didaktischen Strukturierung her ebenso originelle wie
stringente wirtschaftsethische Didaktikkonzeption gelungen, deren thematisches
Anliegen einer gelingenden berufsmoralischen Bildung auf der Basis einer wirt-
schaftswissenschaftlich gesicherten Wirtschaftsethik mehr als berechtigt, ja, vor
dem Hintergrund aktuellen Geschehens gar überfällig ist.

Für die Rückgewinnung des alten und – wie man sieht – wohl immer wieder
neuen Ziels auch der Berufs- und Wirtschaftspädagogik, sich der Heranbildung
»sittlicher Persönlichkeiten« mit den Möglichkeiten der Pädagogik zu verschrei-
ben und dabei Erfolg haben zu können, leistet diese Schrift nicht nur einen sehr
eigenständigen und wissenschaftlich konzisen Beitrag, sondern sie macht vor
allem den Betroffenen und allen Interessierten Mut.

Kiel, im April 2006 Hans-Carl Jongebloed
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Abschnitt I:
Ausgangspunkt und Wegmarken, Bezugspunkte und Zielrichtung

eines Curriculums zur berufsmoralischen Kaufmannsbildung

1 Ausgangspunkt: Modernisierung der berufsfachlichen und der
berufsmoralischen Bildung

Etwa zwei Drittel der Schulabgänger eines Altersjahrgangs absolvieren eine
berufliche Erstausbildung in einem der insgesamt ca. 360 staatlich anerkannten
Ausbildungsberufe des dualen Systems. Im Jahre 1999 bestanden ca. 1,7 Millio-
nen Ausbildungsverhältnisse. Davon entfiel über ein Drittel auf das Berufsfeld
»Wirtschaft und Verwaltung« (vgl. BMBF 2001, S. 38 f., 90 f.), das mithin ein
gesellschaftlich bedeutendes Berufsfeld ist. Zu den im Folgenden so genannten
kaufmännischen Ausbildungsberufen zählen z. B. die Berufe Bankkaufmann/-
frau, Bürokaufmann/-frau, Industriekaufmann/-frau, Kaufmann/-frau im Einzel-
handel und Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel. Sie gehörten 1999 zu
den zehn am häufigsten gewählten Ausbildungsberufen (vgl. BMBF 2001,
S. 96). Unter den 30 am häufigsten von männlichen Schulabgängern gewählten
Ausbildungsberufen finden sich weitere kaufmännische Ausbildungsberufe wie
Speditionskaufmann/-frau und Versicherungskaufmann/-frau, bei den weibli-
chen Schulabgängerinnen ist es der Ausbildungsberuf Kaufmann/-frau für Büro-
kommunikation (vgl. BMBF 2000, S. 117). Weniger Ausbildungsverhältnisse
weisen die zum Teil neu geschaffenen kaufmännischen Ausbildungsberufe Au-
tomobilkaufmann/-frau, Informatikkaufmann/-frau, Kaufmann/-frau für audiovi-
suelle Medien, Verlagskaufmann/-frau auf. Und damit ist die Liste der kaufmän-
nischen Ausbildungsberufe noch längst nicht abgeschlossen. So unterschiedlich
die Branchen (unter anderem Banken, Handel, Handwerk, Hotelgewerbe, Indu-
strie, Transportgewerbe, Verlage, Versicherungen) und die Objekte kaufmänni-
schen Handelns (unter anderem audio-visuelle Medien, Automobile, Geld und
Wertpapiere, Transporte, Verlagserzeugnisse, Versicherungsschutz) sind, so
unterschiedlich sind auch die betrieblichen Ausbildungspläne und die schuli-
schen Lehrpläne, die den Erwerb kaufmännischer Kompetenzen in diesen Aus-
bildungsberufen gewährleisten und strukturieren sollen. Das Berufsfeld »Wirt-
schaft und Verwaltung« ist in sich entsprechend heterogen.1

                                                          
1

Die Heterogenität der Bildungsprozesse an berufsbildenden Schulen wird noch dadurch verstärkt,
dass neben der Teilzeit-Berufsschule eine Vielzahl weiterer vollzeitschulischer, berufsvorberei-
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Neben einer gemeinsamen Wissensbasis aller kaufmännischen Berufe existiert
innerhalb des Berufsfeldes »Wirtschaft und Verwaltung« eine Spezialisierung
der Wissensvermittlung und des Wissenserwerbs, die sich an den spezifischen
Anforderungen des jeweiligen Ausbildungsberufs orientiert. Weil sich die kauf-
männischen Tätigkeiten und damit die Qualifikationsanforderungen je nach
Beruf unterscheiden, sind die Ausbildungsordnungen und (Rahmen-)Lehrpläne
für die kaufmännischen Berufe mehr oder weniger verschieden, um dem An-
spruch einer anforderungsgerechten Qualifizierung zu genügen. Für alle kauf-
männischen Ausbildungsberufe gilt die Maxime, dass die Auszubildenden neben
beruflichen Urteils- und Handlungskompetenzen auch die erforderlichen Berufs-
erfahrungen erwerben sollen, die sie befähigen, eine qualifizierte kaufmännische
Tätigkeit im erlernten Beruf auszuüben. Durch die rechtliche und soziale Inte-
gration der Auszubildenden in den Betrieb wie auch durch die periodische Neu-
ordnung der Ausbildungsberufe (Schaffung neuer und Aktualisierung vorhande-
ner Ausbildungsordnungen einschließlich der darauf abgestimmten Rahmen-
lehrpläne für den Berufsschulunterricht) wird gewährleistet, dass die kaufmänni-
sche Berufsausbildung fachliche Kenntnisse, Kompetenzen und Berufserfahrun-
gen vermittelt, die den aktuellen beruflichen Anforderungen entsprechen. Die
Qualität der fachlichen Ausbildung ist damit prinzipiell gewährleistet, selbst
wenn es im Einzelfall – über dessen Häufigkeit damit nichts besagt sein soll – zu
Qualitätsproblemen bei der Ausbildung kommen kann.1

So weit, so gut. Doch wie steht es im dualen System der beruflichen Erstausbil-
dung um die Vermittlung und den Erwerb moralischer Kompetenzen sowie um

                                                          
tender und -qualifizierender Bildungsgänge besteht, die ebenfalls von vielen Schülern als Alterna-
tive zum allgemein bildenden Schulwesen gewählt werden. Es kann daher Tramm 2001, S. 3, nur
zugestimmt werden, wenn er diesbezüglich resümiert: „Wie kein anderer Bereich des öffentlichen
Schulwesens sind die berufsbildenden Schulen durch ein breit gefächertes Leistungsspektrum und
durch die Vielfalt der Schulformen geprägt.“

1
Auf die fundamentale Kritik an der Zukunftsfähigkeit des dualen Systems der beruflichen Erst-
ausbildung kann hier nicht eingegangen werden. Siehe dazu z. B. Geißler 1995 und dagegen
Lempert 1995, sowie den Überblick über die vorgebrachte Kritik und die vorgelegten Reformvor-
schläge von Euler 1998. Im Folgenden wird vom Status quo der dualen Berufsausbildung im
kaufmännisch-administrativen Bereich ausgegangen. Es wird angenommen, dass das duale Be-
rufsausbildungssystem auch zukünftig die notwendige Flexibilität zur Anpassung an sich verän-
dernde Qualifikationsanforderungen aufweisen wird. Es wird nicht geprüft, ob das Berufsprinzip
tatsächlich eine „zukunftsfeste Grundlage für die Berufsausbildung“ (BMBF 2001, S. 2) oder
– im Gegenteil – ein „Bremsklotz der Entwicklung“ (Baethge 1996) ist. Es wird daher auch nicht
systematisch geprüft, ob ggf. alternative Systeme der beruflichen Erstausbildung (z. B. ein modu-
lares System), die entweder das Berufsprinzip (siehe zu dessen Kritik z. B. Baethge 1996) oder
das Komplementaritätsprinzip (siehe zu dessen Rechtfertigung Jongebloed 1998c) der dualen
Ausbildung aufgeben, dem Anspruch berufsmoralischer Bildung und Qualifizierung besser genü-
gen könnten.
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die regelmäßige Fortschreibung der moralischen Qualifikationsanforderungen
im Beruf? Erwerben die Absolventen kaufmännischer Berufsausbildungen auch
die berufsmoralischen Kompetenzen, die sie befähigen, die moralischen Anfor-
derungen und Herausforderungen, die sich ihnen im Berufs- und Erwerbsleben
unvermeidlich stellen werden, kompetent und selbstbestimmt zu bewältigen?
Findet diesbezüglich eine ähnliche Fortschreibung der Kompetenzen entlang des
Wandels der berufsmoralischen Qualifikationsanforderungen statt, wie dies für
die berufsfachlichen Kompetenzen und Qualifikationsanforderungen der Fall
ist? Diese und ähnliche Fragen stellen sich spätestens jetzt vor dem Hintergrund
der Renaissance, die die Wirtschafts- und Unternehmensethik in den letzten 15
Jahren in Wissenschaft und Unternehmen erfahren hat. Sie gibt einen hinrei-
chenden Anlass, die berufsmoralische Bildung angehender Kaufleute zu über-
denken und ggf. im Lichte der neu gewonnenen Erkenntnisse in den zentralen
Bezugsdisziplinen berufs- und wirtschaftspädagogischer Praxis, den Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften, zu modernisieren. Dass diesbezüglich erheb-
licher Handlungsbedarf besteht, belegt z. B. die Inhaltsanalyse der Richtlinien
und Lehrpläne bzw. der darauf abgestimmten Schulbücher für die Fächer All-
gemeine Wirtschaftslehre, Gemeinschaftskunde und Religionslehre an berufs-
bildenden Schulen, die Schnabel-Henke (1995) für Baden-Württemberg vorge-
nommen hat. Mehr noch: Es besteht scheinbar zunächst einmal ein erheblicher
Aufklärungsbedarf über die Tatsache und die Notwendigkeit der berufsmorali-
schen Bildung, wenn Corsten/ Lempert (1997, S. 22 f.) mit der Behauptung
Recht haben, dass es weder allen Betroffenen noch allen Beteiligten und nicht
einmal allen kritischen Beobachtern zu allen Zeiten bewusst gewesen sei, dass in
der beruflichen Erstausbildung neben fachlichen Kompetenzen auch normative
Orientierungen vermittelt wurden und werden.

Ist man sich aber dieser Notwendigkeit berufsmoralischer Bildung hinreichend
bewusst, so ergibt sich geradezu zwingend berufspädagogischer Handlungsbe-
darf, denn es besteht kein Grund zu der Annahme, dass Individuen berufsmorali-
sche Kompetenzen spontan, d. h. ohne äußeren Anstoß z. B. aufgrund eines
endogenen Reifungsprozesses ausbilden. Schon gar nicht ist davon auszugehen,
dass die richtige Richtung und das richtige Maß dieser Kompetenzen ohne päd-
agogische Interventionen durch ein allein auf sich gestelltes Individuum mühelos
gefunden werden. Schon die entwicklungspsychologischen Befunde zur moral-
kognitiven Entwicklung (siehe z. B. Lind 1993a) sowie die soziologischen Stu-
dien zur moralischen Sozialisation (siehe insb. Corsten/ Lempert 1997) belegen,
dass die Ausbildung moralkognitiver Kompetenzen zum einen von anspruchs-
vollen äußeren Gegebenheiten abhängig ist und zum anderen durch pädagogi-
sche Interventionen gefördert werden kann, die entweder die Umweltbedingun-
gen oder die kognitiven Verarbeitungsprozesse betreffen. Die moralkognitive



4

Entwicklung kann jedoch nur als eine Voraussetzung für den Erwerb berufsmo-
ralischer Kompetenzen gelten, weil sie lediglich die Entwicklung der morali-
schen Urteilsfähigkeit und nicht die moralische Handlungsfähigkeit beinhaltet,
deren Voraussetzung sie allerdings ist. Als berufsmoralische Bildung müsste die
moralische Urteils- und Handlungsfähigkeit zudem einen Berufsbezug aufwei-
sen, d. h. auf berufliche Anforderungssituationen bezogen sein.1 Man darf also
annehmen, dass der Erwerb berufsmoralischer Kompetenzen ebenso gezielte
pädagogische Interventionen erfordert wie der Erwerb berufsfachlicher Kompe-
tenzen.

Nur in der aktiven Auseinandersetzung mit berufsmoralischen Anforderungen
bilden sich anforderungsgerechte berufsmoralische Qualifikationen aus. Der
Erwerb berufsmoralischer Kompetenzen bedarf ausreichender Gelegenheiten
ihrer Anwendung. So wie, metaphorisch gesprochen, ein Muskel mangels Bean-
spruchung mit der Zeit schlaff wird, bei Überbeanspruchung jedoch reißt, so
festigen und erweitern sich die individuellen Fähigkeiten mit der Zahl ihrer
Anwendungsgelegenheiten und mit der kontinuierlichen Steigerung der Aufga-
benschwierigkeit. Die Bemessung der Zahl und des Anspruchsniveaus der An-
wendungsgelegenheiten in Abhängigkeit vom gegebenen Leistungsniveau der
Individuen ist eine originär pädagogische Aufgabe. Die moralischen Anforde-
rungen quantitativ und qualitativ so zu bemessen, dass dadurch der Erwerb be-
rufsmoralischer Kompetenzen gefördert wird, ist in diesem Sinne nur ein neues
Aufgabenfeld einer dem Grundsatz nach altbekannten pädagogischen Sequenzie-
rungsstrategie2. Übersetzt man diese Metapher in die wissenschaftliche Sprache
zur Beschreibung von moralkognitiven Lern- und Entwicklungsprozessen, so
kann man mit Corsten/ Lempert (1997, S. 20) feststellen: „Je nachdem, wieweit
die Individuen in sozialen Milieus aufwachsen, arbeiten und leben, in denen die
genannten Prozesse entsprechend ihrem Entwicklungsstand strukturiert sind –
das heißt, sie weder stark überfordern noch zu wenig beanspruchen, sondern sie

                                                          
1

Bei der Entwicklung einer kaufmännischen Berufsmoral wird der Fokus der Betrachtung nicht nur
auf die moralische Integrität des Berufstätigen zu richten sein, sondern auch und vor allem auf die
soziale Funktion des Berufs. Vgl. diesbezüglich ganz allgemein zur Berufsethik Rendtorff 1999,
S. 202 f.

2
Mit allen so genannten Artikulationsschemata pädagogischen Handelns, die seit Herbart diskutiert
worden sind, wurde versucht, die Effektivität von Unterricht durch eine spezifische Gestaltung der
Sequenz des Lehr-Lern-Prozesses positiv zu beeinflussen. Siehe zum Überblick über verschiedene
Artikulationsschemata, die zum Teil der Allgemeinen Didaktik und zum Teil der Fachdidaktik der
ökonomisch-kaufmännischen Bildung entstammen, Böllert/ Twardy 1983. Hier wird der Begriff
des Artikulationsschemas, der sich zwar in der didaktischen Fachsprache etabliert hat, wegen der
häufigen Missverständnisse seiner Bedeutung gegen den erfahrungsgemäß leichter zu verstehen-
den Begriff der Sequenzierung des Lehr-Lern-Prozesses ausgetauscht.
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nötigen, ein wenig über sich selbst hinauszuwachsen –, gelangen sie schneller
oder langsamer auf höhere Niveaus moralischen Denkens und Argumentierens.“
Weil das Lebensalter und damit einhergehend der Entwicklungsstand der Absol-
venten in berufsbildenden Schulen unter anderem aufgrund der vielfältigen Bil-
dungsgänge und der heterogenen Bildungsbiographien stark variieren können1,
ist es dort besonders wichtig und schwierig zugleich, eine entwicklungsgemäße
moralische Bildung zu betreiben. Dies ist Grund genug, der Berufs- und Wirt-
schaftspädagogik als Praxis ihre Bildungsaufgabe zu erleichtern, indem wissen-
schaftliche Erkenntnisse über die pädagogischen Möglichkeiten und Grenzen der
Förderung der subjektiven moralischen Entwicklung sowie über die objektiven
moralischen Qualifikationsanforderungen kaufmännischer Berufsarbeit bereitge-
stellt werden. Diesem Anspruch stellt sich die vorliegende Arbeit.

2 Wegmarken: Rechtsgrundlagen der berufsmoralischen Bildung
Die öffentlichen Schulen werden heute mehr und mehr mit Ansprüchen kon-
frontiert, die als Reaktion auf gesellschaftliche Probleme von Bildungspolitikern
ebenso wie von Vertretern gesellschaftlicher Interessengruppen erhoben werden.
Auf so unterschiedliche Probleme wie den Wandel der Familienstrukturen, den
zunehmenden Drogenkonsum von Jugendlichen, die Fremden- und Ausländer-
feindlichkeit, den gewaltbereiten Rechtsextremismus, die zunehmende Jugend-
kriminalität und die zunehmende Verschuldung privater Haushalte soll mit
schulpädagogischen oder sozialpädagogischen Maßnahmen reagiert werden.2

Und dies sind nur einige von vielen Beispielen. Mehr und mehr scheint der

                                                          
1

Das Spektrum der Schülerinnen und Schüler, mit dem Lehrer an berufsbildenden Schulen umge-
hen müssen, gilt Tramm 2001, S. 4, als „einmalig“. Es reiche vom „15jährigen Berufsvorberei-
tungsschüler aus Bosnien mit unzureichenden Deutschkenntnissen über die gleichaltrige Real-
schulabsolventin auf dem Technischen Gymnasium, die 20jährige Auszubildende zur Bankkauf-
frau, die zuvor bereits an einem allgemeinbildenden Gymnasium ihre Hochschulreife erworben
hat, bis hin zur 28jährigen Besucherin einer Fachschule für Sozialpädagogik und zum 35jährigen
Fachschüler, der in der Fachrichtung Karosserie- und Fahrzeugtechnik einen Abschluß als Staat-
lich geprüfter Techniker anstrebt“.

2
Damit die Schulen diesen Forderungen nachkommen, stellen interessierte Institutionen ihnen
entsprechendes Unterrichtsmaterial – häufig sogar kostenlos und im Klassensatz – zur Verfügung.
Siehe exemplarisch die Unterrichtsmaterialien zur Schuldenprävention, die die Schuldnerhilfe
Köln e.V. 1995 entwickelt hat, oder die Ansätze zur Gewaltprävention, die das Landesinstitut für
Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen in Schirp o. J. empfiehlt, die entspre-
chenden Ausgaben der politischen Jugendzeitschrift »PZ« (2000a und 2000b) oder die entspre-
chende Ausgabe eines Jugendmagazins zum Rechtsextremismus, welche beide von der Bundes-
zentrale für politische Bildung 2001 verbreitet werden.
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Schule eine Art ‚Feuerwehrfunktion’ zugewiesen zu werden.1 Wo immer sich
ein neues gesellschaftliches Problem zeigt, ist der Ruf nach Kompensation durch
schulische Bildung nicht weit.2 An dieser Stelle kann nicht auf den Sinn
schulpädagogischer Antworten auf gesellschaftliche Probleme eingegangen
werden.3 Es sei lediglich darauf hingewiesen, dass die erhobenen Ansprüche
miteinander um eine knappe Ressource konkurrieren: Bildungszeit. Bei einem
fixen und bereits vollständig in Anspruch genommenen Zeitbudget können neue
Bildungsansprüche jedoch nur befriedigt werden, wenn andere Bildungsansprü-
che aufgegeben werden – es sei denn, dass bei der ‚Bildungsproduktion‘ auch
eine Produktivitätssteigerung durch Rationalisierung möglich ist, was nicht von
vornherein ausgeschlossen werden sollte. Dann können bei fixem Zeitbudget
mehr Bildungsziele erreicht werden.

Die Forderung nach der moralischen Bildung der heranwachsenden Generation
ist jedoch keine solche neuzeitliche Ad-hoc-Forderung an die öffentlichen
Schulen, sondern immer schon ein zentrales Anliegen jedweder staatlichen Bil-
dungsinstitution gewesen. Für Mauermann (1988, S. 141) ist die „sittliche Er-
ziehung“ die Erziehung im engeren Sinne des Wortes.4 Mit Bildung sei „immer

                                                          
1

Für die politische Bildung beklagt dies z. B. Grammes 1994, S. 170: „Nach mehr politischer
Bildung wird bildungspolitisch gerufen, wenn gesellschaftliche Probleme sozialpolitisch nicht
mehr in den Griff zu bekommen scheinen (Feuerwehrfunktion politischer Bildung). Ist der Medi-
enrummel und Skandalisierungseffekt erschöpft, erlahmt mit dem Rückgang der Themenkon-
junktur nicht nur das Interesse an politischer Bildung, sie muß vielmehr als Sündenbock für alle
möglichen nicht erreichten Effekte herhalten, was radikale Mittelstreichungen zur Folge hat.“

2
Dem dualen System der beruflichen Erstausbildung wird über diese kompensatorische Funktion
hinaus von der Bildungspolitik immer wieder eine sozialintegrative Funktion zugewiesen, die
nach Greinert ebenso sehr zu dessen Ansehen beigetragen hat, wie dessen qualifikatorische Effizi-
enz: „Wo immer in den letzten Jahrzehnten randständige Gruppen in unsere Gesellschaft integriert
werden mußten, wann immer gefährdete Jugendliche ‚von der Straße geholt‘ werden sollten, be-
ruflich orientierte Erziehungsprogramme waren das bevorzugte Instrumentarium der verfolgten
Integrationspolitik.“ Greinert 1991, S. 82.

3
Eine kritische Haltung zu der im vorliegenden Themenzusammenhang relevanten Forderung, die
Schule müsse mit Werteerziehung auf das Problem des Rechtsextremismus reagieren, vertritt z. B.
Eid 1993, S. 5: „Die Meinung, es käme nun darauf an, daß in den Familien, Kindergärten, Schu-
len, Kirchen, Gewerkschaften usw. verstärkt Werte-Erziehung stattfinden müsse, ist ein banaler,
falscher und durchaus gefährlicher Ansatz. Er spiegelt ... eine erschreckende Inkompetenz ‚maß-
gebender Leute des öffentlichen Lebens’ wider, die ... kaum über ein halbwegs kompetentes Wis-
sen über die gesellschaftlich-strukturellen Bedingungen der Moral- und Werte-Weitergabe [verfü-
gen; Th. R.]“.

4
Als Erziehung kann man mit Brezinka 1994c, S. 590, jenen Beeinflussungsversuch ansehen,
„durch den man eine Verbesserung, Vervollkommnung oder Wertsteigerung der Persönlichkeit
des Erzogenen erreichen will“. Dementsprechend kann man die Pädagogik mit Twardy 1983,
S. 18 f., als diejenige Wissenschaftsdisziplin ansehen, „die sich zum Ziel gesetzt hat, gestaltend in
die Entwicklung des Menschen einzugreifen.“
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schon“ eine „möglichst ganzheitliche Entfaltung aller menschlichen Kräfte so-
wie ein möglichst umfassendes Welt- und Selbstverständnis, aber auch ein ent-
sprechendes moralisches (gewissenszentriertes), mit- und selbstverantwortliches
Handeln im Dienste der allgemeinen Lebensqualität und der individuellen (nicht
egozentrischen) Selbstverwirklichung“ mitgedacht worden (Mauermann 1988,
S. 154). Dementsprechend seien, so Twardy (1999, S. 174), die Lehr-Lernziele
in der Didaktik der beruflichen Bildung „im älteren Sprachgebrauch an der För-
derung der individuellen (sittlichen) Persönlichkeit“ orientiert. Fragt Brezinka
(1990, S. 371) noch rhetorisch: „Können sie [die Erzieher; Th. R.] denn etwas
anderes tun, sofern sie überhaupt erziehen? Ist nicht jede Erziehung ‚Werteer-
ziehung‘?“, so stellt v. Hentig (1988, S. 323) schon apodiktisch fest: „Erziehung
ist immer moralische Erziehung“ und er fügt hinzu: „so wie sie immer auch
politische Erziehung ist.“ Die Bildung einer „sittlichen Persönlichkeit“, die sich
in Freiheit und Verantwortung selbst verwirklicht (vgl. Jongebloed 1998a,
S. 24), ist insofern mit dem Bildungsanspruch der Schule schlechthin gleichzu-
setzen. Nur die Ziele, Inhalte und Methoden der moralischen Bildung haben sich
im Zeitablauf erheblich geändert. Daher konkurriert die Idee einer modernen
berufsmoralischen Bildung m. E. auch nicht mit Ad-hoc-Ansprüchen, wie den
oben beispielhaft genannten, um knappe Bildungszeit. Aus diesem Grund sollte
auch darauf verzichtet werden, berufsmoralische Bildung dadurch legitimieren
zu wollen, dass man – moralische Defizite anklagend – auf die Vielzahl berufs-
moralischer Verfehlungen von Erwerbstätigen, insbesondere von (zum Teil
hochrangigen) Führungskräften, verweist, die in aller Regel von den Massenme-
dien öffentlichkeitswirksam kommuniziert werden. Der Verweis auf Wirt-
schaftsskandale taugt nur sehr bedingt als Legitimationsgrundlage einer berufs-
moralischen Bildung. Weil der moralische Bildungsanspruch mit dem Bildungs-
anspruch überhaupt zusammenfällt, müssten sich andere Legitimationsgrundla-
gen finden lassen. Wenn der moralische Bildungsanspruch für das öffentliche
Schulwesen so zentral ist wie behauptet, dann müsste er sich deutlich nachweis-
bar in den staatlichen Gesetzen und Verordnungen zur Ordnung des Bildungs-
wesens niedergeschlagen haben. Wäre dies nicht der Fall, so würde es sich bei
der moralischen Bildung der heranwachsenden Jugend eher um eine pädagogi-
sche Schimäre handeln, denn um ein allseits anerkanntes und verfolgtes Bil-
dungsziel.

Die berufsmoralische Bildung der Auszubildenden hat tatsächlich eine lange
Tradition. Das berufspädagogische Ziel der moralischen Bildung ließe sich bis
zu den Ursprüngen der ständischen Lehrlingsausbildung in den mittelalterlichen
Handwerkszünften zurückverfolgen, gilt diese doch primär als „Einrichtung zur
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normativen Integration in einen Berufsstand“ (Corsten/ Lempert 1997, S. 23).1

Und bezüglich der Erziehung kaufmännischer Lehrlinge finden sich schon bei
dem Merkantilisten Marperger entsprechende Ausführungen (vgl. Horlebein
2001, S. 75). Diese Tradition aufzuarbeiten würde die Verfolgung eines histori-
schen Erkenntnisinteresses voraussetzen. Dieses Forschungsprogramm, das die
Voraussetzung für einen sicherlich aufschlussreichen Vergleich historischer und
moderner Ziele der berufsmoralischen Bildung wäre, muss jedoch anderen Ar-
beiten überlassen bleiben.2 Mit der vorliegenden Arbeit wird ein auf die Gegen-
wart und Zukunft der kaufmännischen Berufsbildung bezogenes Erkenntnisin-
teresse verfolgt. Daher werden ausschließlich die aktuellen Rechtsgrundlagen
der beruflichen Erstausbildung auf ihren expliziten berufsmoralischen Bildungs-
auftrag hin untersucht. Als Rechtsgrundlagen kommen insbesondere infrage:

(1) das Berufsbildungsgesetz für den betrieblichen Teil der Berufsausbildung,

(2) die darauf abgestellten Rahmenlehrpläne für den schulischen Teil der Be-
rufsausbildung,

(3) die Verfassungen und Schulgesetze der Länder, die ebenfalls den schuli-
schen Teil der Berufsausbildung betreffen.

Das Berufsbildungsgesetz (BBiG) von 1969 ist die wichtigste Ordnungsgrundla-
ge für den betrieblichen Teil der Berufsausbildung. Es berücksichtigt die morali-
sche Dimension der Berufsbildung, indem es alle Ausbildenden auf die charak-
terliche Förderung der Auszubildenden sowie auf den Schutz der charakterli-
chen Entwicklung verpflichtet. Nach § 6 Abs. 1 Nr. 5 BBiG hat der Ausbildende
dafür zu sorgen, dass der Auszubildende „charakterlich gefördert sowie sittlich
und körperlich nicht gefährdet wird.“ Die Ausführungen zu dieser Pflicht des
Ausbildenden sind in einschlägigen Gesetzeskommentaren allerdings sehr dürf-
tig, bisweilen gar als einsilbig zu bezeichnen. Manche Kommentare enthalten
kaum mehr als die Wiederholung des Gesetzestextes.3 Andere Kommentare

                                                          
1

Nach Corsten/ Lempert 1997, S. 23, ist die Einübung der Lehrlinge in tradierte Verhaltensnormen
auch heute noch das im Handwerk vorherrschende Muster moralischer Sozialisation. In industri-
ellen Großbetrieben sei dagegen die Einübung in die „Fabrikdisziplin“ vorherrschend, d. h. die
Unterwerfung der Auszubildenden unter die formalen und abstrakten, bürokratischen Regeln, wo-
bei deren Sinn und Legitimität nur in günstigen Fällen zugleich einsichtig gemacht werde. Die
kaufmännische Berufserziehung und mit ihr die moralische Erziehung der angehenden Kaufleute
nahm eine andere Entwicklung als die handwerkliche Berufserziehung, jedoch waren auch dort
das möglichst reibungslose Einfügen des Lehrlings in den kaufmännischen Betrieb und der dem
Lehrherrn geschuldete Gehorsam des Lehrlings dominante Merkmale der moralischen Erziehung.
Siehe Reemtsma-Theis 1998, S. 10 ff., und Horlebein 2000.

2
Hier kann lediglich auf die bereits vorliegenden Arbeiten insbesondere von Stratmann 1993, 1995
oder den historischen Problemaufriss von Reemtsma-Theis 1998, S. 7-18, verwiesen werden.

3
So z. B. Haase/ Richard/ Wagner 1974, S. 97, 99, ebenso Knopp/ Kraegeloh 1990, S. 36.
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äußern, nachdem sie zuvor die Pflicht des Ausbildenden zum Anhalten zur Füh-
rung eines Berichtsheftes in aller Ausführlichkeit abgehandelt haben, wenig
Substanzielles, außer dass sich die Maßnahmen zur charakterlichen Förderung
nicht an dem „subjektiven Dafürhalten des Ausbildenden“ auszurichten hätten,
sondern an der „objektiven Lebenssituation in Staat und Gesellschaft“ (Wohl-
gemuth/ Sarge 1987, S. 59 f.). Was darunter zu verstehen ist, lässt der Kom-
mentar offen. Dieser Schutzvorschrift entspricht jedenfalls die Feststellung des
§ 20 Abs. 1 BBiG, dass nur derjenige Auszubildende einstellen darf, der dazu
„persönlich geeignet ist“. Die gleiche Anforderung trifft den Ausbilder, der die
Auszubildenden im Auftrag des Ausbildenden ausbildet. Diese Vorschrift über
die persönliche Eignung ist als öffentlich-rechtliches Berufsordnungsrecht zu
werten (vgl. Knopp/ Kraegeloh 1990, S. 70), woran die Bedeutung zu ermessen
ist, die der Gesetzgeber der persönlichen Eignung von Ausbildenden und Aus-
bildern für das Gelingen der betrieblichen Berufsausbildung beigemessen hat.
Das BBiG stellt nicht positiv fest, wer als persönlich geeignet gelten kann, son-
dern macht mittels eines nicht abschließenden Negativkataloges von Beispielen
klar, wer nicht persönlich geeignet ist. Als persönlich nicht geeignet gilt nach
§ 20 Abs. 2 BBiG insbesondere, „wer 1. Kinder und Jugendliche nicht beschäf-
tigen darf oder 2. wiederholt oder schwer gegen dieses Gesetz oder die aufgrund
dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften und Bestimmungen verstoßen hat.“ In
diesem Zusammenhang ist § 25 des Jugendarbeitsschutzgesetzes (JArbSchG)
relevant, der ein Verbot der Beschäftigung Jugendlicher durch bestimmte Perso-
nen, insbesondere solche, die wegen bestimmter Delikte straffällig geworden
sind, enthält.

Wohlgemuth/ Sarge (1987, S. 121) sprechen bezüglich der mangelnden persön-
lichen Eignung auch von der „mangelnden persönlichen Integrität des Ausbil-
denden bzw. des Ausbilders“. Mit der persönlichen „Integrität“ des Ausbilden-
den und des Ausbilders hebt der Gesetzgeber also auf die moralische Qualität
der Personen ab, die den Verlauf und den Erfolg der betrieblichen Berufsausbil-
dung maßgeblich beeinflussen. Während der Erwerb der fachlichen Eignung –
dazu zählt auch der Besitz der berufs- und arbeitspädagogischen Kenntnisse –
der Ausbildenden bzw. der Ausbilder noch das Ziel von Vorbereitungskursen
auf die Ausbildereignungsprüfung bzw. – im Handwerk – auf die Meisterprü-
fung ist1, ist die persönliche Eignung der Ausbildenden bzw. der Ausbilder kein
direktes Ziel von darauf gerichteten Bildungsmaßnahmen. Deren persönliche
Eignung wird im dualen Berufsausbildungssystem letztlich nur durch Selektion

                                                          
1

Zu der in diesem Zusammenhang relevanten Ausbilder-Eignungsverordnung siehe Pätzold 1999a,
S. 31.
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gewährleistet. Die Selektion erfolgt durch die zuständigen Stellen (Industrie-
und Handelskammern, Handwerkskammern usw.) durch Feststellung der Nicht-
Eignung bei erstmaligem Ausbildungswunsch oder nachträglich durch Entzug
der Ausbildungsbefugnis aufgrund schwerwiegender Verfehlungen, wie sie in
§ 20 Abs. 2 Nr. 2 BBiG angesprochen sind. Die persönliche Eignung kann Aus-
bildenden und Ausbildern aufgrund von (zurückliegenden) Verfehlungen im
Rahmen der Berufsausbildung abgesprochen werden, aber auch aufgrund von
relevanten Verfehlungen im privaten Bereich.

Wie kann dieser „moralische“ Bildungsauftrag des BBiG berufspädagogisch
bewertet werden? Ist er einerseits dem Kontext des Berufsbildungssystems an-
gemessen und ist er andererseits im Hinblick auf die moralischen Qualifikati-
onsanforderungen ausreichend?

Diese Schutzvorschriften des BBiG gehen einerseits von der Vorstellung eines
noch in der Persönlichkeitsentwicklung begriffenen und durch pädagogische
Interventionen positiv wie negativ beeinflussbaren Jugendlichen aus. § 6 Abs. 1
Nr. 5 BBiG bemüht dabei den theoretisch veralteten Begriff des Charakters, der
sowohl in der sozialwissenschaftlichen Moralforschung1 als auch in der philoso-
phischen Ethik2 heute praktisch keine Rolle mehr spielt. § 20 BBiG kann

                                                          
1

In älteren psychologischen Theorien wird der Begriff des Charakters dagegen nicht nur verwen-
det, sondern der Charakter wird als humanes Phänomen erforscht. Siehe dazu etwa die psycholo-
gische Abhandlung über die »Grundlagen der Charakterkunde« von L. Klages, die 1948 in zehnter
Auflage und erstmals 1910 unter dem Titel »Prinzipien der Charakterologie« erschienen ist.

2
Im Gesamt-Glossar des dreibändigen Funkkollegs »Praktische Philosophie/ Ethik« finden sich
lediglich drei Fundstellen zum Stichwort »Charakterliche Disposition«, von denen zwei auf wenig
ertragreiche Textstellen verweisen. Siehe Apel/ Böhler/ Rebel 1984, S. 1055. Nur der Verweis auf
die antike Ethik des Aristoteles führt zu einer substanziell bedeutsamen Textstelle, weil dort das
Zusammenwirken verinnerlichter Charakterhaltungen (ethische Tugenden) und kognitiver Fähig-
keiten (dianoethische Tugenden) in der Nikomachischen Ethik thematisiert wird. Diese an Be-
deutungslosigkeit grenzende Stellung des menschlichen Charakters in der modernen Ethik ist da-
mit zu erklären, dass die Bedeutung einer eudämonistischen „Strebensethik“ wie der des Aristo-
teles – seit Kant – durch die modernen „Vernunftethiken“ zurückgedrängt wurde. Bei Kant selbst
tauchte der Begriff des Charakters noch an prominenter Stelle auf. In der Grundlegung zur Meta-
physik der Sitten heißt es bei ihm: „Es ist überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch außer der-
selben zu denken möglich, was ohne Einschränkung für gut könnte gehalten werden, als allein ein
g u t e r  W i l l e .  Verstand, Witz, Urteilskraft, und wie die T a l e n t e  des Geistes sonst
heißen mögen, oder Mut, Entschlossenheit, Beharrlichkeit im Vorsatze, als Eigenschaften des
T e m p e r a m e n t s , sind ohne Zweifel in mancher Absicht gut und wünschenswert; aber
sie können auch äußerst böse und schädlich werden, wenn der Wille, der von diesen Naturgaben
Gebrauch machen soll und dessen eigentümliche Beschaffenheit darum C h a r a k t e r  heißt,
nicht gut ist.“ Kant (1983) [GMS], BA 1, 2. Der Charakter als die Beschaffenheit des subjektiven
Willens wird offenbar in der Wahrnehmung von Kants Ethik derart durch den Kategorischen Im-
perativ überlagert, dass er auch in Einführungen in die Philosophie Kants keiner Aufnahme in das
Sachregister wert zu sein scheint, so z. B. bei Höffe 1992, S. 324 ff.
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schließlich so gedeutet werden, dass die charakterliche Förderung wie auch die
sittliche Gefährdung der Auszubildenden hauptsächlich von der Person des Aus-
bildenden bzw. des Ausbilders ausgehen kann. Die charakterliche Bildung wäre
dann das Resultat spezifischer Interaktionsbeziehungen zwischen Ausbildendem
bzw. Ausbilder und Auszubildendem. Durch die Möglichkeit zur Selektion der
Interaktionspartner wird vom Gesetzgeber und den zuständigen Stellen indirekt
Einfluss auf die charakterliche Entwicklung der Auszubildenden genommen.
Mit der Person des Ausbildenden bzw. Ausbilders ist jedoch nur eine mögliche
Quelle der charakterlichen Förderung und der sittlichen Gefährdung erfasst. Eine
solche kann vor allem auch von der kaufmännischen Tätigkeit und den Objekten
kaufmännischen Handelns ausgehen, weshalb darauf § 6 Abs. 1 Nr. 5 BBiG
anzuwenden wäre.

Diese Schutzvorschriften entsprechen andererseits dem Umstand, dass die Aus-
zubildenden noch über vergleichsweise wenig Lebenserfahrung, besonders im
Erwerbsleben, verfügen. Der Absolvent einer beruflichen Erstausbildung gilt
daher, trotz der Tatsache, dass sein kalendarisches Lebensalter inzwischen im
Durchschnitt 19 Jahre beträgt1, zu Recht als besonders schutzbedürftig. Diese
Schutzvorschriften verlangen von den Auszubildenden allerdings keine aktive
Haltung, d .h. keine Bemühung um den Erwerb der für die Berufsausübung
erforderlichen berufsmoralischen Kompetenzen. Und sie verlangen von den
Ausbildenden keine Bemühungen um die Vermittlung jener berufsmoralischen
Kompetenzen, weil der Charakter eines Menschen zwar zu seinen in der Onto-
genese ausgeprägten allgemeinen Persönlichkeitseigenschaften gezählt werden
kann, aber keine (beruflichen) Handlungskompetenzen umfasst. Diese Schutz-
vorschriften sind daher angesichts der – in Kapitel III noch exemplarisch zu
spezifierenden – konkreten berufsmoralischen Anforderungen um einen berufs-
moralischen Bildungs- und Qualifizierungsauftrag zu ergänzen.2 Die Auszubil-

                                                          
1

Laut Berufsbildungsbericht 2001 nahm das durchschnittliche Alter der Auszubildenden zwischen
1970 und 1990 von 16,6 auf 19,0 Jahre zu. Seither stagniert es auf diesem Niveau. Vgl. BMBF
2001, S. 76.

2
Damit ist das in der Pädagogik im Allgemeinen schwierige Verhältnis von »verwendungsange-
passtem Qualifikationsbegriff« und »persönlichkeitsentwickelndem Bildungsbegriff« angespro-
chen. Vgl. Jongebloed 1998a, S. 24 f., Anm. 38. Dieses lädt zu umfangreichen Erörterungen ein,
die hier jedoch zugunsten einer knappen Verhältnisbestimmung unterbleiben sollen. Die Bildung
und Qualifikation eines Menschen werden hier dadurch unterschieden, dass die Bildung an einem
Persönlichkeitsideal orientiert und in ihrem finalen Anspruch offen ist, während die Qualifikation
durch eine Verwertungsabsicht, mithin durch eine Anpassung der Person an eine Verwertungssi-
tuation, gekennzeichnet ist. Vgl. Jongebloed 1999a, S. 167, Scholz 1998, S. 126. Die berufsmora-
lische Qualifizierung für bestimmte Verwertungssituationen im Beruf soll hier nicht als Gegensatz
zur berufsmoralischen Bildung der Person verstanden werden. Wenn die berufliche und betriebli-
che Verwertungssituation entsprechend strukturiert sind, dann ist die berufsmoralisch gebildete
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denden sollten nicht nur durch die Person des Ausbildenden bzw. des Ausbilders
charakterlich gefördert, sondern zu einer kompetenten und selbstbestimmten
Bewältigung moralischer Anforderungen im Beruf befähigt werden. Dazu dür-
fen sie nicht gänzlich von jeglichen sittlichen Gefährdungen fern gehalten wer-
den, sie müssen ganz im Gegenteil mit moralischen Anforderungen und Heraus-
forderungen1 konfrontiert werden. Dabei handelt es sich idealerweise um jene
Anforderungen, die für ihren jeweiligen Ausbildungsberuf typisch sind, weil nur
so gewährleistet werden kann, dass die moralische Bildung des Subjekts zu-
gleich eine moralische Qualifizierung im Hinblick auf die ‚objektiven‘ morali-
schen Anforderungen der Berufsausübung ist. Der Versicherungskaufmann oder
der Bankkaufmann2 sieht sich mit ganz anderen moralischen Anforderungen und
Herausforderungen konfrontiert als der Arzt oder der Dachdecker, der Einkäufer
muss anderen Versuchungen widerstehen als der Verkäufer oder der Buchhal-
ter3. Zwar kann der moral point of view nicht mit dem Anwendungs- oder Pro-
blembereich ständig wechseln. Dies wäre eher ein Zeichen von Opportunismus.

                                                          
Person zugleich im Hinblick auf die ihr gestellten Anforderungen qualifiziert. Wenn in bestimm-
ten Verwertungssituationen die Qualifikationsanforderungen und die berufsmoralischen Kompe-
tenzen der gebildeten Person auseinander fallen, dann ist die Situation so zu verändern, dass die
Person ihre moralischen Kompetenzen nicht verleugnen muss, um die kontingenten beruflichen
Anforderungen zu erfüllen.

1
Die Unterscheidung moralkognitiver Anforderungen und moralkognitiver Herausforderungen im
Beruf wird hier in Anlehnung an Dörner vorgenommen. Dieser unterscheidet zu lösende Aufga-
ben von zu lösenden Problemen. Bei Aufgaben handelt es sich um „geistige Anforderungen, für
deren Bewältigung Methoden bekannt sind.“ Dörner 1979, S. 10. Aufgaben erfordern reprodukti-
ves Denken des Aufgabenlösers. Probleme liegen dagegen dann vor, wenn ein Anfangszustand
von einem erwünschten Endzustand abweicht und eine Barriere die Transformation des uner-
wünschten Anfangszustandes in den erwünschten Endzustand verhindert. Probleme erfordern da-
her innovatives Denken des Problemlösers. Vgl. Dörner 1979, S. 10 f. Von einer moralisch-
motivationalen Herausforderung im Beruf soll dagegen gesprochen werden, wenn moralische Im-
perative ein Handeln gebieten, das den individuellen Neigungen nicht entspricht. Motivationale
Herausforderungen erfordern vom Berufstätigen die Zurückstellung eigener Interessen hinter die
berechtigten Interessen von Mitmenschen oder hinter die berechtigten Interessen des politischen
Gemeinwesens.

2
So bemüht sich z. B. Wagner 1996, S. 557, darum, moralische Dilemmas zu identifizieren, die für
Kreditinstitute und ihre Mitarbeiter typisch sind. Dabei handelt es sich jedoch eher um Interessen-
konflikte, z. B. um widersprüchliche Erwartungen verschiedener Anspruchsgruppen an das Unter-
nehmen »Bank« und nicht um moralische Dilemmas, bei denen sich moralische Werte antagoni-
stisch gegenüberstehen.

3
Siehe z. B. die Unterrichtseinheit »Die teuren Schuhe andrehen?«, die einen Rollenkonflikt von
Verkäufern thematisiert, sowie die Unterrichtseinheit »Kleine Buchungsfehler« in Ulrich/ Bü-
scher/ Matthiesen/ Sarasin 1996, S. 105 ff., 354 ff., die ein organisationsschädigendes Verhalten
eines Lohnbuchhalters thematisiert.
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Doch die moralischen Anforderungen an die Individuen wechseln durchaus mit
dem Handlungsfeld.1

Welche gesetzlichen Grundlagen einer aktiven berufsmoralischen Bildung kön-
nen nun für den schulischen Teil der Berufsausbildung genannt werden? Zu-
nächst einmal ist darauf hinzuweisen, dass die Verfassungen und Schulgesetze
der Bundesländer entsprechende Bestimmungen zur intentionalen moralischen
Bildung enthalten. Beispielhaft seien die in Teilen gleich lautenden Bestimmun-
gen der Verfassungen der Länder Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und
Nordrhein-Westfalen aufgeführt (siehe Übersicht 1, S. 14). Die in der Verfas-
sung des Landes Nordrhein-Westfalen ausgewiesenen „Grundsätze der Erzie-
hung“ werden in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des „Ersten Gesetzes zur Ordnung des
Schulwesens im Lande Nordrhein-Westfalen (SchOG)“ wiederholt, um weitere
Bestimmungen ergänzt und damit in ihrer Geltung bekräftigt (siehe Übersicht 2,
S. 15).

Wie kann dieser moralische Bildungsauftrag (berufs)pädagogisch bewertet wer-
den? Ohne hier die einschlägigen Bestimmungen der Verfassungen und Schul-
gesetze aller Bundesländer aufführen zu können, kann zunächst einmal festge-
halten werden, dass die moralische (auch: sittliche, ethische) Bildung der Jugend
durch die Schule Verfassungsauftrag ist.

                                                          
1

Daher ist Ackermann 1993, Sp. 1224, uneingeschränkt zuzustimmen, wenn er anmerkt, dass
„keine ‚spezielle Ethik der Versicherung’ angezeigt“ ist, sondern daß auf das Versicherungswesen
die gleichen ethischen Grundsätze anzuwenden sind, „die sich in der Wirtschaft generell heraus-
gebildet haben“. Gleichwohl sieht Ackermann „ethische Herausforderungen im Versicherungsge-
schäft“, die spezifisch sind. Als eine solche „ethische Herausforderung“ diskutiert er den Versi-
cherungsbetrug durch Kunden, die sich im falschen Bewusstsein jahrelanger Prämienzahlungen
vermeintlich ohne Gegenleistung auf diese Weise zulasten der Versichertengemeinschaft berei-
chern. Aber auch ein Phänomen, das in der angelsächsischen Literatur bezeichnenderweise als
»Moral Hazard« tituliert wird, hat im Versicherungswesen eine spezifische Bedeutung. In Anbe-
tracht der bestehenden Deckung im Schadensfalle verhielten sich manche Kunden anders als sie
es ohne Versicherungsschutz tun würden. Sie gingen größere Risiken ein oder ließen es an not-
wendigen Vorsichtsmaßnahmen mangeln. Vgl. Ackermann 1993, Sp. 1225. Betrug und Moral
Hazard gibt es auch in anderen Bereichen und Branchen. Ihre hier genannten Erscheinungsformen
sind dagegen branchen- bzw. produktspezifisch. Ihre Aufdeckung, Bekämpfung und Vermeidung
im Versicherungsgeschäft ist daher eine berufsspezifische moralische Anforderung, die sich nur
Versicherungskaufleuten stellt. In ethischen Kodizes, die Unternehmen entwickelt haben, sind
daher die besonderen ethischen Konfliktlagen, die aus den betrieblichen Aufgabenstellungen re-
sultieren, tonangebend, jedoch werden zugleich allgemein anerkannte Moralkriterien in Anspruch
genommen. Vgl. Rendtorff 1999, S. 204.
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Verfassung des Landes Baden-Württemberg vom 11. November 1953

Artikel 12

(1) Die Jugend ist in Ehrfurcht vor Gott, im Geiste der christlichen Nächstenliebe, zur
Brüderlichkeit aller Menschen und zur Friedensliebe, in der Liebe zu Volk und Heimat,
zu sittlicher und politischer Verantwortlichkeit, zu beruflicher und sozialer Bewährung
und zu freiheitlicher demokratischer Gesinnung zu erziehen. ...

Artikel 17

(1) In allen Schulen waltet der Geist der Duldsamkeit und der sozialen Ethik. ...

Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 28. Juni 1950

Artikel 7: Grundsätze der Erziehung

(1) Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und Bereitschaft zum
sozialen Handeln zu wecken, ist vornehmstes Ziel der Erziehung.

(2) Die Jugend soll erzogen werden im Geiste der Menschlichkeit, der Demokratie und
der Freiheit, zur Duldsamkeit und zur Achtung vor der Überzeugung des anderen, zur
Verantwortung für die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, in Liebe zu Volk
und Heimat, zur Völkergemeinschaft und Friedensgesinnung.

Verfassung des Landes Rheinland-Pfalz vom 18. Mai 1947

Artikel 33:

Die Schule hat die Jugend zur Gottesfurcht und Nächstenliebe, Achtung und Duldsam-
keit, Rechtlichkeit und Wahrhaftigkeit, zur Liebe zu Volk und Heimat, zum Verantwor-
tungsbewußtsein für Natur und Umwelt, zu sittlicher Haltung und beruflicher Tüchtigkeit
und in freier, demokratischer Gesinnung im Geiste der Völkerversöhnung zu erziehen.

Übersicht 1: Der moralische Bildungsauftrag der öffentlichen Schulen
in ausgewählten Landesverfassungen
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Erstes Gesetz zur Ordnung des Schulwesens im Lande Nordrhein-Westfalen
(Schulordnungsgesetz – SchOG) vom 8. April 1952, zuletzt geändert durch Gesetz
vom 9. Mai 2000

Erster Abschnitt. Aufgabe und Gestaltung des Schulwesens

§ 1

(1) Schulen sind Stätten der Erziehung und des Unterrichts.

(2) Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und Bereitschaft zum so-
zialen Handeln zu wecken, ist vornehmstes Ziel der Erziehung. Die Jugend soll erzogen
werden im Geiste der Menschlichkeit, der Demokratie und der Freiheit, zur Duldsamkeit
und zur Achtung vor der Überzeugung des anderen, zur Verantwortung für die Erhaltung
der natürlichen Lebensgrundlagen, in Liebe zu Volk und Heimat, zur Völkergemeinschaft
und Friedensgesinnung (Art. 7 LV).

(3) Die Schule hat die Aufgabe, die Jugend auf der Grundlage des abendländischen
Kulturgutes und deutschen Bildungserbes in lebendiger Beziehung zu der wirtschaftlichen
und sozialen Wirklichkeit sittlich, geistig und körperlich zu bilden und ihr das für Leben
und Arbeit erforderliche Wissen und Können zu vermitteln.

(4) Die Jugend soll fähig und bereit werden, sich im Dienste an der Gemeinschaft, in
Familie und Beruf, in Volk und Staat zu bewähren. In allen Schulen ist Staatsbürgerkunde
Lehrgegenstand und staatsbürgerliche Erziehung ist verpflichtende Aufgabe. Unterricht
und Gemeinschaftsleben der Schule sind so zu gestalten, dass sie zu tätiger und ver-
ständnisvoller Anteilnahme am öffentlichen Leben vorbereiten.

(5) ...

(6) In Erziehung und Unterricht ist Offenheit und Toleranz gegenüber den unterschiedli-
chen religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen und Wertvorstellungen zu wahren
und alles zu vermeiden, was die Empfindungen Andersdenkender verletzen könnte.

(7) Erzieher kann nur sein, wer in diesem Geiste sein Amt ausübt.

Übersicht 2: Der moralische Bildungsauftrag der öffentlichen Schulen
im SchOG Nordrhein-Westfalens

Das verleiht ihm einen besonderen Stellenwert im öffentlichen Schulwesen. Von
diesem allgemeinen moralischen Bildungsauftrag sind auch die berufsbildenden
Schulen einschließlich der (Teilzeit-)Berufsschule nicht ausgenommen. Mit
Bezug auf die Bildungssubjekte wäre dies auch nicht wünschenswert. Die
Schüler an berufsbildenden Schulen befinden sich regelmäßig in einer für die
Persönlichkeitsentwicklung entscheidenden Phase. Sie haben sich i. d. R. bereits
mehr oder weniger von den Wertvorstellungen des Elternhauses emanzipiert und
eigene Wertvorstellungen entwickelt oder sind aktuell im Begriff dies zu tun.
Dieses entwicklungspsychologische Argument gilt ohne wesentliche Einschrän-
kung auch für die Altersgruppe der gleichaltrigen Absolventen allgemein bil-
dender Schulen. Der Verweis darauf legitimiert daher die moralische Bildung in
beiden Zweigen des Schulwesens der Sekundarstufe II. Doch ist eine solche
entwicklungspsychologische Legitimation, die allein auf die Befindlichkeit des
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Subjekts abzielt, auch hinreichend für die Legitimation der moralischen Bildung
in der Berufsschule? Müsste diesbezüglich nicht das Spezifische des berufsbil-
denden Schulwesens, die Berufsvorbereitung und -qualifizierung, eine größere
Rolle spielen? In beruflichen Bildungsgängen sollen die Jugendlichen schließ-
lich vorrangig Kenntnisse, Kompetenzen und Erfahrungen erwerben, die sie zu
einer qualifizierten Berufsausübung befähigen. Das unterscheidet die berufsbil-
denden Schulen von den allgemein bildenden Schulen. Da sich im Rahmen der
Berufsausübung neben fachlichen und sozialen auch moralische Anforderungen
an das Individuum stellen, ist dies eine besondere Rechtfertigung für die morali-
sche Bildung in beruflichen Bildungsgängen, die sich von der Rechtfertigung
der moralischen Bildung an allgemein bildenden Schulen abhebt.

Moralische Bildung in berufsbildenden Schulen kann zumindest insoweit als
Teil der beruflichen Bildung gelten, als sie den Auszubildenden hilft, moralische
Anforderungen im Beruf kompetent zu bewältigen. Diese moralischen Anforde-
rungen sind nicht unabhängig von, sondern eng verbunden mit den fachlichen
und sozialen Anforderungen im erlernten Beruf. Daher sollte die moralische
Bildung in allen berufsbildenden Schulen, besonders aber in der (Teilzeit-)
Berufsschule, in erster Linie als Beitrag zur beruflichen Bildung verstanden
werden, weshalb im Folgenden i. d. R. auch von der berufsmoralischen Bildung
gesprochen wird. Dieser Terminus soll darauf hinweisen, dass die moralische
Bildung des Subjekts zugleich als berufliche Qualifizierung des Subjekts im
Hinblick auf die moralischen Anforderungen der beruflichen Tätigkeit verstan-
den wird. Für den moralischen Bildungsauftrag der Berufsschulen gilt analog,
was Litt (1968, S. 339) schon für den politischen Bildungsauftrag der Berufs-
schule festgestellt hat: „Selbstverständlich ist die Erziehungsaufgabe ... allen
Bildungsanstalten ohne Unterschied auferlegt. Es gibt nicht eine einzige, die sich
von ihr dispensieren dürfte. Aber diese Gleichheit der Verpflichtung bedeutet
wahrlich nicht, daß sie alle auf die gleiche Weise und auf demselben Wege den
Zugang zu diesem Erziehungsproblem suchen müßten. Im Gegenteil: nur dann
werden die einschlägigen Bemühungen auf Erfolg rechnen können, wenn sie es
verstehen, sich mit der Eigenart der betreffenden Schulform in eine wirklich
innerliche Verbindung zu bringen.“

Der Beginn einer Berufsausbildung fällt zudem i. d. R. mit dem Eintritt in ein
Unternehmen oder eine öffentliche Verwaltung zusammen, mithin mit der so-
zialen Integration in eine sozio-technische Organisation, deren Funktionsweise
und Aufbau es zu verstehen gilt. Dies hat sich seit den Anfängen der kaufmänni-
schen Berufserziehung nicht prinzipiell, sondern nur in der Erscheinungsform
geändert. In ihrer neuen Rolle als Auszubildende mit einem arbeitnehmerähnli-
chen Status sind die Jugendlichen, die zumeist unmittelbar aus dem allgemein
bildenden Schulwesen in das Berufsbildungssystem übertreten, neuartigen Rol-
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lenanforderungen ausgesetzt. Hiermit geht oft die Unsicherheit auf Seiten der
Auszubildenden einher, inwieweit sie den gestellten Erwartungen entsprechen
können bzw. entsprechen wollen und sollen. Mangels beruflicher Erfahrungen
wird den gestellten Erwartungen unter Umständen auch dann unkritisch entspro-
chen, wenn diese keine hinreichende Legitimität haben. Oder legitime Verhal-
tenserwartungen werden mangels beruflicher Erfahrungen fehlinterpretiert und
als unzumutbare Erwartungen zurückgewiesen. Die berufsmoralische Bildung
sollte daher, neben dem Berufsbezug, auch einen Betriebsbezug aufweisen.
Nach Reemtsma-Theis (1998, S. 7 ff.) hat die Praxis der gewerblichen und
kaufmännischen Berufserziehung in der Vergangenheit zwar die Notwendigkeit
der normativen Orientierung im neuen Umfeld bereits intensiv beachtet, dieses
Orientierungs- und Eingliederungsproblem jedoch eher einseitig als Anpas-
sungsproblem des Lehrlings ausgelegt. Es sei ihr folglich vorrangig um das
möglichst reibungslose Einfügen und Funktionieren des Lehrlings gegangen.1

Kritisiert man diese Art von Betriebsbezug der berufsmoralischen Bildung als
affirmativ, so wird man diese unkritische Affirmation doch nicht dadurch über-
winden können, dass man in der berufsmoralischen Bildung gänzlich auf den
Betriebsbezug verzichtet, sondern nur dadurch, dass man ihn mit einer anderen
Erwartung verknüpft; der Erwartung, dass die berufsmoralische Bildung dazu
beitragen soll, legitime von illegitimen Verhaltenserwartungen zu unterscheiden.

Diese beiden Argumente (Berufsbezug und Betriebsbezug) sprechen gleicher-
maßen für eine die allgemeine moralische Bildung weiterführende betriebs- und
berufs(feld)bezogene moralische Bildung. Die moralische Bildung in der Be-
rufsschule würde sich dadurch von der moralischen Bildung im allgemein bil-
denden Schulwesen abheben. Erstere wäre auf konkrete berufliche Anforde-
rungssituationen im sozialen und organisationalen Kontext des Betriebes bezo-
gen und würde nicht isoliert von fachlichen und sozialen Anforderungen und
Kompetenzen konzipiert und vermittelt. Letztere wäre eine allgemeine morali-
sche Bildung aller Heranwachsenden in allen öffentlichen Schulen, auf der die
berufsmoralische Bildung weiterführend und differenzierend aufbauen könnte.

Die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik
Deutschland – im Folgenden kurz Kultusministerkonferenz (KMK) genannt –
hat diesem Bildungsanspruch in den neueren Rahmenlehrplänen – gemäß der

                                                          
1

Rohlfing 1989, S. 351, zitiert Jugendstudien aus den achtziger Jahren, die eine überwiegend
affirmative Wirkung der betrieblichen Berufsausbildung auf die politische Bildung der Auszubil-
denden bis in die jüngere Vergangenheit hinein bestätigen würden. Auch Lempert 1986a, S. 128,
resümierte: „Berufliche Ausbildung dürfte kritische politische Bildung noch heute häufig ebenso
unterbinden, wie es um die Jahrhundertwende der Berufsschulunterricht sollte, der seinerzeit zur
Verhinderung von sozialdemokratischer Arbeiterbewegung konzipiert worden war.“
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Rahmenvereinbarung über die Berufsschule (Beschluss der KMK vom
15.03.1991) – Rechnung getragen. Als Bildungsauftrag der Berufsschule be-
stimmt die Kultusministerkonferenz unter anderem ganz allgemein die Befähi-
gung „zur Mitgestaltung der Arbeitswelt und Gesellschaft in sozialer und ökolo-
gischer Verantwortung“. Die berufliche Fachkompetenz solle mit „allgemeinen
Fähigkeiten humaner und sozialer Art“ verbunden werden. Die Berufsschule
habe die „Fähigkeit und Bereitschaft zu fördern, bei der individuellen Lebensge-
staltung und im öffentlichen Leben verantwortungsbewußt zu handeln“. Als Teil
der umfassenden beruflichen Handlungskompetenz (siehe Pätzold 1999b,
S. 57 f.) wird die „Humankompetenz (Personalkompetenz)“1 ausgewiesen: „Sie
umfaßt personale Eigenschaften wie Selbständigkeit, Kritikfähigkeit, Selbstver-
trauen, Zuverlässigkeit, Verantwortungs- und Pflichtbewußtsein. Zu ihr gehören
insbesondere auch die Entwicklung durchdachter Wertvorstellungen und die
selbstbestimmte Bindung an Werte“. Und zur Sozialkompetenz zählt die Kul-
tusministerkonferenz auch die „Entwicklung sozialer Verantwortung und Solida-
rität“ (siehe Übersicht 3, S. 19).

                                                          
1

Reetz 1999, S. 245 f., verwendet davon abweichend den Begriff der Selbstkompetenz, um die
„Fähigkeit zu moralisch selbstbestimmtem humanem Handeln“ zu bezeichnen.
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Auszug aus den Rahmenlehrplänen der Kultusministerkonferenz für die Berufs-
schule

Die Berufsschule ... hat die Aufgabe, den Schülerinnen und Schülern berufliche und
allgemeine Lerninhalte unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungen der Be-
rufsausbildung zu vermitteln. Die Berufsschule hat eine berufliche Grund- und Fachbil-
dung zum Ziel und erweitert die vorher erworbene allgemeine Bildung. Damit will sie zur
Erfüllung der Aufgaben im Beruf sowie zur Mitgestaltung der Arbeitswelt und Gesell-
schaft in sozialer und ökologischer Verantwortung befähigen. ...

 Nach der Rahmenvereinbarung über die Berufsschule (Beschluß der KMK vom
15.03.1991) hat die Berufsschule zum Ziel, „eine Berufsfähigkeit zu vermitteln, die Fach-
kompetenz mit allgemeinen Fähigkeiten humaner und sozialer Art verbindet;

...

die Fähigkeit und Bereitschaft zu fördern, bei der individuellen Lebensgestaltung und im
öffentlichen Leben verantwortungsbewußt zu handeln.”

 Die aufgeführten Ziele sind auf die Entwicklung von Handlungskompetenz gerichtet.
Diese wird hier verstanden als die Bereitschaft und Fähigkeit des einzelnen, sich in
gesellschaftlichen, beruflichen und privaten Situationen sachgerecht, durchdacht sowie
individuell und sozial verantwortlich zu verhalten.

 Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Human-
kompetenz (Personalkompetenz) und Sozialkompetenz.

 Fachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, auf der Grundlage fachli-
chen Wissens und Könnens Aufgaben und Probleme zielorientiert, sachgerecht, metho-
dengeleitet und selbstständig zu lösen und das Ergebnis zu beurteilen.

 Humankompetenz (Personalkompetenz) bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, als
individuelle Persönlichkeit die Entwicklungschancen, Anforderungen und Einschränkun-
gen in Familie, Beruf und öffentlichem Leben zu klären, zu durchdenken und zu beurtei-
len, eigene Begabungen zu entfalten sowie Lebenspläne zu fassen und fortzuentwickeln.
Sie umfaßt personale Eigenschaften wie Selbständigkeit, Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen,
Zuverlässigkeit, Verantwortungs- und Pflichtbewußtsein. Zur ihr gehören insbesondere
auch die Entwicklung durchdachter Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung
an Werte.

 Sozialkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu
leben und zu gestalten, Zuwendungen und Spannungen zu erfassen, zu verstehen sowie
sich mit anderen rational und verantwortungsbewußt auseinander zu setzen und zu
verständigen. Hierzu gehört insbesondere auch die Entwicklung sozialer Verantwortung
und Solidarität.

Übersicht 3: Rahmenlehrplan der Kultusministerkonferenz
für die Berufsschule (Auszug)

(Hervorhebungen durch den Verfasser)

Wie ist dieser moralische Bildungsauftrag (berufs)pädagogisch zu bewerten?
Moralische Bildung wird in den neueren Rahmenlehrplänen der Kultusminister-
konferenz bereits recht fortschrittlich nicht als die unreflektierte Vermittlung
tradierter, gesellschaftlich-kultureller Werte und Normen und auch nicht als
Aufbau von individuellen Werthaltungen, Tugenden und Einstellungen
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(miss)verstanden. Moralische Bildung bedeutet die Vermittlung der Fähigkeiten
und der Bereitschaft zum moralischen Handeln. Sie ist bezogen auf berufliche
Anforderungssituationen und damit auf berufstypische Aufgaben und Probleme,
zu deren kompetenter und selbstständiger Lösung die Auszubildenden befähigt
werden sollen. Moralische Bildung in der Berufsschule zielt mithin auf den
Aufbau von moralischen Kompetenzen, die in Gestalt der Human- und Sozial-
kompetenz als Teil einer umfassenden beruflichen Handlungskompetenz gelten.
Die damit intendierte Individualmoral kaufmännischer Auszubildender ist eine
beruflich relevante moralische Urteils- und Handlungskompetenz.

An rechtlichen Vorgaben zur moralischen Bildung in beruflichen Bildungsgän-
gen herrscht, wie gezeigt, kein Mangel. Der moralische Bildungsauftrag ist für
die Berufsschulen rechtlich ausreichend legitimiert. Diesen Bildungsauftrag
allerdings ohne weiteres für praxisrelevant oder gar praxisdominant zu halten,
hieße, die Bildungspraxis an Berufsschulen zu verklären, die faktisch immer
noch sehr stark von der am Ende der Ausbildung anstehenden externen Kam-
merprüfung bestimmt1 wird, die anspruchsvolle moralische Kompetenzen der
Auszubildenden wohl zuletzt prüft bzw. von ihrem diagnostischen Potenzial
auch nur unzureichend prüfen kann. Es wäre nur zu verständlich, wenn die Leh-
rer an berufsbildenden Schulen es als ihre berufsmoralische Pflicht begreifen
würden, die Jugendlichen so zu qualifizieren, dass sie diese wichtige Hürde auf
dem Weg in den Beruf nehmen können, selbst wenn dies wider besseres päd-
agogisches Wissen der Lehrenden teilweise zulasten des umfassenden Persön-
lichkeitsbildungsauftrages gehen sollte.2 Auch die Ausbildungsbetriebe haben
die Wahrnehmung dieses berufsmoralischen Bildungsauftrages in der Vergan-
genheit nicht gerade offensiv von der Berufsschule eingefordert. Ihr Interesse
galt eher der zeitlichen Reduzierung des Berufsschulunterrichts zugunsten be-
trieblicher Ausbildungszeiten, die gelegentlich gar in der Forderung nach Ab-

                                                          
1

Rohlfing 1989, S. 351, spricht von einer „Fremdbestimmung“ des Berufsschulunterrichts durch
Betriebe, Kammern und Prüfungsanforderungen. Und für Weidinger 1997, S. 33, sind die Mu-
tiple-Choice-Prüfungen ein „Ärgernis“, weil sie grundlegenden Lernzielen der politischen Bildung
widersprächen.

2
Rohlfing 1989, S. 353, beklagt z. B. für den Politikunterricht an berufsbildenden Schulen die
Gefahr, dass dieser „für Hilfsdienste des prüfungsrelevanten Schwerpunktfaches umfunktioniert“
werde. Und nach Weidinger 1997, S. 33, führt die externe Kammerprüfung zu den Elementen des
Wirtschafts- und Sozialkundeunterrichts „vor allem in den Abschlußklassen der Berufsschulen zu
einem Repetitorium einschlägiger Prüfungen der Vorjahre“. Dies mache eine eigenständige politi-
sche Bildung „fast unmöglich“.
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schaffung des zweiten Berufsschultages kulminierte, welche vor allem zulasten
des Unterrichts in den berufsübergreifenden Fächern gehen würde.1

Und die Wirtschaftswissenschaft hat – da die Rolle der Werte und Normen in
der Wirtschaft nicht im Zentrum ihrer Aufmerksamkeit stand – als zentrale Be-
zugswissenschaft ökonomisch-kaufmännischer Bildung ihren Teil dazu beige-
tragen, dass die moralische Bildung im Rahmen der kaufmännischen Berufsbil-
dung wohl oft zu kurz kam. Mit der Renaissance der Wirtschafts- und Unter-
nehmensethik in Theorie und (!) Praxis haben sich aber zwei entscheidende
Ausgangsbedingungen für die berufsmoralische Bildung angehender Kaufleute
verbessert: Die Unternehmen haben ihr Interesse an der Berufsmoral ihrer kauf-
männischen Angestellten (wieder) entdeckt und die Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaften liefern profunde Erkenntnisse sowohl über die allgemeine Vorteil-
haftigkeit der Moral im Wirtschaftsleben als auch über die Schwierigkeiten der
Moral unter Wettbewerbsbedingungen. Es liegt nunmehr im Zuständigkeitsbe-
reich der Bildungsverantwortlichen, ob sie diese Gunst der Stunde nutzen, um
die berufsmoralische Bildung angehender Kaufleute zu modernisieren und zu
stabilisieren. Diese Arbeit soll dazu eine wissenschaftliche Grundlage bieten.

3 Bezugspunkte: Autonome Entwicklungen in den Bezugswissen-
schaften berufs- und wirtschaftspädagogischer Theorie und Praxis
Die Renaissance der Theorien zur Wirtschafts- und Unternehmensethik in den
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften ist ebenso belegte Wissenschaftsge-
schichte der vergangenen 15-20 Jahre wie die Renaissance der Werte- und Mo-
ralerziehungstheorien in der Allgemeinen Erziehungswissenschaft. Aus beiden
Diskursen ist eine Vielzahl von Publikationen hervorgegangen, die je für sich
genommen kaum noch vollständig von einer Person überblickt werden können.
Und die „Flut an Publikationen“ (Grabner-Kräuter 1997, S. 210) reißt bis heute

                                                          
1

Exemplarisch sei auf einen Beschluss der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer
Dortmund verwiesen, mit dem ein teilweiser oder gänzlicher Verzicht auf diesen Unterricht ge-
fordert wird. Dies solle zumindest für diejenigen Auszubildenden gelten, die nicht berufsschul-
pflichtig seien oder die mindestens über die Fachhochschulreife verfügten. Dieser Beschluss wur-
de vom Deutschen Gewerkschaftsbund heftig kritisiert. Siehe dazu Wiechmann 1998, S. 26-27.
Auch im Eckpunktepapier der Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen 1996 zum
2. Berufsschultag und zum Unterricht in den berufsübergreifenden Fächern wird die diesbezüglich
mangelnde Akzeptanz der Ausbildungsbetriebe deutlich. Dies wird gar als Ursache sinkender
Ausbildungsbereitschaft dargelegt.
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nicht ab.1 Es handelt sich dabei in beiden Diskursen sowohl um zahlreiche empi-
rische Studien als auch um vielfältige konzeptionelle Ansätze. Faktizität und
Normativität finden sich hier wie dort. Und hier wie dort wird mal die Faktizität
gegen die Normativität und mal die Normativität gegen die Faktizität argumen-
tativ ins Felde geführt. Gelegentlich stützen sie einander gar. Die Berufs- und
Wirtschaftspädagogik kann, als Wissenschaft wie auch als Praxis, von solchen
Entwicklungen in den zentralen Bezugswissenschaften2 nicht unberührt bleiben.
Fraglich ist allerdings, wie sie auf diese Entwicklungen reagieren sollte? Welche
Konsequenzen sollte sie daraus für ihr zentrales Forschungs- und Handlungsfeld,
die berufliche Bildung angehender Kaufleute, ziehen? Und welchen Gewinn
könnte die Berufs- und Wirtschaftspädagogik aus den schon vorliegenden Er-
gebnissen dieser beiden Diskurse für ihr Erkenntnis- und Handlungsinteresse
ziehen? In diesem und im nächsten Kapitel wird versucht, auf diese Fragen eine
Antwort zu geben.

Schon auf den ersten Blick ist klar, dass beide Diskurse mit der Moral und Ethik
identische Bezugspunkte haben. Dies gewährleistet jedoch noch nicht, dass die
Diskurse auch sinnvoll aufeinander bezogen oder gar sinnvoll miteinander ver-
bunden werden können. Die unterschiedlichen disziplinären Erkenntnisobjekte
und -interessen könnten dem unüberwindbar im Wege stehen. Von einem ge-
meinsamen Bezugspunkt ausgehend könnten sich die Diskurse auch in entge-

                                                          
1

Schon 1992 sahen Müller/ Diefenbacher die Notwendigkeit, die Vielzahl der Publikationen zur
Wirtschafts- und Unternehmensethik dadurch besser überschaubar zu machen, dass sie eine
strukturierte und kommentierte Literaturübersicht zusammenstellten. Schon zwei Jahre später ga-
ben sie den ersten Ergänzungsband mit neuen Publikationen heraus. Heute wäre ein solches Un-
terfangen angesichts der Vielzahl der bereits vorliegenden und beständig neu vorgelegten Veröf-
fentlichungen geradezu aussichtslos. Nur noch über elektronische Datenbanken kann der zeitnahe
Zugang zur umfangreichen wirtschafts- und unternehmensethischen Literatur gewährleistet wer-
den.

2
Als »Bezugswissenschaften« werden hier ganz allgemein jene wissenschaftlichen Disziplinen
bezeichnet, auf deren Grundlagen, Methoden, Theorien und Befunde sich eine andere Wissen-
schaftsdisziplin bezieht. Die Notwendigkeit dieser Bezugnahme hat zwei Ursachen: 1. die Kom-
plexität der Erkenntnisgegenstände und 2. die Arbeitsteilung und Spezialisierung der Wissen-
schaften. Sie machen in der Handlungspraxis, die eine solche disziplinäre Schneidung nicht kennt,
eine multiperspektivische Orientierung erforderlich. Wissenschaftliche Theorien und Disziplinen,
deren Erkenntnisobjekt eine solche umfassende Handlungspraxis ist, sind ebenfalls zu einer sol-
chen Bezugnahme genötigt. Fachdidaktiken nehmen in erster Linie, aber nicht ausschließlich, Be-
zug auf die Erkenntnisse und Hypothesen „ihrer“ Fachwissenschaft – nicht um in abbilddidakti-
scher Manier aus wissenschaftlichen Theorien ein im Anspruchsniveau reduziertes, adressatenge-
mäßes Curriculum zu deduzieren, sondern um sie auf den möglichen Beitrag zur Realisierung in-
dividueller Bildungsprozesse zu prüfen. Eine wissenschaftsorientierte Didaktik lehnt sich dabei –
definitionsgemäß – stärker an die Systematik und Erkenntnisse der Fachwissenschaft an als eine
handlungs-, schüler- und lebensweltorientierte Didaktik, die eher an der Kasuistik der jeweiligen
Handlungsfelder und Lebenswelten orientiert ist. Vgl. Retzmann 1999a, S. 32.
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gengesetzte, unvereinbare Richtungen bewegen. Schon die Erkenntnisobjekte
der beiden Diskurse sind verschieden: Während in der modernen Wirtschafts-
und Unternehmensethik die Rolle der Moral im wirtschaftlichen (und politi-
schen) Handeln problematisiert wird, geht es in der Allgemeinen Erziehungswis-
senschaft um die Rolle der Moral im Rahmen der allgemeinen Persönlichkeits-
bildung. Fragen zur prinzipiellen Vereinbarkeit von Moral und Effizienz im
beruflichen Handeln lassen sich – z. B. spieltheoretisch – auch ohne die Berück-
sichtigung der Handlungssubjekte allein anhand von Auszahlungsmatrizen un-
tersuchen. Und der Zusammenhang von „Moral und Person“ muss nicht auf
moralische Qualifikationsanforderungen in spezifischen, z. B. beruflichen
Handlungsfeldern bezogen werden, sondern kann z. B. rein entwicklungspsy-
chologisch erforscht werden. Zu erwarten ist eine solche Parallelität der Diskur-
se insbesondere bei scharfen disziplinären Grenzziehungen.

In den vergangenen 15-20 Jahren haben sich diese wissenschaftlichen Diskurse
denn auch autonom entwickelt. Der Wirtschaftsprozess und der Bildungsprozess
wurden bezüglich ihrer moralischen Dimension nicht oder jedenfalls kaum kon-
struktiv aufeinander bezogen. Die Verbindung beider Diskurse etwa zu einer
modernen, curricularen Konzeption berufsmoralischer Bildung von Kaufleuten
ist ein Desiderat der wissenschaftlichen Forschung. Diese Aufgabe fiele der
Berufs- und Wirtschaftspädagogik zu, weil sie die erzieherischen und bildenden
Voraussetzungen des Wirtschaftens zu ihrem zentralen Erkenntnisobjekt ge-
macht hat. Diese Aufgabe fiele der Berufs- und Wirtschaftspädagogik sogar
unabhängig davon zu, ob sie sich, wie dies gegenwärtig für den Mainstream
zutrifft, als Disziplin über den Erkenntnisgegenstand „wirtschaftsberufliche
Bildung“ oder zukünftig etwa über den Erkenntnisgegenstand „sozialökonomi-
sche Lebenssituationen“ definiert, wie Sloane (2001) dies in einer wissen-
schaftshistorischen Betrachtung und zukunftsorientierten Programmatik vor-
schlägt.1 Gerade wenn sich die Disziplin angesichts einer ggf. bevorstehenden
Erosion des Berufsprinzips von der Theorie wirtschaftsberuflicher Erziehung zu
einer Theorie sozialökonomischer Erziehung umorientieren sollte, könnte sie an
der Wirtschafts- und Unternehmensethik, die zumindest bei Ulrich (1987a und
1987b) als „praktische Sozialökonomie“ auf den Weg gebracht wurde, nicht
vorübergehen. Bei der Verfolgung ihres Erkenntnisinteresses muss die Berufs-
und Wirtschaftspädagogik in dem einen wie in dem anderen Fall sowohl von
dem wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Diskurs als auch von dem erzie-

                                                          
1

Schon Twardy 1983, S. 12, sprach von der Notwendigkeit intentionaler Maßnahmen zur Befähi-
gung zur „sozialökonomischen Daseinsgestaltung, wobei »sozialökonomisch« eine Integration
wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Fragestellungen meint“.
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hungswissenschaftlichen Diskurs um die Rolle von Moral und Ethik in Wirt-
schaft und Erziehung Notiz nehmen. Die Beachtung, die die Berufs- und Wirt-
schaftspädagogik dieser moralischen Anforderungsdimension bislang geschenkt
hat, ist als eher gering einzuschätzen. Wie Reemtsma-Theis (1998, S. 7-47)
nachgewiesen hat, wird die moralische Bildung der Individuen von Berufs- und
Wirtschaftpädagogen zwar häufig als Ziel beruflicher Bildung bestimmt, jedoch
legen die von ihr untersuchten Autoren meist weder nähere Ausführungen noch
konzeptionelle Entwürfe dazu vor, so dass man von einer eher beiläufigen Er-
wähnung dieses Zieles sprechen muss.1 Um hier einen Beitrag zu einer fachdi-
daktischen Theorie der wirtschaftsberuflichen Moralerziehung zu leisten, wer-
den im Folgenden einige herausragende Konzeptionen der modernen Wirt-
schafts- und Unternehmensethik und der allgemeinen Werte- und Moralerzie-
hung in ihren Grundzügen skizziert und kritisiert. Diese Erörterungen bilden die
bezugswissenschaftliche Grundlage für die in Abschnitt II untersuchte Frage
nach der angemessenen Form der Implementierung berufsmoralisch relevanter
Sachverhalte in das kaufmännische Curriculum.

3.1 Die Renaissance der Wirtschafts- und Unternehmensethik

In den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften wird im Allgemeinen das Wert-
urteilsfreiheitspostulat der kritisch-rationalen Wissenschaftsmethodologie ver-
treten. Infolge dessen ist die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Idee
und der Realität moralischen Handelns in der Wirtschaft vielfach immer noch –
jedenfalls im Rahmen des sich wertfrei verstehenden Mainstreams der Ökono-
mie – obsolet bis tabu. Exemplarisch sei auf Woll (1984, S. 5) verwiesen, der
nur scheinbar eine empirische Feststellung trifft, tatsächlich jedoch eine norma-
tive Festlegung vornimmt, wenn er schreibt: „Zur Wirtschaftswissenschaft und
zur Theorie der Wirtschaftspolitik gehören … nur Aussagen, die Tatsachenfest-
stellungen sind. Damit werden insbesondere Meinungen, Ansichten, Wertungen
als nicht zur Wissenschaft gehörig betrachtet“. Zu dieser Feststellung kommt
Woll, weil er Wertungen mit persönlichen Einstellungen und Meinungen gleich-
setzt, die nicht intersubjektiv überprüfbar seien. Sie eigneten sich deshalb nicht
als wissenschaftliche Aussagen. Als Unterschied ergibt sich für ihn daher:
„Werturteile stehen zu wissenschaftlichen Aussagen in demselben Verhältnis

                                                          
1

Reemtsma-Theis 1998, S. 3, fasst das Ergebnis ihrer Untersuchung wirtschaftspädagogischer
Lehrbücher wie folgt zusammen: „In der wirtschaftspädagogischen Literatur finden sich immer
wieder Hinweise, daß eine (kaufmännische) Berufserziehung auch auf die Werte und das ‚morali-
sche Handeln’ der zu Erziehenden positiv Einfluß zu nehmen habe. Wie dies jedoch geschehen
soll, bleibt weitgehend unklar.“
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wie meinen zu wissen.“ Als Konsequenz daraus folgert er: „Werturteile können
nicht zur Erkenntnis der Wirklichkeit beitragen“ (Woll 1981, S. 8 f.).1 Wer wer-
tende Aussagen treffe, könne dafür lediglich das Etikett der politischen, nicht
jedoch der wissenschaftlichen Aussage in Anspruch nehmen.

Historisch geht das Postulat der Werturteilsfreiheit auf Max Weber zurück, der
dies für die „soziologischen und ökonomischen Wissenschaften“ aufstellte (vgl.
Weber 1988a, S. 489-540).2 Für Weber sind Wertungen irrational und Normati-
vität ist gleichbedeutend mit Subjektivität, wenn er bezüglich der letzten Werta-
xiome schreibt: „Je nach der letzten Stellungnahme ist für den Einzelnen das
eine der Teufel und das andere der Gott, und der Einzelne hat sich zu entschei-
den, welches für ihn der Gott und welches der Teufel ist“ (Weber 1988b,
S. 604). Es handele sich bei diesen letzten, obersten Werten um Glaubensent-
scheidungen, zu deren Legitimation die Wissenschaft keinen Beitrag mehr lei-
sten könne (vgl. Neuweg 1997, S. 205). Statt ethischer Legitimation sei subjek-
tive Dezision erforderlich.3 Hat man allerdings ein solches Grundwerturteil
durch Dezision gewonnen, dann können unter dessen Verwendung normative
Handlungsanweisungen durch logische Deduktion gewonnen werden.4 Auch
kann wertfrei untersucht werden, welche Mittel geeignet sind, diese Zwecke zu
verwirklichen. Die Wissenschaft kann auf der Grundlage einer solchen, wissen-
schaftsextern gewonnenen Norm hypothetische Handlungsimperative (wenn-
dann-Aussagen) wertfrei formulieren.

                                                          
1

Woll steht hier stellvertretend für den Mainstream der modernen Ökonomie. Siehe daher ähnlich
lautend z. B. auch Berg/ Cassel 1981, S. 152 f., Schierenbeck 1986, S. 5 ff., sowie Wöhe 1981,
S. 53 ff. Küpper/ Picot 1999, S. 132, wenden jedoch ein, dass das strikte Wertfreiheitspostulat in
der Betriebswirtschaftslehre zwar häufig konsequent verfochten, „aber nicht mit gleicher Strenge
eingehalten worden“ sei.

2
Siehe auch Jongebloed 1998a, S. 19 ff., der das normative Postulat der Wertfreiheit mit Webers
Konzept der Zweckrationalität in Verbindung bringt, welches in der Betriebswirtschaftslehre eine
besondere Bedeutung erlangt hat.

3
So vor allem Keuth 1993 sowie für einen kritisch-rationalen Wissenschaftler bisweilen erstaunlich
polemisch Albert 1975, die beide die Notwendigkeit der Entscheidung gegen den Erkenntnisan-
spruch der Diskurstheorie der Moral verteidigen, wie er sogar als Letztbegründungsanspruch ins-
besondere von Apel 1976c erhoben wird. In der Pädagogik hält Brezinka 1994c, S. 591, daran
fest, dass am Anfang „eine Entscheidung über das Ziel, den Zweck, die Aufgabe oder das ange-
strebte Ergebnis der Wissenschaft zu treffen“ sei. Dabei seien subjektive Gesinnungseinstellungen
und weltanschauliche Glaubensüberzeugungen die „letzte Wertungs- und Entscheidungsgrundla-
ge“. Die Zustimmung zu ihnen sei, so sagt er in Anlehnung an Hume, „nicht das Werk der Ur-
teilskraft, sondern ... des Herzens“. Brezinka 1994c, S. 599.

4
Dass und wie ein solches deduktives Verfahren bei der Curriculumkonstruktion eingesetzt werden
kann, haben Twardy 1983, S. 40 ff., 345 ff., sowie Jongebloed/ Twardy 1983a, S. 59 ff., demon-
striert.
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Popper und Albert haben das Postulat der Werturteilsfreiheit gegen die marxisti-
schen Ideologien verfochten und zum zentralen Postulat des erfahrungswissen-
schaftlichen Paradigmas des Kritischen Rationalismus1 erhoben. Dieses Postulat
steht in enger Verbindung mit dem zentralen (methodologischen) Abgrenzungs-
kriterium von kritisch-rationaler Wissenschaft und Ideologie: der Falsifizierbar-
keit, d. h. der grundsätzlichen Möglichkeit, den Geltungsanspruch einer Theorie
dadurch zu widerlegen, dass man die von ihr abgeleiteten Aussagen mit davon
abweichenden Beobachtungen der Realität vergleicht. Ließe sich eine Aussage
prinzipiell nicht an der Wirklichkeit falsifizieren, wie dies bei Normen aus logi-
schen Gründen der Fall sei, so handele es sich um eine ideologische Aussage,
für die eben deshalb nicht der Anspruch der Wissenschaftlichkeit erhoben wer-
den könne. Nach Popper stehen alle mit wissenschaftlichem Anspruch auftreten-
den Wertungen unter Ideologieverdacht. Während Tatsachenbehauptungen
durch empirische Erfahrungen widerlegbar seien, könnten Normen durch die
Realität nicht widerlegt werden, weil dies einem logisch unhaltbaren Sein-
Sollen-Fehlschluss gleichkäme. Normative Aussagen seien daher immun gegen
ihre empirische Widerlegung. Eben dies sei auch das Charakteristikum der
Ideologien, dass sie sich gegen Widerlegungsversuche immunisierten. Dass die
Realität nicht mit der Ideologie übereinstimme, würde als ein Problem der Rea-
lität und nicht als ein Problem der Theorie aufgefasst. Auf diese Weise sei nicht
die Realität der Prüfstein der Theorie, sondern umgekehrt die Ideologie der Prüf-
stein der Realität. Zur Unterscheidung der Wissenschaft von der Ideologie und
der Pseudowissenschaft, d. h. jener Ideologie, die versucht, den Eindruck der
Wissenschaftlichkeit zu erwecken, formuliert Popper daher das Abgrenzungs-
kriterium der Falsifizierbarkeit (vgl. Popper 1979, S. 54). Zur Wissenschaft
können demnach nur deskriptive Aussagen(systeme) zählen, die durch empiri-
sche Beobachtungen widerlegt werden können. Normen und Werte sind nach
dieser Auffassung nicht wahrheitsfähig. Die normative Ethik, welche unbeding-
te, kategorische Verbindlichkeiten und nicht bloß bedingte, hypothetische Impe-
rative begründen will, muss bei einem solchen Wissenschaftsverständnis aus
dem Kanon der Wissenschaften ausgeschlossen werden, weil sie als spekulativ,
metaphysisch, dogmatisch oder ideologisch gilt. Der Philosoph Popper bringt
deutlich zum Ausdruck, warum seiner Meinung nach nur wenige Wissenschaft-
ler bereit sind, über Werte, Normen und Moral zu schreiben: „Der Grund ist
einfach der, daß viel von dem, was über Werte geschrieben wird, nur leere
Worte sind“ (Popper 1979, S. 282). Ethik kann nach analytischer Wissenschafts-

                                                          
1

Siehe dazu im Überblick sowie in der wissenschaftstheoretischen Differenz zu anderen Paradig-
men Jongebloed/ Twardy 1983a, S. 48 ff., 14 ff.
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auffassung nur als Meta-Ethik betrieben werden (vgl. Ricken 1983, S. 16). Sie
ist eine Untersuchung und ggf. Kritik des faktischen und rationalen Gebrauchs
von Normen und Werten in der Argumentation der Menschen (siehe z. B. die
Abhandlung zur Deontik von Sloane 1988).

Das auf Weber zurückgehende sowie von Popper und Albert bekräftigte, selbst
noch normativ zu verstehende Postulat der Wertfreiheit in den Sozial- und Wirt-
schaftswissenschaften hatte – zumindest in der Ökonomie, weniger in der So-
ziologie – nicht nur dazu geführt, dass sich die Wirtschaftswissenschaftler selbst
wertender Aussagen enthielten. Sie machten auch die Bedeutung von Werten
und Normen in der Wirtschaft kaum noch zum Gegenstand ihrer Forschungen
(vgl. Tietzel 1986, S. 115). Dagegen hatte Weber selbst in seinen religionsso-
ziologischen Studien (siehe Weber 1988c) noch die Bedeutung der Werte und
Normen der protestantischen Ethik für die Akzeptanz der aufstrebenden kapitali-
stischen Wirtschaftsordnung zu belegen versucht. In den Wirtschaftswissen-
schaften schien die Erforschung der Bedeutung der Werte und Normen im wirt-
schaftlichen Handlungssystem noch aus einem anderen Grund entbehrlich zu
sein. Der homo oeconomicus1, das gleichermaßen zur Leit- und Streitfigur ge-
wordene Leitbild eigennützigen und rationalen Handelns in den neoklassischen
Theorien, folgt quasi mechanisch und reflexartig den Preissignalen auf dem
Markt. Sein Handeln folgt zum Zwecke der individuellen Nutzenmaximierung
ausschließlich den gegebenen Anreizen, nicht dagegen sozialen oder morali-
schen Normen. Vielmehr missachtet der homo oeconomicus solche Normen, ja
er bricht voraussagbar gar staatliche Gesetze – wenn es ihm voraussichtlich
nützt.2 Nicht anhand von Normen, sondern anhand von Anreizen kann das Ver-
halten des homo oeconomicus vorausgesagt und gesteuert werden.3 Im neoklas-
sischen Marktmodell der vollständigen Konkurrenz gibt es schließlich keinen
Bedarf für eine ethische Analyse wirtschaftlichen Handelns, weil Nachfrager
wie Anbieter Preisnehmer und lediglich Mengenanpasser sind, deren Handeln a
priori geleitet ist vom ökonomischen Prinzip. Sie haben keine Freiheit der Ent-
scheidung im moralischen Sinne des Wortes, keine Wahl zwischen zwei oder
mehr Alternativen: Es gibt für die Wirtschaftssubjekte nur eine vernünftige
Handlung, die bei den exogen gegebenen Präferenzen unter den gegebenen si-

                                                          
1

Siehe dazu vor allem Kirchgässner 1991 und Ramb/ Tietzel 1993 sowie hier Abschnitt II.
2

Vgl. Hax 1993, S. 774, Kirchgässner 1996, S. 233 und ausführlicher Kirchgässner 1993. Auch
Wolff/ Lazear 2001, S. 14 f, setzen moralisches Handeln mit normkonformem Handeln gleich und
geben als Bedingung für ein solches Handeln an, dass „Regeleinhaltung gegenüber dem Regel-
bruch Nettovorteile bringt.“

3
Für die Existenz moralischer Verhaltensrestriktionen sei die Neoklassik „blind“, so Tietzel 1986,
S. 126.
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tuativen Umständen das jeweilige Optimum realisiert. Dieses Optimum wird
durch Ableitung1 ermittelt. So geht z. B. die neoklassische mikroökonomische
Haushaltstheorie von Präferenzen aus, die ihr als Datum gegeben sind. Die öko-
nomische Theorie vermag nun in einer reinen Zweck-Mittel-Analyse anzugeben,
welche Güterkombination bei gegebenen Präferenzen und gegebenem Haus-
haltsbudget bei Geltung der Nutzenmaximierungshypothese sowie des ökonomi-
schen Prinzips den größten Nutzen stiftet. Der Haushalt hat als idealisiertes
Wirtschaftssubjekt dann keine wirkliche Freiheit der Handlung mehr und er
bedarf insbesondere keiner Ethik, die ihn bei der Nachfrage nach bestimmten
Gütern anleitet. Aussagen darüber, dass bestimmte Güter vor anderen Gütern –
aus welchen Gründen auch immer – präferiert werden sollen, werden entspre-
chend dem Postulat der Werturteilsfreiheit nicht getroffen. Die Präferenzen
obliegen vielmehr aufgrund der Anerkennung des Postulats der Konsumenten-
souveränität vollständig dem Bestimmungsbereich der einzelnen Individuen.2 So
arbeitet die mikroökonomische Analyse in ihren formalen Analysen mit stell-
vertretenden Variablen (q1, q2). Sie vermag deshalb auch abzuleiten, dass bei
gegebenen Präferenzen und gegebenem Budget der Konsum einer bestimmten
Kombination von Alkohol (q1) und Zigaretten (q2) den Nutzen eines Süchtigen
maximiert. In diesem Sinne ist auch Woll zu verstehen, wenn er schreibt: „Es
mag sicher der Gesundheit dienen, statt Bier Milch zu trinken oder nicht zu
rauchen. Mit einer freiheitlichen Ordnung ist es jedoch unverträglich, die Indivi-
duen vor sich selbst zu schützen, weil ein solcher Schutz die individuelle Frei-
heit zwangsläufig zerstören müßte“ (Woll 1984, S. 117). Woll sieht in einer
politischen oder moralischen Kritik am Postulat der Konsumentensouveränität
Zeichen für „Unfreiheit und Geschmacksdiktatur“ (Woll 1984, S. 118).3 Auch
auf diese Weise geriet die tatsächliche Wertgebundenheit des menschlichen
Handelns auf der Objektebene der Wirtschaftswissenschaften in der ökonomi-
schen Theorie zunehmend außer Blick. So wie die ökonomische Theorie den
von ihr erklärten Wirklichkeitsausschnitt konstruiert entfällt für sie der Bedarf
einer ethischen Analyse wirtschaftlichen Handelns. Man kann daher den neo-
klassischen Theorien ohne weiteres zugestehen, dass für die individuelle Moral

                                                          
1

Eine analytische Abgrenzung der Problemlösungsmöglichkeiten »Ableitung, Wahl, Bestimmung,
Entscheidung« anhand verschiedener Problemstrukturen unternimmt Jongebloed 1984, S. 54 ff.

2
Mit der gleichen Indifferenz begegnet die Betriebswirtschaftslehre den von Unternehmen ver-
folgten Zielen. Sie werden nicht weiter hinterfragt. Nach Hax 1993, S. 769, gehe es der Betriebs-
wirtschaftslehre als „praktisch-normative Wissenschaft“ lediglich „um die Frage, welche Konse-
quenzen für die Unternehmenspolitik aus vorgegebenen Zielen zu ziehen sind.“

3
Nicht zuletzt durch diese Aussage wird deutlich, dass das Votum für die Konsumentensouveräni-
tät selbst als ein grundlegendes Werturteil angesehen werden muss, als ein Votum für den Wert
der Freiheit am Markt.
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der idealisierten Wirtschaftssubjekte im mechanistischen Modell des Markt-
gleichgewichts unter den Bedingungen vollständiger Konkurrenz, der Nutzen-
maximierungsthese und der Konsumentensouveränität weder Raum noch Bedarf
bestehen. Die restriktiven Annahmen des Modells vollständiger Konkurrenz,
denen elektronische Wertpapierbörsen noch am Nächsten kommen, sind auf den
meisten Märkten jedoch nicht gegeben, so dass für die Handlungen der Wirt-
schaftssubjekte keine logisch zwingenden Ableitungslösungen ermittelt werden
können. Es existieren vielmehr echte Wahl- und Entscheidungsspielräume etwa
bei der Produktion, der Preisgestaltung oder der Güternachfrage, deren Ausfül-
lung ethisch kontrolliert werden kann. Zudem ist die soziale Selbstverständlich-
keit der individuellen Moral der Wirtschaftssubjekte in der Realität wirtschaftli-
chen Handelns unter im Vergleich zu den Modellannahmen nur sehr unvoll-
kommenen Bedingungen (Marktintransparenz, mangelnde Informiertheit, Pro-
duktheterogenität, Qualitätsunsicherheit, Erfahrungsgutproblematik, usw.) be-
deutsam, wirtschaftlich vorteilhaft, ja sogar unentbehrlich für Tauschakte. So
fördert z. B. die Selbstverständlichkeit der Einhaltung moralischer Standards
wirtschaftliche Transaktionen durch eine Senkung der Transaktionskosten, d. h.
der Kosten für die Anbahnung und den Abschluss von Verträgen sowie für die
Überwachung und Einforderung der eingegangenen Leistungsverpflichtungen.1

Hax (1993, S. 773) formuliert dies an einem Beispiel kurz und bündig: „Wenn
man sich zum Beispiel in einer Gesellschaft darauf verlassen kann, daß jeder das
Eigentum des Anderen achtet, kann man sich alle Schutzvorkehrungen gegen
Diebstahl sparen.“ Anders formuliert: Mit ‚ehrbaren‘ Kaufleuten läuft der Han-
del reibungsloser und damit ressourcenschonender.2 Wo es den Marktteilneh-
mern dagegen an Moral, z. B. in Form der Aufrichtigkeit und Vertragstreue,
fehlt, da ist die Entstehung eines Marktes unwahrscheinlich.3 In diesem Sinne
stellt auch Kirchgässner fest, dass die Marktwirtschaft zwingend auf eine Mini-
malmoral der Bürger angewiesen sei, ohne die sie nicht funktionieren könne:

                                                          
1

Zum Begriff »Transaktionskosten« siehe unter anderem Kleine 1995, S. 26, Richter 1990, S. 577,
Wolff 1999, S. 117 f.

2
In diesem Sinne zitiert Hax 1993, S. 769, eingangs seiner kritischen, ökonomischen Analyse zum
Sinn der Unternehmensethik in der Marktwirtschaft, aus den „Mitteilungen aus den Memoiren des
Satans“ von Wilhelm Hauff: „ein Kaufmann muß im Geruch der Ehrlichkeit stehen, will er Kredit
haben.“ Und Wolff 1999, S. 126, vergleicht die Transaktionskosten in der Ökonomik mit den Rei-
bungsverlusten in der Physik.

3
Wieland 1993, S. 26, formuliert dies so: „Wenn Unternehmen systematisch davon ausgehen
müßten, daß der jeweilige Vertragspartner existierende vertragliche Bindungen immer dann op-
portunistisch ausbeutet, wenn er dies für sich selbst folgenlos (kostenlos) tun kann, dann wäre
keine Wirtschaft möglich. ... Produktivität und Effizienz in modernen Ökonomien sind unverein-
bar mit moralischer Anomie.“
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„Freiwilliger Tausch ist ohne ein bestimmtes Grundvertrauen in den (bisher
unbekannten) Tauschpartner kaum durchführbar. ... Solches Vertrauen kann sich
nur dort entwickeln, wo es nicht permanent durch gegenteilige Erfahrungen
enttäuscht wird“ (Kirchgässner 1996, S. 224, auch S. 245). Zumindest ist aber
die Effizienz des Marktes gefährdet, denn die Wirtschaftssubjekte müssen dann
Aufwendungen tätigen, damit ein funktionsfähiger Markt entstehen kann. Diese
stehen für alternative Verwendungen nicht mehr zur Verfügung. Die Marktteil-
nehmer können den Markt- und Preismechanismus dann nicht, wie in der Neo-
klassik idealisierend unterstellt, kostenlos in Anspruch nehmen. Dies ließe sich
leicht z. B. am privaten Gebrauchtwagenmarkt demonstrieren (siehe dazu
grundlegend Akerlof 1970). Die (Tausch- bzw. Vertrags-)Moral der Wirtschafts-
subjekte erweist sich so besehen nicht als der Sand, sondern vielmehr als das Öl
im Getriebe1 der auf dem Prinzip des freiwilligen Vorteilstausches basierenden
Marktwirtschaft (vgl. Ulrich/ Maak 1996, S. 16 f.).2 Die im Allgemeinen unpro-
blematische Vertragstreue ermöglicht ein Vertrauen in potenzielle Vertragspart-
ner, was wiederum die Voraussetzung dafür ist, dass die Marktwirtschaft funk-
tioniert. Daher kommt auch Hax (1993, S. 776) zu dem Urteil, dass ein Ge-
meinwesen mit einer komplexen, arbeitsteiligen Wirtschaft ohne ein „Minimum
an ethischen Normen“, an die sich die Mitglieder des Gemeinwesens gebunden
fühlen, ohne auf Anreize und Sanktionen zu schielen, „nicht lebensfähig“ sei.
Fehle jegliche Bindung an ethische Normen, so seien die Transaktionskosten
„prohibitiv“ hoch. Ein effizienter Markt kann dann nicht entstehen.3 Kann aber
ein Markt nicht entstehen, so ist die Armut der Bevölkerung kaum zu überwin-
den.4

Kann man schon den ethischen Dezisionismus bezüglich der letzten Wertaxio-
me, der dem Kritischen Rationalismus zugrunde liegt, anzweifeln und dagegen
einen ethischen Kognitivismus vertreten, der bezüglich formal-prozeduraler

                                                          
1

Ein anderes Bild verwendet Tietzel 1986, S. 122, dem die Geltung bestimmter Normvorstellungen
als ein wichtiges Bindemittel, gleichsam als der „Zement“ sozialer Gemeinschaften gilt.

2
Zustimmend Kirchgässner 1996, S. 233: „Die (berechtigte) Erwartung, daß die Vertragspartner
sich ... ‚moralisch‘ verhalten, ist eine Voraussetzung jeder marktwirtschaftlichen Ordnung.“ Oder
anders formuliert: „Marktwirtschaftliche Ordnungen funktionieren dadurch, daß Verträge freiwil-
lig abgeschlossen werden und die mit einem solchen Vertrag eingegangenen Verpflichtungen von
allen Vertragspartnern eingehalten werden.“ Kirchgässner 1996, S. 232.

3
So auch Kleinfeld 1995, S. 375: „Ethik ... ist unverzichtbar, damit Gesellschaften und ihre Subsy-
steme reibungslos und effizient funktionieren.“

4
Kirchgässner 1996, S. 224, verweist in diesem Zusammenhang auf die Probleme der Transforma-
tionsökonomien, in denen es kaum gelinge, selbst Grundbedürfnisse der Bevölkerung zu befriedi-
gen, weil das Misstrauen, dass die Transaktionspartner gegeneinander hegten, so groß sei, dass ein
freiwilliger Vorteilstausch kaum zustande komme.
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„Wertaxiome“ sogar – jedenfalls bei einigen Autoren – einen Letztbegründungs-
anspruch1 erhebt, so kann man erst Recht die Wertfreiheit wirtschaftlichen Han-
delns bezweifeln und dessen Wertgebundenheit schon allein mit dem Hinweis
auf die Intentionalität jedes menschlichen Handelns begründen.2 Schließlich
kann die utilitaristische Wertgrundlage der Neoklassik, die sich im Pareto-
Kriterium manifestiert, selbst zum Gegenstand der Kritik werden.3 Die Verbin-
dung von kritisch-rationaler Wissenschaftsmethodologie und idealistisch-
mechanistischer Neoklassik ist jedenfalls brüchig geworden, seit in den vergan-
genen 15-20 Jahren ein interdisziplinärer Diskurs stattgefunden hat, der unter
den Stichworten »Wirtschaftsethik«, »Unternehmensethik« oder auch in der
Kombination als »Wirtschafts- und Unternehmensethik« bekannt geworden ist.
An diesem interdisziplinären Diskurs haben sich insb. Ökonomen, Philosophen,
Theologen, Soziologen, Politologen und Pädagogen beteiligt. Im Folgenden
wird versucht, die Grundzüge der Entwicklung dieses Diskurses nachzuzeich-
nen. Diese Skizze bleibt notwendigerweise grobschlächtig und wird der Diffe-
renziertheit der Ansätze nicht vollständig gerecht. Die analytische Differenzie-
rung erfolgt hier nur insoweit, als sie dem vorliegenden Erkenntnisinteresse
dienlich ist. Dabei wird es sich zeigen, dass die Relevanz dieses Diskurses für
die Berufs- und Wirtschaftspädagogik als Wissenschaft und Praxis aufgrund der
Entwicklung von einer zunächst vorwiegend akademischen Diskussion hin zu
einer anwendungsorientierten Diskussion (Wirtschafts- und Unternehmensethik
in der Praxis) sogar noch gestiegen ist.

3.1.1 Grundlegende Modelle der wissenschaftlichen Konstitution einer
Wirtschafts- und Unternehmensethik

Wertungen können nach Albert (1980, S. 204) auf drei Ebenen wissenschaftli-
chen Denkens auftreten: als Erkenntnisgegenstände auf der Objektebene, als
Ergebnisse der Wissenschaft auf der Aussagenebene und als wertende Voraus-
setzungen der Wissenschaft auf der Basisebene.4 Ulrich (1988, S. 8 ff.) hat dem-

                                                          
1

Siehe dazu nochmals Apel 1976c sowie daran anknüpfend Kuhlmann 1984 und 1985.
2

So z. B. Kleinfeld 1999, S. 377: „Wirtschaftliches Handeln ist menschliches Handeln und als
solches stets moralisch zu verantwortendes Tun.“

3
So schon bei Rawls 1998, S. 88 ff.

4
Siehe dazu auch Kastening 1978. Das Postulat der Werturteilsfreiheit richtet sich gegen Wertun-
gen auf der wissenschaftlichen Aussagenebene, gegen Wertungen im Begründungszusammenhang
der Wissenschaft. Auf der Objektebene können Wertungen dagegen Gegenstand wertneutraler
wissenschaftlicher Untersuchungen sein. Auf der Basisebene sind Wertungen selbst nach kritisch-
rationaler Auffassung unvermeidbar. Nach Boulding 1981, S. 69, sind die positiven Wissenschaf-
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entsprechend drei Modelle1 wirtschaftsethischer Theoriebildung (korrektive,
funktionale oder instrumentalistische, integrative Wirtschafts- und Unterneh-
mensethik2) unterschieden und dadurch in der Anfangsphase der eher grundsätz-
lichen, geradezu paradigmatischen Auseinandersetzung um die Wirtschafts- und
Unternehmensethik zur Ausbildung von entsprechenden Schulen innerhalb des
wirtschafts- und unternehmensethischen Diskurses beigetragen.3

3.1.1.1 Moral auf der Aussagenebene der Wissenschaft

Tritt die Moral auf der Ebene der Aussagen auf, so verstehe sich die Wirtschafts-
ethik, Ulrich zufolge, als „Hüterin der Moral“, welche die „entfesselte ökonomi-
sche Rationalität in ihre ethischen Schranken“ verweisen wolle. Sie fordere von
den Wirtschaftssubjekten im Konfliktfall der ökonomischen Sachlogik mit mo-
ralischen Normen die Priorität der Moral. Die Moral der Wirtschaftssubjekte
wird auf diese Weise als Korrektiv eines Handelns aufgrund individueller, öko-
nomischer Kalküle verstanden. Dies gilt allerdings nur für den Fall, dass dieses
eigennützige Handeln mit dem überindividuellen Gemeinwohl kollidiert. Prinzi-
piell, d. h. innerhalb der durch die Ethik abgesteckten Grenzen der Moral, sei die
Verfolgung des Eigeninteresses dagegen ohne weiteres legitim. Dieses Ver-
ständnis des Verhältnisses von Moral (= Beachtung des Gemeinwohls) und
Eigeninteresse (= Beachtung des individuellen Wohlergehens) hätte zur Folge,
dass die normativen, kategorischen Handlungsimperative der Ethik auf der Aus-
sagenebene der Wissenschaft den deskriptiven, hypothetischen Handlungsimpe-
rativen der Ökonomik gegenüber stünden. Das Verhältnis von Ethik und Öko-
nomik wäre dann einerseits durch wissenschaftliche Arbeitsteilung – hier Mo-
ralbegründung, dort Anreizanalyse – und andererseits durch Überordnung –
Moral kommt vor Anreizen, Gemeinwohl geht vor Eigennutz – gekennzeichnet.
Homann (1988, S. 216) hat eine solche – von ihm abgelehnte – Form der Wirt-

                                                          
ten sogar „durch ein strenges Wertesystem charakterisiert. Ein hoher Wert wird z. B. der Wahr-
heit, Neugierde, Messung, Quantifizierung, Sorgfalt bei Beobachtung und Experiment, sowie der
Objektivität zugeordnet.“ Neuweg 1997, insb. S. 207 ff., behauptet Ähnliches für den Kritischen
Rationalismus. Und Brezinka 1971, S. 16, geht sogar so weit, die Wissenschaftstheorie wie die
Ethik als eine normative philosophische Disziplin zu bestimmen, die Normen dafür aufzustellen
habe, „was als Wissenschaft anerkannt werden soll.“ Daraus folgt für ihn, dass selbst die Begriffe
»Erkenntnis« und »Wissenschaft« normative Begriffe seien. Vgl. Brezinka 1971, S. 22.

1
Büscher/ Sarasin/ Ulrich 1994, S. 18, sprechen von „Prototypen“ der Wirtschaftsethik.

2
Diese Unterscheidung trifft er heute immer noch. Siehe dazu Ulrich 1997, S. 416 ff.

3
Die seinerzeit temporäre Arbeitsgruppe »Wirtschaftswissenschaft und Ethik« des Vereins für
Socialpolitik unterschied 1988 sogar zehn verschiedene Forschungsansätze. Vgl. Homann et. al.
1988, insb. S. 13 ff., 19 ff.
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schaftsethik daher als „Domestizierungsmodell der Ethik über die Ökonomik“
bezeichnet. Sie münde in einer „Domestizierung der Wirtschaft durch Moral“
(Homann 1999a, S. 57). Eine solche korrektive Wirtschaftsethik vertritt
Koslowski (1988, S. 1), wenn er seine Abhandlung über die „Prinzipien der
Ethischen Ökonomie“ wie folgt einleitet: „Die Ökonomie geht seit ihren Anfän-
gen als eigenständige Wissenschaft von dem stärksten menschlichen Antrieb,
dem Selbstinteresse aus. Die philosophische Ethik zielt traditionellerweise auf
das, was man die besten Antriebe des Menschen genannt hat: das Streben nach
dem Guten, die Erfüllung der Pflicht, die Verwirklichung von Tugend.“1 Schon
dieser einleitende Satz zeigt, dass diese Form der Wirtschafts- und Unterneh-
mensethik vor dem Problem der Handlungsmotivation steht. Sie muss sich die
Frage stellen bzw. gefallen lassen: Wie sollen sich die besten Antriebe des Men-
schen gegen seine stärksten Antriebe durchsetzen? Überträgt man dieses Trieb-
federproblem auf die Unternehmen als korporative Akteure, so kommt diese
Form der Wirtschaftsethik einer Aufforderung zum Gewinnverzicht gleich,
wenn das infrage stehende Handeln nicht durch moralische Normen ‚gedeckt‘
ist. Diesbezüglich muss sich eine korrektive Wirtschaftsethik die Frage stellen
bzw. gefallen lassen, wie viel Gewinnverzicht einem Unternehmen zumutbar
ist?2 Schließlich sind die Unternehmen auf den Absatz-, Kapital- und Arbeits-
märkten einem bisweilen harten und globalen Wettbewerb ausgesetzt, der die
Handlungsspielräume begrenzt. Es wird deutlich, dass Ethik und Ökonomik bei
einer korrektiven Wirtschaftsethik als wissenschaftliche Disziplinen institutio-

                                                          
1

Koslowski 1988 präsentiert die Individualethik als Korrektiv von Marktversagen. Er inauguriert
für diesen Fall eine Lösung, die ohne staatliche Zwangskoordination (Verbote, Kontrollen, Stra-
fen) zum gesamtwirtschaftlichen Optimum führen kann und soll. Die Individuen dürften unter
diesen Bedingungen nicht ihrem Selbstinteresse folgen, sondern müssten ethisch verantwortlich
handeln, d. h. ihr Handeln von dem umfassenderen Allgemeininteresse leiten lassen. Auf diese
Weise will Koslowski bei der Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft sowohl das Selbstinteres-
se als den stärksten menschlichen Antrieb nutzen, der auf funktionsfähigen Märkten zur Entfal-
tung kommt, als auch die Moralität als den besten menschlichen Antrieb, der erforderlich ist,
wenn – wie im Falle öffentlicher Güter – das strikte Verfolgen des individuellen Selbstinteresses
zu einem kollektiv inakzeptablen Ergebnis führt. Vgl. Koslowski 1988, S. 1, 24 ff., 31 ff., 37 ff.

2
So z. B. die Anfrage von Schneider 1990 an die unternehmensethische Konzeption von Stein-
mann/ Löhr, die zwar kein rein korrektives Modell der Wirtschaftsethik ist, jedoch ein solches
korrektives Element enthält. Die in diesem Ansatz der korrektiven Wirtschaftsethik implizierte
individualethische Kompensation struktureller Defizite muss nach Ansicht der Ökonomen schei-
tern, weil unter den Bedingungen des Gefangenendilemmas nicht das gute, sondern das schlechte
Beispiel Schule mache. Vgl. Homann/ Blome-Drees 1992, S. 76. Dem Gefangenendilemma sei,
Bonus 1981, S. 289, zufolge, „niemand gewachsen“ und der Versuch, entgegen den vorgefunde-
nen Anreizen zu handeln, wäre „übermenschlich“. Daher sei nicht dem Individuum, das sich dem
Druck des Gefangenendilemmas beuge, ein Vorwurf zu machen, sondern dem institutionellen Ar-
rangement, das die Individuen in diese missliche Situation bringe.
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nell desintegriert bleiben und dass Moral und Anreize auf der Ebene der indivi-
duellen Handlungen motivational entgegengesetzt bleiben. Die korrektive Wirt-
schaftsethik hat ein Implementations- und Durchsetzungsproblem, für dessen
Lösung ihr kaum mehr bleibt als der moralische Appell an das Individuum, es
möge doch einsehen, dass sein egoistisches Handeln moralisch nicht legitim und
deshalb zu unterlassen sei. Die Wirksamkeit dieses Appells ist an das Vorhan-
densein eines einsichtigen und gutwilligen Individuums geknüpft. Gegen diese
individualethische Verhaltensannahme richtet sich die ökonomische Skepsis
z. B. von Hax (1993, S. 773): Die Bereitschaft des Einzelnen, unmittelbare per-
sönliche Interessen zurückzustellen, sei nur begrenzt vorhanden und ließe sich
durch Appelle nicht beliebig vermehren. Daher rät er, wie andere Ökonomen
auch, zu einem sparsamen Umgang mit der knappen Ressource der Individual-
moral (vgl. Hax 1993, S. 777) und empfiehlt den Vorrang der Institutionenmoral
zur Lösung des Implementationsproblems.1 Offen bleibt nicht nur, wie das Indi-
viduum zu dieser Einsicht und zu dem unterstellten guten Willen kommt. Vor
allem bleibt offen, wie das Gemeinwesen mit Individuen umgehen soll, denen es
entweder an der Einsicht oder am guten Willen oder an beidem mangelt. Die
korrektive Wirtschaftsethik ist eine Form der reinen Individualethik, der es an
institutionenethischer Reflexion mangelt. So sehr Ethik und Ökonomik im Mo-
dell der korrektiven Wirtschaftsethik auch kontrastieren und kollidieren, so at-
traktiv könnte dieses Modell doch für die Vertreter der jeweiligen Disziplinen
sein, weil es beiden scheinbar erlaubt, ihren wissenschaftlichen Standpunkt
weitgehend ungestört auszuarbeiten. Die Ökonomik könnte die Erforschung von
Präferenzen, Werturteilen, Normen und ethischen Prinzipien unter Verweis auf
die wissenschaftliche Arbeitsteilung anderen Disziplinen wie Psychologie und
Philosophie zuweisen und sich ganz der Analyse der wirtschaftlichen Hand-
lungsanreize zuwenden. Und die normative Ethik könnte eben darin eine Be-
rechtigung ihres Daseins erblicken, sich auf die philosophische Begründung der
universalen Normen menschlichen Handelns konzentrieren, ohne sich um widri-
ge ökonomische Anreizkonstellationen kümmern zu müssen. Das Zwei-Welten-
Modell von Ethik und Ökonomik, mit dem Ulrich (1988, S. 4 ff.) seinerzeit den
Status quo eines Nicht-Verhältnisses zweier Disziplinen beschrieben hat, wäre

                                                          
1

Kirchgässner 1996, S. 226, empfiehlt gar, die Anreize „für das individuelle Handeln nach Mög-
lichkeit so zu setzen, daß moralisches Verhalten (weitgehend) überflüssig wird, d. h. daß die Indi-
viduen das gewünschte Verhalten schon aus Eigennutz zeigen.“ Wenn aber unter diesen Bedin-
gungen Eigennutz ausreiche, um ein sozial akzeptables Ergebnis zu erzielen, dann sei moralisches
Verhalten überflüssig. Vgl. Kirchgässner 1996, S. 231. Diesen Zusammenhang bezeichnet er auch
als „regulative Idee“ des ökonomischen Ansatzes. Vgl. Kirchgässner 1996, S. 243. Allerdings
komme sowohl die Marktwirtschaft als auch die Demokratie nicht ohne eine Minimalmoral der
Bürger aus, die nicht auf Eigennutz und Anreizen beruhe.
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so allerdings nicht überwunden, sondern geradezu zementiert: Sie blieben zwei
verschiedene Welten, die einander skeptisch gegenüberstehen.1

3.1.1.2 Moral auf der Objektebene der Wissenschaft

Von Homann wird die ökonomische Analyse dagegen als Beitrag zur Grundle-
gung der Ethik verstanden. Dies geschieht in der Absicht, eine ökonomische
Theorie der Moral zu formulieren. Die Moral ist demnach das zu erklärende
Objekt ökonomischer Theorien. Eine solche ökonomische Theorie der Moral
kann einerseits die Funktionalität der Moral für das Wirtschaften herausstellen.
Sie vermeidet hohe Transaktionskosten und ihre Produktion liegt im gemeinsa-
men Interesse der Wirtschaftssubjekte. Andererseits kann in ihr Moral als öf-
fentliches Gut2 und knappe Ressource interpretiert werden, dessen Produktion es
mit ökonomischen Argumenten zu erklären oder mit wirtschaftlichen Anreizen
anzuregen gilt. In diesem strikt ökonomischen Sinne hat schon Boulding (1981,
S. 81) Stellung zum Zusammenhang von Moral und ökonomischer Analyse
bezogen, als er schrieb: „Es gibt Produktionsfunktionen nicht nur für Weintrau-
ben und Feigen, sondern auch für das Gute und Schlechte und sogar auch für das
Gute schlechthin.“ Diese Ansätze der modernen Wirtschafts- und Unternehmen-
sethik sind an einer rationalen Normenbegründung interessiert, die entweder auf
der Basis der utilitaristischen Ethik (Neoklassik, Wohlfahrtsökonomie) oder auf
der Basis der vertragstheoretischen Ansätze der politischen Philosophie beruhen
(Neue Institutionenökonomik). Vor allem sind sie aber an der Lösung des Im-
plementationsproblems interessiert, das eine korrektive Wirtschaftsethik unge-
löst lässt. Als Kernproblem der Wirtschaftsethik nennt Homann (1997b, S. 14)
daher die Beantwortung der Frage, „wie moralische Normen und Ideale auf
breiter Front in der Gesellschaft zur Geltung kommen können.“3 Wenn einseitige
moralische Vorleistungen unter Wettbewerbsbedingungen von den Wettbewer-
bern ausgebeutet werden könnten, dann sei nicht der mangelnde Wille der Wirt-
schaftssubjekte, moralisch zu handeln, das von der Wirtschaftsethik zu lösende
Problem, sondern die mangelnde Möglichkeit moralisch zu handeln. Eine Moral,
die für diejenigen, die sie beachten, systematisch und dauerhaft zu wirtschaftli-

                                                          
1

Nach Tietzel 1986, S. 113, sind Moral und Wirtschaftstheorie „im heutigen ökonomischen Den-
ken so weit wie nur möglich voneinander entfernt und geschieden.“ Die Wirtschaftstheorie sei
eine „zutiefst a-moralische Wissenschaft.“

2
„Die gesellschaftliche Beachtung moralischer Normen ist ein öffentliches Gut“ – so Homann
1991, S. 101.

3
Ähnlich Homann 1991, S. 100: „Wirtschaftsethik (und Unternehmensethik) befaßt sich mit der
Frage, wie moralische Normen und Ideale unter den Bedingungen der modernen Wirtschaft und
Gesellschaft (von den Unternehmen) zur Geltung gebracht werden können.“
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chen Nachteilen führe, könne keinen langfristigen Bestand haben. Wirtschafts-
ethik müsse daher nicht an den Motiven, sondern an den Bedingungen des Han-
delns ansetzen. Die Devise könne dann nur lauten: „Bedingungs- statt Gesin-
nungswandel“ (Homann 1997b, S. 16). Die Individualmoral der Menschen kön-
ne Anreize zu unmoralischem Verhalten nur punktuell überwinden (vgl. Ho-
mann 1997b, S. 17). Dieses Implementationsproblem steht gegenüber dem Be-
gründungsproblem so sehr im Vordergrund, dass Homann/ Blome-Drees ihrer
ökonomischen Analyse der Möglichkeiten und Grenzen moralischen Handelns
unter Wettbewerbsbedingungen die „Solidarität aller Menschen“ als oberste
ethische Norm völlig ohne Begründung zugrundelegen und sich bis zu der ver-
antwortungsethisch zu verstehenden Feststellung vorarbeiten, dass Wettbewerb
solidarischer sei als Teilen (vgl. Homann/ Blome-Drees 1992, S. 16, 111, siehe
Homann 1997a, S. 188, 1997b, S. 21, 1999a, S. 59).

3.1.1.3 Moral auf der Basisebene der Wissenschaft

Bei beiden zuvor genannten Theorierichtungen (Schulen) innerhalb der Wirt-
schafts- und Unternehmensethik wird das Zwei-Welten-Modell von Ethik und
Ökonomik letztlich nicht überwunden. Im ersten Fall stellt sich die Ethik gegen
die Ökonomik, was von dieser als ungerechtfertigte Domestizierung empfunden
wird. Im zweiten Fall inkorporiert die Ökonomik die Ethik und folgt dabei dem
als ökonomischen Imperialismus bezeichneten Weg der sukzessiven Ausdeh-
nung des Erkenntnisbereiches der modernen Ökonomik (siehe Homann 1999a,
S. 57). Daher schlägt Ulrich vor, das Zwei-Welten-Modell von Ethik und Öko-
nomik dadurch zu überwinden, dass die „rein ökonomische Perspektive“ grund-
lagenkritisch, also auf der Basisebene der Wissenschaften ethisch reflektiert
wird. Dies begreift er – insbesondere in Abgrenzung zu der zuletzt skizzierten
ökonomischen Schule der Wirtschaftsethik – als einen Beitrag der Ethik zur
Grundlegung der Ökonomik. Die „Moral“ wird auf der Basisebene der ökonomi-
schen Wissenschaften eingebracht, also dort, wo diese ebenso wenig wertfrei
sind wie jede andere empirische oder theoretische Wissenschaft. An diesem Ort
kollidiert die Normativität nicht mit dem kritisch-rationalen Postulat der Wert-
freiheit, das vom Wissenschaftler ‚nur‘ die normative Enthaltsamkeit auf der
Aussagenebene fordert. Auf der Basisebene der Wissenschaften ist Normativität
unvermeidbar. Daher findet man dort auch das ethische Fundament der jeweili-
gen Wissenschaften, welches im Falle der Ökonomie sehr stark durch den klas-
sischen Utilitarismus Benthams1 und die Gesellschaftsvertragstheorien in der

                                                          
1

Siehe dazu einführend Höffe 1992, S. 55 ff.
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Nachfolge von Hobbes1 beeinflusst ist. Dieses ethische Fundament der moder-
nen Ökonomie führt nicht unmittelbar zu normativen Aussagen auf der Theo-
rieebene, aber es führt zu empirisch-deskriptiven Aussagen(systemen), deren
Sinn sich ohne Kenntnis des normativen Fundaments nicht richtig erschließen
lässt.2 Das ethische Fundament der Ökonomie schlägt sich direkt dagegen in den
methodologischen Grundlagen und in den Instrumenten der ökonomischen
Analyse nieder, z. B. im ökonomischen Prinzip oder im Pareto-Kriterium der
Effizienz. Beide sind grundlegend für das ökonomische Rationalitätskonzept
und präformieren die Urteile darüber, was als ökonomisch rational gilt und was
nicht. Das traditionelle ökonomische Rationalitätskonzept kulminiert im ökono-
mischen Prinzip. Es lautet

A) in seiner Minimumversion: Ökonomisch rational ist, wenn ein Individuum
ein gegebenes Ziel mit einem Minimum an Aufwand zu erreichen versucht.

B) in seiner Maximumversion: Ökonomisch rational ist, wenn ein Individuum
bei gegebenem Aufwand einen maximalen Ertrag zu erreichen versucht.

Das Konzept ökonomischer Rationalität ist strikt auf dem methodologischen
Individualismus aufgebaut. Ökonomisch rational ist jene Handlung, die dem
Individuum maximalen Nutzen bringt. Positive und negative Effekte auf den
Nutzen anderer werden nicht im individuellen Kalkül berücksichtigt. Diese indi-
vidualistische Rationalitätsauffassung führt, sofern wirtschaftliches Handeln
negative externe Effekte zeigt, dazu, dass auch ein Handeln als ökonomisch
rational bezeichnet wird, welches die Umwelt oder Mitwelt negativ belastet. Es

                                                          
1

Siehe dazu ausführlich Kersting 1994, S. 59 ff.
2

Unter Ökonomen, deren gemeinsames philosophisch-ethisches Vorverständnis in dieser Weise
bereits vorab geklärt ist, muss dieses ethische Fundament nicht immer wieder aufs Neue kommu-
niziert oder gar legitimiert werden. Das gemeinsame philosophisch-ethische Vorverständnis si-
chert die gelingende Kommunikation über ökonomische Sachverhalte und Theorien in der selben
Art und Weise, wie die normativen Selbstverständlichkeiten in der Lebenswelt die gelingende
Kommunikation sichern, ohne dass diese Selbstverständlichkeiten von den Kommunikations- und
Interaktionspartnern reflexiv eingeholt werden müssten. Die Kommunikation des Selbstverständ-
lichen führt im Alltag wie in der Wissenschaft eher zur Irritation, denn zur Verständigung. Diese
‚Unterschlagung‘ der normativen Selbstverständlichkeiten in der alltäglichen Kommunikation
kann den Eindruck begünstigen, dass das philosophisch-ethische Fundament auf der Basisebene
sich überhaupt nicht auf der Aussagenebene niederschlägt, dass die wertfreien Theorien m.a.W.
unabhängig von ihrem Wertefundament sind. Dass dies nicht der Fall ist, zeigt sich in der Le-
benswelt wie in der Wissenschaft immer dann, wenn die Kommunikationen mit jemandem schei-
tert, der in diese normativen Grundlagen nicht eingeweiht ist. Dann beginnt i.d.R. ein reflexiver
Prozess, der zur expliziten Darlegung der impliziten Selbstverständlichkeiten führt, woraufhin
eine Problematisierung des normativen Geltungsanspruchs, der mit diesen Selbstverständlichkei-
ten verbunden ist, einsetzen kann. Virulent ist dieser Zusammenhang vor allem auch in Bildungs-
zusammenhängen, in denen die Heranwachsenden in das ihnen noch unbekannte ökonomische
Denken eingeführt werden.
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gilt mithin ein Handeln als ökonomisch rational, das für den eigenen Erfolg
Belastungen anderer ungefragt zumindest billigend in Kauf nimmt. Dies veran-
lasst Ulrich (2001, S. 2) zu dem Schluss: „Was als ökonomisch rational gilt, ist
deshalb aus umfassenderer gesellschaftlicher Sicht noch nicht unbedingt ver-
nünftig.“ An dieser Stelle setzt Ulrichs Kritik der traditionellen Ökonomie ein.
Betont die Ökonomie die ubiquitäre Knappheit der Güter im Verhältnis zu den
Bedürfnissen, welche die Individuen zum Wirtschaften nötigt, so betont Ulrich
die Ubiquität negativer externer Effekte wirtschaftlichen Handelns, welche ihn
zu der wirtschaftsethischen Grundfrage führt, der Frage „nach den ethisch-
praktischen Bedingungen der Möglichkeit ökonomischer Rationalität in einer
sozialen Welt voller Externalitäten“ (Ulrich 1988, S. 17). Es geht ihm also um
die „zeitgemäße“ Legitimation wirtschaftlichen Handelns unter den Bedingun-
gen ubiquitärer negativer externer Effekte. Das alte, individualistische Rationa-
litätskonzept tauge dazu nicht (mehr), weil sich die Frage nach dem effizientem
Wirtschaften „nicht mehr von der Frage nach der rationalen Gestaltung der so-
zialen Beziehungen unter allen Beteiligten und Betroffenen ablösen“ (Ulrich
1988, S. 18 f.) lasse. Für die rationale Gestaltung der sozialen Beziehungen biete
das ökonomische Rationalitätskonzept jedoch keine philosophisch-ethisch zu-
frieden stellende Grundlage. Vielmehr werden soziale Beziehungen in der Öko-
nomik ausschließlich als Tauschbeziehungen modelliert. Bevor jedoch knappe
Ressourcen von einzelnen Individuen ‚effizient‘ im Sinne ihrer Präferenzen
eingesetzt werden dürften, müsse „immer schon die gesellschaftliche Präfe-
renzordnung der partiell konfligierenden Bedürfnisse und Wertansprüche ratio-
nal geklärt sein“ (Ulrich 1988, S. 18 f.). Eine kollektive Präferenzordnung sei
jedoch, wie Arrow im berühmten Arrow-Theorem gezeigt habe, mit den Mitteln
der Ökonomik, d. h. durch Aggregation individueller Präferenzordnungen nicht
zu gewinnen (vgl. Ulrich 1993a, S. 211 ff.). Ulrich fordert daher eine „Trans-
formation der ökonomischen Vernunft“, um dieser neuzeitlichen Herausforde-
rung ökonomischen Handelns angemessen begegnen zu können. Die ökonomi-
sche Vernunftkonzeption ist jedoch, wie gesagt, durch den klassischen Utilita-
rismus und die Vertragstheorien geprägt (vgl. Ulrich 1988, S. 12 ff.). Aus „le-
benspraktischen“ Gründen (externe Effekte des Wirtschaftens), aber auch aus
wissenschaftshistorischen Gründen fordert Ulrich daher eine Ablösung des uti-
litaristischen Rationalitätsverständnisses durch ein kommunikationstheoretisches
Rationalitätskonzept. Dieses erlaube es, das Problem der externen Effekte des
Wirtschaftens so zu lösen, dass „die ethisch-praktischen Bedingungen der Mög-
lichkeit ökonomischer Rationalität in einer sozialen Welt voller Externalitäten“
(Ulrich 1988, S. 17) wiederhergestellt würden. Ulrich entwickelt auf der
Grundlage der Diskursethik eine regulative Idee sozialökonomischer Rationali-
tät, die dieses leisten soll. Er definiert: „Als sozialökonomisch rational ist …
jede Handlung oder jede Institution zu definieren, die freie und mündige Bürger
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in der vernunftgeleiteten politisch-ökonomischen Verständigung unter allen
Betroffenen als ‚wertschaffend‘ (Wertschöpfung) bestimmt haben (könnten)“
(Ulrich 1988, S. 21, Ulrich 2000, S. 558). Ziel dieser Verständigung unter allen
Betroffenen ist ein Konsens, der allein auf der Grundlage von Argumenten er-
zielt wurde. Der Einsatz von (ökonomischer oder politischer) Macht ist damit
ebenso unverträglich wie andere Formen strategischen Handelns. Jeder faktische
Konsens unter den Betroffenen wird daher an der regulativen Idee des idealen
Konsenses gemessen. Dieses Rationalitätsverständnis setzt die Überwindung des
methodologischen Individualismus voraus, der in der ökonomischen Verhal-
tenstheorie stilgebend ist. Daher widmet Ulrich der Kritik des methodologischen
Individualismus (z. B. Ulrich 1993a, S. 218) breiten Raum und folgert, dass die
„Ökonomismuskritik“ (siehe Ulrich 1997, S. 131 ff.) die erste und wichtigste
Aufgabe der Wirtschafts- und Unternehmensethik sein müsse. Diese Transfor-
mation der individualistischen ökonomischen Vernunft bedeutet nicht weniger
als einen Paradigmawechsel in der Ökonomie, woran sich der hohe Anspruch
dieser Schule der Wirtschaftsethik ebenso ermessen lässt wie die konfrontative
Haltung zur traditionellen Ökonomie, die diese Provokation natürlich nicht un-
widersprochen ließ. Dieser akademische Streit kann hier allerdings nicht vertieft
werden.

Ulrich hat seine Konzeption der Wirtschafts- und Unternehmensethik, die in der
„Transformation der ökonomischen Vernunft“ grundgelegt wurde, inzwischen
zur „integrativen Wirtschaftsethik“ weiterentwickelt. Ging es Ulrich scheinbar
zunächst darum, die „purifizierte“ ökonomische Rationalität „zur (praktischen)
Vernunft zu bringen“ (Ulrich 2000, S. 555, Ulrich 1993b, S. 3), so erhebt er
nunmehr den gesellschaftlich-politischen Anspruch auf eine „wohl geordnete
Gesellschaft freier und gleicher Bürger“ (Ulrich 2000, S. 564) bzw. auf eine
„Bürgergesellschaft“ (Ulrich 2000, S. 564). Konnte man den in der „Transfor-
mation der ökonomischen Vernunft“ intendierten Paradigmawechsel von der
„reinen“ ökonomischen Rationalität zur umfassenden sozialökonomischen Ra-
tionalität noch als einen rein akademischen Richtungsstreit über „scope and
method of economics“ (Ulrich 2000, S. 556) (miss)verstehen, so ist der politi-
sche Impetus nunmehr unverkennbar. Der präsoziale und amoralische, rational
etwas einseitig begabte homo oeconomicus soll nicht bloß zum moralischen
Menschen konvertieren, der sein gesamtes Vernunftpotenzial nutzt, sondern sich
zum politischen Menschen – zum mündigen Bürger – emanzipieren, der an der
Gestaltung der Res publica (Ulrich 2000, S. 565) verantwortungsvoll partizi-
piert. Es gehe in der integrativen Wirtschaftsethik um die „Kriterien des gerech-
ten Zusammenlebens freier und gleicher Bürger“ (Ulrich 2000, S. 563). Die
integrative Wirtschaftsethik sei daher „als ein Stück politische Ethik zu begrei-
fen“ (Ulrich 2000, S. 564). Mit dieser konzeptionellen Weiterentwicklung ver-
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liert das (alte) moralphilosophische Fundament zugunsten des (neuen) politik-
philosophischen Fundaments an relativer Bedeutung. Die Diskursethik tritt hin-
ter den Republikanismus in das zweite Glied zurück. In der „Transformation der
ökonomischen Vernunft“ (Ulrich 1993a) finden sich die Begriffe »Republika-
nismus« und »Wirtschaftsbürger« nicht einmal im Stichwortverzeichnis. Dort
dominieren noch die „Kritik der utilitaristischen Vernunft“ (siehe Ulrich 1993a,
S. 173 ff.) und der hobbesianischen Gesellschaftsvertragstheorien (siehe Ulrich
1993a, S. 231 ff.) sowie der paradigmatische Entwurf einer „Praktischen Sozial-
ökonomie“ nebst der Ausarbeitung eines Konzepts zur „Kommunikativen Ratio-
nalisierung des ökonomischen Systems“ (siehe Ulrich 1993a, S. 241 ff.).

3.1.1.4 Zur fachdidaktischen Orientierung an den Schulen der Wirtschaftsethik

Der Zusammenhang (in der Vertikalen) und die Unterschiede (in der Horizonta-
len) der drei skizzierten Schulen der Wirtschaftsethik wurden von Ulrich in
Übersicht 4: Die drei Grundmodelle der Wirtschaftsethik nach Ulrich, S. 41,
pointiert verdeutlicht. Sie konkurrieren bis zum heutigen Zeitpunkt um die Er-
kenntnis der richtigen Weise der (Wieder-) Versöhnung von Ethik und Ökono-
mik, von ökonomischer Rationalität und praktischer Vernunft.

Diese Schulen wurden rezipiert, um erste Hinweise auf die Möglichkeiten und
Schwierigkeiten moralischen Handelns im Beruf zu erhalten. Es kann nicht die
originäre Aufgabe eines Berufs- und Wirtschaftspädagogen sein, diese Schulen
der Wirtschaftsethik, die den Diskurs in den Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften maßgeblich geprägt haben, inhaltlich weiterzuentwickeln. Als Berufs-
und Wirtschaftspädagoge, der an curricularen Fragen der berufsmoralischen
Bildung angehender Kaufleute interessiert ist, kann man vielmehr nur darauf
hoffen, dass dieser Diskurs in den zentralen Bezugswissenschaften nicht sta-
gniert, sondern voranschreitet, damit man ihm möglichst viele und möglichst gut
gesicherte Erkenntnisse über die Relevanz moralischer Anforderungen im Be-
rufsleben entnehmen kann, die man dann der Konstruktion eines in der morali-
schen Dimension anforderungsgerechten kaufmännischen Curriculums zugrun-
delegen kann. Auch steht es ihm nicht zu, sich über diesen Richtungsstreit zu
erheben, um von erhobener Position aus über die Angemessenheit dieser Schu-
len und die Wahrheit ihrer Behauptungen zu befinden, obwohl er sich, wie jeder
andere auch, an diesem unabgeschlossenen Diskurs beteiligen kann.

Als Berufs- und Wirtschaftspädagoge kann man ggf. versuchen festzustellen,
wer in diesem Wettbewerb der Theorien ‚die Nase vorne hat‘ in der Anerken-
nung durch die scientific community, doch das hieße, sich recht unkritisch der
jeweiligen Mehrheitsmeinung anzuschließen, ohne zu prüfen, wie diese denn
zustande gekommen ist, und damit selbst nicht auf die Kraft des besseren Argu-
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ments zu setzen. Es scheint daher eher angeraten zu sein, als Berufs- und Wirt-
schaftspädagoge möglichst das gesamte Spektrum der konkurrierenden Theorien
im Blick zu behalten.

WIRTSCHAFTSETHIK als

angewandte Ethik Beitrag zur
Grundlegung der Ethik

Vernunftethik des
Wirtschaftens

Disziplinäre
Perspektive

außerökonomisch,
„rein“ ethisch

Wertfrei,
„rein“ ökonomisch

ethisch-
sozialökonomisch

Domestizierung
(Eingrenzung) der

ökonomischen
Rationalität durch Ethik

Anwendung
der ökonomischen

Rationalität
auf Ethik

Erweiterung
der ökonomischen

Rationalität zur ethisch-
praktischen Idee sozial-

ökonomischer
Rationalität

Weg zur
Auflösung
der Zwei-
Welten-

Konzeption
Ethik

Ökonomie

Ethik

Ökonomie

Ökonomie

Ethik

Grundauf-
gabe der

Wirtschafts-
ethik

„Hüterin der Moral“
(autoritative Instanz)

Ökonomische Theorie
der Moral

(funktionale Analyse)

zeitgemäße
philosophisch-ethische

Grundlegung der
Ökonomie

normative
Begrün-

dungsbasis

allgemeine
Moralprinzipien (?)

Faktischer Konsens
(Vertragstheorie)

rationaler Konsens
(Diskursethik)

wissen-
schafts-
theoreti-

scher ‚Ort‘
des Wertens

Aussagenbereich Objektbereich Basisbereich

Rolle der
Moral

‚Gegengift‘ gegen
Ökonomismus

(Korrektiv)

‘knappe Ressource’
(Instrument)

normatives Fundament
ökonomischer

Rationalität
(praktische Vernunft)

Übersicht 4: Die drei Grundmodelle der Wirtschaftsethik nach Ulrich

Quelle: Ulrich 1988, S. 9.
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Man wird jedoch nicht alle Schulen und Theorien gleichzeitig oder gleicherma-
ßen dem kaufmännischen Curriculum zugrunde legen können, denn aus diesen
verschiedenen Schulen der Wirtschaftsethik resultieren höchst unterschiedliche
Konsequenzen für die berufsmoralische Bildung angehender Kaufleute (siehe
z. B. Parche-Kawik 1999). Würde man sich an der korrektiven Wirtschaftsethik,
wie sie z. B. von Koslowski, aber nicht nur von ihm, vertreten wird, orientieren,
so müsste die individualmoralische Bildung ein starkes Gewicht bekommen. Auf
der Grundlage dieses neoaristotelischen Denkansatzes wäre sicherlich die Ver-
mittlung individueller Charaktertugenden zu empfehlen, die den Menschen nicht
nur nach dem höchsten Nutzen, sondern auch nach dem höchsten Gut, dem
Glück, streben lassen. Die Befähigung zur gelingenden Lebensführung auch im
ökonomischen Bereich wäre das anzustrebende Ziel der beruflichen Erziehung
und Bildung. Würde die wirtschaftspädagogische und -didaktische Curriculum-
entwicklung dagegen entweder auf der funktionalen Wirtschaftsethik Homanns
oder auf der integrativen Wirtschaftsethik Ulrichs fußen, so würde man nicht
bloß und nicht einmal vorrangig eine individualmoralische Bildung intendieren,
sondern zuvorderst eine politische Bildung angehender Kaufleute zu ihrem Ge-
genstand und Anliegen machen, weil beide das gerechte Zusammenleben in
einem Gemeinwesen und die Zumutbarkeit verantwortlichen Handelns unter
restriktiven Bedingungen in das Zentrum der wirtschaftsethischen Theorie rük-
ken.

Als Berufs- und Wirtschaftspädagoge kann man ggf. versuchen festzustellen,
wer in diesem Wettbewerb der Theorien ‚die Nase vorne hat‘ in der Anerken-
nung durch die scientific community, doch das hieße, sich recht unkritisch der
jeweiligen Mehrheitsmeinung anzuschließen, ohne zu prüfen, wie diese denn
zustande gekommen ist, und damit selbst nicht auf die Kraft des besseren Argu-
ments zu setzen. Es scheint daher eher angeraten zu sein, als Berufs- und Wirt-
schaftspädagoge möglichst das gesamte Spektrum der konkurrierenden Theorien
im Blick zu behalten. Man wird jedoch nicht alle Schulen und Theorien gleich-
zeitig oder gleichermaßen dem kaufmännischen Curriculum zugrunde legen
können, denn aus diesen verschiedenen Schulen der Wirtschaftsethik resultieren
höchst unterschiedliche Konsequenzen für die berufsmoralische Bildung ange-
hender Kaufleute (siehe z. B. Parche-Kawik 1999). Würde man sich an der kor-
rektiven Wirtschaftsethik, wie sie z. B. von Koslowski, aber nicht nur von ihm,
vertreten wird, orientieren, so müsste die individualmoralische Bildung ein star-
kes Gewicht bekommen. Auf der Grundlage dieses neoaristotelischen Denkan-
satzes wäre sicherlich die Vermittlung individueller Charaktertugenden zu emp-
fehlen, die den Menschen nicht nur nach dem höchsten Nutzen, sondern auch
nach dem höchsten Gut, dem Glück, streben lassen. Die Befähigung zur gelin-
genden Lebensführung auch im ökonomischen Bereich wäre das anzustrebende
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Ziel der beruflichen Erziehung und Bildung. Würde die wirtschaftspädagogische
und -didaktische Curriculumentwicklung dagegen entweder auf der funktionalen
Wirtschaftsethik Homanns oder auf der integrativen Wirtschaftsethik Ulrichs
fußen, so würde man nicht bloß und nicht einmal vorrangig eine individualmo-
ralische Bildung intendieren, sondern zuvorderst eine politische Bildung ange-
hender Kaufleute zu ihrem Gegenstand und Anliegen machen, weil beide das
gerechte Zusammenleben in einem Gemeinwesen und die Zumutbarkeit verant-
wortlichen Handelns unter restriktiven Bedingungen in das Zentrum der wirt-
schaftsethischen Theorie rücken.

Um die berufsmoralische Bildung angehender Kaufleute nicht durch curriculum-
immanente Widersprüche letztlich zu gefährden, wird man sich wohl oder übel
entscheiden (!) müssen, ob man dem Curriculum eine neoaristotelische Tugend-
ethik oder eine moderne Vernunftethik zugrunde legt, ob also die kaufmännische
Berufsmoral auf das Gute oder auf die Gerechtigkeit hin orientiert werden soll.
Der Verfasser dieser Arbeit bekennt daher, wie von Jongebloed/ Twardy (1983a,
S. 64) hinsichtlich der Grundwerturteile, die einem Curriculum zugrunde gelegt
werden, gefordert, ostentativ, dass er die integrative Wirtschaftsethik favorisiert,
wie sie von Ulrich vertreten wird, weil diese Schule der Wirtschaftsethik durch
Anlehnung an die Diskursethik den moral point of view in wirtschaftsethischen
Fragen für ihn am überzeugendsten formuliert. Ohne diese Entscheidung hier
ausführlich rechtfertigen zu können, seien nur die zwei ausschlaggebenden
Gründe einer Ablehnung der übrigen Schulen der Wirtschaftsethik genannt. Die
Last der Moral, die der individualethische Ansatz dem einzelnen Individuen
aufbürdet, scheint zu schwer, als dass sie tatsächlich von vielen Menschen ge-
tragen werden könnte. Die Zumutbarkeitsproblematik ist in diesem Ansatz ‚un-
terbelichtet‘. Die Begründung der Moral aus Interessen, wie sie von Homann
intendiert wird, kann, nach Auffassung des Verfassers, wegen der logisch nicht
zu überbrückenden Differenz zwischen Sein und Sollen prinzipiell nicht gelin-
gen. Die Lösung des Implementationsproblems ist logisch von der Lösung des
Begründungsproblems zu trennen.

Diese ostentative Entscheidung für eine grundsätzliche Orientierung an der inte-
grativen Wirtschaftsethik bedeutet nicht, dass die Erkenntnisse, die von den
anderen Schulen der Wirtschaftsethik hervorgebracht werden, bei der Curricu-
lumentwicklung vollständig ignoriert werden dürften. Schon die jedermann
anzuratende wissenschaftliche Bescheidenheit gebietet es, damit zu rechnen,
dass die eigene Position sich als falsch und die abgelehnten Positionen sich als
richtig erweisen könnten. Man kann als Berufs- und Wirtschaftspädagoge aber
auch nicht abwarten, bis der Diskurs in den ökonomischen Bezugswissenschaf-
ten entschieden ist, denn das hieße, auf die Verfolgung des eigenen Erkennt-
nisinteresses auf lange Zeit, wenn nicht gar auf immer, zu verzichten. Bedeut-
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sam ist auch, dass der wirtschafts- und unternehmensethische Diskurs noch
keineswegs so weit entwickelt ist, dass eine der skizzierten Schulen auch nur
annähernd das gesamte Spektrum von Begründungs- und Implementationspro-
blemen gleichermaßen gut abdeckt. So hat zwar die funktionale Wirtschaftsethik
Homanns eine konzeptionelle Schwäche bei dem ethischen Begründungspro-
blem, aber eine Stärke bei dem Implementationsproblem, d. h. bei der Frage, wie
moralische Normen unter restriktiven Bedingungen von Wettbewerb und Eigen-
nutz empirisch und nicht bloß argumentativ zur Geltung gebracht werden kön-
nen. Umgekehrt verhält es sich mit der integrativen Wirtschaftsethik, deren
Stärke die Begründung und deren Schwäche (noch) die Implementation ist. Mit
diesem Problem ist das Verhältnis von Individual- und Institutionenethik ange-
sprochen, das im Folgenden vertieft werden soll, um zu klären, wieweit die
berufsmoralische Bildung eine politische Bildung sein muss, und wieweit sie
eine individualmoralische Bildung sein kann.

3.1.2 Zum Zusammenhang von Individual- und Institutionenethik

Die weithin angestimmte Klage über ‚offenkundige’ moralische Defizite man-
cher Entscheidungs- und Verantwortungsträger in den Unternehmen stützt sich
auf die zahlreichen, öffentlich gewordenen Wirtschaftsskandale, in denen die
schutzwürdigen allgemeinen Interessen den ungezügelten partikularen Interessen
untergeordnet wurden.1 Zu erinnern ist an die Fälle von Waffenlieferungen in
Kriegs- und Krisengebiete, von Beamtenbestechung zur Erlangung öffentlicher
Aufträge, von Versicherungs- oder Anlegerbetrug, von Steuerhinterziehung und
der Beihilfe dazu, von nicht ordnungsgemäßer Entsorgung von Abfallstoffen
und Giftmüll, von Umetikettierung von Lebensmitteln, von Weinpanscherei, von
Rindermast mit Hormonen usw.2 Wichtiger als der Hinweis auf die nahezu be-

                                                          
1

Mit dem Hinweis auf solche Skandale, über die im Wirtschaftsteil von Tageszeitungen nahezu
täglich berichtet werde, leitet z. B. Blickle 1997, S. V, den von ihm herausgegebenen Band „Ethik
in Organisationen ein.“ Und auch Beck 1999b, S. 305, spricht davon, dass solche Skandale „heute
einen besonders starken Druck auf die berufliche Moralerziehung“ ausübten.

2
Wirtschaftsskandale können sich der öffentlichen Aufmerksamkeit gewiss sein, denn sie werden
von den Massenmedien breitenwirksam und meist im Modus der öffentlichen Anklage der Täter
kommuniziert, also personalisiert. Dies begünstigt bei breiten Schichten der Bevölkerung den
Eindruck, dass Wirtschaft und Moral prinzipiell nicht vereinbar seien. Der Einzelfall wird somit
auf eine Branche oder die gesamte Wirtschaft generalisiert. Wagner 1996, 554, zufolge haben
z. B. die illegalen Aktivitäten einiger Bankmitarbeiter dazu beigetragen, dass „das Begriffspaar
»Banken und Ethik« in der öffentlichen Meinung vielfach zu einem Antagonismus geworden“ sei.
Zur kritischen Beurteilung von Wirtschaftsskandalen durch die Öffentlichkeit siehe auch Dubs
2001b, S. 1.
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liebige Erweiterbarkeit dieser Liste scheint der Hinweis auf eine grundlegende
Gemeinsamkeit dieser Fälle zu sein: Sie stellen nicht nur Verstöße gegen mora-
lische Normen dar, sondern auch Verstöße gegen juristische Normen. Dass auf
diese Gesetzesverstöße nicht nur mit den juristischen Mitteln der Strafverfol-
gung, Anklage und Verurteilung, sondern auch mit moralischer Empörung und
öffentlicher Anprangerung der beteiligten Personen und Unternehmen reagiert
wird, ist verständlich, zumindest ist es erklärbar. Ob darauf aber auch mit mora-
lischer Bildung reagiert werden könnte, ist dagegen fraglich, da diese Fälle of-
fensichtlich nicht auf einen Mangel an Kompetenz, sondern auf ein Übermaß an
krimineller Energie der Täter zurückzuführen sind, die nur gepaart mit entspre-
chender Kompetenz zu solchen Taten fähig ist. Hier mit lauter Stimme nach
moralischer Bildung zu verlangen ist, als wollte man den zahlreichen Rechtsver-
stößen im Straßenverkehr (z. B. Trunkenheit, Fahrzeugmängel) nicht mit häufi-
geren Kontrollen durch Polizei und TÜV begegnen, sondern mit einem verän-
derten Curriculum der Fahrschulen, weil etwa Fahren unter Alkoholeinfluss
nicht nur strafbar, sondern auch unverantwortlich ist, und weil das verantwor-
tungsvolle Führen eines Kraftfahrzeugs Lernziel der Fahrschulen ist. Dass Wirt-
schaftsskandale auch auf moralische Verfehlungen von Individuen zurückge-
führt werden können, bedeutet nicht ohne weiteres, dass man ihnen mit einer
zeitlich ausgedehnteren oder qualitativ verbesserten berufsmoralischen Bildung
wirksam begegnen könnte. Doch neben der – umgangssprachlich ausgedrückt –
‚unheiligen Allianz’ von krimineller Energie und beruflicher Kompetenz, oder
wie es bei Dörner (1992, S. 16) heißt, der Kombination von „schlechten Ab-
sichten und Intelligenz“, gibt es auch ein Zusammentreffen von „guten Absich-
ten und Dummheit“.1 In diesen Fällen dürften Bildungsmaßnahmen eher Erfolg
versprechend sein, weil die Adressaten dann ‚nur’ über Irrtümer in der Sache
aufgeklärt werden müssten und an die Stelle der Irrtümer lediglich Einsichten in
die Sache zu treten bräuchten. Auf die Eliminierung von Irrtümern und auf die
Vermittlung von Einsichten versteht man sich in Bildungsprozessen traditionell
besser als auf die Transformation böser Absichten in gute Absichten.

                                                          
1

Dörner lässt die Frage offen, welche Kombination „mehr Unheil in die Welt gebracht“ habe, legt
jedoch den Schluss nahe, dass die Kombination von guten Absichten und Dummheit die gefährli-
chere sei, denn „Leute mit guten Absichten haben gewöhnlich nur geringe Hemmungen, die Rea-
lisierung ihrer Ziele in Angriff zu nehmen. Auf diese Weise wird Unvermögen, welches sonst
verborgen bliebe, gefährlich, und am Ende steht dann der erstaunt-verzweifelte Ausruf: »Das ha-
ben wir nicht gewollt!« ... Es ist oft gesagt, aber selten gehört worden, daß der abstrakte Wunsch,
allen Menschen das Paradies zu bereiten, der beste Weg zur Erzeugung einer konkreten Hölle ist.
Das hängt mit den ‚guten Absichten’, die auch ohne jede Kompetenz zum Handeln antreiben, eng
zusammen.“ Dörner 1992, S. 16.
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Abbildung 1: Ebenenmodell der Wirtschaftsethik

Diese systematische Verschränkung der rechtlichen und moralischen Problem-
dimension (Legalität und Legitimität) ist kein Spezifikum der angeführten Bei-
spiele, sondern typisch für nahezu alle bedeutsamen Problemfelder der Wirt-
schafts- und Unternehmensethik. Sie entsteht dadurch, dass der Gesetzgeber
allgemein anerkannte, moralische Werte und Normen durch juristische Normen
schützen, ihre Beachtung durch Anreize fördern und ihre Missachtung durch
Sanktionen eindämmen will. Wo eine solche systematische Verschränkung von
Legalität und Legitimität nicht gegeben ist, muss man fragen, warum der Ge-
setzgeber bestimmte moralische Werte und Normen nicht in dieser Weise recht-
lich schützt. Dafür kann es gute Gründe geben. Mit der systematischen Ver-
schränkung der rechtlichen und moralischen Problemdimension ist jedenfalls die
Frage nach der angemessenen Form der Wirtschaftsethik als Institutionenethik
oder als Individualethik angesprochen. Bildungsanstrengungen ergeben nur dort
einen nachvollziehbaren Sinn, wo der Individualmoral ein Einfluss auf die mo-
ralische Praxis zugestanden wird und wo sich Wirtschaftsethik nicht bereits
vollständig in der politischen Gestaltung der institutionellen Rahmenbedingun-
gen wirtschaftlichen Handelns erschöpft. Im Folgenden wird die These vertre-
ten, dass Wirtschaftsethik als Individualethik selbst bei Geltung des Primats der
Institutionenethik unverzichtbar ist. Zur Stützung dieser These werden drei An-
wendungssituationen in der Reihenfolge aufsteigender Bedeutung der Indivi-
dualmoral für die berufsmoralische Praxis diskutiert.
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Im wirtschafts- und unternehmensethischen Diskurs ist es üblich geworden,
verschiedene Ebenen der Moral im Wirtschaftssystem zu unterscheiden: die
(politische) Makroebene der wirtschaftlichen Rahmenordnung, die (korporative)
Mesoebene der Unternehmen und die (soziale) Mikroebene der Interaktion von
Individuen. Diesen drei Handlungsebenen werden hier die Begriffe Ordnungs-
ethik, Unternehmensethik und Individualethik zugeordnet (siehe Abbildung 1).

3.1.2.1 Individualethik als Lückenbüßer der Institutionenethik

In der wirtschafts- und unternehmensethischen Diskussion herrscht nahezu Ei-
nigkeit darüber, dass moralisches Handeln im wirtschaftlichen Kontext nicht
allein durch das individuelle Ethos1 der Wirtschaftssubjekte gewährleistet wer-
den kann, weil wirtschaftliches Handeln sich in einem marktwirtschaftlich ver-
fassten Wirtschaftssystem unter Wettbewerbsbedingungen vollzieht. Der Wett-
bewerb sowohl auf dem Absatzmarkt als auch auf dem Arbeits- und dem Kapi-
talmarkt nötigt alle Marktteilnehmer zu möglichst effizientem Handeln, wenn-
gleich er sie nicht dazu zwingt. Wer jedoch – ganz gleich aus welchem Grund –
nachhaltig nicht zu effizientem Handeln fähig oder bereit ist, läuft Gefahr, als
Grenzanbieter aus dem Markt auszuscheiden2, weil leistungsfähigere Anbieter
z. B. die Nachfrage auf dem Absatzmarkt auf sich ziehen. Dabei spielt es keine
Rolle, ob relative Leistungsdefizite gegenüber den Wettbewerbern vorliegen,
oder ob eine moralisch motivierte Zurückhaltung zu diesem ineffizienten Ver-
halten führt. Der Markt bestraft beides gleichermaßen hart, z. B. durch Entzug
der Nachfrage oder durch Entzug von Kapital oder durch Abwanderung von
Arbeitskräften. Moralische Pionierunternehmer haben es unter diesen – zugege-
ben idealtypischen – Bedingungen schwer, ihrem Handeln höhere moralische
Standards zugrunde zu legen als die Wettbewerber, sofern diese Standards zu
höheren Kosten oder zu geringeren Erlösen führen. Daher darf bei der an die
Unternehmen gerichteten Forderung moralischen Handelns der Wettbewerbs-
druck nicht „vergessen, abgeschwächt, unterlaufen oder geleugnet“ werden
(Homann 1991, S. 100). Sofern die Beachtung höherer moralischer Standards

                                                          
1

Ethos definiert Ulfig 1993, S. 121, als die „Gesamtheit ethisch-moralischer Normen, Ziele und
Werte als Grundlage des Handelns und Wollens“ bzw. als „moralische Gesamthaltung, sittliche
Grundsätze eines Menschen oder einer Gruppe von Menschen.“ Siehe ähnlich lautend auch Ul-
rich/ Maak 1996, S. 12.

2
So z. B. die These von Wagner 1996, S. 555: Unternehmensethisches Engagement muss sich „für
den Unternehmer in irgendeiner Weise rechnen, ansonsten scheidet er unter Wettbewerbsbedin-
gungen langfristig aus dem Markt aus.“ Ebenso Kirchgässner 1996, S. 244, und Homann 1997b,
S. 14.
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entweder kostenneutral ist oder, wie im Falle der Vermeidung von Kinderarbeit
bei Lieferanten und Sublieferanten, gar zu höheren Erlösen führen kann, z. B.
weil es dem Unternehmen gelingt, seine Sozialstandards durch entsprechende
Produktlabels umsatzwirksam auf dem Absatzmarkt zu kommunizieren, liegt
kein moralischer Konfliktfall vor.1 Sofern die Einhaltung moralischer Standards
jedoch mit wirtschaftlichen Interessen kollidiert, gilt der oben ausgeführte Zu-
sammenhang.

Doch nicht nur moralische Vorleistungen sind unter diesen Bedingungen oftmals
ein wirtschaftliches Wagnis. Der Wettbewerb der Marktteilnehmer begünstigt
sogar die Entstehung einer Abwärtsspirale. Wer als Marktteilnehmer nämlich
die bislang allgemein anerkannten und angewandten moralischen Standards
unterbietet, kann – sofern diese Standards entweder zu höheren Kosten oder zu
geringeren Erlösen führen – eine höhere Nachfrage auf sich ziehen, seine Markt-
stellung festigen und ausbauen sowie seinen wirtschaftlichen Erfolg erhöhen,
sofern das Preissystem effizient funktioniert. Der so entstandene Verlust an
Nachfrage nötigt die Wettbewerber, es dem Konkurrenten gleichzutun und ih-
rem Handeln ebenfalls niedrigere Standards zugrunde zu legen. Auf diese Weise
kann es zu einer sukzessiven Erosion der moralischen Standards kommen, die
auf Wettbewerbsmärkten noch allgemein anerkannt und angewandt werden.
Diese Abwärtsspirale wurde schon von Briefs (1957) mit dem Begriff der
»Grenzmoral« belegt. Sie führt – wenn sie entsteht – dazu, dass nicht der lei-
stungsfähigste Marktteilnehmer erfolgreich ist, sondern der Marktteilnehmer mit
den geringsten moralischen Skrupeln. Damit moralisches Handeln in einem
solchen Kontext nachhaltig gewährleistet ist, bedarf es gesellschaftlicher Insti-
tutionen, die die Individualmoral der Wirtschaftssubjekte unterstützen oder erst
zumutbar machen. Als Institution kann mit Lipp (1995, S. 134) eine soziale
Einrichtung gelten, „die auf Dauer bestimmt, »was getan werden muß«“. Die
Notwendigkeit der normativen Institutionenethik in einer Wettbewerbswirtschaft
kann in der Wirtschafts- und Unternehmensethik als Konsens gelten und wird
von niemandem ernsthaft bezweifelt. Strittig ist lediglich die Frage, ob morali-
sches Handeln unter Wettbewerbsbedingungen nur durch eine normative Insti-
tutionenethik gewährleistet werden kann, oder ob moralische Anforderungen an

                                                          
1

Um einen moralischen Konfliktfall handelt es sich nach Homann/ Blome-Drees 1992, S. 132 ff.,
wenn die Handlung eine hohe Rentabilität aufweist, jedoch eine geringe moralische Akzeptanz,
weil sie mit moralischen Imperativen kollidiert. Um einen wirtschaftlichen Konfliktfall handelt es
sich dagegen, wenn eine Handlung eine hohe moralische Akzeptanz genießt, wenn diese jedoch
eine geringe, ggf. sogar negative Rentabilität aufweist. Daneben gibt es noch den positiven und
den negativen Kompatibilitätsfall, in denen beide Dimensionen positiv bzw. negativ sind. Diese
beiden Fälle sind die unproblematischen Fälle, weil das moralisch Erwünschte schon aufgrund
von Vorteilsüberlegungen realisiert bzw. unterlassen wird.
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Unternehmen auch dann berechtigt sein können, wenn sie zulasten des Unter-
nehmenserfolgs gehen. Dies ist im Einzelfall stets eine Frage der Zumutbarkeit
moralischen Handelns und generell einer Frage nach dem systematischen Ver-
hältnis von Individual- und Institutionenethik in einer Wettbewerbswirtschaft.1

Als der prominenteste Vertreter einer – inzwischen nicht mehr gar so – strikten
Institutionenethik kann Homann gelten. Er hat schon früh die These stark ge-
macht, nach der in einer Marktwirtschaft die Rahmenordnung der „systemati-
sche Ort der Moral“ sei.2 Ihm zufolge ist die Einhaltung moralischer Imperative
unter Wettbewerbsbedingungen nur dann gewährleistet, wenn diese für alle
Marktteilnehmer verbindlich sind. Moralische Standards müssten daher in die
Spielregeln des Spiels, das Wettbewerb heißt, eingearbeitet werden, damit für
alle Wettbewerber gleiche Ausgangsbedingungen existierten, damit fairer Wett-
bewerb möglich sei und damit der oben beschriebene Prozess der Erosion mora-
lischer Standards (Grenzmoral) unterbleibe. Moralische Intentionen ließen sich
nur „im Windschatten ökonomischer Anreize realisieren, nicht gegen sie“ (Ho-
mann 1997a, S. 188, auch 1997b, S. 16). Wenn moralische Standards jedoch
bereits derart auf der Ebene der wirtschaftlichen Rahmenordnung in die Spielre-
geln eingeflossen seien, dann könnten, nein, dann müssten die Marktteilnehmer
von weiteren moralischen Zumutungen entlastet werden. Unter der Bedingung
einer in moralischer Hinsicht perfekten Rahmenordnung sei es nicht nur erlaubt,
sondern geradezu moralisch geboten, dass die Marktteilnehmer ihr Handeln
ausschließlich am Ergebnis ökonomischer Kalküle ausrichteten. Moral und Effi-
zienz seien demzufolge in einer Marktwirtschaft durchaus vereinbar, wenn sie
auf unterschiedlichen Handlungsebenen „parallel“ abgearbeitet würden: Moral
auf der (politischen) Ebene der Spielregeln und Effizienz auf der (unternehmeri-
schen) Ebene der Spielzüge. Die Spielregeln geben den Spielern verbindlich vor,
welche Spielzüge unter welchen Bedingungen erlaubt sind, und der Schieds-
richter ahndet eventuelle Regelverstöße. Die Spieler dürfen dann jedoch unter
allen erlaubten Spielzügen frei wählen. Sie können demnach bei der Wahl der
Spielzüge die für sie individuell Erfolg versprechenden wählen, ohne moralische
Skrupel zu haben. Die Erwartung ist, dass sie das tun, und der damit verbundene
Produktivitätsgewinn ist ein wesentliches Argument bei der ethischen Legitima-

                                                          
1

Bemerkenswert ist, dass in der Wirtschafts- und Unternehmensethik nicht beachtet wird, dass
Institutionen „ins Negative umschlagen“ können, d. h. Individuen durch ihre normativen Vorga-
ben belasten, statt sie zu entlasten. Im Grenzfall „totaler Institutionen“ werden die Individuen von
ihnen „übermächtigt“. Vgl. Lipp 1995, S. 135 f.

2
Siehe unter anderem Homann 1991, S. 100 ff., Homann/ Blome-Drees, 1992, S. 35 ff., und Kruber
1996.
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tion der Marktwirtschaft.1 Ist die Rahmenordnung perfekt, dann hat nach Ho-
mann (1991, S. 106) also die alte These Friedmans Geltung, wonach die Maxi-
mierung der Profite die einzige moralische (!) Pflicht der Unternehmen sei.2

Alles andere als eine Orientierung an den Preissignalen des Marktes käme einer
Verschwendung knapper Ressourcen gleich. Die „Zukunft der Welt“ hänge
davon ab, ob es gelinge, „die Steuerung durch individuelle Moral auf eine Steue-
rung durch – entsprechend gestaltete – Anreize umzustellen oder sie durch An-
reize zu unterstützen“ (Homann/ Kirchner 1994, S. 207). Nach Homann gibt es
einen Primat der Institutionenethik vor der Individualethik.

Doch selbst wenn man mit Homann von dem Primat der Institutionenethik aus-
geht, wenn man also die i. d. R. staatlich gesetzte Rahmenordnung als den sy-
stematischen Ort der Moral in der Marktwirtschaft ansieht, kommt man nicht
umhin, der Individualethik auch unter den restriktiven Bedingungen der Markt-
wirtschaft einen gewissen Stellenwert einzuräumen. Der systematische
Schwachpunkt dieser Argumentation ist nämlich die idealtypische Annahme
einer perfekten Rahmenordnung. Sie impliziert, dass die Rahmenordnung im
Hinblick auf die Gewährleistung moralischer Imperative keine Lücken aufweist.
In diesem Sinne schreibt Wagner (1996, S. 555) im Konjunktiv: „Wäre die ge-
setzliche Rahmenordnung für wirtschaftliches Handeln »wasserdicht« und all-
umfassend ..., würde sich die Unternehmensethik in der Praxis weitgehend auf
die Einhaltung gesetzlicher Regelungen beschränken.“ Eine derart lückenlose
Rahmenordnung des wirtschaftlichen Handelns, in welche die Moral in Form
von wettbewerbsneutralen – d. h. hier für alle Wettbewerber gleichermaßen
gültigen – Spielregeln (vgl. Homann 1997b, S. 14) eingearbeitet wurde, ist je-
doch nur schwerlich oder sogar überhaupt nicht realisierbar (vgl. Homann 1991,
S. 106 f.). Staatliches Handeln ist, wie gerade die in der Ökonomie in den acht-
ziger Jahren ausgiebig geführte Diskussion um Staatsversagen gezeigt hat, nur
ein unzureichendes Korrektiv für Marktversagen. Nicht nur, dass die Gesetzge-
ber häufig nur mit erheblicher zeitlicher Verzögerung auf Missstände reagieren.
Die Regulierung von Märkten durch den Gesetzgeber darf auch nicht so weit
gehen, dass das Prinzip der Freiheit am Markt, das dem Prinzip der politischen

                                                          
1

Siehe dazu ausführlicher Homann/ Blome-Drees, 1992, S. 47 ff.
2

Friedman hat bereits Anfang der siebziger Jahre die These vertreten, dass es in einer Marktwirt-
schaft nur eine Verantwortung des Unternehmers geben könne: die Verantwortung für die Erwirt-
schaftung höherer Gewinne. In Aktiengesellschaften, in denen nicht Unternehmer, sondern Vor-
stände mit der Geschäftsführung beauftragt sind, sei alles andere „Diebstahl am Vermögen der
Aktionäre“. Wenn Vorstände aus sozialer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft handelten,
würden sie schließlich nicht ihr eigenes Geld verteilen, sondern das ihnen von den Anteilseignern
anvertraute Kapital. Vgl. Friedman 1971, S. 198 ff.
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Freiheit korrespondiert, völlig eingeschränkt wird. Dann würden nämlich die
Produktivitätsgewinne der Marktwirtschaft nicht anfallen. Daher ist Wagner
(1996, S. 555) zuzustimmen, wenn er feststellt, dass die gesetzlich kodifizierte
und durchsetzbare Rahmenordnung „systematisch defizitär“ sei, damit die Un-
ternehmen die absichtlichen Freiräume mit Innovationen ausfüllen könnten. Auf
diese „systematischen Defizite der Rahmenordnung“ sei ein Großteil der unter-
nehmensethischen Aufgabenstellung zurückzuführen. Die Hoffnung auf einen
Gesetzgeber, der im Wege der Ordnungsethik1 die Unternehmen von morali-
schen Zumutungen vollständig entlastet, ist auch deshalb überzogen, weil die
Repräsentanten des politischen Systems nicht ohne weiteres stets das Gemein-
wohl verfolgen. Die Annahme, dass sie in der Haltung eines wohlwollenden
Diktators das Gemeinwohl maximieren, wäre gerade in einem derart ökono-
misch akzentuierten Ansatz der Wirtschafts- und Unternehmensethik schwerlich
nachvollziehbar. Wie die ökonomische Theorie der Politik gezeigt hat, kann das
Eigeninteresse der politischen Repräsentanten mit dem Gemeinwohl kollidieren,
so dass diese bei der politischen Gestaltung der Rahmenordnung nicht die be-
rechtigten Interessen aller, sondern die partikularen Interessen der eigenen
Wählerklientel bedienen. In den folglich nicht zu vermeidenden, systematischen
Lücken der Rahmenordnung sieht daher selbst Homann Platz für eine Unter-
nehmensethik, obwohl er ansonsten unter dem Titel „Ordnungsethik“ zuneh-
mend differenzierter darlegt, dass der systematische, nicht dagegen der aus-
schließliche Ort der Moral in einer modernen Wettbewerbswirtschaft die Rah-
menordnung des Marktes ist. Er hat die ursprünglich radikale These von der
Wirtschaftsordnung als dem einzigen systematischen Ort der Wirtschaftsethik
zwar nicht aufgeben, aber um die These von den systematischen Lücken der
Rahmenordnung ergänzt und dadurch relativiert (vgl. z. B. Homann 1997a,
S. 189 ff.).

Doch auch bei Geltung dieser These von der systematischen Lückenbüßerfunk-
tion der Unternehmensethik ist der Stellenwert der Individualethik in der Markt-
wirtschaft noch nicht gesichert. Man kann – und zwar im Wesentlichen mit den
gleichen Argumentationsmustern wie zuvor – immer noch dahingehend argu-
mentieren, dass diese Ordnungslücken nicht durch die Moral der in Unterneh-
men handelnden Individuen (Unternehmer, Führungskräfte, Mitarbeiter), son-
dern durch die unternehmensinterne Institutionalisierung von organisatorischen
Instanzen, Regeln und Entscheidungsverfahren gefüllt werden sollten. Dann
käme es wiederum nicht auf die Moral der Personen, sondern auf die Funktiona-

                                                          
1

Gelegentlich ist auch von einer „Anreizethik“ die Rede, so z. B. bei Kirchgässner 1996, S. 246,
Wagner 1996, S. 555, und Homann 1997a, S. 189, 1997b, S. 16.



52

lität der Instanzen, Regeln und Entscheidungsverfahren an. In den Lücken der
Wirtschaftsordnungsethik würde sich somit eine Unternehmensordnungsethik
finden. Als Instrumente einer solchen Unternehmensordnungsethik gelten Un-
ternehmensleitbilder, Führungsgrundsätze, Ethik-Kodizes auf Branchen- oder
Unternehmensebene, Ethik-Kommissionen, Ethik-Beauftragte (Ombudsperso-
nen), Ethik-Hotlines usw.1 Unter diesen Bedingungen werden moralische Stan-
dards von den Mitarbeitern wiederum nicht aufgrund moralischer Motive und
Urteile beachtet, sondern weil sie ihnen z. B. in Form von sanktionierten Ver-
haltensregeln als Richtschnur ihres Handelns vorgegeben werden. Die Beach-
tung dieser normativen Vorgaben ist schon aus eigennützigen Motiven geboten,
jedenfalls sofern ihre Übertretung glaubhaft mit Sanktionen bedroht ist, was
wiederum voraussetzt, dass die Übertretung mit großer Wahrscheinlichkeit öf-
fentlich wird, dem Handelnden zugerechnet und wirksam sanktioniert werden
kann. Selbst diejenigen, die als Ombudspersonen oder als Mitglied in Ethik-
Kommissionen tätig sind, müssen nicht über ein geradezu übermenschliches
Ethos verfügen. Es kommt auf solchen Stellen in erster Linie darauf an, dass die
Personen die Stellenanforderungen erfüllen, die sich aus der speziellen Tätigkeit
ergeben. Ihre strikte Funktionalität, die z. B. darin bestehen kann, Kundenbe-
schwerden sachgerecht zu prüfen und zu entscheiden, oder die Standpunkte
verschiedener Interessengruppen zu Gehör zu bringen, gewährleistet die Ein-
haltung moralischer Standards durch die Organisation. Lediglich in den Lücken
einer solchermaßen institutionalisierten Unternehmensethik wäre Raum für die
Individualethik der Organisationsmitglieder. Die Institutionalisierung von mora-
lischen Standards in Unternehmen würde demnach auf eine Marginalisierung
der Individualethik hinauslaufen.

Es scheint bislang so zu sein, dass die Frage nach der Notwendigkeit einer mo-
ralischen Bildung der Personen im Rahmen der beruflichen Erstausbildung ver-
neint werden muss, weil sich die erforderliche moralische Integrität der Person
als Residualgröße eines Prozesses der (zunehmenden) Substitution von Moralität
durch Funktionalität ergibt. Moralische Anforderungen an die Person ergeben
sich nur dort, wo diese Substitution (noch) nicht gelingt oder (noch) nicht effizi-
ent ist. Diese schlichte Schlussfolgerung ergibt sich jedoch allenfalls auf den
ersten Blick. Über die wertmäßige Ausprägung dieser Residualgröße ist damit
nämlich nichts gesagt. Wenn man einmal hypothetisch mit der schlichten For-
mel: „Integritätsanforderungen an die Person = moralische Anforderungen in der

                                                          
1

Vgl. Wagner 1996, S. 554, Wieland 1993, S. 28 ff. Zum Stand der Institutionalisierung von In-
strumenten der Unternehmensethik in deutschen und schweizerischen Unternehmen siehe Ulrich/
Lunau/ Weber 1998.
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Organisation ./. moralische Qualitätssicherung durch Institutionen“ operiert, so
stellt man fest, dass diese Residualgröße je nach der Ausprägung von Minuend
und Subtrahend doch beträchtliche Ausmaße annehmen kann. Der Betriebsge-
winn eines Unternehmens ist schließlich auch als Residualgröße aus der Rech-
nung „Umsatzerlöse minus Kosten“ definiert, womit nichts über dessen Höhe
ausgesagt ist. Es ist bislang keiner institutionenethischen Theorie gelungen, eine
allgemein gültige Aussage über die Größe der auf der Wirtschaftsordnungs- und
der Unternehmensebene verbleibenden moralischen Regelungslücken zu ma-
chen. Es ist zudem fraglich, ob dies überhaupt mit ausreichend substanziellem
Gehalt und mit Anspruch auf Allgemeingültigkeit gelingen kann. Demnach kann
nicht abschließend über das Ausmaß des Bedarfs an Individualmoral befunden
werden, sondern nur in Kenntnis der Umstände des Einzelfalles. Das Verhältnis
von Individualethik und Institutionenethik bleibt quantitativ unbestimmt. Die in
institutionenethischen Ansätzen häufig anzutreffende Aussage, dass Unterneh-
mensethik nur in den Lücken der Ordnungsethik zur Geltung kommen müsse, ist
zwar nicht inhaltsleer, aber doch inhaltsarm, so lange nichts über das Ausmaß
dieser Lücken bekannt ist. Auf einer solch inhaltsarmen Grundlage kann keine
Entscheidung über das Ausmaß der erforderlichen berufsmoralischen Bildung
getroffen werden. Man kann lediglich festhalten, dass selbst bei Geltung des
Primats der Institutionenethik Lücken für die Individualethik bleiben. Damit ist
ein Einfallstor für die Individualethik und für die berufsmoralische Bildung
aufgestoßen. Die Größe des Einfallstores für die Individualethik ist jedoch nicht
allgemein gültig bestimmbar.

Versteht man die Integrität der Organisation wiederum ganz schlicht als die
Summe der moralischen Integrität der Mitarbeiter und der institutionellen Maß-
nahmen zur moralischen Qualitätssicherung, so kann man sich hypothetisch
einmal vorstellen, dass die moralische Integrität der Mitarbeiter einen negativen
Wert annimmt. Ist dies der Fall, kann die Moralität der Organisation nur dadurch
gewährleistet werden, dass die Maßnahmen zur moralischen Qualitätssicherung
durch Institutionen intensiviert werden, wenn man die Personen nicht einfach
austauschen kann, z. B. weil man die integren nicht (kostenlos) von den nicht-
integren Mitarbeitern unterscheiden kann. Anders gewendet: Organisationen, die
über relativ integre Mitarbeiter verfügen, können die sich ihnen stellenden mo-
ralischen Anforderungen mit weniger institutionellen Stützen bewältigen als
Organisationen, deren Mitglieder über wenig personale Integrität verfügen. Die
moralische Integrität der Mitarbeiter senkt folglich die Transaktionskosten der
Organisation. Diese Sichtweise erweitert den bislang erreichten Horizont der
Betrachtung beträchtlich. Bislang wurde nämlich stets unterstellt, dass Unter-
nehmen oder deren Mitarbeiter prinzipiell guten Willens sind, dass sie jedoch
aufgrund der situativen Umstände nicht ohne Zumutbarkeitsprobleme demge-
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mäß handeln können. Von daher ergab sich die Notwendigkeit der Stützung oder
gar der Substitution von Individualmoral durch Institutionenmoral. Nimmt man
jedoch in den Blick, dass Unternehmen oder deren Mitarbeiter gar nicht guten
Willens sein müssen, dann wird die Funktionalität der Individualmoral für die
Effizienz des Wirtschaftsprozesses deutlich. Der Bedarf der Unternehmen an
Individualmoral ist gegeben und berufsmoralische Bildung wird erforderlich,
sofern die Individualmoral von vorgängigen Bildungsprozessen abhängig ist.

3.1.2.2 Individualethik als Bezugspunkt der Institutionenethik

Gesetzt den Fall, die moralische Qualitätssicherung gelingt – zumindest in Teil-
bereichen – auch bezüglich moralischer Anforderungen an die Unternehmens-
führung vollständig durch geeignete institutionelle Arrangements innerhalb und
außerhalb der Unternehmung. Wäre dadurch jedoch die Individualethik der
Mitarbeiter tatsächlich – zumindest in diesem partiellen Bereich – vollständig
entbehrlich geworden? Oder bedürfte es der Individualmoral der Mitarbeiter nur
in einer anderen Ausprägung als ohne dieses institutionelle Arrangement? Zwei-
fellos bedarf es der Individualmoral unter diesen Umständen nicht zum Zwecke
der Handlungsmotivation, denn diese ist durch die gesetzten und sanktionsbe-
wehrten Institutionen schon auf andere Weise, nämlich extrinsisch gewährleistet.
Eine intrinsische Handlungsmotivation (Handeln aus Achtung vorm Gesetz,
Handeln aus Pflicht) ist entbehrlich geworden. Aber es bedarf immer noch der
Individualmoral, damit die durch fremde Hand institutionenethisch reglemen-
tierten Mitarbeiter den Sinn und die Berechtigung vorgefundener institutioneller
Regelungen auf der Ebene der Wirtschaftsordnung oder auf der Ebene der Un-
ternehmensordnung einsehen (oder widerlegen) und ggf. argumentativ gegen
ihre Kritiker (oder Verfechter) zur Geltung bringen können. Durch institutione-
nethische Arrangements (Regeln und Anreize) kann allenfalls die moralische
Handlungsmotivation der Mitarbeiter durch eine egoistische Handlungsmotiva-
tion substituiert werden. Mehr ist wohl, genau besehen, auch nicht beabsichtigt.
Die Substitution der moralischen Handlungsmotivation durch eine egoistische
Handlungsmotivation der Subjekte ist der Sinn solcher institutionellen Arrange-
ments zur Sicherung moralischen Handelns von und in Organisationen, weil den
Ökonomen jene Regelsysteme als „prognostizierbar instabil“ gelten, „deren
Einhaltung systematisch selbstloses Verhalten von Akteuren verlangt“ (Wolff/
Lazear 2001, S. 15). Die moralische Anforderung an die Wirtschaftssubjekte
richtet sich dann nicht mehr auf das Handeln, das von moralischen Zumutungen
(Verzicht auf die Verfolgung eigener Interessen, Rücksicht auf die berechtigten
Interessen anderer) ja gerade entlastet sein soll, sondern (lediglich) auf das mo-
ralische Urteil. Dieses Urteil betrifft nicht mehr nur die Verantwortlichkeit des
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eigenen Handelns, sondern darüber hinaus – vor allem – die Berechtigung der
überpersönlichen Institutionen zur Beeinflussung des eigenen Handelns. Dieses
Urteil ist ein politisches Gerechtigkeitsurteil. Ein solches (unternehmenspoliti-
sches) Gerechtigkeitsurteil treffen – trotz ihres strikt ökonomischen Ansatzes –
denn auch Wolff/ Lazear (2001, S. 15), wenn sie schreiben: „Wenn beispiels-
weise ein betriebliches Beschaffungssystem geradezu zur Korruption einlädt, ist
hier vor allem das Regelsystem schlecht – nicht unbedingt der Mensch.“ Weil es
sich nach wie vor um ein Gerechtigkeitsurteil handelt, ist die Individualmoral
der Wirtschaftssubjekte zumindest in Form der moralischen Urteilsfähigkeit
gefordert. Es handelt sich sogar um eine besonders bedeutsame Form des Ge-
rechtigkeitsurteils, denn wenn die normative Ethik heutzutage nur noch eine
Minimalethik des gerechten Zusammenlebens und nicht mehr eine materiale
Ethik des guten Lebens sein kann, ist die moralische Urteilsfähigkeit bezüglich
der kodifizierten Handlungsnormen des politischen Gemeinwesens ungleich
wichtiger als die moralische Urteilsfähigkeit bezüglich individueller Einzel-
handlungen. Für die moralische Urteilsfähigkeit der Mitarbeiter sind institutio-
nelle Arrangements also eine moralkognitive Anforderung.

Der methodologische Individualismus, der der ökonomischen Verhaltenstheorie
zugrunde liegt und dafür ursächlich ist, dass eine Substitution von uneigennützi-
ger Handlungsmotivation durch eine eigennützige Handlungsmotivation emp-
fohlen wird, führt – paradoxerweise ? – geradewegs zur politischen Ethik. Dies
gilt jedenfalls dann, wenn das Handeln der Mitarbeiter nicht bloß mechanistisch
als Reiz-Reaktions-Schema verstanden wird, sondern wenn anerkannt wird, dass
es sich bei den Mitarbeitern um (Organisations-) Bürger handelt, gegenüber
denen eine Rechtfertigung von Sinn und Berechtigung gesellschaftlicher Institu-
tionen möglich und geboten ist.1 Im Vorgriff auf Kapitel 33.2.1.3 »Der progres-
sive Ansatz der Moralentwicklung« ist in diesem Zusammenhang der in der
moralpsychologischen und -pädagogischen Forschung oft erhobene Einwand
relevant, dass die Förderung der moralischen Urteilsfähigkeit nicht hinreichend
sei, weil sie das Handeln gemäß dieser moralischen Einsicht nicht vollständig
gewährleiste. Dieser Einwand übersieht in aller Regel, dass die moralische An-
forderung an das Individuum gar nicht immer auf dessen eigenes Handeln ge-
richtet ist. Unter der Bedingung einer politischen oder unternehmerischen Rah-
menordnung, welche die moralische Qualität des Handelns hinreichend sichert,

                                                          
1

Nur dann wird der Mitmensch als Alter Ego wahr- und ernst genommen. Dies entspricht der
grundlegenden Forderung der Diskursethik nach Reziprozität, die Kuhlmann 1984, S. 599, wie
folgt formuliert hat: „Wir sind als ernsthaft Argumentierende verpflichtet, zu kooperieren und ein-
ander als gleichberechtigte, wahrheits- und zurechnungsfähige Argumentationspartner anzuerken-
nen und zu behandeln.“
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ist die moralische Urteilsfähigkeit daher völlig ausreichend. Nur wenn das Indi-
viduum, wie dies in Kohlbergs Dilemmas sehr häufig der Fall ist, als isoliertes
Individuum vorgestellt wird, das in einer kritischen Handlungssituation ganz
allein auf sich gestellt ist, hat die individuelle moralische Handlungsfähigkeit
diesen exponierten Stellenwert.1 Ist das Individuum dagegen Teil eines mehr
oder weniger wohl geordneten Gemeinwesens, wird das Individuum also als
Bürger betrachtet, dann bekommt die moralische Urteilsfähigkeit bezüglich der
Legitimität der Resultate kollektiven Handelns einen ganz anderen Stellenwert.

In einer durch mannigfaltige Institutionen und daher durch ebenso mannigfaltige
Handlungsrestriktionen geprägten Wettbewerbswirtschaft könnten die Anforde-
rungen an die moralische Urteilsfähigkeit der Wirtschaftssubjekte quantitativ
und qualitativ weitaus bedeutender sein als die Anforderungen an ihre individu-
elle moralische Handlungsmotivation. Je mehr die Wirtschaftssubjekte durch
Institutionen von moralischen, uneigennützigen Handlungserwartungen entlastet
werden, desto mehr ist ihre moralische Urteilsfähigkeit hinsichtlich der Berech-
tigung dieser Institutionen gefordert. Dies besagt nichts anderes, als dass jede
Wirtschaftsordnung insofern ein Bildungsproblem darstellt, als ihre Funktions-
weise von den Wirtschaftssubjekten verstanden und akzeptiert werden muss.2

Gleiches gilt für das Verständnis und die Akzeptanz der Unternehmensordnung
durch die Mitarbeiter. Kein System sozialer Regeln dürfte langfristigen Bestand
haben, dass von den Staats-, Wirtschafts- und Organisationsbürgern entweder
mangels moralischer Urteilsfähigkeit nicht verstanden oder mangels politisch-
moralischer Legitimität nicht akzeptiert wird. Es macht – in einer Demokratie
allemal – einen Unterschied aus, ob die Bürger sich durch institutionalisierte
Regeln, Verfahren, Gremien und Instanzen ungerechtfertigterweise in ihrer ‚na-
türlichen‘ Handlungsfreiheit beschränkt, gegängelt und entmündigt fühlen und
sich angesichts drohender Sanktionen nur widerwillig, aber uneinsichtig beugen,
oder ob sie die Einsetzung dieser Instrumente politischer Durchsetzung allge-
                                                          
1

Im berühmten „Heinz-Dilemma“ (siehe Kohlberg 1995, S. 495 f.) ist der Hauptakteur »Heinz« in
dieser Weise ganz auf sich allein gestellt. Es geht nur darum, wie er alleine handeln soll. Daher
heißt die im Dilemma auf eine (Unterlassungs-)Alternative zugespitzte Frage: „Sollte Heinz das
Medikament stehlen?“ Alle Möglichkeiten kollektiven Handelns sind ausgeschlossen. Die Frage
nach der moralischen Legitimation einer wirtschaftlichen Ordnung, die es dem monopolistischen
Apotheker erlaubt, den Preis frei zu bestimmten, wird nicht gestellt. Dem Interviewten steht es
allerdings frei, die moralische Legitimation der Rahmenordnung bei der moralischen Beurteilung
der Einzelhandlung als Kriterium zu berücksichtigen.

2
So hat z. B. Weinbrenner 1968 die soziale Marktwirtschaft als wirtschaftspädagogisches „Erzie-
hungs- und Bildungsproblem“ verstanden. Die Studien zur moralischen Sozialisation im Berufs-
und Erwerbsleben, z. B. von Hoff/ Lempert/ Lappe 1991 und von Corsten/ Lempert 1997, unter-
suchen nichts anderes als den fördernden oder hemmenden Einfluss, den unter anderem diese In-
stitutionen auf das Moralbewusstsein der Individuen (= moralische Urteilsfähigkeit) ausüben.
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meiner moralischer Standards als berechtigt, klug und daher allgemein zustim-
mungswürdig ansehen. Es bedarf der Individualmoral also nicht nur bei dem
vergleichsweise elitären Kreis der politisch aktiv Handelnden, sondern auch bei
der breiten Masse der politisch gemaßregelten Wirtschaftssubjekte. Und es be-
darf schließlich moralisch relevanter Kompetenzen, um die Kommunikation
oder gar den Diskurs zwischen beiden Gruppen über die Legitimität solcher
Handlungsnormierungen überhaupt zu ermöglichen.

Das Fazit der Ausführungen dieses Kapitels ist: Jede Wirtschaftsethik, die einer-
seits dem Primat der Institutionenethik folgt, aber andererseits von den Betroffe-
nen auch nur verstanden und geduldet werden will, hat die Individualethik der
Betroffenen als Bezugspunkt. Damit dürfte neben dem bereits aufgezeigten
Einfallstor bereits eine breite Schneise für die Individualethik und damit für die
Notwendigkeit berufsmoralischer Bildung geschlagen sein.

3.1.2.3 Individualethik als Bedingung der Möglichkeit der Institutionenethik

Institutionen zur Sicherung moralischen Handelns in der Wirtschaft mögen in
der Mehrzahl der Fälle von den Wirtschaftssubjekten (Unternehmer, Arbeitneh-
mer, Verbraucher) als gegeben und als nicht zur Disposition stehend vorgefun-
den werden. Diese Wahrnehmung von Institutionen ist ihrem überpersönlichen
Charakter und ihrer relativen Stabilität in der Zeit geschuldet. Institutionen sind
jedoch als Resultat kollektiven menschlichen Handelns auch prinzipiell kollektiv
aufhebbar und veränderbar. Kann dies auch ein Einzelner nicht leisten, so kann
er sich doch in geeigneter Weise an dem kollektiven Gestaltungsprozess beteili-
gen. Was dem Mitarbeiter eines Unternehmens als individuell zu beachtende, für
ihn nicht zur Disposition stehende Handlungsrestriktion erscheint, ist oft bereits
von seinem unmittelbaren Vorgesetzten oder aber von der Unternehmensleitung
als allgemeine Handlungsregel gesetzt, d. h. institutionalisiert worden. Institu-
tionen, die für die Unternehmen ein zu beachtendes Datum darstellen, sind vom
politischen System gesetzt worden. Deren Sinn gilt es allein schon deshalb zu
verstehen, damit sie überhaupt angemessen beachtet werden können. Wenn die
Mitarbeiter sich nicht bloß unkritisch an die normativen Vorgaben anpassen
sollen, wenn sie als mündige, prinzipiell urteilsfähige, ebenbürtige Mitmenschen
anerkannt werden, dann müssen sie deren Berechtigung in einer Haltung kriti-
scher Loyalität überprüfen dürfen. Sie müssen sich fragen dürfen, von welchen
moralischen oder nicht-moralischen Maßstäben man sich bei der Institutionali-
sierung hat leiten lassen und ob diese Maßstäbe allgemein zustimmungswürdig
sind. Dass bei der Gestaltung der Spielregeln wirtschaftlichen Handelns im All-
gemeinen und der Spielregeln beruflichen Handelns im Besonderen nicht wie-
derum lediglich das Kriterium der Effizienz, sondern auch das Kriterium der
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Gerechtigkeit zu beachten ist, verweist auf ein entsprechendes Moralbewusstsein
der Entscheidungsträger, denn eben dies ist der entscheidende Unterschied zwi-
schen reiner Institutionenökonomik und Institutionenethik. Es bedarf daher –
und dieser Grund dürfte im Hinblick auf die berufsmoralische Bildung der
wichtigste sein – der Individualmoral bei den Individuen, die die Rahmenord-
nung (mit)gestalten. Besonders gilt dies für die Politiker im Rahmen der Wirt-
schaftsordnungspolitik und für die Führungskräfte im Rahmen der Unterneh-
mensordnungspolitik. Die Form der Individualmoral, die bei der Beteiligung am
politischen Willensbildungsprozess benötigt wird, damit bei der Gestaltung
gesellschaftlicher Institutionen nicht reine Institutionenökonomik, sondern In-
stitutionenethik ausschlaggebend ist, ist erkennbar ein politisches Ethos.1

Führungskräfte müssen wie Politiker nicht nur die Folgen und Nebenfolgen der
Institutionalisierung einer Regel, eines Verfahrens oder einer Instanz bedenken,
was im Vergleich zur Folgenkalkulation einer einzelnen Handlung eine besonde-
re Anforderung darstellt. Sie müssen zugleich bedenken, dass und wie sie den
Sinn und die Berechtigung dieser Regelsetzung gegenüber der aufgeklärten und
kritischen Öffentlichkeit bzw. gegenüber ihren Mitarbeitern kommunizieren, d.
h. verständlich und akzeptierbar machen können, weil diese ihrerseits die Legi-
timität der Regelsetzung kritisch überprüfen werden. Mit anderen Worten: Wes-
sen Aufgabe vorrangig darin besteht, – letztlich politische – Institutionen zu
etablieren, zu modifizieren oder zu eliminieren, ist gegenüber der – prinzipiell
unbegrenzten – Öffentlichkeit legitimationspflichtig und muss die Konsensfä-
higkeit seiner Entscheidungen prüfen (lassen). Gerade eine weitestgehend insti-
tutionalistisch und damit politisch verstandene Ethik ist eine Sache der Öffent-
lichkeit (Res publica).2 Ein solches politisches Ethos ist erforderlich, damit Poli-
tik, abweichend von der Auffassung der Neuen Politischen Ökonomie (siehe
dazu vor allem Kirsch 1997), nicht als die konsequente Fortsetzung des Eigen-
interesses mit anderen Mitteln verstanden wird, sondern – im Sinne des Repu-
blikanismus – als die gemeinschaftliche Regelung des Zusammenlebens, die
bestimmten Gerechtigkeits- und Fairnessprinzipien zu genügen hat (vgl. Ulrich/
Maak 1996, S. 18 f.), wenn sie nicht als Ausdruck reiner Willkür der Mächtigen

                                                          
1

In diesem Sinne argumentiert auch Homann 1991, S. 101 f., wenn er von der „systematischen
Dominanz der Konsensmechanismen auf der Ebene der Rahmenordnung“ spricht, und wenn er die
Notwendigkeit sieht, das Gefangenendilemma auf dieser politischen Handlungsebene zu überwin-
den, damit die Unternehmen durch faire Spielregeln von moralischen Zumutungen auf der Ebene
der Spielzüge entlastet werden.

2
Herrhausen sprach schon 1972 von der „ganz allgemeinen Verpflichtung des Managers gegenüber
den Belangen der res publica“ und von dessen „gesellschaftspolitischer Mission“. Vgl. Herrhau-
sen 1972, S. 28.
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gelten soll. Und da politischen Entscheidungen über wirtschaftliche Rahmenbe-
dingungen i. d. R. umfangreiche Willensbildungsprozesse vorausgehen, bei
denen gesellschaftliche Interessengruppen planmäßig Gehör finden, wenn sie
nicht gar an der Entscheidungsfindung formal beteiligt sind, bedarf es der Indi-
vidualmoral bei allen, die in diesen Willensbildungsprozess eingebunden sind.
In einer Demokratie hat jeder Bürger das Recht und die Möglichkeit, sich an
diesem Willensbildungsprozess zu beteiligen und dadurch auf diesen Einfluss zu
nehmen. Dass die Einflussmöglichkeiten in der Gesellschaft faktisch ungleich
verteilt sind, ändert am Kern dieses Arguments nichts. Auch Unternehmen kön-
nen sich nicht immer darauf zurückziehen, dass sie in einer Marktwirtschaft
autonom entscheiden können, solange sie bei ihren Entscheidungen nur die po-
sitiven Gesetze des Staates beachten. Gelegentlich sind die Einflussmöglichkei-
ten der kritischen Öffentlichkeit auf die Unternehmensführung so groß, dass
Erstere der Letzteren ihren Willen aufzwingen kann. In der Vergangenheit
mussten insbesondere Großunternehmen immer wieder erleben, dass sich eine
kritische Öffentlichkeit mit Nachdruck Gehör für ihre Interessen zu verschaffen
wusste, wenn sie bei der Unternehmensleitung zunächst kein offenes Ohr für
ihre Argumente gefunden haben, d. h. wenn ihre Interessen unberücksichtigt
geblieben sind. In Abschnitt III wird unter den Stichworten »öffentliche Auf-
merksamkeit« und »öffentlicher Druck« ausführlicher darauf zurückzukommen
sein, inwieweit es besonders für die öffentlich exponierten Großunternehmen
erforderlich (geworden) ist, ein normatives Management der Umweltbeziehun-
gen nach dem Konsensprinzip zu versuchen, um von der Gesellschaft die nötige
Legitimation für ihr unternehmerisches Handeln zu erhalten.

Während die zuvor geschilderte Stellung des mündigen Staatsbürgers im demo-
kratisch verfassten Gemeinwesen als unstrittig gelten kann, und während die von
allen großen gesellschaftlichen Interessengruppen akzeptierte Übertragung die-
ses politischen Ideengutes auf die Figur des mündigen Wirtschaftsbürgers auch
für die Wirtschaftssubjekte im marktwirtschaftlich verfassten Wirtschaftssystem
längst vollzogen ist1, ist die Anwendbarkeit dieser regulativen Idee des mündi-

                                                          
1

„Leitbild der ökonomischen Bildung muß der »mündige Wirtschaftsbürger« sein. Oberstes Bil-
dungsziel ist die Befähigung des einzelnen, in wirtschaftlichen Handlungssituationen sachgerecht,
selbstbestimmt und verantwortlich urteilen und entscheiden zu können“ – so heißt es z. B. in ei-
nem Memorandum der unternehmerischen Wirtschaft zur ökonomischen Bildung im allgemein
bildenden Schulwesen. Siehe Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 1998, S. 2.
Siehe gleich- oder ähnlich lautend auch das Memorandum zur ökonomischen Bildung des Beirates
für ökonomische Bildung des Deutschen Aktieninstituts e.V. 1999, S. 37, das Memorandum des
Deutschen Lehrerverbandes 2000, die gemeinsame Stellungnahme von BDA/ DGB 2000, S. 13,
oder das Positionspapier der Konrad-Adenauer-Stiftung 2000 zum Kerncurriculum der ökonomi-
schen Bildung an allgemein bildenden Schulen.
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gen Bürgers auf die abhängig beschäftigten Mitglieder einer erwerbwirtschaft-
lich ausgerichteten und hierarchisch organisierten Unternehmung strittig. Die
Übertragung dieses Ideengutes auf die Mitglieder von Organisationen, die bei
Steinmann/ Löhr (1994b, S. 162 ff.) in der Figur des mündigen Organisations-
bürgers mündet, ist eine normative Orientierung, keine Beschreibung des allge-
mein verbreiteten Selbstverständnisses. Dies resultiert in der Ökonomie vor
allem aus der Unterscheidung des konstitutionellen Gesellschaftsvertrages, bei
dem alle Bürger als Freie und Gleiche mit unveräußerlichen Rechten gedacht
werden, von den postkonstitutionellen Verträgen, mit denen die Bürger anderen
Bürgern bestimmte Rechte einräumen, um selbst bestimmte Rechte eingeräumt
zu bekommen. Mit dem postkonstitutionellen Arbeitsvertrag räumt der Arbeit-
nehmer dem Arbeitgeber ein Direktionsrecht ein. Der Arbeitnehmer ist an die
Weisungen des Arbeitgebers gebunden und kann diese nicht beliebig ohne
rechtliche Folgen missachten.1 Die Arbeit des ‚abhängig‘ beschäftigten Arbeit-
nehmers wird auch von daher als ‚unselbstständige‘ Arbeit bezeichnet. Die Art
und Weise, wie dieses Direktionsrecht in der Praxis gehandhabt wird, variiert
zwischen den Unternehmen und ist insofern wesentlicher Bestandteil der spezi-
fischen Unternehmenskultur. Die juristische ebenso wie die moralische Reich-
weite und Grenze dieses Direktionsrechtes wird daher in Abschnitt III unter dem
Stichwort »Whistleblowing« noch näher zu erörtern sein, womit eine moralische
Grenzsituation organisationsbürgerlichen Handelns bezeichnet wird.

Mit der Anforderung einer nach innen und außen konsensfähigen Gestaltung der
Rahmenbedingungen wirtschaftlichen resp. beruflichen Handelns zur Gewähr-
leistung der Einhaltung moralischer Standards ist die Individualethik als Bedin-
gung der Möglichkeit einer Unternehmensethik als Institutionenethik ausgewie-
sen: ohne republikanisches Bewusstsein der Führungskräfte und Mitarbeiter
keine verständigungsorientierte Unternehmenspolitik. Insofern kann die Wirt-
schaftsethik nicht nur als Beitrag zur Bildung mündiger Wirtschaftsbürger ver-
standen werden, wie Ulrich dies darlegt. Umgekehrt ist die Realisierung der
Wirtschaftsethik ebenso sehr auf den mündigen Wirtschaftsbürger angewiesen.
Ohne mündige Wirtschaftsbürger ist jede Institutionenethik „subjektlos“ (vgl.
Ulrich 2000, S. 565). Die Individualethik und die Institutionenethik schließen

                                                          
1

Selbst für das Militär, in dem die hierarchische Weisungsbefugnis und -gebundenheit der Mitglie-
der in Form von Befehl des Vorgesetzten und Gehorsam des Untergebenen besonders markant
ausgeprägt ist, wurde mit dem „Staatsbürger in Uniform“ eine normative Leitfigur entworfen, die
nicht zuletzt dazu dient, die moralischen Grenzen legitimer Befehle zu thematisieren und die irrige
Vorstellung eines unbedingten Gehorsams auch gegenüber illegitimen Befehlen zu korrigieren. Zu
der Differenz zwischen dem moralischen Anspruch und der moralkognitiven Wirklichkeit dieses
normativen Leitbildes siehe die Diskussion um die Segmentierung des Moralbewusstseins bei
Soldaten in Senger 1983 sowie Krämer-Badoni/ Wakenhut 1983.
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einander nicht aus. Mit Büscher/ Sarasin/ Ulrich (1994, S. 21): „Weder ist die
Wirtschaftsethik nur eine Sache des individuellen Verantwortungsbewusstseins
aller Wirtschaftssubjekte, noch geht es ihr ausschließlich um Fragen der wirt-
schaftlichen Strukturen oder der ordnungspolitischen Rahmenbedingungen des
Wirtschaftssystems.“ Weil das Individuum stets im Kontext von Institutionen
handelt und weil Institutionen das Resultat kollektiven Handelns sind, bedingen
die Individualethik und die Institutionenethik einander. Insofern ist die Frage
nach dem möglichen Zusammenhang von moralischer Bildung und beruflichem
Handeln positiv beantwortet. Der Blick ist damit frei auf die pädagogische und
insbesondere didaktische Aufgabe einer moralischen Bildung der Person, die zu
kompetentem und verantwortungsvollem Handeln als Mitglied eines politischen
Gemeinwesens befähigt. Zu dem gleichen Schluss kommt – auf anderem Wege
– auch Ulrich (2001, S. 3). Die spezifische Aufgabe wirtschaftsbürgerlicher
Bildung sei es, „die Schüler oder Studierenden zu befähigen, ihre staatsbürgerli-
che Mitverantwortung auch im Wirtschaftsleben und im Zusammenhang wirt-
schaftspolitischer Entscheidungen wahrzunehmen, oder kurz: zur Bildung mün-
diger Wirtschaftsbürgerinnen und Wirtschaftsbürger beizutragen“. Dieses Erzie-
hungsziel entspricht der politischen Verfasstheit freiheitlich-demokratischer
westlicher Gesellschaften, die nach Mauermann (1988, S. 150) die Aufgabe der
Verbesserung der menschlichen Lebensbedingungen nicht vollständig an eine
übergeordnete Entscheidungsinstanz delegieren, sondern jedem einzelnen
Staatsbürger zuweisen. Sofern für die Wirtschafts- und Unternehmensethik der
Primat der Institutionenethik gegenüber der Individualethik anerkannt wird,
muss es sich bei der berufsmoralischen Bildung also um eine Form der politisch-
moralischen Bildung handeln.1

3.1.3 Entwicklungstendenzen der Wirtschafts- und Unternehmensethik

In der Anfangsphase der Renaissance der Wirtschafts- und Unternehmensethik
herrschten grundsätzliche Auseinandersetzungen um den richtigen Weg der
(Wieder-)Versöhnung von »Ökonomik und Ethik«, von »Gewinnstreben und
Moral«, von »Rentabilität und Moralität«, von »Eigennutz und Gemeinwohl«,

                                                          
1

Dubs 2001b, S. 3, ist der Ansicht, dass die wirtschaftsberufliche Bildung deshalb durch die Bil-
dung eines „allgemeinen Wirtschafts- und Gesellschaftsverständnisses“ zu ergänzen sei. Sie solle
die Menschen im Sinne einer allgemeinen „Wirtschaftsbürgerkunde“ dazu befähigen, „betriebs-
wirtschaftliche, volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge und Probleme (so-
zioökonomische Lebenssituationen) in ihrem Gesamtzusammenhang zu verstehen ...“. Diese Bil-
dung sei allen Menschen im Rahmen ihrer Grundbildung als eine Form von wirtschaftlicher All-
gemeinbildung anzubieten.
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von »Sachgerechtem und Menschengerechtem« vor. Die zahlreichen, so oder so
ähnlich betitelten Bücher und Aufsätze geben noch heute Zeugnis von dieser
Phase. Auch das neuere vierbändige Handbuch der Wirtschaftsethik widmet den
ersten Band ausschließlich der „Verhältnisbestimmung von Wirtschaft und
Ethik“ (siehe Korff et. al. 1999a). Es ging in dieser Phase der Entwicklung des
wirtschafts- und unternehmensethischen Diskurses deshalb vorrangig um
Grundlagenfragen, weil die Etablierung einer neuen Disziplin, die zudem als
„»Interdisziplin« im Schnittfeld von zwei Fachdisziplinen“ (vgl. Büscher/ Sara-
sin/ Ulrich 1994, S. 18)1 verstanden werden sollte, einer methodologischen und
wissenschaftstheoretischen Rechtfertigung bedarf. Dies führte zu den bekannten
paradigmatischen Grundsatzdiskussionen, die vor allem zwischen einzelnen
exponierten Vertretern ausgetragen wurden. Wie es bei einer solch dynamischen
wissenschaftlichen Entwicklung, die nicht nur den Erkenntnisstand in einer
Disziplin ‚revolutioniert’, sondern die bislang gültige Wissenschaftssystematik
berührt, nicht anders zu erwarten war, hat diese akademische Grundsatzdiskus-
sion nicht zu einem Konsens geführt. Die grundlegenden Fragen der Vermittlung
von Ethik und Ökonomik sind immer noch nicht vollständig geklärt2, und die
wissenschaftstheoretische „Grundlagenreflexion“ (Ulrich 2000, S. 556) ist folg-
lich immer noch nicht beendet. Der wissenschaftliche Ertrag dieser Anfangspha-
se besteht wohl vor allem darin, dass er zunächst zur Ausbildung und sodann zur
besseren Abgrenzbarkeit von verschiedenen Richtungen und Schulen innerhalb
der Wirtschafts- und Unternehmensethik geführt hat, denen offenbar die unter-
schiedlichen, konkurrierenden paradigmatischen Alternativen »Kommunitaris-
mus, Liberalismus und Republikanismus«3 zugrunde liegen.

Jedoch scheint der wissenschaftliche Ertrag, ökonomisch gesprochen: der
Grenznutzen, einer weiteren wissenschaftstheoretischen Grundlagenreflexion
nach über einem Jahrzehnt andauernder Grundlagenreflexion mehr und mehr
abzunehmen. Für die berufs- und wirtschaftspädagogisch angeleitete Konstruk-
tion von Curricula zur politisch-moralischen Bildung des Bürgers im Medium
des Berufs ist die immer feinsinnigere wissenschaftssystematische Abgrenzung
von Schulen und Richtungen innerhalb der Wirtschafts- und Unternehmensethik
jedenfalls von immer geringerem Wert, da sie sich mittlerweile zum Teil auf der
Ebene von Nuancen vollzieht und in der konkreten Beurteilung moralischer

                                                          
1

Siehe auch Ulrich 2000, S. 555 f., sowie Ulrich 1993b, S. V, wo er von einer „Hybriddisziplin“
spricht.

2
So sieht z. B. Kersting 1996, S. 191, keinen Bedarf für eine gesonderte Wirtschaftsethik, so dass
ihm das gegenwärtige Interesse an der Wirtschaftsethik rätselhaft ist.

3
Siehe dazu Kersting 1992 und 1997.
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Anforderungen zum Teil nicht einmal zu Differenzen führt.1 In einer solchen
Situation eines m. E. stagnierenden „interdisziplinären Grundlagendiskurses“
(Ulrich/ Büscher/ Matthiesen/ Sarasin 1996, S. 3) kann ein Fortschritt bezüglich
der berufsmoralischen Kaufmannsbildung nur erzielt werden, wenn in der Be-
rufs- und Wirtschaftspädagogik eine explizite Orientierung an einer der alterna-
tiven Schulen wirtschaftsethischen Denkens erfolgt. Wer immer sich pädago-
gisch-didaktisch mit Fragen der berufsmoralischen Bildung angehender Kauf-
leute beschäftigt kann diesen Grundlagendiskurs nicht ignorieren. Da er ihn
(voraussichtlich) aber auch nicht lösen kann, bleibt ihm nur die Chance der aus-
drücklichen Positionierung, um sein Erkenntnisinteresse verfolgen zu können.
Diese Positionierung hat in Kapitel 3.1.1.4 »Zur fachdidaktischen Orientierung
an den Schulen der Wirtschaftsethik« mit der ostentativen Entscheidung für eine
Orientierung an der integrativen Wirtschaftsethik stattgefunden.2 Hat man sich
für die eine oder andere Schule der Wirtschaftsethik als Grundlage der eigenen
Forschung entschieden, dann kann man sich auf diesem festen methodologi-
schen Fundament den Anwendungsfragen der Wirtschafts- und Unternehmen-
sethik zuwenden. Eine solche Schwerpunktverlagerung von Grundlagenproble-
men hin zu Anwendungsproblemen3 hat in den letzten Jahren bereits in einem

                                                          
1

Beispielsweise berufen sich Ulrich und Steinmann/ Löhr gleichermaßen auf den Republikanismus
als politisch-philosophische Grundlage ihres Ansatzes der Wirtschafts- und Unternehmensethik.
Sie sind gleichwohl auf strikte Abgrenzung ihrer unterschiedlichen Ansätze z. B. hinsichtlich des
Verhältnisses von Moralprinzip und Gewinnprinzip bedacht. Siehe z. B. Ulrich 1991, Steinmann/
Löhr 1994a, S. 123 ff., 1994b, S. 155 ff. Ein weiterer Unterschied zwischen beiden Ansätzen be-
steht darin, dass sich Ulrich eher auf die Diskursethik der Frankfurter Schule beruft, während sich
Steinmann/ Löhr eher auf die Dialogethik der Erlanger Schule stützen. Doch dieser Unterschied
betrifft ‚nur‘ wissenschaftstheoretisch relevante Begründungsfragen der Wirtschafts- und Unter-
nehmensethik, in der Betonung der dialogischen bzw. diskursiven Begründbarkeit moralischer
Normen und in der Betonung einer verständigungsorientierten Unternehmenspolitik kommen bei-
de Schulen zum gleichen Resultat.

2
Der Verfasser hält es daher – als Pädagoge – mit v. Hentig 1988, S. 333, der kritisiert, wenn
Pädagogen sich zu lange im „Vorfeld“ aufhalten, statt zu ihrer ureigenen Sache zu kommen: „Wer
glaubt, in der Pädagogik erst einmal klare Verhältnisse schaffen zu müssen, bevor er anfangen
kann, der hätte lieber gleich Philosoph werden sollen. Pädagogik beginnt immer in einer Wirk-
lichkeit, die sie nicht mehr bestimmen kann. Sie ist ein schmuddeliges Geschäft.“ Die Pädagogik
als Praxis muss daher, so v. Hentig 1988, S. 337, ebenfalls „weniger gerade, weniger konsequente,
eben schmuddelige“ Wege gehen. Um Missverständnisse zu vermeiden sei ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass mit diesem Votum für einen Anfang der Pädagogik „inmitten von“ keine Ge-
ringschätzung der Philosophie verbunden ist – im Gegenteil!

3
Zu dem gleichen Urteil kommen auch Steinmann/ Olbrich 1998, S. 95: „Die Diskussion um die
Unternehmensethik hat ... in den letzten Jahren eine deutliche Akzentverschiebung erfahren, weg
von Begründungsproblemen hin zu Implementationsfragen.“ Ebenso Kleinfeld 1999, S. 364, 366.
Eine wissenschaftsimmanente Ursache dafür sei der „stark abnehmende Grenzertrag einer weite-
ren Reflexion über die verschiedenen unternehmensethischen Konzeptionen und ihre Begrün-
dung.“ Steinmann/ Olbrich 1998, S. 95



64

Umfange stattgefunden, dass m. E. von einer zweiten, eher pragmatischen Phase
der deutschen und europäischen Wirtschafts- und Unternehmensethik gespro-
chen werden kann.1 Sie wird im Folgenden als zunehmende Ausdifferenzierung
und Problemorientierung der Wirtschafts- und Unternehmensethik rekonstruiert.
Für eine zukünftige Didaktik der berufsmoralischen Kaufmannsbildung, zu der
hier ein Beitrag geleistet werden soll, ist diese jüngste Entwicklung des wirt-
schaftsethischen Diskurses beachtenswert, weil sich aus der wissenschaftlichen
Erforschung solcher Anwendungsfragen konkrete berufsmoralische Anforde-
rungen an die Urteils- und Handlungsfähigkeit von Berufstätigen ergeben soll-
ten, die bei der Konstruktion des kaufmännischen Curriculums zu berücksichti-
gen wären. Sie liefern zwar keine neuen Moralbegründungen, ermöglichen aber
„die Wahrnehmung neuer, beschreibbarer Konkretionen“ (Rendtorff 1999,
S. 204).

3.1.3.1 Disziplinäre Ausdifferenzierung der Wirtschafts- und Unternehmens-
ethik

In der Betriebswirtschaftslehre hat sich die Unterscheidung zwischen der Allge-
meinen Betriebswirtschaftslehre und den Speziellen Betriebswirtschaftslehren
als allgemein übliche Differenzierung der Betriebswirtschaftslehre in Teildiszi-
plinen eingebürgert. Die Speziellen Betriebswirtschaftslehren werden ihrerseits
in Institutionelle Betriebswirtschaftslehren (unter anderem Bankbetriebslehre,
Handelsbetriebslehre, Industriebetriebslehre, Versicherungsbetriebslehre) und
Funktionale Betriebswirtschaftslehren (unter anderem. Beschaffungslehre, Fi-
nanzierungslehre, Absatzlehre und Marketing, Personalwirtschaftslehre, Steuer-
lehre) unterteilt. Seit einiger Zeit findet nun eine Ausdifferenzierung der Wirt-
schafts- und Unternehmensethik statt, die entlang dieser Speziellen Betriebswirt-
schaftslehren verläuft. Es kann auf zunehmend mehr Veröffentlichungen zur
Ethik der (Noten-)Banken2, zur Ethik in der Bauwirtschaft1, der Medienwirt-

                                                          
1

Diese zweite Phase des wirtschafts- und unternehmensethischen Diskurses ist nicht gleichzusetzen
mit der so genannten »neuen Generation der Wirtschafts- und Unternehmensethiker«. Siehe z. B.
Nutzinger 1999. Auch in der „zweiten Generation“ gibt es Vertreter, die prioritär an der inzwi-
schen müßig gewordenen Diskussion von Grundlagenfragen interessiert sind. Und schon in der
„ersten Generation“ gab es Vertreter, die eine pragmatische Ausrichtung hatten. Gegenstand der
hier vorgebrachten Kritik ist, dass manche Vertreter der ersten Generation sich von der Diskussion
von Grundlagenfragen nicht lösen und damit u.U. die Chance verpassen, ihre Position disziplinär
auszudifferenzieren und das gesellschaftliche Problemlösungspotenzial ihrer Schule aufzuzeigen.
Siehe dazu die Kritik an Ulrich in Retzmann 2000a, S. 616 f.

2
Siehe z. B. Andreas 1992 und Schuster 1997 für die privaten Banken sowie Issing 1994 für die
Notenbank.
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schaft, im Versicherungswesen2 usw. verwiesen werden. Diese Veröffentlichun-
gen thematisieren die spezifische Ausformung der moralischen Dimension des
Wirtschaftens in diesen Branchen. Die spezifischen Unterschiede der morali-
schen Phänomene, nicht dagegen der moralischen Prinzipien, sind auf die spezi-
fischen Marktverhältnisse, Tätigkeiten, Gegenstände, Leistungen und Probleme
dieser Branchen zurückzuführen. Für die Bauwirtschaft stellt z. B. die Beste-
chung zur Erlangung öffentlicher Aufträge ein vorrangiges unternehmensethi-
sches Problem dar. In der Versicherungswirtschaft stellen sich moralische Pro-
bleme im Zusammenhang mit dem Risikotransfer, der mit Versicherungen stets
einhergeht. Ein konkretes Problem der Versicherungswirtschaft ist die miss-
bräuchliche Inanspruchnahme von Versicherungsleistungen in Form des Versi-
cherungsbetruges. Ein weiteres Problem stellen falsche Selbstauskünfte der
Versicherungsnehmer vor Vertragsabschluss dar, die aufgrund von Informati-
onsasymmetrien nicht immer vollständig nachgeprüft werden können. Ein her-
ausragendes Beispiel für solche Veröffentlichungen, die den institutionellen
Betriebswirtschaftslehren zugerechnet werden können, ist die Arbeit von Wag-
ner mit dem Titel „Unternehmensethik in Banken“ (siehe Wagner 1999 und
zuvor schon Wagner 1996 und 1997). Sie wurde im Jahre 2001 mit dem Max-
Weber-Preis für Wirtschaftsethik ausgezeichnet. Auch die Zahl der Veröffentli-
chungen zur Ethik im Marketing (siehe Hansen 1989 und 1995a, 1995b), im
Beschaffungswesen (siehe KPMG 1997c), im Personalwesen (siehe Wittmann
1998) usw. steigt an.3 Diese Veröffentlichungen thematisieren die spezifische
Ausformung der moralischen Dimension des Wirtschaftens, für die die verschie-
denen betrieblichen Funktionen (Beschaffung, Absatz, Buchhaltung, Personal-
führung usw.) ursächlich sind. Im betrieblichen Beschaffungswesen stellt sich
z. B. das Problem der Bestechung im privaten Geschäftsverkehr („Angestellten-
bestechung“). Dies ist der Fall, wenn Einkäufer Beschaffungsaufträge nicht an
den kostengünstigsten Anbieter vergeben, sondern an bestimmte Lieferanten
aufgrund von Zuwendungen durch deren Verkäufer (siehe dazu Abschnitt III).

Diese disziplinäre Ausdifferenzierung der Wirtschafts- und Unternehmensethik
entlang der Speziellen Betriebswirtschaftslehren, die sich z. B. im vierbändigen
Handbuch der Wirtschaftsethik, der umfassendsten deutschsprachigen Samm-

                                                          
1

Siehe insbesondere Bauer 1998, Ethikmanagement der Bauwirtschaft e.V. 1998.
2

Siehe z. B. Ackermann 1993 und v. d. Schulenberg 1999.
3

Verglichen mit der Zahl entsprechender Publikationen in den Vereinigten Staaten nimmt sich die
Anzahl der deutschsprachigen Publikationen zu solchen „Bindestrich-Ethiken“ innerhalb der
Wirtschafts- und Unternehmensethik dennoch gering aus. Grabner-Kräuter 1997, S. 210, verweist
auf eine Rezension, die für die US-amerikanische Business Ethics schon 1989 allein 320 Beiträge
zur „Marketing-Ethik“ zählte.
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lung von wissenschaftlichen Beiträgen zur Ethik des Wirtschaftens, deutlich
abzeichnet1, ist wohl unverzichtbar, wenn die Erkenntnisse der Wirtschafts- und
Unternehmensethik Eingang sowohl in die kaufmännischen Curricula als auch in
die Berufsschullehrerausbildung finden sollen. Erstens gewinnt die Wirtschafts-
pädagogik aus diesen betriebswirtschaftlichen Teildisziplinen große Teile ihrer
bezugswissenschaftlichen Befunde, die insbesondere für die (berufsbezogene)
Curriculumentwicklung erforderlich sind. Die disziplinäre Ausdifferenzierung
der Wirtschafts- und Unternehmensethik macht es möglich, bei der Curricu-
lumentwicklung auch bezüglich der berufsmoralisch relevanten Sachverhalte
dem »Wissenschaftsprinzip«2 zu entsprechen. Zweitens haben diese betriebs-
wirtschaftlichen Teildisziplinen großen Anteil an der fachlichen Qualifizierung
der Lehrenden in kaufmännisch-verwaltenden Bildungsgängen.3 Die fachliche
Qualifizierung der Lehrenden folgt nämlich der Ausdifferenzierung der Diszi-
plin in Teildisziplinen. Die Unterscheidung der Speziellen Betriebswirtschafts-
lehren hat nicht nur Eingang in die (Diplom-)Studienordnungen der Universitä-
ten gefunden, sondern wird auch von den staatlichen Prüfungsordnungen für die

                                                          
1

Siehe Korff et. al. 1999a, dort insbesondere die folgenden Beiträge zu Band 3 »Ethik wirtschaftli-
chen Handelns«: Absatz- und Beschaffungsmarketing, Finanzmärkte, Forschung und Entwick-
lung, Produktion, Personal, Steuern, Wirtschaftsprüfung, Gemeinnützigkeit und gemeinnützige
Organisationen, aber auch die folgenden Beiträge zu Band 4 »Ausgewählte Handlungsfelder«:
Gesundheitswesen, Medien, Versicherungen, Sport und Werbung. In Band 3 werden, so die Her-
ausgeber, „in betriebswirtschaftlicher Perspektive die ethischen Aspekte konkreten wirtschaftli-
chen Handelns im Rahmen von Unternehmungen und anderen ökonomisch relevanten Institutio-
nen diskutiert.“ Korff et. al. 1999b, S. 25.

2
Das Wissenschaftsprinzip geht zurück auf den Strukturplan für das Bildungswesen des Deutschen
Bildungsrates 1970, S. 33. Es besagt, dass die Auswahl der Unterrichtsziele und -inhalte von wis-
senschaftlichen und anderen kulturellen Objektivationen bestimmt sein sollte. Dies bedeutet unter
anderem, dass nur solches Wissen gelehrt werden sollte, das der wissenschaftlichen Kritik und
Nachprüfung standhält. Siehe Reetz 1984, S. 84 ff. Es zielt jedoch ausdrücklich nicht auf die un-
mittelbare Vermittlung der Wissenschaften. Zu weiteren Bedeutungsvarianten des Wissen-
schaftsprinzips siehe Witt 1999, S. 396.

3
In der aktuellen hochschulpolitischen Debatte um die Reform der Berufsschullehrerausbildung
spielen diese und andere Entwicklungen in den zentralen Bezugswissenschaften berufs- und wirt-
schaftspädagogischer Praxis jedoch keine nennenswerte Rolle. Dort dominieren institutionelle
Aspekte der Berufsschullehrerausbildung über fachlich-inhaltliche. Es kann daher nicht verwun-
dern, dass Berufs- und Wirtschaftspädagogen die fachlich-inhaltlichen Aspekte gegenüber den
Hochschulpolitikern hervorheben und deren Beachtung anmahnen. Siehe z. B. Dubs 2001a und
Schneider 2001. Die Sektion »Berufs- und Wirtschaftspädagogik« der Deutschen Gesellschaft für
Erziehungswissenschaft sieht in einem einstimmig verabschiedeten Positionspapier vom Septem-
ber 1999 die Qualität der Ausbildung für das Lehramt an beruflichen Schulen nur gewährleistet,
wenn das Studium der beruflichen Fachrichtungen in den etablierten Bezugswissenschaften erfol-
ge und eine „hohe curriculare Identität mit korrespondierenden wirtschaftswissenschaftlichen, in-
genieurwissenschaftlichen, medizinwissenschaftlichen oder sozialwissenschaftlichen Studiengän-
gen“ aufweise. Zitiert nach Tramm 2001, S. 10.
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Lehramtsstudiengänge1, die mit dem ersten Staatsexamen abschließen, zugrunde
gelegt. Diese Unterscheidung der betriebswirtschaftlichen Teildisziplinen ist
demnach jedem „Handelslehrer“ geläufig, weil er sich mit der im Studium not-
wendigen Entscheidung für oder wider eine Spezielle Betriebswirtschaftslehre
selbst sein zukünftiges Qualifikationsprofil und sein Tätigkeitsgebiet im berufs-
bildenden Schulwesen festgelegt hat. Sofern er sich nicht für ein „nichtaffines“
Unterrichtsfach (z. B. Deutsch, Politik, Religion, Sport) entscheidet, spezialisiert
er sich innerhalb der gewählten beruflichen Fachrichtung (Wirtschaftswissen-
schaften) oder er wählt eine zweite berufliche Fachrichtung.2

Weil eine im Hinblick auf die Schüler lernwirksame Veränderung des kaufmän-
nischen Curriculums nur im zeitlichen und inhaltlichen Einklang mit der verän-
derten Ausbildung der Lehrenden nachhaltig möglich ist, bietet diese disziplinä-
re Ausdifferenzierung der Wirtschafts- und Unternehmensethik entlang den
Speziellen Betriebswirtschaftslehren eine große Chance dafür, dass die berufs-
moralische Bildung angehender Kaufleute tatsächlich „modernisiert“ werden
kann. Möglicherweise findet diese Modernisierung nicht durch Revision der
(Rahmen-)Lehrpläne statt. Bei der gegebenen Gestaltungsoffenheit dieser Ord-
nungsgrundlagen ist es vorstellbar, dass die curriculare Revision ihren Impuls
durch die geänderte Lehrerausbildung erhält und innerhalb des bereits bestehen-
den rechtlichen Rahmens vorgenommen werden kann.3 In den Vereinigten
Staaten ist das Lehrangebot in Business Ethics bereits seit längerem ein fester
Bestandteil der wirtschafts-, rechts- und staatswissenschaftlichen Studienrich-
tungen (vgl. Grabner-Kräuter 1997, S. 211). Ob dies auch hierzulande geschehen
wird, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt völlig offen. Dies wird zudem nicht nur
von didaktischen Erfordernissen, sondern auch von schul- und hochschulpoliti-
schen Entscheidungen mitbestimmt werden, die auch auf andere Aspekte Wert
legen können. Darüber kann an dieser Stelle jedoch höchstens spekuliert werden.
Hier kann es nur darum gehen, Qualifizierungsmöglichkeiten in der schulischen
Ausbildungspraxis aufzuzeigen. Ob diese Qualifizierungsmöglichkeiten aufge-
griffen werden, liegt außerhalb des Einflussbereiches des Verfassers. Immerhin
besteht die Möglichkeit, dass die enge Anbindung des wirtschaftspädagogischen

                                                          
1

Siehe z. B. für Nordrhein-Westfalen MSWWF 1997, S. 17, 84, 179 f.
2

Zur Grundstruktur des KMK-Lehrerbildungsmodells für das Lehramt an beruflichen Schulen, das
aus dem Jahre 1973 stammt und 1995 nur geringfügig geändert wurde, siehe ausführlich Tramm
2001, S. 4 ff., sowie Kaiser/ Pätzold 1999a, S. 33 ff.

3
Immerhin stellen die Herausgeber des vierbändigen Handbuches der Wirtschaftsethik fest, dass
die Wirtschaftsethik „von einer Randfrage ökonomischer Theorie und Praxis zu einem zentralen
Thema öffentlicher und wissenschaftlicher Auseinandersetzung avanciert“ ist. Korff et. al. 1999b,
S. 20.
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Diplomstudiums an die Betriebswirtschaftslehre als „Leitwissenschaft“, die sich
seit der gemeinsamen Entstehung der Disziplinen an den Handelshochschulen
bis dato gehalten hat, auch auf diesem Felde wirtschaftspädagogischer Profes-
sionalisierung durch die „Kongruenz“ der wissenschaftlichen Ausdifferenzie-
rung mit den „Professionalisierungsmustern der Lehrenden“ (Bruchhäuser 2001,
S. 328) bewährt.1

3.1.3.2 Problemorientierung der Wirtschafts- und Unternehmensethik

Ergänzend zu der beschriebenen disziplinären Ausdifferenzierung fand und fin-
det immer noch eine Problemorientierung der Wirtschafts- und Unternehmens-
ethik statt. Auch diese zeichnet sich deutlich im Handbuch der Wirtschaftsethik
ab.2 Dies meint, dass konkrete gesellschaftliche und/ oder unternehmerische
Probleme und Konflikte zum Gegenstand wirtschaftsethischer Untersuchungen
werden: z. B.

• die Kinder- und Zwangsarbeit insbesondere in Ländern der Dritten Welt im
Hinblick auf die Gewährleistung der Einhaltung von Sozialstandards bei den
Zulieferern hiesiger Handelsunternehmen (siehe z. B. Otto 1996, 2000),

• die in- und ausländischen Korruptionspraktiken deutscher (Groß-)Unterneh-
men z. B. im Hinblick auf die Möglichkeiten zur Korruptionsprävention
(siehe z. B. Homann 1997a),

• die Aufdeckung von Geldwäsche nicht erst aber besonders im Vorfeld der
Einführung des Euro, bei der die Banken durch Erfassung und Meldung von
Geldtransaktionen eine zentrale Rolle spielen (siehe z. B. Schuster 1994),

• das Problem der öffentlichen Berichterstattung von Mitarbeitern über unge-
setzliche und unmoralische Praktiken im Unternehmen (siehe z. B. Deiseroth
2001, Löhr 2001, Schwarb 1998)

• das zunehmende öffentliche Interesse an Unternehmen und ggf. die Aus-
übung von Druck auf die Unternehmensleitung im Hinblick auf die Mög-

                                                          
1

Ein Garant dieser effizienten Verbindung ist das fächerorientierte Curriculum und Prüfungswesen
in der beruflichen Bildung. Vgl. Bruchhäuser 2001, S. 328. Dieses ist allerdings mit der Preisgabe
der Fächer zugunsten von Lernfeldern entfallen.

2
Siehe dazu insbesondere die folgenden Beiträge zu Band 4 »Ausgewählte Handlungsfelder« des
Handbuches der Wirtschaftsethik von Korff et. al. 1999a: Arbeit – Arbeitslosigkeit, Armut – na-
tional, Armut – Entwicklungsländer, Bevölkerungsentwicklung – Industrieländer und Einwande-
rungen, Bildung und Ausbildung, Drogen, Familie, Insiderhandeln und Spekulation, Korruption,
Schattenwirtschaft, Soziale Sicherungssysteme, Umwelt- und Ressourcenökonomik, Vermögens-
bildung, Wirtschaftskriminalität.
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lichkeiten einer verständigungsorientierten Unternehmenspolitik und -
kommunikation (siehe z. B. Hansen/ Niedergesäß/ Rettberg/ Schoenheit
1995 und Ulrich 1995),

• Personalentlassungen (siehe z. B. Müller 1998),

• Insidergeschäfte als Problem der Compliance-Organisation oder der Unter-
nehmenskultur in Banken (siehe Bauer 1996, Appel/ Haueisen 2000,
Koslowski 1999, Weiershäuser 1995) usw.

Zu dieser Problemorientierung der europäischen Wirtschafts- und Unterneh-
mensethik haben nicht zuletzt Kampagnen von Nichtregierungsorganisationen
(Non-Governmental-Organizations)1 beigetragen, im Falle der Kinderarbeit etwa
die Kampagnen von Misereor, Terre des Hommes und Unicef. Durch diese von
den Massenmedien begleiteten Kampagnen ist die wirtschaftsethische Proble-
matik der Kinderarbeit nicht nur in das öffentliche Bewusstsein gedrungen:
Handelsunternehmen wie C&A und der Otto-Versand haben unternehmensethi-
sche Leitlinien diesbezüglich veröffentlicht und ein betriebliches Sozialmana-
gementsystem institutionalisiert2 und die Bundesregierung hat sich im Rahmen
der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO bzw. ILO) für die Etablierung
eines weltweiten Standards zur Kinderarbeit eingesetzt (siehe BMAuS 1995,
insb. S. 41 ff.).3

Die Korruptionsproblematik dagegen ist durch zahlreiche Korruptionsskandale,
die von den staatlichen Strafverfolgungsbehörden, insbesondere den Schwer-
punktstaatsanwaltschaften in Frankfurt und München, aufgedeckt wurden, in das
öffentliche Bewusstsein gerückt. Es hat sich herausgestellt, dass viele deutsche
Großunternehmen zugleich (Mit-) Urheber und Geschädigte der Korruption im
In- und Ausland waren und sind. Wiederum ist eine internationale Nichtregie-
rungsorganisation angetreten, um der internationalen Korruption den Boden zu
entziehen. Sie nennt sich »Transparency International« und hat ihren Sitz in
Berlin (vgl. z. B. Eigen/ Staroselska 1995, Pritzl/ Schneider 1999, S. 330, Wie-
hen 1999). Anders als andere Nichtregierungsorganisationen organisiert Trans-
parency International keine Kampagnen, die gegen bestimmte Unternehmen
gerichtet sind, sondern bietet den Unternehmen im Gegenteil die Zusammenar-
beit im Kampf gegen die Korruption an. Außerdem versucht Transparency In-

                                                          
1

Zu Begriff und Bedeutung der Nichtregierungsorganisationen siehe z. B. Engels 1996. Zur Be-
deutung der internationalen Nichtregierungsorganisationen bei der Durchsetzung sozial-
ökologischer Standards in Produktion und Handel siehe Weißmann 2000, S. 120 ff.

2
Siehe dazu C&A 1996, Otto 2000, Otto-Versand o. J., und SOCAM 1999 und 2000.

3
Über den Versuch, global einheitliche Sozialstandards zu definieren und ein zertifizierbares
Managementsystem zu entwickeln, berichtet Haueisen 1999, S. 18 f.
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ternational über seine nationalen Sektionen Einfluss auf die jeweilige nationale
Gesetzgebung zu nehmen.1 Diese politischen Bemühungen sind nicht ohne Er-
folg gewesen. Die gemäß deutschem Steuerrecht gewährte steuerliche Abzugs-
fähigkeit von im Ausland gezahlten Schmiergeldern (so genannte »nützliche
Aufwendungen«), die den Vorwurf einer Förderung der Korruption provozierte,
wurde von der Bundesregierung 1999 abgeschafft. Zudem wurde 1998 ein Ge-
setz zur Bekämpfung internationaler Bestechung verabschiedet, das am 15. Fe-
bruar 1999 in Kraft trat, wodurch die Bestechung eines Amtsträgers im Ausland
auch im Inland strafbar ist.2 Auch wenn diese Veränderungen des ordnungspoli-
tischen Rahmens nicht allein auf das Wirken von Transparency International
zurückzuführen sind. An ihrem Beispiel kann jedoch studiert werden, wie die
gesellschaftliche Praxis und ein problemorientierter wirtschafts- und unterneh-
mensethischer Diskurs miteinander verschränkt sind.

Weitere Belege für diese „Wende zu konkreten Problemlagen“ (Rendtorff 1999,
S. 202) zu nennen, fiele nicht schwer. Didaktisch ist Folgendes bedeutsam: Die
grundlegenden Positionen zur Wirtschafts- und Unternehmensethik sind inzwi-
schen hinreichend geklärt und haben sich zu alternativen Paradigmen verfestigt.
Die Problemorientierung der Wirtschaftsethik und die mit ihr zeitlich und sach-
lich einhergehende Praxisorientierung der Wirtschaftsethik ermöglichen es
nunmehr, die Wirtschaftsethik in den beruflichen Bildungsgängen zunehmend
problem- und anforderungsorientiert einzubringen. Statt einer abstrakten, an-
schauungsfernen, mit theologischen oder philosophischen Argumenten geführ-
ten Debatte über die Gültigkeit von (Grund-)Werten und Normen, aber auch statt
einer letztlich oftmals folgenlosen Moralisierung gesellschaftlicher Missstände
und einer moralisch selbst noch problematischen (Vor-)Verurteilung ihrer (ver-
meintlichen) Verursacher, ist eine realitätsnahe, berufsqualifizierende Auseinan-
dersetzung mit praktischen Problemen der Wirtschafts- und Unternehmensethik
möglich. Wenngleich von diesen Bildungsanstrengungen nicht erwartet werden
sollte, dass sie die skizzierten gesellschaftlichen und unternehmerischen Pro-
bleme lösen, so darf man doch von ihr erhoffen, dass sie die Menschen befähigt,
in moralischen Anforderungssituationen im Beruf selbstbestimmt zu urteilen und
kompetent zu handeln.

Die Problemorientierung des wirtschafts- und unternehmensethischen Diskurses
führt allerdings mehr noch als die disziplinäre Ausdifferenzierung desselben

                                                          
1

Zur Mission von Transparency International siehe auch deren Selbstdarstellung im World-Wide-
Web unter www.transparency.org sowie zu deren deutscher Sektion auch www.transparency.de
(Stand: 2. April 2002).

2
Siehe dazu auch die entsprechenden Ausführungen in Abschnitt III.
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dazu, dass der Stand der wirtschaftsethischen Diskussion zunehmend weniger
von einer Person überblickt werden kann. Während der disziplinären Ausdiffe-
renzierung der Wirtschafts- und Unternehmensethik eine wissenschaftseigene
Systematik zugrunde liegt, die es zumindest dem spezialisierten Experten er-
leichtert, den Überblick über Stand und Verlauf der Entwicklung zu behalten,
bzw. die es dem in dieser Wissenschaft grundständig Ausgebildeten ermöglicht,
sich neuere Entwicklungen zu erarbeiten, begünstigt die Problemorientierung
eine Kasuistik der Einzelphänomene.1 Diese Kasuistik ist so mächtig und so
vielfältig wie die Einzelphänomene. So wenig, wie ein Einzelner sich die Ge-
samtheit aller Phänomene aneignen kann, so wenig kann er dies bezüglich aller
Kasuistiken. Didaktisch gesehen ermöglicht diese Kasuistik der Einzelphänome-
ne eine Orientierung des berufsmoralischen Curriculums am »Situationsprin-
zip«.2 Das heißt, der berufsmoralischen Bildung im Rahmen des kaufmänni-
schen Curriculums können jene beruflichen Anforderungssituationen zugrunde
gelegt werden, mit denen sich die Absolventen eines bestimmten Bildungsgan-
ges aktuell oder zukünftig voraussichtlich konfrontiert sehen werden. Aus der
Gesamtheit aller moralischen Phänomene und aller darauf gerichteten wirt-
schafts- und unternehmensethischen Kasuistiken können damit jene ausgewählt
werden, die für eine bestimmte Zielgruppe beruflich relevant sind.

Während die deutsche Wirtschafts- und Unternehmensethik lange Zeit fast aus-
schließlich in den Universitäten diskutiert wurde und dementsprechend stark
akademisch akzentuiert war, hat sich die amerikanische Business Ethics stärker
aus den Unternehmen heraus entwickelt. In den Vereinigten Staaten wurde die
Diskussion um Business Ethics folglich weniger akademisch geführt als hierzu-
lande (so unter anderem Wagner 1996, S. 554). Es wurden vielmehr von Anfang
an konkrete Praxisprobleme fokussiert.3 Die für die deutsche und europäische

                                                          
1

Diese Problemorientierung der Wirtschaftsethik kann an Band 4 des Handbuches der Wirtschaft-
sethik abgelesen werden. Diesbezüglich stellen die Herausgeber fest, dass mit diesem Band „die
systematische Perspektive der drei ersten Bände bewusst verlassen [wird; Th. R.], um die wirt-
schaftsethische Fragestellung an einzelnen praxisrelevanten Handlungsfeldern exemplarisch zu
entfalten.“ Korff et. al. 1999b, S. 24.

2
Das Situationsprinzip der Curriculumentwicklung besagt, dass die Lernziele und -inhalte an den
gegenwärtigen und zukünftigen Lebenssituationen der Lernenden orientiert werden sollten. Vgl.
Reetz 1984, S. 99 ff.

3
Siehe zum Überblick über das breite Themenspektrum sowie über die verschiedenen, letztlich
doch philosophisch zu unterscheidenden Richtungen innerhalb der amerikanischen Business
Ethics z. B. Grabner-Kräuter 1997. Löhnert 1998 analysiert die kulturellen Grundlagen der ameri-
kanischen Business Ethics und vergleicht diese mit der deutschen Wirtschafts- und Unternehm-
ensethik hinsichtlich der Theorien, des kulturhistorischen Hintergrundes und der praktischen
Maßnahmen in amerikanischen und deutschen Unternehmen. Siehe dazu ausführlich Palazzo
2000.
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Wirtschafts- und Unternehmensethik diagnostizierte Problemorientierung war
der amerikanischen Business Ethics aufgrund ihrer pragmatischen Ausrichtung
also immer schon eigen. Zu dieser pragmatischen Ausrichtung hat die weite
Verbreitung in namhaften US-amerikanischen Unternehmen beigetragen. Die
praktische Umsetzung in Form von Codes of Ethics, Ethics Offices, Ethics Hot-
lines und Ethics Trainings ist dort aufgrund einer anderen Strafgesetzgebung
sehr viel weiter fortgeschritten.1 Hierzulande steckt die Praxis der Unternehmen-
sethik trotz der unverkennbaren Umsetzungsbemühungen vergleichsweise noch
in den Kinderschuhen. Umgekehrt stellt sich scheinbar die Situation der US-
amerikanischen Business Ethics dar, die angesichts der multidisziplinären Ori-
entierungen und vielfältigen praktischen Problemfelder einen gewissen wissen-
schaftlichen Konsolidierungsbedarf hat und in den letzten Jahren nach einer
besseren theoretischen Fundierung der traditionell starken Anwendungsorientie-
rung strebte. Dies hatte zur Folge, dass auch die amerikanische Business Ethics
begann, Schulen auszubilden, die sich insbesondere anhand ihres philosophisch-
ethischen und philosophisch-politischen Fundaments unterscheiden lassen (vgl.
Grabner-Kräuter 1997, S. 211).

Wirtschafts- und unternehmensethische Theorien werden unter dem Vorzeichen
der Problemorientierung nicht mehr systematisch weiterentwickelt, um noch
bestehende Erklärungslücken sukzessive zu schließen, also rein um des wissen-
schaftlichen Erkenntnisinteresses willen. Sie werden ‚nur‘ noch insoweit bemüht
und weiterentwickelt, als sie instrumentellen Charakter für die Beschreibung,
Erklärung oder Lösung des jeweiligen Problems haben. Umgekehrt dienen die
problemorientierten Diskurse (der Praktiker) in den theoretischen Diskursen (der
Wissenschaftler) häufig als Belegstellen für die praktische Relevanz der eigenen
Bemühungen, ohne dass diese Beispiele unbedingt exemplarischen Charakter für
gesellschaftliche oder unternehmerische Praxis hätten.

Mit der Problemorientierung der Wirtschafts- und Unternehmensethik ist zudem
eine Temporalisierung der Aufmerksamkeit in Wissenschaft, Unternehmen und
Öffentlichkeit verbunden.2 Die Aufmerksamkeit der genannten Institutionen
bleibt i. d. R. nur eine beschränkte Zeit auf ein gesellschaftliches Problem ge-
richtet, um sich dann einem anderen gesellschaftlichen Problemfeld zuzuwen-
den, gelegentlich ungeachtet der Tatsache, ob das Problem tatsächlich gelöst ist
oder weiterbesteht. Die Problemorientierung der Wirtschafts- und Unterneh-

                                                          
1

Siehe dazu das entsprechende Kapitel zu den U.S. Federal Sentencing Guidelines in Abschnitt III.
2

Dies ist bei der disziplinären Ausdifferenzierung nicht oder jedenfalls weitaus weniger der Fall,
weil mit der Wissenschaftsentwicklung sowohl die Tradierung von neuen Erkenntnissen als auch
die Orientierung an den Ergebnissen vergangener Diskurse verbunden ist.
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mensethik begünstigt insofern die Entstehung von „Themenkonjunkturen“.
Wirtschaftsethische „Dauerbrenner“ sind eher selten. Dies ist unter anderem. das
Resultat von „Kampagnen“ von Nichtregierungsorganisationen, also der von
vornherein zeitlich begrenzten Mobilisierung von Ressourcen und der Konzen-
tration dieser Ressourcen auf ein ausgewähltes Problem. Wesensbestandteil von
Kampagnen ist, dass sie sich gegen einen konkreten Gegner richten und zur
Durchsetzung von Interessen öffentlichen Druck auf diesen Gegner ausüben.
Weil die mobilisierbaren Ressourcen begrenzt sind und weil der ausgeübte
Druck nicht auf Dauer aufrechterhalten werden kann, müssen Kampagnen
schnell Resultate erzielen, wenn sie nicht schon nach kurzer Zeit wirkungslos
verpuffen sollen. Die Information der und die Kommunikation mit den mei-
nungsbildenden Massenmedien gehören zum Verhaltensinventar der Initiatoren
einer Kampagne, um schnell einen hinreichend großen Druck aufzubauen. Das
Interesse der Medien an solchen Kampagnen und die Bereitschaft darüber zu
berichten nehmen jedoch mit zunehmender Dauer, und damit mit zunehmender
Erfolglosigkeit der Kampagnen, rapide ab. Die eigentlich begrüßenswerte Pro-
blemorientierung der Wirtschafts- und Unternehmensethik wird folglich mit
einer Temporalisierung der Gegenstände wirtschafts- und unternehmensethi-
scher Reflexion erkauft. Und die Agenda der bislang autonomen akademische
Debatte wird zumindest in ihrer inhaltlichen Ausrichtung zunehmend durch
gesellschaftliche Akteure heteronom bestimmt. Wirtschafts- und Unterneh-
mensethiker müssen sich zunehmend häufiger zu zunehmend schneller wech-
selnden Themen äußern. Auf eine Phase nahezu völliger Irrelevanz der Wirt-
schafts- und Unternehmensethik folgt eine Phase der Hyperrelevanz.

3.1.4 Übersicht und Bewertung

Die voranstehenden Ausführungen zum Stand und zur Entwicklung des wirt-
schafts- und unternehmensethischen Diskurses lassen sich, wie in Abbildung 2:
Systematisierung des wirtschafts- und unternehmensethischen Diskurses, S. 75,
geschehen, zusammenfassen und systematisieren. Demnach können die Beiträge
zur Wirtschaftsethik im weitesten Sinne des Begriffes unterteilt werden in Bei-
träge zur Allgemeinen Wirtschaftsethik und in Beiträge zur Speziellen Wirt-
schaftsethik. Gemeinsames Kennzeichen der Beiträge zur Allgemeinen Wirt-
schaftsethik wäre, dass sie keine systematischen, sondern nur beispielhafte,
höchstens exemplarische Bezüge zu Branchen, betrieblichen Funktionen oder
gesellschaftlichen Problemen aufweisen und in ihrem sachlichen Geltungsbe-
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reich nicht auf diese beschränkt sind.1 Das Modell des Gefangenendilemmas2

verkörpert einen solchen Beitrag zur Allgemeinen Wirtschaftsethik aufgrund
seiner mathematischen Formalisierung in Reinform. Es wird nur durch die spezi-
fischen Ausprägungen der Auszahlungswerte und ihre Relation zueinander kon-
stituiert und kann insofern für eine Vielzahl von Situationen stehen. Daher lässt
sich dieses spieltheoretische Modell auch im Rahmen der Beiträge zur Speziel-
len Wirtschaftsethik verwenden, etwa wenn das Problem der Korruption oder
des Versicherungsbetruges als eine spezifische Erscheinungsform des mathema-
tisch definierten Grundmusters des Gefangenendilemmas rekonstruiert werden.
Beiträge zur Speziellen Wirtschaftsethik sind in ihrem Geltungsanspruch entwe-
der auf eine bestimmte Branche, eine bestimmte betriebliche Funktion oder ein
bestimmtes gesellschaftliches Problem oder auf eine Kombination dieser drei
Möglichkeiten beschränkt.3 Wenn beispielsweise ein Unternehmen des Handels
wie der Otto-Versand mit einem Code of Conduct für seine Einkaufsbeziehun-
gen oder gar einem umfassenden Sozialmanagementsystem auf das Problem der
Kinderarbeit bei den Lieferanten und Sublieferanten reagiert, dann handelt es
sich dabei um ein Beispiel unternehmensethischer Praxis, das alle drei Möglich-
keiten umfasst. Es kann als Beitrag zur Speziellen Wirtschaftsethik gewertet
werden kann, weil dieses Problem ein spezifisches Problem des Wareneinkaufs
im Handel ist, von dem andere Branchen und sogar andere Funktionen im Han-
delsunternehmen nicht direkt berührt und betroffen sind.

Über die Dynamik des Verhältnisses von Allgemeiner Wirtschaftsethik und
Spezieller Wirtschaftsethik ist mit dieser Unterscheidung noch nicht allzu viel
besagt. Es kann so sein, dass in der Speziellen Wirtschaftsethik allgemeine Er-
kenntnisse über moralische Dilemmas, die der Allgemeinen Wirtschaftsethik
entstammen, lediglich appliziert werden. Es kann umgekehrt so sein, dass die
spezifischen Probleme bestimmter Branchen zu theoretischen oder praktischen

                                                          
1

In ähnlicher Weise hat Zabeck die Wirtschaftspädagogik als besondere Pädagogik gegenüber der
Allgemeinen Pädagogik wissenschaftssystematisch abgegrenzt und ihr durch „Feldabgrenzung“
eine „vernünftige Arbeitsteilung“ ermöglicht. Dies geschah in der Absicht, dadurch ihren Eigen-
ständigkeitsanspruch zu sichern. Siehe die Rekonstruktion von Zabecks Position sowie die wis-
senschaftshistorische Einordnung in Jongebloed 1998a, S. 36 ff. Hier geht es allerdings weder um
die wissenschaftspolitische Frage der Eigenständigkeit der speziellen Wirtschaftsethik noch um
das wissenschaftssystematische Verhältnis von Wirtschaftsethik und Betriebswirtschaftslehre. Es
geht bloß um die Ordnung der disziplinären Ausdifferenzierung der Wirtschaftsethik entlang der
bereits etablierten speziellen Betriebswirtschaftslehren.

2
Siehe z. B. Locher 1991a, 1991b, mit Bezug zur Wirtschafts- und Unternehmensethik Homann/
Pies 1994.

3
Die Tendenz zu Bereichsethiken ist dem „Interesse an Konkretion“ geschuldet. Vgl. Rendtorff
1999, S. 203.
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Lösungen führen, deren Kern zu einem Grundmuster verallgemeinerbar ist und
insofern von der Allgemeinen Wirtschaftsethik aufgegriffen werden kann. Über
die interne Dynamik der Wirtschaftsethik muss in dieser Arbeit auch nichts
besagt werden, weil es sich um eine wissenschaftsimmanente Problemstellung
der Wirtschaftswissenschaften handelt. Bezüglich des hier vorliegenden Er-
kenntnisinteresses ist lediglich bedeutsam, dass der Anwendungsbezug der
Theorien, Hypothesen und Befunde, die der Allgemeinen Wirtschaftsethik zuge-
rechnet werden können, für die Absolventen kaufmännischer Bildungsgänge i. d.
R. viel weniger erkennbar sein dürfte als der Anwendungsbezug der Theorien,
Hypothesen und Befunde, die der Speziellen Wirtschaftsethik zugerechnet wer-
den können. Der Bildungsgehalt dürfte dagegen aufgrund der größeren Erklä-
rungskraft bei den Theorien, Hypothesen und Befunden der Allgemeinen Wirt-
schaftsethik höher sein. Im didaktischen Prozess kann und sollte daher versucht
werden, ausgehend von speziellen Frage- und Problemstellungen zu verallge-
meinerbaren Erkenntnissen zu gelangen. Das ist das Wesen der induktiven Me-
thoden.

Wirtschaftsethik (i.w.S.)Wirtschaftsethik (i.w.S.)

Allgemeine
Wirtschaftsethik

Allgemeine
Wirtschaftsethik

Spezielle
Wirtschaftsethik

Spezielle
Wirtschaftsethik

Unternehmensethik

z.B. Codes of Ethic, Codes of
Conduct, Ethic Officers,
Stakeholder Approach

Ordnungsethik

z.B. Wirtschafts-, Unternehmens-,
Betriebsverfassung, Rechtssystem

Individualethik

z.B. Arbeitsethos, Ethisches 
Investment, Nachhaltiger Konsum

Funktionale Wirtschaftsethik

z.B. Ethik des Marketing, der
Personalarbeit, des Rechnungswesens

Institutionelle Wirtschaftsethik

z.B. Ethik der Banken, des Handels,
der Medien, der Bauwirtschaft

Problemorientierte Wirtschaftsethik

z.B. Kinderarbeit / Sozialstandards,
Korruption, Armut, Nachhaltigkeit

Abbildung 2: Systematisierung des wirtschafts- und unternehmensethischen
Diskurses
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Die voranstehend beschriebenen Entwicklungen haben maßgeblich dazu beige-
tragen, dass das Problemlösungspotenzial der Wirtschafts- und Unternehmens-
ethik in den Unternehmen zunehmend Anerkennung findet. Demgegenüber trifft
die Wirtschafts- und Unternehmensethik aufgrund des nach wie vor dominanten
Wertfreiheitsprinzips in der akademischen Welt immer noch auf m. E. überwie-
gend unbegründete Vorbehalte. Und während ihre institutionelle Etablierung
innerhalb der deutschen Hochschulen mit wenigen Ausnahmen kaum vollzogen
ist, was neben dem Wertfreiheitsprinzip auch an ihrer interdisziplinären Aus-
richtung liegen dürfte, etablieren immer mehr Unternehmen Institutionen zur
Gewährleistung verantwortlichen Handeln in ihrem Einflussbereich. Die in der
Wirtschafts- und Unternehmensethik diskutierten Instrumente des unternehmeri-
schen Wertemanagements finden zunehmend Anwendung in den Unternehmen
(siehe zum Überblick Ulrich/ Wieland 1998). Offensichtlich handelt es sich bei
der moralischen Dimension des Wirtschaftens nicht um eine Schimäre von welt-
fremden Akademikern, sondern um eine in der Gesellschaft zunehmend proble-
matisierte und in den Unternehmen noch nicht hinreichend eingelöste Anforde-
rung.1 Maßgeblich beteiligt an diesem Anwendungs- und Umsetzungsprozess
sind zahlreiche Unternehmensberatungen und Unternehmensberater. Inzwischen
ist die Wirtschafts- und Unternehmensethik zu einem beachtlichen Beratungs-
produkt geworden, das mal als Teil der Corporate Identity und mal als Teil des
Qualitätsmanagements offeriert und implementiert wird.2

Durch die disziplinäre Ausdifferenzierung und die Problemorientierung der
Wirtschafts- und Unternehmensethik wird mehr und mehr deutlich, welche mo-
ralischen Dimensionen die Unternehmensführung aufweist, welche moralischen
Probleme in den verschiedenen Teilbereichen der Unternehmen (Informations-
beschaffung, Personalführung, Marketing) oder bei bestimmten Unternehmen-
sentscheidungen (Akquisitionen, Fusionen, Internationalisierung) auftreten und
wie diese gelöst werden können. In dem Maße, in dem sich dadurch das betrieb-
liche Handlungsumfeld wandelt und die Beachtung der moralischen Dimension
des Wirtschaftens zur expliziten Anforderung an Erwerbstätige wird, ist die
berufliche Bildung gefordert, die neu in das Erwerbsleben eintretende Generati-
on moralisch zu orientieren. Diese Entwicklung steigert zudem die Erfolgsaus-
sichten der berufsmoralischen Bildung, denn die berufsmoralische Bildungspra-
xis in kaufmännischen Berufsschulen wäre ohnmächtig, wenn ihr nicht entspre-
chende Bemühungen um moralisches Handeln in der betrieblichen Praxis korre-

                                                          
1

Die wirtschaftsethische Reflexion ist nach Korff et. al. 1999b, S. 24, „alles andere als ein ökono-
mischer Luxus“. Sie dulde „keinen Aufschub“.

2
Zur Corporate Ethics als Teil der Corporate Identity z. B. Kleinfeld 1999.
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spondieren würden. In dem Maße, in dem die Unternehmen sich um eine morali-
sche Praxis bemühen und entsprechende Institutionen zur Sicherung einer mora-
lischen Praxis im Unternehmen implementieren, kann die berufsmoralische
Bildung in der Berufsschule berufsqualifizierend und nicht bloß kompensato-
risch im Verhältnis zur gegenläufigen moralischen Sozialisation im Betrieb sein.
Die zunehmende Ausdifferenzierung und Problemorientierung der Wirtschafts-
und Unternehmensethik hat allerdings, wie gesagt, zur Folge, dass es aufgrund
eines heterogener werdenden Spektrums von wissenschaftlicher Forschung und
unternehmerischer Praxis zunehmend schwer fällt, den Überblick über den Stand
der Forschung und Theorieentwicklung zu behalten sowie die kasuistischer
werdenden Diskussionsbeiträge zu systematisieren. Entsprechend groß ist der
Bedarf an Modellen zur Strukturierung der Diskussion und des Problemfeldes.
Das Verhältnis von Systematik und Kasuistik des wirtschafts- und unternehmen-
sethischen Diskurses wird bei der Konstruktion eines Curriculums zur berufsmo-
ralischen Bildung zu berücksichtigen sein.

Bislang wurde die zunehmende Problemorientierung der Wirtschafts- und Un-
ternehmensethik eher positiv im Hinblick auf die Chance einer Modernisierung
der berufsmoralischen Kaufmannsbildung eingeschätzt, weil sie konkrete be-
rufsmoralische Anforderungen deutlich macht und dadurch die Beachtung des
curricularen Prinzips der Situationsorientierung hinsichtlich der berufsmorali-
schen Bildung ermöglicht. Doch die Problemorientierung hat für die Curricu-
lumkonstruktion auch negative Effekte. Aufgrund der Temporalisierung des
wirtschafts- und unternehmensethischen Diskurses kann bei der Konstruktion
eines berufsmoralischen Curriculums nicht antizipiert werden, auf welche ge-
sellschaftlichen und/ oder unternehmerischen Problembereiche sich der prob-
lemorientierte Diskurs zukünftig fokussieren wird. Die an diesem Diskurs ge-
messene Aktualität des berufsmoralischen Curriculums kann folglich nicht das
Resultat von Planung, sondern allenfalls von spontaner Bereitschaft und Flexi-
bilität der Lehrenden sein, das Curriculum am „Zeitgeist“ zu orientieren. Die
Beurteilung, ob dies im Einzelfall sinnvoll ist, kann nur dem jeweils Lehrenden
überlassen werden. Die Gefahr, dass einer solcher Unterricht, wie von Dubs
(2001b, S. 6) befürchtet, „zu einer ‚Aktualitätenschau‘ entgleitet, die vielleicht
kurzfristig etwas besser motiviert, den Aufbau von Wissensstrukturen (insbe-
sondere die wichtige Berücksichtigung des Vorwissens) aber erschwert und
dadurch eher zu kognitiven Oberflächlichkeiten führt“, ist jedenfalls nicht von
der Hand zu weisen.

Eine Ausrichtung des berufsmoralischen Curriculums an dem zunehmend pro-
blemorientierten Diskurs hat außerdem den konstruktionsbedingten Nachteil,
dass dieser Diskurs stets die noch nicht gelösten wirtschaftsethischen Fragen
betont und die moralische Verantwortung der Akteure in den Unternehmen
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überwiegend in Form der Rechenschaftsverantwortung (siehe Höffe 1993,
S. 20 f.) thematisiert wird. Wesensbestandteil von Moralkampagnen ist die mo-
ralische Anklage eines vermeintlich oder tatsächlich Schuldigen. Bildungswirk-
samer als die unterrichtliche Reflexion aktueller, ungelöster Probleme kann im
Einzelfall die Thematisierung von Streitfragen sein, die in der Vergangenheit
Gegenstand gesellschaftlicher Auseinandersetzungen waren und die konstruktiv
gelöst werden konnten. Man kann dann sowohl die ethisch unbefriedigende
Situation thematisieren, die Anlass der Auseinandersetzungen war, als auch den
inzwischen abgeschlossenen Prozess der Auseinandersetzungen sowie die
Handlungsfolgen, die dieser Prozess tatsächlich gezeitigt hat. Die aktuelle,
„friedliche“ Situation wird auf diese Weise in ihrer historischen Genese als das
Resultat eines gesellschaftlichen Konfliktes verstehbar. Diese Art von „wirt-
schaftsethischem Geschichtsunterricht“ ist für die Schülerinnen und Schüler
möglicherweise aber weniger spannend als die Diskussion aktuell bewegender
Probleme. Folglich ist ein etwaiger Motivationsgewinn gegen einen Strukturge-
winn abzuwägen.

3.2 Die Renaissance der Moralpädagogik

Die Allgemeine Erziehungswissenschaft ist für die Berufs- und Wirtschaftspäd-
agogik als Bezugswissenschaft ebenso bedeutsam wie die Wirtschaftswissen-
schaft. Je nach Positionierung gilt die Wirtschaftspädagogik schließlich als er-
ziehungswissenschaftliche Teildisziplin oder als wirtschaftswissenschaftliche
Teildisziplin oder als eigenständige (Inter-)Disziplin, die sich im Spannungsfeld
von Ökonomik und Pädagogik konstituiert.1 Nachdem die Gründe für die Re-
naissance der Wirtschafts- und Unternehmensethik dargelegt und die unter-
schiedlichen Prototypen beschrieben wurden, soll daher Gleiches für den erzie-
hungswissenschaftlichen Diskurs zur Werte- und Moralerziehung geschehen.
Dieser hat sich zeitlich parallel und aufgrund der wissenschaftlichen Arbeitstei-
lung autonom vollzogen.

Von den Konzeptionen der Werte- und Moralerziehung2 aus der Allgemeinen
Erziehungswissenschaft ist von vornherein nicht zu erwarten, dass sie wesentli-

                                                          
1

Siehe zu dieser ‚alten‘ Auseinandersetzung bereits Zabeck/ Fischer 1970, S. 113 ff., Dörschel
1975, S. 36, und Bunk 1982, S. 13 ff., sowie die neueren Beiträge von Retzmann/ Twardy 1993,
S. 93 ff., und Jongebloed 1998a, S. 9 ff.

2
Hier wie im Folgenden wird immer dann von »Werte- und Moralerziehung« gesprochen, wenn die
Gesamtheit der Ansätze zur Erziehung (und Bildung) im Wertebereich gemeint sind. Von Wer-
teerziehung wird gesprochen, wenn es lediglich um diejenigen Ansätze geht, die die Vermittlung
kultureller Werte intendieren. Von Moralerziehung wird dagegen gesprochen, wenn die Vermitt-
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che Beiträge zur Einlösung des Situationsprinzips eines berufsmoralischen Cur-
riculums leisten können, weil ihnen jeglicher Berufsbezug von vornherein fehlt.
Ohne die Bezugnahme auf berufliche Handlungssituationen und die ihnen inne-
wohnenden moralischen Anforderungen kann ein berufsmoralisches Curriculum
jedoch nicht entworfen werden. Aus diesem leicht vorhersehbaren Ergebnis
könnte diesen Konzeptionen moralischer Allgemeinbildung daher auch kein
legitimer Vorwurf erwachsen. Von diesen Konzeptionen darf man jedoch er-
warten, dass sie zu Erkenntnissen führen, welche die Beachtung des Persönlich-
keitsprinzips ermöglichen.1 Es ist zu prüfen, in welchem Ausmaß ihnen dies
gelingt. Beim eventuellen Transfer der Erkenntnisse auf die Konstruktion beruf-
licher Curricula ist zu bedenken, dass das Persönlichkeitsprinzip zwar mitbe-
dacht werden muss, dass dieses aber das Situationsprinzip und das Wissen-
schaftsprinzip nicht erübrigen kann, weil mit der Missachtung des Situati-
onsprinzips eine konzeptionelle „Abkoppelung des Bildungs- vom Beschäfti-
gungssystems betrieben würde“ (Bruchhäuser 2001, S. 326) und weil die Miss-
achtung des Wissenschaftsprinzips dem Zweck der Verschulung der beruflichen
Bildung entgegenliefe (vgl. ebenfalls Bruchhäuser 2001, S. 326). Das Persön-
lichkeitsprinzip wird hier jedoch nicht benötigt, um es – wie bei Bruchhäuser
(2001, S. 329) – als Korrektiv gegen die Betriebswirtschaftslehre anzuführen,
die – der einzelwirtschaftlichen Rationalitätsauffassung folgend – ihre Untersu-
chungen überwiegend von den unternehmerischen Interessen her leiten lässt. Die
integrative Wirtschaftsethik überwindet die einseitige Orientierung an den un-
ternehmerischen Interessen bereits zugunsten einer Abwägung der Legitimität
der Interessen aller Anspruchsgruppen.2 Somit kann das Persönlichkeitsprinzip
nicht mehr argumentativ gegen das Wissenschaftsprinzip angeführt werden. Das
Persönlichkeitsprinzip wird jedoch benötigt, um aus der Fülle der moralisch
relevanten Lebens- und Leistungssituationen sowie aus dem umfassenden wis-
senschaftlichen Erkenntnisstand darüber diejenigen Situationen und Erkenntnis-

                                                          
lung einer (universalen) Prinzipienmoral intendiert wird. Im englischen Sprachraum wird ähnlich
zwischen den Ansätzen der »values education« bzw. der »moral education« unterschieden. Vgl.
Mauermann 1988, S. 141.

1
Das Persönlichkeitsprinzip besagt, dass bei der Curriculumentwicklung die Eignung des Curricu-
lums zur Entwicklung und Bildung der Schülerpersönlichkeit berücksichtigt werden sollte. Vgl.
Reetz 1984, S. 93 ff. Seine Einlösung setzt daher positiv bewertete Persönlichkeitsmerkmale als
Erziehungsziele und Bildungsideale voraus. Vgl. Kaiser 1999b, S. 322.

2
Die einzelwirtschaftliche Perspektive und die individualistische Rationalitätsauffassung der
Betriebswirtschaftslehre haben das kaufmännische Curriculum nie vollständig bestimmt, denn
dieses war traditionell durch ein ebenfalls starkes Gewicht rechtlicher Inhalte geprägt. Vgl. Reetz
1984, S. 24-28, sowie Witt 1986. Mit diesen rechtlichen Unterrichtsgegenständen wird das ein-
zelwirtschaftliche Interesse bereits relativiert, sofern die juristischen Normen als Ausdruck der
Wirtschaftsethik als Institutionenethik gelten können.
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se auszuwählen, die im Hinblick auf die Zielgruppe als (berufs)moralisch bild-
sam und qualifizierend angenommen werden dürfen. Um die in der Allgemeinen
Erziehungswissenschaft diskutierten Konzeptionen nicht bloß reproduktiv dar-
zustellen, sollen sie zunächst einheitlich anhand ausgewählter Kriterien rekon-
struiert werden. Weil die Beachtung des Wissenschaftsprinzips die Ausarbeitung
des berufsmoralischen Curriculums unter dem Primat der Institutionenethik
gebietet, weil demzufolge die berufsmoralische Bildung eine politisch-
moralische Bildung sein muss, werden diese Konzeptionen sodann an der Elle
didaktischer Standards der politischen Bildung gemessen. Dass die Evaluation
dieser Konzeptionen der moralischen Allgemeinbildung anhand dieser Außen-
kriterien auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sie ‚lediglich‘ einen
Allgemeinbildungsanspruch erheben, berechtigt ist, wird eingangs von Kapitel
14165507.03.2.2 begründet.

3.2.1 Konzeptionen der Werte- und Moralerziehung

Wie eine schulische Werte- und Moralerziehung zu konzipieren ist, insbesonde-
re welche Ziele sie anstreben sollte und welche Mittel sie zu deren Erreichung
ergreifen kann und darf, ist in der erziehungswissenschaftlichen Diskussion
umstritten. Es wurden unterschiedliche Konzeptionen schulischer Werte- und
Moralerziehung vorgeschlagen und ausgearbeitet, die auf paradigmatisch ver-
schiedenen und d. h. letztlich unvereinbaren Grundlagen beruhen. Diese Kon-
zeptionen können insbesondere anhand der folgenden sechs Kriterien theoretisch
erschlossen, voneinander abgegrenzt und kontrastiert werden1:

(1) der anthropologisch fundierten Bestimmung des Menschen,

(2) der soziologisch fundierten Zeitdiagnose2 der Gegenwartsgesellschaft,

(3) der Bestimmung des Verhältnisses von Mensch und Gesellschaft1,

                                                          
1

Zum Teil dieselben Kriterien legt auch Mauermann 1988 an fünf verschiedene Konzeptionen der
Werte- und Moralerziehung an. Siehe aber auch das alternative Vorgehen von Reemtsma-Theis
1998, S. 187-272, die diese Ansätze jeweils anhand der didaktischen Kriterien »Ziele, Methoden
und Voraussetzungen« analysiert und sie sodann auf ihren Beitrag zur Förderung der individuellen
moralischen Urteils- und Handlungskompetenz überprüft. Der Verzicht auf die Untersuchung der
Annahmen zur sozialen Dimension der Werte- und Moralerziehung, d. h. zur Stellung des (heran-
wachsenden) Menschen in der Gegenwartsgesellschaft, führt bei ihr zu einem individualistischen
Konzept der beruflichen Werte- und Moralerziehung, von dem ungeklärt bleibt, wie es unter der
Bedingung eines Primats der Institutionenethik relevant werden kann.

2
Neuweg 1997, S. 199, verwendet dafür den Begriff der Situationsdiagnose.
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(4) des individuellen Problems, das der pädagogischen Intervention bedarf,

(5) der Ziele und Methoden einer schulischen Werte- und Moralerziehung,

(6) des Verhältnisses von Lehrenden und Lernenden.

Zu diesen Analyse- und Vergleichskriterien werden zunächst die Kernaussagen
von drei verschiedenen Ansätzen der Werte- und Moralerziehung vorgetragen.2

Zu bedenken ist dabei, dass die Autoren ihre Konzeption nicht strikt im Lichte
dieser Kriterien entworfen haben, obwohl sie alle diesbezüglich relevante Aus-
sagen machen, was von einem elaborierten Konzept der Werte- und Moralerzie-
hung sicherlich auch erwartet werden darf.3 Diese Analysekriterien werden
nachträglich an die Konzeptionen angelegt und die vorliegenden Abhandlungen
werden erst daraufhin nach Fundstellen untersucht. Weil die Bedeutung von
Aussagen, wie die Hermeneutik uns lehrt, von deren Kontext abhängig ist, birgt
die strikt kriterienorientierte Analyse solcher Konzepte die Gefahr der Sinnver-
fremdung, weil dabei der für die Sinnstiftung maßgebliche Kontext verloren

                                                          
1

Das „Verhältnis von handelndem Individuum und Handlungsmöglichkeiten vorbahnender Gesell-
schaft“ hält Krappmann 1987, S. 155, sogar für das soziologische Denken, also noch im Vorfeld
des pädagogischen Denkens, für „dringend aufklärungsbedürftig“.

2
Oser/ Althof 1992, S. 89, sprechen nicht von Ansätzen oder Konzeptionen der Werte- und Mo-
ralerziehung, sondern von pädagogischen Grundmodellen der moralischen Erziehung, die auf-
grund unterschiedlicher anthropologischer Grundlagen entstehen, welche hier nur mit den Stich-
worten Milieutheorie, Nativismus und Interaktionismus angedeutet seien. Dies ist zweifellos eine
mögliche und sinnvolle Unterscheidung, obwohl damit der hier erörterte Wertklärungsansatz nicht
erfasst wird, welcher bei Oser/ Althof 1992, S. 459, folgerichtig als „alternativer Ansatz“ vorge-
stellt wird. Hier ist jedoch die Unvereinbarkeit der paradigmatischen Grundlagen, die nur mit den
Stichworten Traditionalismus, Relativismus und Universalismus angedeutet seien, das Auswahl-
kriterium für die nachfolgend erörterten Konzeptionen der Werte- und Moralerziehung. Daher
werden auch die von Oser/ Althof 1992, S. 517 ff., vorgestellten Programme »STARTLINE« und
»LIFELINE« des British Schools Council nicht berücksichtigt, die dort ebenfalls unter der Über-
schrift „alternative Ansätze“ firmieren. Sie sind eher als pragmatische Handreichungen für die
Schulpraxis denn als paradigmatische Alternativen konzipiert. Es sind „Materialpakete“ bzw.
„Curriculumpakete“ (Mauermann 1988, S. 142, 144) bzw. „Broschüren, Hefte und Karten-
Päckchen“ (Stachel 1978, S. 165). Der von Kohlberg/ Mayer 1981, S. 51 ff., so genannte »roman-
tische Ansatz der Werte- und Moralerziehung«, der von Oser/ Althof 1992, S. 90 ff., als ein weite-
res pädagogisches Grundmodell erörtert wird, bleibt hier ebenfalls unberücksichtigt. Er hat sich
schon bei Reemtsma-Theis 1998, S. 200 ff., als der argumentativ schwächste, didaktisch am we-
nigsten ausgearbeitete und für die (berufs)moralische Bildung und Erziehung unergiebigste An-
satz herausgestellt. Dies kann nicht verwundern, empfiehlt er doch erzieherische Zurückhaltung,
damit die natürlichen Kräfte sich ungehindert zum Positiven hin entfalten können.

3
Obwohl es sich um dezidierte Konzeptionen der Werte- und Moralerziehung handelt, sind diese
doch nicht immer ethisch-philosophisch reflektiert. Der nachträglichen Herausarbeitung der ethi-
schen Grundlagen, die Mauermann für fünf verschiedene Konzeptionen, die im angloamerikani-
schen Raum einflussreich waren oder sind, vornimmt, legt er nicht einmal ein „einheitliches
schematisches Untersuchungsraster“ zugrunde, weil er dies für ein „Prokrustesbett“ hält. Vgl.
Mauermann 1988, S. 142.
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gehen kann. Der Duktus der folgenden Argumentation ist daher nicht strikt an
diesen Kriterien ausgerichtet, weil dies eine analytische Schärfe der Konzeptio-
nen nahe legen würde, die diesen faktisch nicht zukommt. Auch der Stil der
Autoren dieser Konzeptionen ist – mit der Ausnahme Kohlbergs – oftmals we-
niger analytisch und logisch deduzierend als vielmehr – zumindest bei Raths/
Harmin/ Simon – über weite Strecken narrativ und – besonders bei Brezinka –
im Wesentlichen persuasiv. Auch um diese für die Beurteilung nicht unwichti-
gen Informationen zur Form und nicht bloß zum Inhalt der Konzeptionen nicht
gänzlich zu verlieren, wird auf eine strikte Gliederung der eigenen Argumentati-
on gemäß dieser Kriterien verzichtet. Das analytische Interesse an den Konzep-
tionen wird abschließend in Kapitel 33.2.1.4 »Überblick über die Konzeptionen
der Werte- und Moralerziehung« durch eine tabellarische Gegenüberstellung der
Konzeptionen anhand der genannten Analysekriterien befriedigt.

3.2.1.1 Der affirmative Ansatz der Wertevermittlung

Spätestens seit dem Bonner Forum »Mut zur Erziehung« (siehe Wissenschafts-
zentrum 1979), also seit mittlerweile über zwanzig Jahren, wird immer wieder –
z. B. von Brezinka1 (1986, 1994a) – Klage über eine Erosion der Werte und
Normen in der Gegenwartsgesellschaft geführt. Es wird bemängelt, dass tradi-
tionelle Werte wie Pflichterfüllung, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Ordnungslie-
be, Gehorsam, Höflichkeit, Respekt usw. im Zuge des Wertewandels zugunsten
von hedonistischen und narzisstischen Einstellungen zurückgedrängt worden

                                                          
1

Brezinka wird hier stellvertretend für affirmative Konzeptionen der Werteerziehung stehen, weil
er deren Kernaussagen besonders pointiert vorträgt. Im angloamerikanischen Raum hat das in-
haltlich weitgehend übereinstimmende „Character Education Curriculum“, das ein umfangreiches
„Materialpaket“ beinhaltet, als affirmative Konzeption der Wertevermittlung Einfluss erlangt.
Vgl. Mauermann 1988, S. 147. Mit Brezinka hat diese Richtung der Werte- und Moralerziehung
einen Vertreter, der für die Entwicklung der Pädagogik und der Erziehungswissenschaft als ganzer
Disziplin maßgeblich war. Mit seiner Schrift »Von der Pädagogik zur Erziehungswissenschaft«
(später: »Metatheorie der Erziehung«) hat er in den siebziger Jahren eine realistische Wende der
Pädagogik angemahnt und eine an sozialwissenschaftlichen Methoden orientierte Erziehungswis-
senschaft protegiert. Siehe Brezinka 1971, 1978. Die Auswirkungen der realistischen Wende auf
die Berufs- und Wirtschaftspädagogik beschreibt Sloane 2001, S. 165 f. Jene sozialwissenschaftli-
chen Methoden sind ihrerseits am naturwissenschaftlichen Ideal einer wertfrei erklärenden Wis-
senschaft orientiert. Jongebloed/ Twardy 1983a, S. 48-52, zeigen detailliert auf, dass und wie Bre-
zinkas Konzeption der Erziehungswissenschaft auf dem von Popper begründeten Paradigma des
Kritischen Rationalismus fußt. Sie sprechen von dem Versuch, „Erziehungswissenschaft als stren-
ge Wissenschaft zu konzipieren“. Jongebloed/ Twardy 1983a, S. 48. Bemerkenswert ist, dass Bre-
zinka 1994b, S. 639, 643, – in einem sehr persönlich gehaltenen „Rückblick auf 50 Jahre erlebte
Pädagogik“ – die Zuordnung seines Namens zum Kritischen Rationalismus für ein nachgeredetes
„Klischee“ und die Pädagogik für ein „»weiches«, unexaktes Fach“ hält.
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seien. Bei Brezinka führt dies zu einem Spannungsverhältnis von übermäßigem
Individualismus und mangelndem Gemeinschaftssinn, von überbordendem Ei-
gennutz und missachteten Gemeinwohl. Dazu sei beispielhaft eine Äußerung
Brezinkas (1994, S. 49), widergegeben: „Die Konzentration auf private Interes-
sen lenkt von gemeinsamen Idealen und Gemeinschaftsaufgaben ab.“ An ande-
rer Stelle heißt es: „Die privaten Interessen werden wichtiger genommen als die
öffentlichen Angelegenheiten. Es wird mehr gefragt, was die Gemeinde, die
Schule, der Betrieb, die Kirche, der Staat für mich tun, als danach, was ich für
sie tun kann oder soll“ (Brezinka 1992, S. 21).1 Es wird zudem mit Sorge kon-
statiert, dass eine Unsicherheit über die Geltung der bislang weithin als gültig
erachteten Werte und Normen weite Teile der Gesellschaft erfasst habe. Daraus
resultiere erstens für die heranwachsende Generation ein Identitätsproblem und
zweitens für die Gesellschaft ein Integrationsproblem. Das Identitätsproblem
entstehe dadurch, dass der Mensch sichere Wertorientierungen und moralische
Handlungsfähigkeit „nicht allein aus sich selbst“, nicht aus „angeborenen natür-
lichen Antrieben“ und auch nicht durch „bloßes Nachdenken“ gewinnen könne
(vgl. Brezinka 1992, S. 19). Die Entwicklung von Wertungssicherheit wird nicht
als das Resultat eines biologischen Reifungsprozesses oder eines kognitiven
Denkprozesses angesehen. Wenn die Gesellschaft den Heranwachsenden, die je
nach Position entweder als von Natur aus zu Hedonismus und Egozentrik nei-
gende Wesen oder als in Wertfragen noch weitgehend offene, beeinflussbare
Wesen (vgl. Brezinka 1986, S. 26, 91) gelten, keine festen Orientierungen biete,
dann sei das Gelingen der individuellen Sozialisation gefährdet. Dies sei das
individuelle Problem, das der pädagogischen Intervention bedürfe. Als Folge
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Dies ist auch eine grundlegende These des Kommunitarismus. Mit diesem teilt Brezinka die
Betonung der Bedeutung intakter Familien und stabiler Wertegemeinschaften für die gelingende
Sozialisation, die Kritik der Bindungslosigkeit des modernen Menschen und die Kritik, dass die
Bürgerrechte in den liberalen westlichen Demokratien lange Zeit mehr betont worden seien als die
Bürgerpflichten. Und wie die Kommunitaristen, so behauptet auch Brezinka, dass die liberalen
Gesellschaften die moralischen Ressourcen nicht erzeugen könnten, die sie zu ihrer Funktion be-
nötigten, sondern aus heteronomen Bindungen in Gemeinschaften, aus Liebe und gemeinsamen
Mythen bezögen. Da der Liberalismus jedoch gemeinschaftsauflösend wirke, untergrabe er die
personellen Voraussetzungen seiner Existenz. Vgl. Brezinka 1994c, S. 616. Es geht in diesem An-
satz der Werteerziehung m.a.W. um den nicht unbedingt moralischen Konflikt zwischen individu-
eller Neigung und sozialer Pflicht und nicht – wie bei später bei Kohlbergs Dilemmas – um einen
Konflikt zweier moralischer Werte. Es geht um Handlungsmotive, nicht um Urteilskompetenz.
Bei Brezinka mündet dies im Erziehungsideal der „Selbstdisziplin“. Es bündelt unter anderem die
„Bereitschaft zum Verzicht auf das Ausleben egoistischer Triebregungen und Gefühlsimpulse, ...
Dienstwilligkeit in der Erfüllung von Aufgaben und Pflichten ...“ (Brezinka. 1994c, S. 627) und
trägt „ich-überschreitende Züge der Hingabebereitschaft an Personen und Institutionen“ (Brezinka
1994c, S. 631). Zur Bedeutung der Motivation zum richtigen Handeln in allen kommunitaristi-
schen Ansätzen der Moralerziehung siehe Haydon 2001.
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dieses ungelösten Identitätsproblems sei die normative Sozialintegration gefähr-
det, d. h. der Zusammenhalt in der Gesellschaft.1

An dieser Stelle der Argumentation scheint bereits der Gesellschaftsbegriff auf,
der leider nicht explizit definiert wird, der sich jedoch interpretativ rekonstruie-
ren lässt. Brezinkas pädagogischem Ansatz liegt ein traditioneller Begriff von
Gesellschaft zugrunde, deren Kohäsion2 durch die Bindung ihrer Mitglieder an
gemeinsame Werte und Normen („das gemeinsame Ethos“, Brezinka 1994c,
S. 613) gewährleistet wird. Von der gemeinsamen Wertschätzung für die nor-
mativen Güter und der Bindung des Gemüts an sie hänge der „Zusammenhalt
des Ganzen“ ab. Dieser Gesellschaftsbegriff wird unter anderem deutlich, wenn
er schreibt: „Die Gesellschaft kann nur Bestand haben, wenn ihre Mitglieder der
gemeinsamen Wertordnung im Großen und Ganzen zustimmen, sie für sich
selbst als verpflichtend erleben und Verstöße gegen sie bestrafen“ (Brezinka
1992, S. 17, ähnlich auch S. 24). Solange auf beiden Seiten (Individuum und
Gesellschaft) Wertungssicherheit bestehe, so lange seien die Prozesse sowohl
der Erziehung als auch der Reproduktion stabil. Daher kann Brezinka (1992,
S. 23) über den Prozess der moralischen Erziehung sagen: „In geschlossenen,
stabilen, werteinheitlichen (oder wertmonistischen) Gesellschaften werden Ge-
sinnungseinstellungen und Orientierungssicherheit ohne viel Aufwand erwor-
ben, weil ihr Inhalt selbstverständlicher Teil der Kultur ist“. Sobald jedoch auf
der Seite der Gesellschaft Wertungsunsicherheit auftrete sei der Sozialisations-
prozess gefährdet, weil dem Heranwachsenden keine eindeutigen Wertorientie-
rungen mehr gegeben werden könnten. Dann aber könne und werde das Indivi-
duum nicht ohne weiteres zur Reproduktion einer wertemonistischen Gesell-
schaft beitragen. Individuelle Sinnkrisen verweisen dieser Konzeption zufolge,
vielleicht von pathologischen Fällen abgesehen, ursächlich auf soziale Sinnkri-
sen und ontogenetische Entwicklungsprobleme sind auf misslingende Sozialisa-
tionsprozesse zurückzuführen.
                                                          
1

Die Sicherung der bestehenden Gesellschaftsordnung durch Erziehung betont schon Brezinka
1971, S. 2, 8. Ein enger Zusammenhang des gesellschaftlichen Integrationsproblems und des indi-
viduellen Identitätsproblems wird aber keineswegs ausschließlich in konservativen Ansätzen der
Werteerziehung betont. Sie findet sich z. B. auch bei Reinhardt 1999, S. 11 f., die dem progressi-
ven Ansatz nach Kohlberg zuzuordnen ist.

2
Die Verwendung des Begriffes der »Kohäsion«, der aus der Physik stammt, in diesem Zusam-
menhang geht auf Durkheim zurück, den diese Art des Zusammenhangs der Gesellschaft an die
Kohäsion der Elemente fester Körper erinnert habe, und der diese daher als „mechanische Solida-
rität“ kennzeichnete. Vgl. Reinhardt 1999, S. 12. Das sozialwissenschaftliche und das pädagogi-
sche Denken wurden und werden offenkundig durch das naturwissenschaftliche Denken stark in-
spiriert und beeinflusst. Die Ablösung des – in der Physik überholten – mechanistischen Weltbil-
des in der Pädagogik ist heute das Ziel Jongebloeds, der zu diesem Zweck Anleihen bei der
Quantentheorie Heisenbergs macht. Siehe dazu Jongebloed 1998c, S. 272 ff.
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Auf dieser Vorstellung des Verhältnisses von Gesellschaft und Individuen setzt
nun die Zeitdiagnose auf, die die Frage beantworten soll, wie es um die Integra-
tionsleistung und Stabilität der Gesellschaft gegenwärtig bestellt ist. Brezinka
diagnostiziert diesbezüglich eine „moderne Kulturkrise“, die eine Orientierungs-
und Wertungskrise sei: Sie sei „eine Krise der Glaubensüberzeugungen, der
Werteinstellungen, der moralischen Haltungen vieler einzelner Menschen; damit
aber auch eine Krise der gesellschaftlichen Normen und Institutionen, die auf
Zustimmung, Gehorsam und Dienstbereitschaft der Bürger angewiesen sind“
(Brezinka 1994a, S. 48). Eine solchermaßen verstandene Kulturkrise betrifft
demnach zugleich das Wertbewusstsein der Individuen und die Wertordnung der
Gesellschaft.

Auf die Werteunsicherheit in der Gegenwartsgesellschaft müssten Elternhaus
und Schule, so wird gefolgert, mit einer Werteerziehung reagieren, deren Ziel
die Internalisierung tradierter, kulturspezifischer und kulturrelativer Werte und
Normen durch die Edukanden sei. Diese Werte und Normen sind einerseits ma-
terial und nicht bloß formal und andererseits als kulturelle Werte „übersubjek-
tiv“ und nicht bloß subjektiv gültig (vgl. Brezinka 1990, S. 374 f.). Die Hoff-
nung der Vertreter dieser Richtung der Werteerziehung ist nach Reinhardt (1997,
S. 244), „daß die Vermittlung klarer inhaltlicher Orientierungen – in der Form
von Wissen und Werten – so viele Selbstverständlichkeiten (wieder) herstellen
möge, daß ein gesichertes Miteinanderleben erreicht werden kann“. Das Recht
zur und die Reichweite der Werteerziehung werden allerdings für die genannten
Erziehungsinstitutionen unterschiedlich bestimmt (vgl. Brezinka 1992, S. 24).
Dem Elternhaus und den Gesinnungsgemeinschaften, denen die Eltern angehö-
ren, sei die religiös-weltanschauliche Werteerziehung1, welche er auch Gesin-
nungserziehung nennt, vorbehalten, da ein freiheitlicher Rechtsstaat – im Unter-
schied zu totalitären Gesinnungsstaaten – darauf verzichte, seinen Bürgern eine
bestimmte Weltanschauung oder Moral vorzuschreiben. Dementsprechend sei
die öffentliche Schule in religiös-weltanschaulichen Fragen zur Neutralität ver-
pflichtet und müsse die religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen der
Schüler und ihrer Eltern achten und „so weit wie möglich schonen“ (Brezinka
1994a, S. 55). Zwar komme dem Elternhaus und den Gesinnungsgemeinschaften
im Bereich der Werte-Erziehung die bedeutsamste Aufgabe zu, dennoch hätten
auch die öffentlichen Schulen eine „Schlüsselstellung“ inne. Das öffentliche
Schulwesen gilt Brezinka angesichts des Pluralismus der konkurrierenden Glau-

                                                          
1

Brezinka fasst die religiöse und weltanschauliche Erziehung auch mit dem Begriff der spirituellen
Erziehung zusammen. Er rekurriert damit ausdrücklich auf den Sprachgebrauch der Vereinten
Nationen. Vgl. Brezinka 1992, S. 23, und Brezinka 1994a, S. 55.
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bensgüter in einer individualistischen Demokratie als bedeutsamer Faktor für
den Zusammenhalt der Nation. Die Schulen seien – neben der Rechtsordnung –
das wichtigste Mittel, das ein Staat habe, um „dem Volk das notwendige Min-
destmaß an gemeinsamen normativen Orientierungsgütern zu erhalten“ (Brezin-
ka 1990, S. 390). Sein Bildungsauftrag beschränke sich allerdings darauf, eine
Minimalmoral zu vermitteln (vgl. Brezinka 1992, S. 25, ähnlich auch Haydon
2001, S. 9 f.). Brezinka schränkt den Erziehungsauftrag der öffentlichen Schulen
auf die Vermittlung jener Werteinstellungen ein, „die allen Bürgern gemeinsam
sein sollen, weil von ihnen das geordnete Zusammenleben und der Fortbestand
der Nation abhängen“ (Brezinka 1994a, S. 53). Die normativen Orientierungs-
güter, auf die diese Werteinstellungen der Bürger gerichtet sind, nennt er
»Grundwerte«. Bezüglich dieser Grundwerte dürfe sich die Schule nicht neutral
verhalten. Sie müsse für diese Grundwerte Position beziehen. Daher fordert er:
„Staatliche Werte-Erziehung durch Lehrer an öffentlichen Schulen muß in erster
Linie »Grundwerte-Erziehung« sein“ (Brezinka 1994a, S. 53). Diese Grund-
werte-Erziehung gewinne umso mehr an Bedeutung, je mehr der Pluralismus in
unserer individualistischen Demokratie zunehme.1 Für den Lehrer, der an öf-
fentlichen Schulen im Dienste des Staates arbeitet, heiße das, dass er für die
Grundwerte persönlich einstehen müsse und den Schülern diese Grundwerte
nicht nur zur Kenntnis bringen dürfe, sondern deren Beachtung im Handeln
fordern und fördern müsse (vgl. Brezinka 1994a, S. 54). Da eine Vereinheitli-
chung der Religionen, Weltanschauungen und Moralen politisch nicht erstre-
benswert sei, sei es auch nicht Aufgabe der Erzieher, an einer Überwindung des
Wertepluralismus in der Gesellschaft mitzuwirken. Brezinka fordert vielmehr,
dass sie „ihre Schützlinge für ein sinnvolles und sozial verantwortliches Leben
unter pluralistischen Verhältnissen mit ihren Chancen und Gefahren ausrüsten“
(Brezinka 1992, S. 23). Aus dem Zusammenwirken von elterlicher und schuli-
scher Erziehung ergebe sich eine „Minimalkombination gemeinsamer ‚Werte‘ in
Verbindung mit zusätzlichen ‚Werten‘ nach individueller Wahl“ (Brezinka 1990,
S. 372).

„»Werte-Erziehung« ist also Gesinnungserziehung“, so legt Brezinka (1994a,
S. 51) fest. Als Ideal einer solchen Werteerziehung weist er die „gemeinschafts-
fähige Persönlichkeit“ aus, „die weiß, daß Lebenssinn und innerer Halt von der
Liebe zu gemeinsamen Orientierungsgütern abhängen“ (vgl. Brezinka 1994a,
S. 53). Eine kritische Haltung der Heranwachsenden zu den kulturrelativen

                                                          
1

Weil bei der Werteerziehung jedoch der Primat der Gesinnungserziehung den Familien und
Gesinnungsgemeinschaften zukomme, bewertet Brezinka 1990, S. 390, die Konzentration auf die
„staatsbürgerliche Erziehung“ als „einsichtig und kurzsichtig“.
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Werten, z. B. mit dem Ziel ihrer Weiterentwicklung, ist – wenn überhaupt – erst
im Anschluss an eine Phase der unkritischen Übernahme dieser Werte erwünscht
(vgl. Brezinka 1986, S. 46).1 Die vom Individuum in seiner ontogenetischen
Entwicklung vorgefundenen moralischen Orientierungen seien eine Quelle der
Wertungssicherheit, denn in die gesellschaftlichen Sitten und Bräuche, die
Rechtsvorschriften, Moral- und Religionslehren, in Wissenschaften, Philosophi-
en und Dichtungen seien überlebenswichtige Erfahrungen vieler Generationen
eingegangen, auf die die Heranwachsenden sich stützen könnten (vgl. Brezinka
1992, S. 17). Die tradierten Werte gelten in diesem Ansatz als bewährte Werte.2

Durch Reflexion könne diese Wertungssicherheit nur erschüttert werden. Ohne
diese entlastenden, institutionellen Stützen aber stünden heutige Generationen
unter dem Zwang, viel mehr als frühere Generationen selbst zu entscheiden:
„Wir sind in einem Umfang zur Selbstbestimmung, zur Selbstverantwortung und
zur Selbstkontrolle gezwungen wie niemals zuvor“ (Brezinka 1994a, S. 50, vgl.
auch Brezinka 1992, S. 22). Die Möglichkeit der Entscheidung bedeute Freiheit,
der Zwang zur Entscheidung bedeute dagegen Belastung und Bedrohung: „Bela-
stung der Person durch Überforderung und Bedrohung des Gemeinwesens durch
Anarchie“ (Brezinka 1994a, S. 50).3 Die Rücknahme des Ausmaßes an politi-
scher und gesellschaftlicher Kontrolle der Lebensführung hat nach Brezinka im
Zusammenspiel mit dieser Ausweitung der individuellen Wahlmöglichkeiten
eine Individualisierung zur Folge, die er ohne weiteres mit Vereinzelung gleich-
setzt (vgl. Brezinka 1994a, S. 50 f., 1992, S. 22). Diese wirke negativ zurück auf
die Gesellschaft, indem sie deren soziale Integration schwäche (vgl. Brezinka
1990, S. 374). Doch müssten auch pluralistische Gesellschaften „durch gemein-
sames Recht und eine gemeinsame Grundmoral integriert werden“ (Brezinka
1994c, S. 608). Daher könne die Erziehung der Heranwachsenden nicht reine
Privatsache der Eltern sein, sondern gehe auch das Gemeinwesen etwas an (vgl.
Brezinka 1994c, S. 590).

Brezinka erläutert nicht, wie sich der Erwerb solcher Wertungen psychisch voll-
zieht. Lediglich den Aussagen zum Erziehungsprozess und zu den Mitteln der

                                                          
1

Diesbezüglich findet sich eine der wenigen entwicklungspsychologischen Annahmen Brezinkas:
Das Ideal der moralischen Mündigkeit könne „im Lebenslauf nur auf dem Weg über die ‚dogmati-
sche‘ Moral der Gruppe und ihre ‚indoktrinierende‘ Vermittlung erreicht werden – soweit es
überhaupt erreichbar ist.“ Brezinka 1990, S. 386.

2
Dies konstatiert Mauermann 1988, S. 152, auch für den angloamerikanischen Ansatz der Charak-
tererziehung.

3
Vgl. auch Brezinka 1990, S. 373, 1992, S. 22. Die Menschen hätten ein „Urbedürfnis ... nach
Stabilität, Geborgenheit in einer vertrauten Welt und Entlastung von Entscheidungszwang“ – so
Brezinka 1971, S. 8.
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Werteerziehung kann man ein solches Verständnis entnehmen. Brezinka lehnt es
allerdings ab, einfache und sichere Mittel zur Förderung „wertvoller Gesinnun-
gen“ zu benennen, denn die Bedingungen für das Entstehen und Beibehalten von
Werteinstellungen seien komplex beziehungsweise weitgehend unbekannt. Den-
noch glaubt er angeben zu können, dass Formen der indirekten Erziehung in der
Regel aussichtsreicher sind als direkte. Zur Erläuterung führt Brezinka (1994a,
S. 58, siehe auch 1992, S. 19) aus: „Indirekt erziehen heißt: die Lebensumstände
der Educanden so gestalten, daß sie günstig wirken, d. h. jene Erfahrungen er-
möglichen, aus denen die guten Werteinstellungen und -haltungen entstehen. Sie
entstehen vor allem durch Nachahmungs-Lernen oder Modell-Lernen. Die ein-
flußreichsten potentiellen Modelle, Muster oder Beispiele, an denen gutes oder
schlechtes gelernt wird, sind die nächsten Mitmenschen. Deshalb besteht die
wichtigste Methode für jede Art von ‚Werte-Erziehung’ darin, daß die Erzieher
sich selbst und den gemeinsamen Lebensraum so ordnen, daß davon mehr gute
Einflüsse ausgehen als schlechte.“ Die Menschen seien „zumindest im Kindes-
und Jugendalter für die lernende Aneignung solcher Orientierungsgüter darauf
angewiesen, daß die uns am nächsten stehenden Menschen von ihnen durch-
drungen sind und aus ihnen leben“ (Brezinka 1994a, S. 56). So wenig die dieser
Konzeption zugrunde liegende Vorstellung vom Menschen dem heranwachsen-
den Individuum in Wertungsfragen zutraut1, so sehr nimmt sie dessen Erzieher –
hier im weitesten Sinne verstanden – in die Pflicht und Verantwortung, für eine
gedeihliche Entwicklung des Individuums zu sorgen. Um die Ausbildung indivi-
dueller Charaktertugenden, d. h. stabiler Werthaltungen, bei den Edukanden zu
bewirken, wird von den Erziehern und Lehrern verlangt, dass sie selbst im Ein-
klang mit den zu vermittelnden Werten leben. Im Sinne der lernpsychologischen
Theorie des Modelllernens sollen sie ein gutes und nachahmenswertes Vorbild
für die Schüler abgeben. Dies ist nur konsequent, denn in diesem milieutheoreti-
schen Ansatz ist die Gemeinschaft der Ursprung aller Moral des Individuums.

Aber auch das aus der lernpsychologischen Theorie der operanten Konditionie-
rung bekannte Instrumentarium der Bestrafung unerwünschten Verhaltens und
der Belohnung erwünschten Verhaltens soll zum Einsatz kommen, um die ge-
wünschten Werthaltungen und ein Handeln nach erwünschten Werten und Nor-
men hervorzubringen (vgl. Brezinka 1994a, S. 56 ff.). So setzt Brezinka also
auch auf Formen der direkten Erziehung, speziell auf das Methodenrepertoire
der instrumentellen Konditionierung, weil eine sichere Wertorientierung und
moralische Handlungsfähigkeit hauptsächlich das Resultat des „sozialen Drucks

                                                          
1

Auch Terhart 1989, S. 158, kommt zu dem Urteil, dass diesen Ansätzen ein pessimistisches Bild
der Heranwachsenden zugrunde liege.
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der Familie und der anderen Gemeinschaften“ seien, welcher mit den gesell-
schaftlichen Sollensforderungen verbunden sei (vgl. Brezinka 1992, S. 19).
Heranwachsende, die ein normgemäßes Verhalten zeigten, sollten belohnt wer-
den. Normwidriges Verhalten sollte dagegen bestraft werden (vgl. Brezinka
1994a, S. 58). Der von Erziehern und Lehrern geforderte Mut zur Erziehung
schließt also den Mut zur Bestrafung mit ein.1 Mit zunehmendem Alter der Her-
anwachsenden müsse allerdings die »Belehrung« zum Hauptmittel der Werteer-
ziehung werden, d. h. „die Aufklärung über die Tatsachen des Wertbewußtseins
und der Wertordnungen, der Unterricht über Wertungs- und Normfragen, die
Anleitung zum vernünftigen Werten, Wählen und Entscheiden sowie zur sachli-
chen Begründung von Entscheidungen“ (Brezinka 1994a, S. 59). In der Schule
seien die Lehrer hauptsächlich auf dieses Mittel angewiesen.

Man kann diese Konzeption in aller Kürze wie folgt zusammenfassen: Die
Hauptaufgabe der Werteerziehung wird dem Elternhaus und den Gesinnungs-
gemeinschaften zugewiesen, denen die Eltern angehören. Die schulische Wer-
teerziehung sei nachgeordnet, aber nicht unbedeutend. Sie diene der Bestandser-
haltung der pluralistischen Gesellschaft und der Vermeidung von Anarchie
durch Beliebigkeit der Wertorientierungen. Ziel der schulischen Werteerziehung
soll die Internalisierung der gemeinsamen Wertordnung (Grundwerte) durch die
Gesellschaftsmitglieder sein. Abweichungen von dieser Wertordnung werden
weder von der Gesellschaft noch von der Schule toleriert, sondern bestraft.
Wertekritik ist allenfalls auf der Grundlage einer vom Individuum internalisier-
ten Werteordnung erwünscht.

3.2.1.2 Der relativistische Ansatz der Wertklärung

In den Vereinigten Staaten von Amerika gilt der Ansatz der Wertklärung (»Va-
lues Clarification«), der schon Anfang bis Mitte der siebziger Jahre entwickelt
wurde, vielfach als der einzig angemessene Weg schulischen Arbeitens an und
mit Werten.2 Er wurde am ausführlichsten in dem Buch »Werte und Ziele« von

                                                          
1

Die soziologische Hypothese, dass soziale Normen im Sozialisationsprozess internalisiert und
durch Sanktionen abgesichert werden (vgl. Peuckert 1995a, S. 228), wird hier instrumentell ge-
wendet.

2
So Baumann 1987, S. 149, und zuvor schon Mauermann 1978, S. 211, 217. Gegen diese Behaup-
tung spricht allerdings die spätere Feststellung Mauermanns 1988, S. 156, dass die Schulbehörden
eines kanadischen Bundesstaates die Wertklärung schon 1981 aus den Curricula der Social Stu-
dies, für die die Methoden der Wertklärung hauptsächlich dienten (vgl. Simon 1978, S. 208), ge-
strichen hätten, nachdem diese über ein Jahrzehnt eine „Hauptkomponente“ dieser Curricula ge-
wesen sei. Grund dafür sei das weiter unter erörterte „ungelöste Relativismusproblem“ gewesen.



90

L. E. Raths/ M. Harmin/ S. B. Simon ausgearbeitet. In Deutschland wurde dieser
Ansatz im Vergleich zu anderen pädagogischen Ansätzen (Wertevermittlung,
Moralentwicklung) wenig diskutiert. Dieser Ansatz wird im Folgenden wieder-
um anhand der bereits ausgewiesenen Kriterien analysiert.

Schon der Titel des Buches »Werte und Ziele« lässt vermuten, dass nicht univer-
sale moralische Normen, sondern subjektive Wertschätzungen und individuelle
Zielsetzungen Objekt pädagogischer Interventionen sein sollen. Der Untertitel
»Methoden zur Sinnfindung im Unterricht« weckt überdies die Erwartung einer
Darbietung von Methoden – im Plural. Auch die Beschränkung des (Haupt-)
Anwendungsgebietes der offerierten Methoden auf den (schulischen) Unterricht,
ist erkennbar. Die Zielgruppe dieses Ansatzes sind Lehrer. Pädagogische Inter-
ventionen im Rahmen der familiären Erziehung, der sozialtherapeutischen Be-
ratung1 und der betrieblichen Sozialisation sind nicht Gegenstand dieses Ansat-
zes.

Werte zu haben, gilt den Autoren als eine spezifisch menschliche Eigenschaft.
Dies ist eine Ausgangstatsache des Wertklärungsansatzes bezüglich der Natur
und des Wesens des Menschen. Die Pluralität von Lebensformen und Weltan-
schauungen in den modernen westlichen Gesellschaften ist eine weitere Aus-
gangstatsache des Wertklärungsansatzes. Offene Gesellschaften bieten den Indi-
viduen weitgehend freie Entfaltungsmöglichkeiten. Die gewährte Freiheit ver-
langt von den Individuen allerdings, dass sie selbst eine Identität entwickeln.
Aufgrund der gesellschaftlichen Pluralität seien die „Kinder der Freiheit“ (vgl.
Beck 1997, S. 9 ff.) jedoch mit einem großen Angebot an Wertorientierungen
konfrontiert. Die Komplexität und Dynamik moderner Gesellschaften erschwere
ihnen die individuelle Entscheidung darüber, „was gut, richtig, der Mühe wert
und erstrebenswert ist“ (Raths/ Harmin/ Simon 1976, S. 21). Dies könne zu einer
Orientierungslosigkeit im Urteilen und Handeln führen – mit negativen Folgen
für das Individuum: „Menschen mit unklaren Werten haben keine Weisungen
für ihr Leben, haben keine Kriterien, nach denen sie auswählen können, was sie

                                                          
George, der die Social Studies als curricularen Ort der politischen Bildung in den USA kritisch
würdigt, erwähnt den Wertklärungsansatz nicht, wohl aber den Ansatz der Moral Education nach
Kohlberg sowie den Ansatz der Character Education. Vgl. George 1987, S. 52.

1
Die Wertklärungsmethodik wird von Raths/ Harmin/ Simon 1976, S. 97, 101, mehrfach ausdrück-
lich nicht als Therapie verstanden. Die Methoden der Wertklärung sollten nach ihrer Auffassung
nicht bei Schülern angewendet werden, die „ernsthaft emotionale Probleme“ hätten. Die Autoren
erwecken zwar eingangs ihres Buches den Eindruck, als ob verhaltensgestörte, apathische oder
rebellierende Kinder die Zielgruppe des Wertklärungsansatzes seien. Dies revidieren sie jedoch in
der Folge. Zwar wird behauptet, dass die offerierten Unterrichtsstrategien bei dieser Zielgruppe
besonders Erfolg versprechend seien, sie seien aber prinzipiell für alle Kinder geeignet, die unter
den Bedingungen der Moderne aufwachsen. Vgl. ebd., S. 22.
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mit ihrer Zeit, ihrer Energie, ihrem Dasein selbst machen sollen“ (Raths/ Har-
min/ Simon 1976, S. 26). Dies sei das individuelle Problem, das der pädagogi-
schen Intervention bedürfe. In einer traditionellen, geschlossenen Gesellschaft
sind den Mitgliedern Werte, Verhaltensnormen, Lebenswege und Entwicklungs-
chancen stark vorgegeben und das individuelle Problem mag dann darin liegen,
sich fügen zu müssen. Die Erwartungen der Gesellschaft an die Individuen sind
jedoch klarer. Weil und insofern die gewährte Freiheit und die angetroffene
Pluralität bei den Individuen zu Schwierigkeiten bei der Identitätsfindung und
bei der Entwicklung einer reifen und gesunden Persönlichkeit führen können,
stelle sich eine pädagogische Aufgabe. Diese wird jedoch nicht darin gesehen,
den Heranwachsenden feststehende, vorab gesetzte Werte zu vermitteln, sondern
deren eigene Wertpräferenzen zu klären. Wertklarheit ist das anzustrebende
Bildungsziel des Wertklärungsansatzes (vgl. Raths/ Harmin/ Simon 1976,
S. 55 ff.). Die Menschen müssten daher dazu gebracht werden, „ihre eigene
Lebensführung zu betrachten“ (Simon 1978, S. 208), damit sie sich „an dem
wunderschönen Bankett des Lebens, das vor ihnen aufgebaut ist, zurechtfinden“
(Simon 1978, S. 209).

Wertklarheit beschreibt nicht allein einen psychischen Zustand eines Individu-
ums, sondern die Qualität der Beziehung des Individuums zum Wertepluralismus
in der Gesellschaft. Das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft charakteri-
sieren Raths/ Harmin/ Simon durch eine bildhafte Darstellung, welche den
„Kerngedanken dieses Buches“ (Raths/ Harmin/ Simon 1976, S. 18) repräsentie-
ren soll. „Stellen Sie sich eine sehr lange Linie vor, an der entlang Menschen
stehen, einige in Gruppen, einige allein, einige in Bewegung, andere ganz unbe-
weglich. Und stellen Sie sich ein Schild über den Köpfen der Leute vor, auf dem
KLARHEIT DER BEZIEHUNG ZUR GESELLSCHAFT zu lesen steht. An einem Ende
der Reihe sehen wir ein kleineres Schild, auf dem einfach klar steht, während
das andere ähnlich beschildert ist mit unklar“ (Raths/ Harmin/ Simon 1976,
S. 18). Raths/ Harmin/ Simon halten es für erstrebenswert, am Pol der vollstän-
digen Klarheit positioniert zu sein, weil diese Menschen positiv, zielbewusst,
begeisterungsfähig und stolz seien. Am anderen Ende der Reihe befänden sich
dagegen die Menschen, die sich nicht darüber im Klaren seien, in welcher Be-
ziehung sie zu den Dingen und Leuten ihrer Umgebung stehen. Sie seien ver-
wirrt und viel unsicherer als jene an dem anderen Ende der Linie (vgl. Raths/
Harmin/ Simon 1976, S. 19).

Die Autoren charakterisieren schon die (US-amerikanische) Gesellschaft der
siebziger Jahre als eine Gesellschaft, in der die materiellen Bedürfnisse der
Menschen müheloser zu befriedigen seien als in früheren Zeiten. Mit der stei-
genden Produktivität gehe jedoch auch eine Freisetzung von Energie und Zeit
einher, die das individuelle Problem ihrer sinnvollen Verwendung nach sich
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ziehe (vgl. Raths/ Harmin/ Simon 1976, S. 25). Als säkulare Tendenzen, die zu
einem größeren Orientierungsbedarf in Wertfragen führten, erörtern sie den
Wandel von Ehe und Familie, die Entkoppelung von Arbeitswelt und Lebens-
welt, die zunehmende geographische Mobilität, die Entwicklung der Massenme-
dien und den Rückgang religiöser Bindungen (vgl. Raths/ Harmin/ Simon 1976,
S. 31 ff.). Mit dem Wandel der Institution Ehe und dem Wandel des Familienle-
bens sinke der Einfluss der Familie auf die Entwicklung der Werte der Heran-
wachsenden. Die zunehmende Zerrüttung von Ehen, die zunehmende Berufstä-
tigkeit der Frauen und die Entfernung der Arbeitswelt von der Lebenswelt min-
derten die Kontaktmöglichkeiten der Eltern mit ihren Kindern (vgl. Raths/ Har-
min/ Simon 1976, S. 31). Die zunehmende, auch beruflich bedingte geographi-
sche Mobilität der Erwachsenen temporalisiere die Lebenswelten, in denen Kin-
der sich orientieren können müssten. Gleichzeitig sei die Orientierung an reli-
giösen Traditionen und Institutionen zurückgegangen. Dies alles führe in der
Summe dazu, dass die Heranwachsenden sich mit einer großen Fülle von „Unge-
reimtheiten“ (Raths/ Harmin/ Simon 1976, S. 39) auseinander setzen müssten.
Aufgrund des zunehmenden Orientierungsbedarfs der Heranwachsenden sei die
Schule gefordert, an der Herstellung individueller Wertklarheit mitzuwirken.
Raths/ Harmin/ Simon (1976, S. 42) meinen, dass sogar die „Hauptlast in dieser
verwirrenden Welt ... von den Klassenlehrern getragen werden“ könne. Sie ver-
trauen in die Kraft des Individuums, seine Werte selbst klären zu können, wenn
es entsprechende pädagogische Hilfestellungen erhalte. Der Mensch habe das
Potenzial für eine „intelligente und selbständige Lebensweise“ (Raths/ Harmin/
Simon 1976, S. 63). Nach Mauermann (1988, S. 148) basiert der Wertklärungs-
ansatz auf der Überzeugung, dass Menschen „natürlicherweise gut, gerecht,
ehrlich usw. werden, wenn sie von den Mitmenschen gut behandelt und ihnen
keine psychischen Verletzungen zugefügt werden.“ Das Individuum sei der
„Ursprung jeglicher »Moralität«“ (Mauermann 1988, S. 150). Raths/ Harmin/
Simon kritisieren jene pädagogischen Ansätze, die, in Ermangelung dieses Ver-
trauens, zu autoritären und autoritativen Unterrichtsmethoden greifen (vgl.
Raths/ Harmin/ Simon 1976, S. 58-61). Eine wertkonservierende Erziehung
lehnen sie ab. Vielmehr müssten die Heranwachsenden befähigt werden, die
gesellschaftlichen Werte zeitgemäß fortzuschreiben (vgl. Raths/ Harmin/ Simon
1976, S. 24).

Bevor die schulischen Unterrichtsmethoden der Wertklärung erörtert werden
können ist es erforderlich, zu klären, welcher Wertbegriff dieser Konzeption
überhaupt zugrunde liegt, weil sich die Methoden – wie sich zeigen wird – strikt
auf diese Begriffsbestimmung beziehen. Als Wert wollen die Autoren jene
„Elemente“ bezeichnen, aus denen zu erkennen sei, „wie ein Individuum sein
Leben nutzen will“ (Raths/ Harmin/ Simon 1976, S. 20). Als subjektiver Wert



93

gilt ihnen das Resultat der Entscheidung darüber, „was gut, richtig, der Mühe
wert und erstrebenswert ist“ (Raths/ Harmin/ Simon 1976, S. 21). Als Wert gilt
dies den Autoren nur, wenn der Wert frei gewählt sei (vgl. Raths/ Harmin/ Si-
mon 1976, S. 44) und wenn sich darin ausdrücke, wie man lebt (vgl. Raths/
Harmin/ Simon 1976, S. 43). Von Werten erwarten die Autoren, dass die Men-
schen dadurch „Weisungen für ihr Leben“ erhalten bzw. „Kriterien, nach denen
sie auswählen können“ (Raths/ Harmin/ Simon 1976, S. 26). Des Weiteren rich-
ten die Autoren ihre Aufmerksamkeit nicht auf die materialen Werte, die das
Resultat des Wertens sind, sondern auf den Prozess des Wertens. Dies begrün-
den sie damit, dass „in einer Welt, die sich so schnell verändert wie die unsrige,
jedes Kind Fähigkeiten entwickeln muß, seine Zielsetzungen, Wünsche, Ein-
stellungen, Gefühle usw. zu prüfen, wenn es die beste Beziehung zwischen sei-
nem Leben und der es umgebenden Welt finden und einen Beitrag zur Schaffung
einer besseren Welt leisten soll“ (Raths/ Harmin/ Simon 1976, S. 54).1 Daher
bemühen sie sich um eine „Methodik zur Klärung von Werten“ (Raths/ Harmin/
Simon 1976, S. 26), mit der in schulischen Kontexten der Prozess des Wertens
unterstützt werden könne, ohne das Ergebnis vorwegzunehmen.

Die Entstehung von Werten beschreiben Raths/ Harmin/ Simon als einen mehr-
stufigen Prozess von: (1) wählen, (2) schätzen und (3) handeln. Sie geben sieben
Kriterien an, die dieser Prozess erfüllen müsse, damit von der Entstehung eines
Wertes gesprochen werden könne (siehe die linke Hälfte der Übersicht 5: Grund-
formen pädagogischer Interventionen im Wertklärungsprozess, S. 95). Die Wahl
habe erstens frei, d. h. ohne äußeren Zwang, zweitens zwischen verschiedenen
Möglichkeiten, d. h. nicht mangels Alternative, und drittens nach sorgfältiger
Überlegung der Konsequenzen jeder Alternative, d. h. nicht impulsiv und ge-
dankenlos, zu erfolgen. Das Schätzen eines Wertes gehe erstens mit einer Stabi-
lität des Wertes und einem Gefühl des Glücklichseins mit dem Wert – der Iden-
tifikation – einher und zweitens mit der Bereitschaft, die gewählten Werte, mit
denen man sich identifiziere, öffentlich zu bestätigen und sich nicht dafür zu
schämen. Schließlich könne nur dann von einem Wert gesprochen werden, wenn
dieser sich im Handeln verwirkliche, und zwar nicht einmalig, sondern dauer-

                                                          
1

Sie grenzen sich von den Arbeiten Krathwohls an der Taxonomie der Lernziele im affektiven
Bereich ab, weil diese Forschergruppe Werte als statische Größen auffasse. Vgl. Raths/ Harmin/
Simon 1976, S. 24. Diese Taxonomie der Lernziele im affektiven Bereich ist – im Gegensatz zum
Wertklärungsansatz – in der Berufs- und Wirtschaftspädagogik im Rahmen der fachdidaktischen
Theorien und Modelle rezipiert und z. B. von Jongebloed/ Twardy 1983c, S. 314 ff., als Instru-
ment zur Formulierung und Hierarchisierung von Lernzielen vorgeschlagen worden. Die höchste
Stufe dieser Taxonomie steht für ein Verhalten, das darauf schließen lässt, dass eine Person durch
einen Wert oder eine Wertordnung charakterisiert ist. Dies ist tatsächlich eine im Verhältnis zu
Raths/ Harmin/ Simon statische Auffassung des Verhältnisses von Wert und Person.
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haft. Letztgenanntes solle verhindern, dass bloß verbale Wertschätzungsbekun-
dungen schon für das Vorhandensein eines handlungsleitenden Wertes gehalten
werden.1 Die subjektive Beharrlichkeit bzw. die objektive Dauerhaftigkeit der
Wertschätzung ist Bestandteil des Wertbegriffs. Was für ein Individuum ein
Wert ist, wird demnach formal über den Entstehungsprozess und seine hand-
lungssteuernde Wirkung bestimmt – „egal welche Werte erreicht werden“
(Raths/ Harmin/ Simon 1976, S. 44). Die konzeptionelle Tragweite dieser Be-
griffsbestimmung wird erst sichtbar, wenn man die pädagogische Absicht hinzu-
nimmt, bei den Heranwachsenden eine Klärung ihrer eigenen Werte herbeizu-
führen. Die pädagogischen Interventionen müssen, wenn das Konzept stringent
sein soll, gezielt an diesen sieben Stufen des Wertentstehungsprozesses anset-
zen.

Der Wertklärungsansatz hat unter anderem deshalb weite Verbreitung und „An-
klang bei der Lehrerschaft“ (Mauermann 1988, S. 142) gefunden, weil er einfach
zu handhabende Methoden bietet. Es handelt sich um Techniken, von denen sich
einige für das Zwiegespräch zwischen Lehrern und Schülern und andere für den
Klassenunterricht eignen, von denen manche die stille Reflexion des einzelnen
Schülers und andere das Gespräch aller Schüler animieren, von denen einige
zwischendurch und andere in eigens geplanten Wert-Lektionen eingesetzt wer-
den können. Die Autoren wollen Lehrern dadurch „konkrete und wirksame Hil-
fe“ in Form von „Unterrichtsstrategien“ und „Techniken“ bieten (Raths/ Har-
min/ Simon 1976, S. 22, 65). Die im Untertitel des Buches zum Ausdruck kom-
mende unterrichtsmethodische Ausrichtung des Wertklärungsansatzes bestätigt
sich also. Als Methoden der pädagogischen Intervention im Unterricht kommen
prinzipiell alle Methoden in Betracht, die den Heranwachsenden helfen, den
Prozess des Bewertens reflektiert zu gestalten. Diese Grundformen pädagogi-
scher Interventionen sind in der Übersicht 5, S. 95, den einzelnen Phasen des
Wertklärungsprozesses zugeordnet. Aus diesen Grundformen pädagogischer
Interventionen entwickeln Raths/ Harmin/ Simon über zwanzig Interventions-
strategien, die ein Lehrer angeblich „ungeachtet der Klassenstufe oder des spezi-
ellen Lehrstoffes“ (Raths/ Harmin/ Simon 1976, S. 135) verwenden könne, um
zur Wertklarheit bei den Schülern beizutragen. In einem Handbuch sind es gar

                                                          
1

Raths/ Harmin/ Simon 1976, S. 47, rechnen durchaus damit, dass es sich bei öffentlichen Bestäti-
gungen im Wertklärungsprozess um „leere Worte“ oder eine „flüchtige Laune“ handeln könnte.
Dies entspreche jedoch nicht dem von ihnen angestrebten Ziel der Wertklarheit. Daher halten sie
fest: „Bei Werten ... sprechen Taten lauter als Worte.“ Raths/ Harmin/ Simon 1976, S. 48.
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79 Strategien.1 Diese Interventionen können hier nicht präsentiert und diskutiert
werden (siehe dazu die Darstellung in Raths/ Harmin/ Simon 1976, S. 69-189).

Stufen des Wertklärungsprozesses Grundformen pädagogischer
Interventionen

(1) Frei. Ermutigen, eine Auswahl zu treffen,
und zwar freiwillig.

(2) Zwischen verschiedenen
Alternativen.

Helfen, andere Möglichkeiten zu
entdecken und zu prüfen, wenn sich
ihnen eine Auswahl bietet.

Wählen:

(3) Nach sorgfältiger Überlegung
der Konsequenzen jeder
Alternative.

Helfen, die Alternativen sorgfältig
abzuwägen und dabei über die
Konsequenzen einer jeden
nachzudenken.

(4) Daran festhalten, glücklich sein
mit der Wahl.

Ermutigen, darüber nachzudenken,
was es ist, das sie so schätzen oder
woran sie so hängen.

Hoch
schätzen:

(5) Gewillt sein, das Gewählte
öffentlich zu bestätigen.

Gelegenheit geben, das von ihnen
Gewählte öffentlich bestätigen zu
können.

(6) Etwas mit dem Gewählten tun. Bestärken, in Übereinstimmung mit
dem Gewählten zu handeln und
danach zu leben.

Danach
handeln:

(7) Wiederholt, in einer Art von
Lebensschema.

Helfen, wiederholte
Verhaltensweisen oder
Verhaltensstrukturen in ihrem Leben
zu untersuchen.

Übersicht 5: Grundformen pädagogischer Interventionen
im Wertklärungsprozess

nach: Raths/ Harmin/ Simon 1976, S. 46, 55 f.

Lediglich auf ihre grundsätzliche Ausrichtung sowie auf das implizierte Ver-
hältnis der Lehrenden zu den Lernenden sei eingegangen. Gemeinsam ist diesen
Methoden, dass sie versuchen, die Schüler nachdenklich zu machen, sie „sanft

                                                          
1

Vgl. Mauermann 1978, S. 217, sowie Reemtsma-Theis 1998, S. 211. Weitere Literaturhinweise
gibt Mauermann 1988, S. 143.
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anzustacheln“, ihr Leben, ihre Handlungen und ihre Ideen zu überprüfen1, ohne
sie zu nötigen und einem Rechtfertigungsdruck auszusetzen. Dies lehnen Raths/
Harmin/ Simon als Moralisierung ab.2 Daher seien auch »Warum«-Fragen der
Lehrenden zu vermeiden. Dadurch würden Kinder, die (noch) keine klaren
Gründe für ihre Wahl haben, genötigt, um der Frage willen Gründe zu erfinden
(vgl. Raths/ Harmin/ Simon 1976, S. 133).3 Der Lehrende solle – als Zeichen
seiner Toleranz gegenüber individuellen Lebensentwürfen – die von den Schü-
lern präferierten Werte zudem unabhängig davon akzeptieren, ob sie seinen
eigenen Wertschätzungen entsprechen, denn niemand sei im Besitz „eines ‚rich-
tigen‘ Satzes von Werten ..., der an anderer Leute Kinder zu übergeben ist“
(Simon 1978, S. 203).

Da die Autoren dafür eintreten, dass man Schülern auch die Freiheit einräumen
sollte, sich gegen die Wertklärungszumutungen zu entscheiden4, ist die aus dem
Wertklärungsansatz folgende Erziehungs- und Bildungspraxis eher durch Per-
missivität denn durch Autorität geprägt. Der Grad der Permissivität ist jedoch
deutlich geringer ausgeprägt als in dem von Kohlberg/ Mayer (1981) so ge-
nannten »romantischen« Ansatz der Werte- und Moralerziehung, als dessen
Prototyp sie die Erziehungsphilosophie des Gründers der Summerhill-Schule,
Neill, ansehen.5 Die Unverbindlichkeit selbst der Wertklärungsstrategien veran-
lasst Oser/ Althof (1992, S. 95) dazu, von einer „Animationspädagogik“ zu spre-
chen, weil eine solche Pädagogik sich damit begnüge, jemanden anzuhalten,
unverbindlich etwas zu tun. Der Wertklärungsansatz verlangt von den Lehren-

                                                          
1

Dass der Wertklärungsansatz auf die individuellen Präferenzen der Lebensführung abhebt, wird in
der Übung „Dinge, die ich gerne tue“ wohl am deutlichsten. Vgl. Simon 1978, S. 204. Die Schüler
sollen eine dementsprechende Liste anfertigen, diese Lieblingsbeschäftigungen auf ihre charakte-
ristischen Merkmale hin untersuchen, ggf. nach ihrem Rang ordnen und, wie auch bei den Übun-
gen „Verhaltens-Liste über eine Woche“ und „Zeit-Kontrolle“, notieren, wie viel Zeit sie für wel-
che Beschäftigung tatsächlich verwenden. Vgl. dazu auch Raths/ Harmin/ Simon 1976, S. 159 ff.,
164 f.

2
Die Vertreter des Wertklärungsansatzes verzichten vollständig auf den Begriff »moralisch« im
Zusammenhang mit der Persönlichkeit der Schüler. Vgl. Mauermann 1988, S. 152.

3
Diese Vorstellung vom schulischen Wertebildungsprozess steht in krassem Widerspruch zum
progressiven Ansatz der Moralentwicklung. Die Vertreter dieses Ansatzes empfehlen, solche
»Warum-Fragen« gezielt zu stellen, weil von ihnen eine stimulierende Wirkung auf das Moralbe-
wusstsein ausgehe. Siehe dazu Kapitel 33.2.1.3 »Der progressive Ansatz der Moralentwicklung«.

4
Wörtlich heißt es: „Wenn man mit dieser Werttheorie arbeitet, ist es absolut möglich, daß Kinder
sich dafür entscheiden, keine Werte zu entwickeln.“ Raths/ Harmin/ Simon 1976, S. 64.

5
Diesem „romantischen“ Ansatz der Werte- und Moralerziehung liegt ein nativistisches Bild des
Menschen zugrunde, wonach der Mensch von Natur aus gut sei und nur durch einengende Um-
stände in der Erziehungsumwelt an der Entfaltung dieser guten Anlagen gehindert werde. Daher
solle die Erziehung möglichst permissiv sein. Vgl. Oser/ Althof 1992, S. 90 ff., sowie Reemtsma-
Theis 1998, S. 200 ff.
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den allerdings die Übernahme von Verantwortung für die Werteentwicklung
ihrer Schüler, die in den „Aufgabenbereich eines Lehrers“ (Raths/ Harmin/ Si-
mon 1976, S. 97) gehöre. Damit geht immerhin die Bereitschaft der Lehrenden
einher, ihre Tätigkeit nicht alleine über die Vermittlung von objektivem Wissen
zu definieren. Raths/ Harmin/ Simon nehmen an, dass die Wertklärungstechni-
ken für viele Lehrer „eine kleine Revolution ... ihrer Unterrichtsmethoden“ dar-
stellen, weil von ihnen aktives Zuhören statt Sprechen verlangt werde, und weil
der Stil der Wertklärungsfragen von dem „üblichen“ Fragestil im Unterricht
abweiche (vgl. Raths/ Harmin/ Simon 1976, S. 102).

Pädagogische Interventionen im Sinne des Wertklärungsansatzes stehen unter
dem Anspruch, die Bedingungen zu schaffen, unter denen Heranwachsende ihre
Werte herausfinden können. ‚Traditionelle‘ Methoden der Wertevermittlung wie
das Aufzeigen von (historischen) Vorbildern, das Überreden oder Überzeugen
mit Argumenten, die Einschränkung der Auswahlmöglichkeiten, die Befürwor-
tung bestimmter Werte durch die Lehrenden, die Aufstellung von Regeln und
Vorschriften, die nicht zu hinterfragende Präsentation von Wertlehren sowie
Gewissensappelle werden abgelehnt, weil sie prinzipiell nicht geeignet seien,
Werte herauszubilden, die „von intelligenten Menschen in Wechselwirkung mit
einer komplizierten und sich verändernden Umgebung frei und sorgfältig ge-
wählt werden“ (Raths/ Harmin/ Simon 1976, S. 57). Ihnen liege das „Modell der
Überredung“ zugrunde. Die vorbestimmten Werte würden „umworben“, „ver-
kauft“ oder gar „eingeflößt“ und „eingeschärft“. Daher hänge ihnen ein „Hauch
von Schulmeisterei“ an. Die mit ihnen angestrebten Werte wie „Ehre, Mut,
Treue, Selbstdisziplin, fachliche Tüchtigkeit, Sparsamkeit, Liebe usw.“ be-
stimmten immer weniger das Leben der Menschen. Diese Methoden hätten
demnach „keine tiefen Verpflichtungen irgendwelcher Art zur Folge gehabt“
(Raths/ Harmin/ Simon 1976, S. 57 f., sowie Simon 1978, S. 202). Mithin seien
diese Methoden nicht sehr wirksam gewesen. Allein dieser faktische Misserfolg
sei Anlass genug, nach anderen Methoden zu suchen.

Zusammenfassend kann man über diesen Ansatz sagen: Die durch soziologische
Zeitdiagnose ermittelte Pluralität der Vorstellungen vom guten Leben wird als
Wesensmerkmal offener Gesellschaften akzeptiert. Ohne eine fortschrittsfeindli-
che Haltung einzunehmen1, zeigen die Autoren auf, welcher Orientierungsbedarf

                                                          
1

Sie schreiben diesbezüglich in ihrer bisweilen subjektiv anmutenden, über weite Strecken narrati-
ven Art: „Wir möchten nicht zu einem einfacheren und weniger reichen Leben zurückkehren, wir
möchten jedoch Methoden entwickeln, um Kindern zu helfen, mit der Vielfalt des modernen Le-
bens fertigzuwerden. Wichtig ist es, daß wir uns darüber einig sind, daß es tatsächlich eine verwir-
rende und komplizierte Welt ist, in der wir unsere Jugend willkommen heißen. Wir müssen nur
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daraus für Heranwachsende entsteht. Sie halten Heranwachsende für fähig, sich
in dieser pluralen, komplexen, dynamischen und widersprüchlichen Welt sub-
jektiv zu orientieren. Sie weisen der Schule die Hauptaufgabe zu, den Heran-
wachsenden bei der Entwicklung klarer Wertvorstellungen durch Interventionen
zu helfen, die sie in ihrer Autonomie nicht beeinträchtigen. Diese Interventionen
müssen so gestaltet sein, dass sie den siebenstufigen Prozess der Wertebildung
unterstützen.

3.2.1.3 Der progressive Ansatz der Moralentwicklung

So umstritten die ideologieverdächtigen Thesen, die auf dem Bonner Forum
»Mut zur Erziehung« zur schulischen Werteerziehung aufgestellt wurden, schon
seinerzeit waren, sie dürften eben dadurch als Initialzündung für die in den acht-
ziger und neunziger Jahren festzustellende Renaissance der Theorien zur Werte-
und Moralerziehung in den Erziehungswissenschaften gewirkt haben. Sie haben
nämlich die Gegenbewegung derer hervorgerufen, die die moralische Bildung
auf einem modernen und demokratischen Fundament aufgebaut und strikt auf
die Ziele der Aufklärung verpflichtet sehen wollen.1 Hier ist insbesondere an die
breite Rezeption der moralpädagogischen Konzeption des Amerikaners L. Kohl-
berg zu denken. Dies ist der dritte Ansatz der Werte- und Moralerziehung, der
hier erörtert werden soll. Ihm liegt – im Unterschied zu den zuvor erörterten
Konzeptionen – eine explizite psychologische Theorie zugrunde, deren Hypo-
thesen vielfach empirisch überprüft wurden. Von ihrer Ausformulierung hängt
das Verständnis und von ihrer Wahrheit hängt der Sinn der Erziehungskonzepti-
on Kohlbergs unmittelbar ab, denn als entwicklungspsychologische Theorie
wird mit ihr das Menschenbild ausgearbeitet, das diesem dritten Ansatz der
Werte- und Moralerziehung zugrunde liegt. Daher werden im Folgenden zu-
nächst die psychologischen Grundlagen der Moralerziehung nach Kohlberg
skizziert, um darauf aufbauend das spezifische Konzept der Werte- und Mo-
ralerziehung anhand der übrigen fünf Kriterien zu analysieren.

Kohlbergs psychologische Theorie der moralischen Entwicklung postuliert die
Existenz einer stufenförmigen Entwicklung des moralischen Denkens.2 Er unter-

                                                          
die Frage stellen, wie sich das alles auf das Verhalten der Kinder auswirkt.“ Raths/ Harmin/ Si-
mon 1976, S. 42.

1
Siehe z. B. die Darstellung von Tugendhats Kritik an den Thesen des Forums in Reinhardt 1999,
S. 8.

2
Der Form nach lehnt Kohlberg sich an Piagets Theorie der stufenförmigen Entwicklung des
logischen Denkens an, inhaltlich grenzt er sich jedoch von Piagets Theorie der stufenförmigen
Entwicklung des moralischen Denkens ab. Kurz gefasst, behauptet Piaget die Entwicklung der
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scheidet drei Niveaus moralischer Urteilsfähigkeit (präkonventionell, konven-
tionell, postkonventionell1) mit je zwei Stufen.2 Diese Stufen sollen qualitative
Unterschiede der Begründungsstruktur der moralischen Urteile, die ein Indivi-
duum fällt, repräsentieren. Ihre Definition beruht also nicht auf inhaltlich ver-
schiedenen Werturteilen. Die moralische Entwicklung des Individuums wird
durch veränderte Strukturen der Begründung moralischer Handlungsimperative
beschrieben. Die Struktur der Begründung und der Inhalt des Moralurteils wer-
den in der moralpsychologischen Diagnostik strikt unterschieden. Sie gelten
dieser Theorie zufolge zudem als weitestgehend unabhängig voneinander. Die
Differenz von Struktur der Begründung und Inhalt der Urteile bedeutet, dass
Individuen auf der gleichen Entwicklungsstufe der Begründungsstrukturen zu
inhaltlich einander kontradiktorisch widersprechenden Urteilen kommen kön-
nen.3

                                                          
kindlichen Moralvorstellungen – nach einer frühen amoralischen Phase – von einer heteronomen
zu einer autonomen Moral. Siehe dazu ausführlich Piaget 1973 sowie zusammenfassend Garz
1992, S. 274 ff., Kohlberg 1995, S. 21 ff.

1
Lempert 1985, S. 258, spricht von einem egozentrischen, soziozentrischen und äquilibrierten
Niveau der moralischen Urteilsfähigkeit. Diese Bezeichnungen betonen einerseits die Fähigkeit
zur sozialen Perspektivenübernahme, die der moralischen Urteilsfähigkeit ähnlich wie die Fähig-
keit zu logischem Denken notwendig zugrunde liegt, und andererseits die Fähigkeit des Individu-
ums, die eigenen Interessen den sozialen Erwartungen unterzuordnen (soziozentrisches Niveau)
bzw. mit diesen zum fairen Ausgleich zu bringen (äquilibriertes Niveau). Der Begriff der Äquili-
bration ist allerdings u.U. irreführend, weil alle Stufen der moralischen Entwicklung im Sinne von
Piagets kognitiver Lerntheorie der Assimilation von Umwelterfahrungen an kognitive Strukturen
und der Akkomodation kognitiver Strukturen an Umwelterfahrungen äquilibriert sein können. Die
moralkognitiven Strukturen sind dann in einem stabilen Zustand, in dem sie den moralischen Er-
fahrungen entsprechen, so dass sie – bis auf weiteres – nicht an widersprechende Erfahrungen an-
gepasst werden müssen.

2
Auf die von Kohlberg zwischenzeitlich vertretenen Abwandlungen des Stufenschemas durch
Einfügung einer Stufe 4 ½ (siehe unter anderem Kohlberg 1995, S. 100 f., Kohlberg/ Higgins
1984, S. 440 ff.) und durch Ergänzung einer Stufe 7 (siehe unter anderem Kohlberg 1995,
S. 118 f., Kohlberg/ Power 1991, S. 311 ff., und Kohlberg/ Levine/ Hewer 1984), braucht hier
nicht eingegangen zu werden, weil diese von ihm selbst wieder revidiert wurden. Neuerdings re-
vitalisiert allerdings Minnameier 2001 die Diskussion um die Existenz einer Stufe 4 ½, die für ein
relativistisches Moralbewusstsein steht.

3
Am deutlichsten wird der Unterschied zwischen der Struktur der Begründung und dem Inhalt des
Moralurteils in der Übersicht möglicher Pro- und Contra-Argumente zum Verhalten des Akteurs
im berühmten Heinz-Dilemma, die Kohlberg 1974, S. 66 ff., gibt, sowie – konstruktionsbedingt –
im MUT (= Moralisches-Urteil-Test). Siehe zu letzterem Lind 1978, S. 200 f., sowie Oser/ Althof
1992, S. 177 f. Lediglich für die postkonventionellen Stufen des moralischen Urteils sei es zu-
nehmend schwerer, aber nicht unmöglich, nicht übereinstimmende inhaltliche Moralurteile zu fin-
den. Weil Kohlberg unter den Interviewten zunächst keine Personen fand, die auf Stufe 6 des Mo-
ralbewusstseins argumentierten, arbeitete er die strukturellen Merkmale solcher Urteile anhand
eines fiktiven Dialoges dreier Philosophen heraus, die jedoch bezüglich des Heinz-Dilemmas in-
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Diese entwicklungspsychologische Theorie postuliert, dass moralische Dilem-
mas1 von Individuen – je nach Entwicklungsstufe – auf eine strukturell unter-
schiedliche, für die jeweilige Stufe charakteristische, kognitiv mehr oder weni-
ger differenzierte und integrierte Art und Weise beurteilt werden. Schon die
Urteile auf den niedrigsten beiden Stufen seien Gerechtigkeitsurteile, aber die
Gerechtigkeit werde von Stufe zu Stufe umfassender verstanden (vgl. Oser/
Althof 1992, S. 104). Es handelt sich daher um eine Theorie der moralkognitiven
Entwicklung. Häufig ist auch von der Entwicklung des Moralbewusstseins die
Rede. Grob vereinfachend kann man die Entwicklung der moralischen Urteilsfä-
higkeit entlang dieser Stufen wie folgt beschreiben2: Als Kriterien der Richtig-
keit von Handlung(snorm)en gelten dem Individuum auf präkonventionellem
(egozentrischem) Niveau zunächst das Urteil bzw. der sanktionsbewehrte Wille
einer Autorität3, sodann die Instrumentalität einer Handlung für die (gegenseiti-
ge) Bedürfnisbefriedigung, auf konventionellem (soziozentrischem) Niveau
zunächst die Konformität mit den Erwartungen der sozialen Gruppe, der man
angehört, sodann die Wahrung der Stabilität der Ordnung des umfassenden
sozialen Systems, auf postkonventionellem (äquilibriertem) Niveau zunächst die
Utilität, d. h. die Wirkung einer Handlung(snorm) auf das Wohlergehen aller

                                                          
haltlich zu einem übereinstimmenden Ergebnis kamen. Gegen die Richtigkeit dieser Annahme
einer Unabhängigkeit von Struktur und Inhalt des Moralurteils argumentiert Döbert 1986.

1
In einem moralischen Dilemma kollidieren zwei moralische Pflichten miteinander. Nicht zu
verwechseln ist dies mit einer Kollision von moralischer Pflicht und egoistischer Neigung. Ein
solches Missverständnis der Qualität des moralischen Dilemmas hat einem Ansatz zur Implemen-
tierung berufsmoralisch relevanter Sachverhalte in das kaufmännische Curriculum zugrunde gele-
gen, der in Abschnitt 2 diskutiert wird.

2
Diese Beschreibung ist im Vergleich zur psychologischen Diagnostik mittels des Moral Judgment
Interviews grob vereinfachend. Dort werden über 30 verschiedene Aspekte der Moralität bei der
Bestimmung der Stufen berücksichtigt wie z. B. die Handlungsmotivation. Vgl. Kohlberg 1995,
S. 27. Ebenso kurz wie hier fasst Kohlberg 1995, S. 33, die Stufen wie folgt zusammen: „Ein Ver-
halten mag aufgrund von Machtverhältnissen und äußerem Druck gefordert erscheinen (Stufe 1),
oder es wird in einem System von Austausch und Bedürfnisbefriedigung als erwünscht gesehen
(Stufe 2), oder es gründet im Interesse an der Aufrechterhaltung legitimer Erwartungen (Stufen 3
und 4) oder schließlich in Idealen oder allgemeinen logischen Prinzipien der sozialen Organisation
(Stufen 5 und 6).“ Bei Kohlberg/ Scharf/ Hickey 1978, S. 202, werden die Stufen noch prägnanter
charakterisiert: „Stufe 1, Orientierung an Strafe und Gehorsam; Stufe 2, Orientierung an instru-
mentellem Austausch; Stufe 3, Orientierung an zwischenmenschlicher Übereinstimmung, Ideal
des ‚guten Jungen, netten Mädchens‘; Stufe 4, Orientierung an Aufrechterhaltung von Recht und
Ordnung; Stufe 5, Legalistische Vertragsorientierung; Stufe 6, Orientierung an universellen ethi-
schen Prinzipien.“ Siehe auch die frühe Formulierung in Kohlberg 1974, S. 60 f.

3
Die Bedeutung der einseitigen, nicht hinterfragten kindlichen Achtung gegenüber der in kogniti-
ver Hinsicht ‚überlegenen‘ Autorität einzelner Erwachsener hat schon Piaget als Kennzeichen der
Stufe heteronomer Moral in seiner Theorie der moralischen Entwicklung hervorgehoben. Vgl.
Kohlberg 1995, S. 22.



101

(gesamtgesellschaftliche Wohlfahrt), sodann die Universalität, d. h. die Verall-
gemeinerbarkeit z. B. in Form der Zustimmung aller Betroffenen, die in einem
idealen praktischen Diskurs erzielt werden könnte.1 Die Stufen der moralischen
Entwicklung sind, Kohlberg zufolge, lediglich über Merkmale des Urteilens
definiert. Sie würden weder Emotionen noch Verhaltensmerkmale beinhalten
(vgl. Kohlberg 1995, S. 30). Diese Strukturen der Urteile seien dem Urteilenden
nicht bewusst – ähnlich wie die Regeln der Grammatik dem Sprechenden nicht
notwendigerweise bewusst sind, obwohl er sie beachtet und Regelverstöße selbst
bemerkt. Die Rede von der Entwicklung des Moralbewusstseins darf also nicht
dahingehend missverstanden werden, dass dem Urteilenden die Strukturen sei-
ner Urteilsbegründungen bewusst seien. Die in diesem Sinne zu verstehende
moralische Urteilsfähigkeit könne aber mittels halbstandardisierter Interviews
(Moral Jugdment Interview nach Colby/ Kohlberg) oder mittels eines standardi-
sierten Fragebogens (Moralisches-Urteil-Test nach Lind) erhoben werden.2

Mit dieser entwicklungspsychologischen Theorie werden von Kohlberg einige
Geltungsansprüche verbunden, die für die moralische Bildung und Erziehung
relevant sind. Diese waren und sind Gegenstand empirischer Untersuchungen.
Ihre Geltung ist umstritten und zum Teil widerlegt. Es wird behauptet:

(1) Die stufenförmige Entwicklung des moralischen Bewusstseins verlaufe in
invarianter Sequenz. Diese Hypothese besagt, dass die Entwicklungsstufen
zwingend in der dargelegten Reihenfolge durchlaufen werden müssen (vgl.
Kohlberg 1995, S. 30). Der Weg zu einer höheren Stufe führe nur über alle vor-
angehenden Stufen. Dies sei durch eine Längsschnittstudie mit 50 männlichen
Amerikanern im Alter von 10-27 Jahren nachgewiesen, die im Abstand von 3
Jahren untersucht worden seien (vgl. Kohlberg/ Scharf/ Hickey 1978, S. 202).

(2) Die stufenförmige Entwicklung des moralischen Denkens sei in allen Kultur-
räumen anzutreffen. Die Sequenz der Stufen sei nicht kulturrelativ, sondern
allgemein gültig. Empirische Studien in verschiedenen Kulturräumen (z. B.

                                                          
1

Die Universalität drücke sich im moralischen Urteil dadurch aus, dass Worte wie „Pflicht“ oder
„moralisch recht“, die auf allen Stufen verwendet würden, nunmehr in Verbindung mit Redewen-
dungen wie „ungeachtet, um wen es geht“ oder „nach dem Gesetz der Natur oder Gottes“ ge-
braucht würden. Vgl. Kohlberg 1995, S. 29. Die Existenz der Stufe 6 des Moralurteils wurde von
Kohlberg eher theoretisch als Telos der moralischen Entwicklung postuliert denn empirisch nach-
gewiesen. Er konnte nur auf wenige Personen verweisen, die eine solche Urteilsfähigkeit aufwie-
sen. Diese waren philosophisch vorgebildet. Siehe Kohlberg/ Boyd/ Levine 1986.

2
Auf die Unterschiede zwischen diesen beiden am weitesten verbreiteten Erhebungsinstrumenten
sowie einem weiteren Erhebungsinstrument, dem Defining Issues Test von J. Rest, sowie auf die
Kritik z. B. an deren Konstruktvalidität muss hier nicht eingegangen werden. Siehe dazu Beck
1999a, S. 11 f., Oser/ Althof 1992, S. 171 ff., Lind 1993a, S. 65 ff. und S. 79 ff., sowie Hinder
1987.
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Israel, Taiwan, Türkei, USA, Yucatan) mit Jungen im Alter zwischen 10 und 21
Jahren, die aus der Mittel- und Unterschicht, aus Städten, ländlichen Dörfern
und aus Stammesgebieten stammten, bestätigten die Hypothese von der Univer-
salität der moralischen Entwicklungsstufen (vgl. Kohlberg 1995, S. 31, sowie
Kohlberg/ Scharf/ Hickey 1978, S. 202).

(3) Höhere Stufen seien bessere Stufen, weil die Urteile mit dem Voranschreiten
in der Stufenfolge immer differenzierter und integrierter ausfallen würden.1 Sie
berücksichtigten zunehmend mehr Aspekte der moralischen Entscheidungssi-
tuation, könnten also immer situationsangemessener werden. Und sie integrier-
ten diese Aspekte immer umfassender in eine widerspruchsfreie Struktur der
Moralurteile. Die Stufen seien „hierarchisch integriert“, enthielten die Aspekte
der vorangehenden Stufen, ordneten diese jedoch neu. Konkret bedeute diese
These der hierarchischen Integration, dass Konzepte legitimer Erwartungen, wie
sie für das konventionelle Niveau typisch sind, Begriffe der Gegenseitigkeit und
des Austausches, die sich bereits auf präkonventionellem Niveau ausbildeten,
voraussetzten. Allgemeine Prinzipien der sozialen Organisation und Gerechtig-
keit, die erst auf postkonventionellem Niveau auftreten würden, setzten Kon-
zepte legitimer Erwartungen voraus (vgl. Kohlberg 1995, S. 33). Die moralische
Entwicklung münde idealerweise im autonomen Urteil und demokratischen
Bewusstsein, welche einem postkonventionellen Moralbewusstsein entsprächen.

(4) Menschen strebten nicht nur nach Konsistenz in ihren moralischen Urteilen,
sondern auch nach der Generalisierung des einmal erreichten moralischen Ur-
teilsniveaus, d. h. seiner Anwendung auf alle moralischen Probleme in allen
gesellschaftlichen Lebensbereichen. Das Streben nach Konsistenz betrifft die
Inhalte der Moralurteile, das Streben nach Generalisierung die Struktur der Be-

                                                          
1

Diese These ist häufig Gegenstand von Missverständnissen, die hier dadurch vermieden werden
sollen, dass ausdrücklich ausgeführt wird, was diese Thesen nach dem Willen ihres Urhebers nicht
besagen sollen. Aufgrund der oben herausgestellten Differenz sowie der Unabhängigkeit von
Struktur der Begründung und Inhalt des Urteils bedeute diese These nicht, dass die Moralurteile
auf den niedrigeren Stufen falsch seien. Sie erfolgten nur auf der Grundlage eines weniger elabo-
rierten Gerechtigkeitskonzepts und seien daher weniger gut begründet. Entsprechend leicht seien
sie durch Widersprüche, in die sich der Urteilende verwickele, zu erschüttern. Und aufgrund der
Differenz von Urteil und Handeln, die ebenfalls für alle Stufen der Entwicklung des Moralbe-
wusstseins gelte, bedeute diese These auch nicht, dass Menschen mit einem vergleichsweise ent-
wickelteren moralischen Bewusstsein gute oder bessere Menschen seien. Diesem Missverständnis
erliegt scheinbar Koslowski 1997, S. 27 f., wenn er dies Kohlberg und den darauf bezogenen Ar-
beiten der Diskursethik unterstellt. Die Stufentheorien der Entwicklung des logischen und des mo-
ralischen Denkens betonen, ganz im Gegenteil, dass Heranwachsende auf jeder Entwicklungsstufe
als Subjekte anzusehen seien, die Erfahrungen anhand der ihnen jeweils zur Verfügung stehenden
Regeln und Kategorien aktiv verarbeiten. Vgl. Krappmann 1987, S. 160. Siehe in Bezug auf
Kohlberg auch Reinhardt 1999, S. 32 ff.
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gründungen. Die Hypothese von der Generalisierung ist – wenn man so will –
die These von der Konsistenz der Urteilsstrukturen, denn ihre willkürliche Va-
riation riefe das Problem der Widersprüchlichkeit im Begründungsverhalten
hervor. Gegen die Geltung dieser These haben zunächst Senger (1983), Lempert
(1985) und inzwischen auch Beck (2000) sowie Beck et. al. (2001)1 empirische
Befunde angeführt, die auf eine relativ beständige Segmentierung des Moralbe-
wusstseins hinweisen.2 Demnach beurteilten Menschen moralische Konflikte
dauerhaft nicht nur auf unterschiedlichen Stufen, sondern auch noch auf unter-
schiedlichen Niveaus des Moralbewusstseins nach Kohlberg und zwar in Ab-
hängigkeit davon, in welchem Lebensbereich die moralischen Dilemmas statt-
finden. Diese Varianz der Urteilsstrukturen über unterschiedliche Niveaus ma-
che es unmöglich, diese Inkonsistenzen als vorübergehende Erscheinungen im
Prozess der Transformation von Urteilsstrukturen auf die jeweils nächst höhere
Stufe zu interpretieren.

(5) Eine Regression der moralischen Urteilsfähigkeit finde nicht statt, d. h. ein-
mal erreichte Niveaus der argumentativen Begründung moralischer Urteile wür-
den in der Biographie nicht wieder unterboten. Lediglich eine Stagnation der
moralischen Urteilsfähigkeit auf dem erreichten Niveau sei unter ungünstigen
Entwicklungsbedingungen, d. h. wenn entsprechende Stimuli ausbleiben, mög-
lich (vgl. Kohlberg 1995, S. 30). Gegen die Geltung dieser These hat Lind
(1993a, S. 95 ff.) allerdings inzwischen empirische Befunde angeführt, die eine
Regression infolge mangelnder Bildungserfahrungen zu belegen scheinen. Seine
empirischen Ergebnisse führen ihn zu dem Schluss, dass die beruflichen Bil-
dungsgänge weniger günstige Bedingungen für eine Weiterentwicklung der

                                                          
1

Siehe auch Beck/ Heinrichs/ Minnameier/ Parche-Kawik 1999.
2

Eine solche Segmentierung des Moralbewusstseins liegt nicht schon dann vor, wenn einmalig
oder gelegentlich auf unterschiedlichen Stufen oder Niveaus nach Kohlberg geurteilt wird. Eine
solche Varianz des Urteilsniveaus ist theoriekonform. Von einer echten Segmentierung kann nur
bei dauerhafter und beständiger, geradezu konsistenter Variation des moralischen Urteilsniveaus
gesprochen werden. Die empirische Überprüfung der Generalisierungsthese und ggf. ihre Wider-
legung setzt Längsschnittstudien voraus, wie sie von Beck und Mitarbeitern im Rahmen einer von
der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Studie durchgeführt wurden. Ob es Beck tat-
sächlich gelungen ist, die Generalisierungsthese zu widerlegen, kann hier offen bleiben, weil dies
primär von rein entwicklungspsychologischer Relevanz ist. Die Vermeidung der Segmentierung
kann unabhängig davon als berufsmoralisches Bildungsziel gelten, ob es eine ‚natürliche‘ Ten-
denz zur Generalisierung (Kohlberg) oder aber eine ‚kulturelle‘ Tendenz zur Segmentierung gibt.
Im pädagogischen Interventionsprozess wäre in beiden Fällen mit einer Segmentierung des Mo-
ralbewusstseins zu rechnen. Allerdings änderte sich neben der Eintrittswahrscheinlichkeit der
Segmentierung auch die Schwierigkeit der pädagogischen Aufgabe, müsste doch in dem einen
Fall ‚nur‘ eine vorhandene Kraft verstärkt, im anderen Fall dagegen neutralisiert und in ihrer
Richtung umgekehrt werden. Reemtsma-Theis 1998, S. 364 ff., erörtert mutmaßlich effektive
Strategien zur Vermeidung von Segmentierung.
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moralischen Urteilsfähigkeit bieten als allgemein bildende Schulen und Hoch-
schulen (vgl. Lind 1993a, S. 9, 239 ff.).

(6) Die Entwicklung entlang der Stufenfolge könne sich mit unterschiedlicher
Geschwindigkeit vollziehen. Dafür sei die günstige oder ungünstige Ausprägung
der Umweltbedingungen, z. B. die den Heranwachsenden sich bietenden Gele-
genheiten zur Rollenübernahme, ursächlich (vgl. Kohlberg 1995, S. 30). Empi-
risch belegt sei die schnellere Entwicklung von Mittelschichtkindern im Ver-
gleich zu Unterschichtkindern. Selbst der soziale Status der Kinder in Gleichalt-
rigengruppen (beliebte oder unbeliebte Kameraden) wirke sich entwicklungsför-
dernd oder -hemmend aus (vgl. Kohlberg 1995, S. 34).1 Durch gezielte Beein-
flussung dieser Umweltbedingungen, durch pädagogische Interventionen, könne
das Entwicklungstempo beschleunigt werden.

Die Skizze der psychologischen Grundlagen des progressiven Ansatzes der
Moralerziehung hat die gewünschten Erkenntnisse zum Menschenbild gebracht.
Zu ergänzen ist die bedeutsame Annahme, dass jeder gesunde Mensch das Po-
tenzial zu einer reifen moralischen Persönlichkeit besitze. Das heißt nichts ande-
res, als dass jeder Mensch grundsätzlich auch die höchsten Stufen des Moralbe-
wusstseins erreichen könne. Die Aktualisierung dieses Potenzials sei nicht das
Ergebnis genetischer Programmierung und biologischer Reifung2, sondern hänge
davon ab, ob die Individuen im Laufe ihrer Ontogenese durch ihre Umwelt mit
hinreichend vielen entwicklungsfördernden Stimuli konfrontiert werden. Ein
Mangel an entwicklungsförderlichen Stimuli führe dagegen zu einer Stagnation
der moralkognitiven Entwicklung, wenn nicht gar – wie man inzwischen auf-
grund der Befunde von Lind (siehe oben) annehmen muss – zu deren Regressi-
on, oder – wie man inzwischen aufgrund der Befunde von Lempert und Beck
(siehe oben) annehmen muss – zu einer Segmentierung des Moralbewusstseins.
Dies sind die individuellen Probleme, die nach Auffassung Kohlbergs und der an
ihm orientierten Entwicklungspsychologen der pädagogischen Intervention be-
dürfen. Welche Stimuli aber in welcher Ausprägung entwicklungsförderlich

                                                          
1

Aufgrund dieser empirischen Ergebnisse zum gegensätzlichen Einfluss der Peer-Groups auf die
moralische Entwicklung widerspricht Kohlberg 1995, S. 25, der These Piagets, wonach vor allem
von der Gruppe der Gleichaltrigen ein überwiegend positiver Einfluss auf die Überwindung hete-
ronomer Moralvorstellungen (Gehorsam gegenüber Autorität, basierend auf Konformität) und auf
die Entwicklung autonomer Moralvorstellungen (Loyalität für Gleichaltrige, basierend auf
Gleichheit) ausgehe.

2
Lind 1993a, S. 95 ff., unterstellt Kohlberg, dass er eine (biologische) Reifungstheorie vertrete.
Dem steht das interaktionistische Selbstverständnis Kohlbergs gegenüber, das in folgender Passa-
ge eindeutig zum Ausdruck kommt. Kohlberg 1995, S. 31, schreibt: „Moralstufen sind in erster
Linie als Resultat der Interaktion des Kindes mit anderen zu verstehen und dürfen nicht als un-
mittelbare Entfaltung biologischer oder neurologischer Strukturen betrachtet werden.“
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oder umgekehrt entwicklungshemmend seien, hänge vom bereits erreichten
Niveau des Moralbewusstseins ab. Nicht jeder äußere Reiz wirke zu jeder Zeit
gleich, weil er auf unterschiedliche subjektive Bedingungen treffe. Dem pro-
gressiven Ansatz der Werte- und Moralerziehung liegt demnach ein strikt inter-
aktionistisches Verständnis des Verhältnisses von Individuum und sozialer Um-
welt zugrunde (vgl. Reinhardt 1999, S. 28).

Welches Bildungs- und Erziehungsziel wird nun mit dem progressiven Ansatz
der Werte- und Moralerziehung angestrebt? Es wurde schon gesagt, dass die
moralische Entwicklung nach der Auffassung Kohlbergs idealerweise in einem
postkonventionellen Moralbewusstsein mündet, d. h. in der Fähigkeit moralische
Urteile anhand selbst gewählter moralischer Prinzipien zu fällen. Dieses Ziel
kann nicht einfach dadurch erreicht werden, dass es durch Belehrung über diesen
Modus der Urteilsbegründung unmittelbar angesteuert wird. Die entwick-
lungspsychologischen Befunde Kohlbergs zeigen, dass dies eine maßlose Über-
forderung aller Heranwachsenden darstellen würde, selbst derjenigen, die – auf
Stufe 4 des Moralbewusstseins angekommen – dem postkonventionellen Denk-
vermögen schon nahe sind. Weil das Telos der moralkognitiven Entwicklung,
die moralische Selbstbestimmung, nur das Resultat sehr langfristiger Entwick-
lungsprozesse sein kann, taugt es zwar als grundsätzliche Orientierung von Bil-
dungsprozessen, jedoch nicht als Lernziel konkreter pädagogischer Interventio-
nen. Weil dieses Telos selbst in entwickelten Gesellschaften mit einem ausge-
bauten Bildungswesen von der Mehrheit der Bevölkerung nicht erreicht werde,
weil der Mensch überdies die Differenziertheit und Integriertheit seines morali-
schen Urteils nur entlang der skizzierten Stufenfolge steigern könne, weil aber
höhere Stufen generell als bessere Stufen gelten, solle das Ziel der moralischen
Bildung die Weiterentwicklung der moralischen Urteilsfähigkeit – ausgehend
vom bereits erreichten Stand – sein.1 Daher wird dieser Ansatz auch als progres-
siver Ansatz der Moralerziehung (vgl. Oser/ Althof 1992, S. 102 ff.) bezeichnet.
Weil eine gesunde menschliche Entwicklung hinsichtlich des Moralbewusstseins
ohnehin zwangsläufig entlang der Stufensequenz erfolge, sei es kein ungerecht-
fertigter Eingriff in die Autonomie des Individuums, wenn man ihm dabei be-
hilflich ist, die Geschwindigkeit dieser Entwicklung zu beschleunigen und ggf.

                                                          
1

Diese Formulierung ist nicht dahingehend zu verstehen, dass der Entwicklungsprozess (‚der
Weg‘) nunmehr schlicht zum Ziel erklärt würde, dass ein ‚auf dem Wege sein‘, ohne jemals anzu-
kommen, genügen würde. Durch die philosophische (nicht psychologische) Begründung der
Überlegenheit postkonventionellen Denkens hat der Ansatz der moralkognitiven Erziehung einen
teleologischen Charakter. Vgl. Mauermann 1988, S. 149. In dem Aufsatz „Development as the
Aim of Education“ formulieren Kohlberg/ Mayer 1981 diesen Bildungsgedanken, der aus einer
Synthese philosophischer Begründungsleistung und psychologischer Forschungsbefunde entsteht,
am deutlichsten.
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das faktische Ende der Entwicklung im Niveau zu heben. Die Rolle der Lehren-
den und Erziehenden bezeichnet Mauermann (1988, S. 164) daher als „Ent-
wicklungshelfer“.

Insbesondere die zunehmende Darbietung von Gelegenheiten zur Rollenüber-
nahme und zur gleichberechtigten Partizipation an fairen Entscheidungsprozes-
sen, die Konfrontation der Heranwachsenden mit moralischen Konflikten, die
Entdeckung von Widersprüchen in den eigenen moralischen Urteilen oder in den
Urteilen anderer sowie die Auseinandersetzung mit moralischen Argumentatio-
nen, die um eine Urteilsstufe weiter entwickelt sind als die eigene, könnten die
Entwicklung der moralischen Urteilsfähigkeit stimulieren (vgl. Kohlberg/
Scharf/ Hickey 1978, S. 202). Diese Anregungspotenziale müssen über längere
Zeiträume hinweg kontinuierlich und konsistent oder aber berechenbar diskonti-
nuierlich und inkonsistent erfüllt werden, damit Individuen erfolgreich angeregt
werden, von einer erreichten Stufe zur nächst höheren Stufe voranzuschreiten.
Weil jedoch – gemäß dem strikt interaktionistischen Standpunkt – die Wirkun-
gen von äußeren Stimuli von der inneren Verfasstheit des Individuums abhängig
sind, wirken diese „Schrittmacher der praktischen Vernunft“ – eine Formulie-
rung von Lempert (1985) – unterschiedlich. Theoretisch müsste die berufsmora-
lische Kompetenzentwicklung also individualisiert werden, was unter der Be-
dingung eines Klassenunterrichts an berufsbildenden Schulen nicht möglich ist.
Nach Corsten/ Lempert (1997, S. 20) wirken sich folgende Bedingungen förder-
lich auf einen Übergang vom vorkonventionellen zum konventionellen Denken
aus1:

• die Auseinandersetzung mit Konflikten, in denen moralische Normen mit
persönlichen Interessen kollidieren, wenn also Pflicht gegen Neigung steht,

• die Wertschätzung der Person als Mitglied einer sozialen Einheit, z. B. als
Mitglied des Betriebes, der Abteilung, der Arbeits- und Projektgruppe,

• die Kommunikation, Kooperation und Verantwortungszuweisung im Rah-
men fraglos anerkannter konkreter Normen.

Auf den Übergang vom konventionellen zum postkonventionellen Denken wir-

ken sich dagegen folgende Bedingungen förderlich aus:

• die Auseinandersetzung mit Situationen, in denen moralische Normen kolli-
dieren, wenn also, wie im Prototyp des moralischen Dilemmas, Pflicht gegen
Pflicht steht,

                                                          
1

Siehe dazu auch die Übersicht über moralentwicklungsförderliche und -hemmende Umweltaus-
prägungen bei Corsten/ Lempert 1997, S. 58.
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• die Respektierung des Mitarbeiters als einzigartige Person,

• die diskursive Problematisierung geltender Handlungsnormen und die parti-
zipative Regelung von Konflikten,

• die Zuweisung komplexer Verantwortung einschließlich der Erwartung einer
selbstständigen Entscheidung über konkurrierende soziale Ansprüche.

Nach der Identifikation dieser „Schrittmacher der praktischen Vernunft“ kann
die Frage nach den Methoden der Stimulation der moralischen Urteilsfähigkeit
in der Schule aufgenommen werden. Als Methoden zur Stimulation der Moral-
entwicklung wurden von Kohlberg und seinen Mitarbeitern die so genannte
Dilemmadiskussion und der Just-Community-Ansatz, die diese Stimuli in unter-
schiedlichem Maße bieten, eingesetzt und empirisch evaluiert. Ihre Effektivität
in Bezug auf ein Voranschreiten in der Stufenfolge des Moralbewusstseins kann
aufgrund zahlreicher empirischer Interventionsstudien als belegt gelten. Bei der
Dilemmadiskussion handelt es sich um eine Methode für den Klassenunterricht.
Als Grundlage des Unterrichts dient, wie schon in der entwicklungspsychologi-
schen Diagnostik, ein hypothetisches moralisches Dilemma, in dem der Akteur
sich in einer Art moralischen Zwickmühle befindet. Diese Zwickmühle besteht
darin, dass er nur zwischen solchen Handlungsalternativen wählen kann, die
gegen jeweils einen moralischen Wert verstoßen, dessen Geltung er prinzipiell
anerkennt, z. B. Strafe, Eigentum, Gefühl, Autorität, Recht, Leben, Freiheit,
Gleichheit, Wahrhaftigkeit und Geschlechtlichkeit (vgl. Kohlberg 1981,
S. 111 f.). Eine Handlungsalternative, mit der dieser Wertekonflikt vermieden
werden könnte, besteht nicht. Der Akteur kann dem moralischen Konflikt also
nicht ausweichen. Er muss sich für einen Wert entscheiden. Dies impliziert eine
Entscheidung gegen den anderen Wert. Bei einem Dilemma gibt es also eine
eigentümliche Gleichzeitigkeit des Zwangs zur Entscheidung und der Freiheit
der Entscheidung. Die Schüler, die mit diesem moralischen Dilemma konfron-
tiert werden, sollen entweder entscheiden, welche Handlung der Akteur richti-
gerweise wählen sollte, oder beurteilen, ob es richtig war, dass der Akteur eine
bestimmte Handlung gewählt hat. Bei diesem Urteil kommen sie nicht umhin,
eine Hierarchisierung dieser moralischen Pflichten vorzunehmen. Für diese
Hierarchisierung soll der Lehrende im Unterricht eine Begründung einfordern.
Die „Warum?“-Frage wird – anders als im Wertklärungsansatz1 – ausdrücklich
                                                          
1

Der Wertklärungsansatz will Schüler nicht in langwierige Diskussionen über Moral verstricken,
damit diese nicht das unangenehme Gefühle bekämen, „ins Kreuzverhör genommen“ zu werden
und dieses unangenehme Gefühl fortan mit Wertfragen verbinden würden. Die klärende Entgeg-
nung, eine der 79 Techniken, die ausdrücklich eine Wertklärung „zwischen Tür und Angel“ er-
möglichen soll, diene dazu, „ohne zu moralisieren, einige Fragen aufzuwerfen, sie in der Luft
hängen zu lassen und weiterzugehen.“ Raths/ Harmin/ Simon 1976, S. 73. Die klärende Entgeg-
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an die Schüler gestellt, weil sie nunmehr als bildungswirksam gilt.1 Ziel ist nicht,
die inhaltliche Wertentscheidung als falsch hinzustellen, sondern die Struktur
der Begründung des Moralurteils offen zu legen und die Begründung dadurch
rational diskutierbar zu machen. Die Qualität der gegebenen Begründung kann
so reflektiert und infragegestellt werden. Ziel ist die langfristige Weiterent-
wicklung der Qualität der Begründungen für Werthierarchisierungen, gemessen
an der Struktur des Moralurteils. Dieser Weg zum langfristigen (Zwischen-)Ziel
führt notwendigerweise über das Zwischenstadium einer moralkognitiven Ver-
unsicherung der Lernenden. Die Disäquilibration der bisher erreichten Begrün-
dungsstrukturen gilt als die Voraussetzung für eine Weiterentwicklung, welche
eine Äquilibration auf höherem Niveau des Moralbewusstseins bedeutet. Im
Gegensatz zum Wertevermittlungsansatz, der angesichts der beklagten allgemei-
nen Werteunsicherheit eine (weitere) Verunsicherung der Heranwachsenden
vermeiden und Wertungssicherheit ohne kritische Reflexion durch Orientierung
an Traditionen wieder herstellen will, nimmt der Ansatz der Moralentwicklung
die zwischenzeitliche Verunsicherung – in juristischen Termini gesprochen –
billigend in Kauf, weil sie unvermeidbar zu sein scheint, um eine Weiterent-
wicklung zu stimulieren. Darin drückt sich auch das grundsätzliche Vertrauen in
die Fähigkeit der Individuen aus, solche Verunsicherungen und Ambiguitäten in
begrenztem Maße auszuhalten. Das gleichzeitig unterstellte Streben der Men-
schen nach Konsistenz der Wertentscheidungen und nach Generalisierung der
Urteilsstrukturen kann dann als Motor zur Überwindung der vorübergehenden
Verunsicherung und zur Wiedergewinnung der Wertungssicherheit genutzt wer-
den, bis eine erneute Verunsicherung durch moralische Konflikte entwicklungs-
fördernd ist.

Bei dem Just-Community-Ansatz handelt es sich nicht um eine Unterrichtsme-
thode, die mit fiktiven Geschichten arbeitet. Er wurde von Kohlberg zuletzt
gegenüber der Dilemmamethode favorisiert, weil fiktive Dilemmas zwar wohl-
feile Diskussionen darüber provozieren können, was der fiktive Akteur in einer
fiktiven Kurzgeschichte richtigerweise tun sollte, weil aus ihnen jedoch keine

                                                          
nung sei bei „Gesprächen auf einem Bein“ möglich, die deshalb so genannt werden, „weil sie oft
stattfinden, wenn der Lehrer auf seinem Weg anderswohin kurz anhält“. Raths/ Harmin/ Simon
1976, S. 73. Die Dilemmadiskussion ist also das krasse Gegenteil der klärenden Entgegnung: Sie
verweilt lange bei einer wichtigen Fragestellung, vertieft die Zweifel an der Richtigkeit der Wahl
einer der beiden Handlungsalternativen und im Sinne von Raths/ Harmin/ Simon moralisiert sie
auch.

1
Die »Warum-Frage« ist auch ein Kernelement des Moral Jugdment Interviews, mit dem das
erreichte Niveau der moralischen Urteilsfähigkeit gemessen wird. Siehe dazu die Dilemmatexte
und die darauf bezogenen »Warum-Fragen« in Kohlberg 1995, S. 495 ff., sowie Oser/ Althof
1992, S. 172 f.



109

unmittelbaren Resultate für das Handeln der Schüler folgen. Sie fördern zwar die
Entwicklung der moralischen Urteilsfähigkeit, erfordern jedoch kein dem Urteil
entsprechendes Handeln. Die Diskussion hypothetischer Dilemmas ist wie der
ideale Legitimationsdiskurs „handlungsentlastet“ (siehe Habermas 1971, S. 138)
und trägt damit nicht zur Überwindung des Bruchs zwischen Urteil und Handeln
(vgl. Oser/ Althof 1992, S. 224 ff., und Reemtsma-Theis 1998, S. 73 ff.) bei. Um
in der Schule nicht nur die moralkognitive Fähigkeit zu einem elaborierten Mo-
ralurteil, sondern auch das moralische Handeln zu fördern, macht sich der Just-
Community-Ansatz – wie auch der Wertevermittlungsansatz beim Modelllernen
– zunutze, dass die Schule selbst ein Ort sozialer Begegnung ist, für den Regeln
des gerechten Zusammenlebens benötigt werden.1 Traditionell sind diese Regeln
den Schülern vorgegeben. Verstöße gegen diese Regeln werden von den Leh-
renden und der Schulleitung als hierarchisch übergeordnete Autoritäten ohne
Beteiligung, allenfalls nach Anhörung der Schüler sanktioniert. An diesen Auf-
gaben werden die Schüler durch den Just-Community-Ansatz aktiv beteiligt.
Just-Communities wurden von Kohlberg selbst in Schulen (siehe Kohlberg/
Wasserman/ Richardson 1978) sowie in einem Frauengefängnis als Interventi-
onsprogramm mit dem Ziel der Resozialisierung (siehe Kohlberg/ Scharf/ Hik-
key 1978) erprobt. In der Bundesrepublik wurden in einem schulischen Modell-
versuch mit dem Titel »Demokratie und Erziehung in der Schule (DES)« Just-
Communities in drei allgemein bildenden Schulen der Sekundarstufe I in Nord-
rhein-Westfalen etabliert.2

Zusammenfassend kann man Kohlbergs Ansatz der Moralerziehung wie folgt
charakterisieren: Der pädagogische Ansatz beruht ganz wesentlich auf einer
entwicklungspsychologischen Theorie. Diese Theorie postuliert die stufenförmi-
ge Entwicklung des moralischen Denkvermögens in der Ontogenese. Moralische
Entwicklung wird als das Resultat der Interaktion von Individuum und stimulie-
render Umwelt erklärt. Pädagogische Interventionen können die Schnelligkeit
und Reichweite dieser Entwicklung positiv beeinflussen. Als deren Telos gilt die
moralische Autonomie, als deren Ziel die stufenförmige Weiterentwicklung des
Denkvermögens auf dem Weg zur moralischen Selbstbestimmung. Zur morali-
schen Bildung in der Schule werden die Unterrichtsmethode der Dilemmadis-
kussion und der schulorganisatorische Just-Community-Ansatz vorgeschlagen.
Während die Dilemmamethode dem Paradigma der Individualethik zuzurechnen

                                                          
1

Wie sehr die intentionale politische Bildung auch im Lebensraum Schule mit funktionalen Sozia-
lisationsprozessen „verwoben“ ist, verdeutlicht Krappmann 1987, S. 154 ff.

2
Siehe Dobbelstein-Osthoff 1993, S. 102 ff., Reinhardt 1999, S. 123 ff., sowie den Ursprung des
Projekts in Lind/ Raschert 1987, S. 112 ff., und den zusammenfassenden Abschlussbericht MSW
1995, S. 13 ff.
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ist, kann der Just-Community-Ansatz als Ausdruck der Präferenz für eine Insti-
tutionenethik angesehen werden.

3.2.1.4 Überblick über die Konzeptionen der Werte- und Moralerziehung

Ähnlich wie in der Wirtschafts- und Unternehmensethik haben sich also ver-
schiedene Schulen der Werte- und Moralerziehung ausgebildet. Hier wie dort
bleiben auch nach über zwanzigjährigem Diskurs die Begründungen für die
Notwendigkeit einer moralischen Bildung und Erziehung der heranwachsenden
Generation höchst unterschiedlich. Mal wird die Werteerziehung unter Verweis
auf empirische Ergebnisse einiger soziologischer Studien damit begründet, dass
es zu einem Werteverfall („Erosion“) in der Gesellschaft gekommen sei, dem
mit den Mitteln der Erziehung begegnet werden müsse, damit der Zusammenhalt
und der Weiterbestand der Wertegemeinschaft nicht gefährdet seien. Mal wird
die Moralerziehung damit legitimiert, dass sie der moralischen Entwicklung des
Individuums im Sinne der Entwicklung der moralischen Urteilsfähigkeit dienlich
sein solle. Mal wird die Moralerziehung also in den Dienst der gesellschaftlichen
Reproduktion und mal in den Dienst der individuellen Persönlichkeitsentwick-
lung gestellt.

Ein gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Konsens über das ‚richtige‘ Kon-
zept der Werte- und Moralerziehung ist auch für die Zukunft insbesondere des-
halb nicht zu erwarten, weil dem erziehungswissenschaftlichen Diskurs gesell-
schaftstheoretische Paradigma (Kommunitarismus, Liberalismus und Republi-
kanismus) zugrunde liegen, die so aneinander geschärft wurden, dass sie heute
als unversöhnlich angesehen werden können.1 Wer zu diesem moralpädagogi-
schen Diskurs einen Beitrag leisten will, muss sich ostentativ, d. h. aber nicht
unbegründet, einem dieser Paradigmen zuordnen – wissend, dass aus dieser
grundlegenden Zuordnung höchst unterschiedliche Bildungs- und Erziehungs-
konzepte folgen. Um die Folgenschwere dieser Entscheidung nochmals zu ver-
deutlichen, werden die geprüften Modelle der Werte- bzw. Moralerziehung in
Form einer Matrix einander gegenübergestellt.

                                                          
1

Zur unterschiedlichen Auffassung von Moralerziehung auf der Grundlage einerseits des Libera-
lismus und anderseits des Kommunitarismus siehe z. B. die differenzierte Analyse von Haydon
2001. Drei, nach seiner Auffassung gescheiterte, Versuche der Überwindung der „Fundamenta-
lopposition von Kommunitarismus und Liberalismus“, den klassischen Aristotelismus, den ameri-
kanischen Pragmatismus und den demokratischen Rechtspositivismus der Aufklärungsphilosophie
diskutiert Brunkhorst 2001, S. 14 ff.
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Es ist zu beachten, dass es sich bei dieser Übersicht um eine pointierende Ge-
genüberstellung von Konzeptionen handelt, die dem Zweck dient, die Konzep-
tionen analytisch zu erschließen und sie gegeneinander abzugrenzen, indem die
Unterschiede herausgestellt werden, ohne diese Konzeptionen damit vollständig
rekonstruiert zu haben. In Kapitel 33.2.2.4 »Überblick über die Kritik an den
Konzeptionen der Werte- und Moralerziehung« wird diese tabellarische Über-
sicht wieder aufgegriffen und um eine Zeile ergänzt, welche die herausgearbei-
teten Probleme bzw. Gefahren der Konzeptionen einander gegenüberstellt (siehe
dazu Übersicht 7: Konzeptionen der Werte- und Moralerziehung im Vergleich
(II: Kritik), S. 155).

Mit diesen drei Konzeptionen dürfte das Spektrum der paradigmatischen Alter-
nativen der Werte- und Moralerziehung vollständig ausgeleuchtet sein, denn sie
fokussieren jeweils einen unterschiedlichen Aspekt unter Ausblendung zweier
anderer Aspekte. Der Wertevermittlungsansatz, für den hier stellvertretend Bre-
zinka steht, fokussiert den Inhalt der Werte- und Moralerziehung, indem er diese
als eine materiale Werteinstellungserziehung bzw. Gesinnungserziehung konzi-
piert, und er vernachlässigt den Prozess des Wertens und die Struktur der Wert-
urteilsbegründung. Der Wertklärungsansatz nach Raths/ Harmin/ Simon widmet
sich dagegen ganz dem individuellen Prozess des Wertens und vernachlässigt
darüber vollständig die Inhalte und die Struktur. Er wird daher von Brezinka
(1990, S. 383 ff.) zutreffend als rein „formale Bewertungs-Erziehung“ gekenn-
zeichnet, die als eine Spielart formaler Bildungstheorien anzusehen sei. Kohl-
bergs Ansatz der Moralerziehung beschränkt sich schließlich auf die Entwick-
lung der Struktur der Urteilsbegründungen unter Hintanstellung von Inhalt und
Prozess des Wertens.

3.2.2 Kritik der Konzeptionen der Werte- und Moralerziehung

Dass die in der Allgemeinen Erziehungswissenschaft diskutierten Konzeptionen
der Werte- und Moralerziehung hier an der Elle didaktischer Standards der poli-
tischen Bildung gemessen werden1, hat im Wesentlichen zwei Gründe:

                                                          
1

Dies ist zugleich eine Entscheidung gegen andere Kriterien. Zu denken wäre besonders an das
Kriterium der empirischen Bestätigung der Effektivität der vorgeschlagenen Methoden der Werte-
und Moralerziehung. Dieses Kriterium wurde in der Literatur bereits vielfach angelegt. Siehe z. B.
Mauermann 1978, Oser/ Althof 1992 und Reemtsma-Theis 1998. Lediglich die Wirksamkeit der
Methoden der moralischen Bildung nach Kohlberg ist bislang umfassend empirisch untersucht
und hinreichend bestätigt worden. Die ziemlich eindeutigen Ergebnisse müssen hier nicht im De-
tail wiederholt werden. Während sowohl Oser/ Althof 1992, z. B. S. 494, als auch Reemtsma-
Theis 1998, z. B. S. 221 f., diese Konzeptionen gelegentlich an den Ansprüchen der selbst präfe-
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(1) Wie bereits deutlich geworden sein müsste, ist jegliche Form der Werte- und
Moralerziehung – egal ob affirmativ, relativistisch oder progressiv – zugleich
eine Form politischer Bildung. Die Bildung des Subjekts im Bereich der Werte
und Normen macht immer gesellschaftliche Erwartungen an die Heranwachsen-
den zum Thema und sie beeinflusst immer deren Stellung zur Gesellschaft. Im
Falle des progressiven Ansatzes der Werte- und Moralerziehung ist die demo-
kratisch-politische Bildung sogar expliziter Bestandteil des Bildungsauftrages.1

Und die Methoden, die der Wertklärungsansatz anbietet, haben den Schulunter-
richt in „Social Studies“, welcher hierzulande dem Politikunterricht entspricht,
über Jahre hinweg maßgeblich geprägt. Selbst die hier nicht erörterten Pro-
gramme »STARTLINE« und »LIFELINE« des British Schools Council waren
für den Unterricht in den „Humanities“ gedacht, worunter der Geschichts- und
Gemeinschaftskundeunterricht fallen (vgl. Stachel 1978, S. 165, 170). Die politi-
sche Bildung ist jedoch ein pädagogisches Feld, das die besondere Aufmerk-
samkeit der Öffentlichkeit und die besondere Aufsicht des Staates genießt, um
der unkontrollierten Verbreitung von Ideologien entgegenzuwirken. In den sieb-
ziger Jahren gab es trotz dieser staatlichen Aufsicht heftige Reaktionen gesell-
schaftlicher Interessengruppen auf (Entwürfe für) staatliche Lehrpläne für den
Politikunterricht in Hessen und Nordrhein-Westfalen, weil darin ideologische
Tendenzen bis hin zu einer „Erziehung zum Widerstand“2 entdeckt wurden. Die
(Entwürfe der) Lehrpläne wurden alsbald zurückgezogen oder überarbeitet.3 Die
Kontroverse um die konkrete Gestalt der politischen Bildung ging jedoch nicht
nur quer durch die Gesellschaft, auch die Politikdidaktik war in rivalisierende
Lager gespalten. Aufgrund ihres höchst unterschiedlichen, ja unversöhnlichen
wissenschaftsinternen Wertefundaments hat sich in der Politikdidaktik nach

                                                          
rierten Konzeption messen, hat die hier gewählte Vorgehensweise den Vorzug, dass ein unabhän-
giges Außenkriterium zur Evaluation herangezogen wird.

1
Rohlfing 1989, S. 354, blickt sozusagen von der anderen Seite, der Seite der politischen Bildung,
herüber auf die moralische Bildung. Er argumentiert, dass die nicht falsch zu verstehende „Politi-
sierung“ des weithin unpolitischen Politikunterrichts an berufsbildenden Schulen „ein bloß for-
males didaktisches Prinzip“ bleibe, wenn sie nicht durch „Moralisierung“ ergänzt werde. Diesbe-
züglich empfiehlt er die Orientierung an Kohlbergs moralpädagogischem Ansatz.

2
Brezinka 1990, S. 376, bewertet diese als „kulturrevolutionäre Richtlinien“.

3
Reinhardt 1989, S. 211, spricht von „erbitterten Auseinandersetzungen“, die mehrere Jahre lang
gedauert haben. Diese wirken bis heute nach. Es kann hier offen bleiben, ob diese Kritik, die sich
an der vorgeblich einseitigen Betonung der regulativen Idee der Emanzipation entzündete, in de-
ren Geiste die Richtlinien ohne Zweifel formuliert waren, berechtigt war oder nicht. Der Begriff
der Emanzipation und dessen Betonung wurden in der zweiten und dritten Auflage der Richtlinien
für den Politikunterricht in Nordrhein-Westfalen jedenfalls weitgehend, jedoch nicht gänzlich ge-
tilgt. Siehe z. B. Der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen 1987, S. 7. Zu diesem Urteil
kommt auch Rohlfing 1989, S. 352.
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jahrelangen heftigen Auseinandersetzungen schließlich ein gewisser didaktischer
Standard politischer Bildung als (Minimal-)Konsens (vgl. Schiele 1987) unter
Kontrahenten herausgebildet. Hinter diesen Standard sollte heute keine Form der
Werte- und Moralerziehung, jedenfalls sofern sie politische Bildung ist, mehr
zurückfallen. Daher ist es berechtigt, diese Standards auch an diese Konzeptio-
nen der Werte- und Moralerziehung anzulegen.

(2) Die Auseinandersetzung mit der Wirtschafts- und Unternehmensethik hat
gezeigt, dass diese in der freiheitlichen Wirtschaft, im demokratischen Staat und
in der offenen Gesellschaft vorrangig die Form einer Institutionenethik anneh-
men muss. Das individuelle Ethos muss auch in wirtschaftsmoralischen Fragen
zuvorderst ein politisches Ethos sein, so wie die integrative Wirtschaftsethik, auf
die hier am intensivsten rekurriert wird, zuvorderst eine politische Ethik ist.
Auch aus diesem Grund sind die Standards der Politikdidaktik für die politische
Bildung bei der Kritik dieser Ansätze zu beachten. Um einem möglichen Miss-
verständnis vorzugreifen, sei darauf hingewiesen, dass die Werte- und Moraler-
ziehung damit nicht als ausschließliche Aufgabe des Faches Politik, Gesell-
schaftslehre, Gemeinschaftskunde, Sozialkunde, wie immer das Fach in den
Bundesländern jeweils genannt wird, angesehen wird. Dies wäre schon allein
deshalb nicht sinnvoll, weil die moralische Bildung – wie auch die politische
Bildung – Aufgabe der ganzen Institution »Schule« ist. Vielmehr geht es aus-
schließlich darum, dass die Werte- und Moralerziehung immer ein Stück politi-
sche Bildung ist, so dass die Standards der politischen Bildung auch für diesen
Teil der politischen Bildung gelten müssen. Dies verträgt sich im Übrigen sehr
gut mit der allenthalben vorgebrachten und unwidersprochenen Forderung, dass
die politische Bildung verpflichtendes Prinzip aller Fächer sei (siehe z. B. San-
der 1985b, 1987).1 Sofern auch in den berufsbezogenen und den übrigen be-
rufsübergreifenden Fächern der Berufsschule ein Beitrag zur politischen Bildung
geleistet wird, sollten für diesen politischen Unterricht dieselben Qualitätsstan-
dards gelten, die auch für den Politikunterricht im eigens dafür eingerichteten
Fach gelten.

Die politische Bildung ist der beruflichen Bildung nicht wesensfremd. Schon die
ständische Berufserziehung im Handwerk, mit der die Integration des Lehrlings
in die Familie seines Meisters einherging, hatte nach Stratmann (1993, S. 220,
zitiert nach Reemtsma-Theis 1998, S. 9) die Funktion der konservativen politi-
schen Sozialisation. Diese sollte dadurch gelingen, dass der Hausherr für seine

                                                          
1

Einen Versuch, diesen bildungspolitischen Anspruch für alle Fächer an allgemein bildenden
Schulen konzeptionell umzusetzen, findet man bei Sander 1985a. Für das berufsbildende Schul-
wesen liegt ein solch umfassender Versuch meines Wissens nicht vor.
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Familie ebenso Gottes Obrigkeit repräsentierte, wie der Landesherr für seine
Untertanen. Greinert (1991, S. 80) stellt für die Berufspädagogik fest, dass diese
„seit ihren Anfängen“ darauf bestanden habe, „daß berufliche und politische
Bildung in einem engen Zusammenhang gesehen werden müssen, daß berufli-
ches Lernen über die rein technische Qualifizierung hinaus immer auch die
Chance der Orientierung im gesellschaftlich-politischen Umfeld umfaßt.“1 Diese
Einheit von beruflicher und politischer Bildung entstand mit der Preisschrift
Kerschensteiners, die den Titel »Staatsbürgerliche Erziehung der deutschen
Jugend« trug und die als „Gründungsurkunde der Berufsschule“ angesehen wird
(vgl. Greinert 1991, S. 81). Den Beruf wollte Kerschensteiner (1925, 1961) als
„Ansatz und Vehikel“ (Greinert 1991, S. 80) einer staatsbürgerlichen Erziehung
nutzen, durch die „die Arbeiterjugend von den Ideen des Sozialismus fernge-
halten“ werden sollte (Geißler 1994, S. 105). Als die beiden obersten Erzie-
hungsziele der von ihm etablierten Fortbildungsschulen bestimmte Kerschen-
steiner (1925, S. 17 f.) seinerzeit: „Das erste  Ziel der Erziehung für die aus der
Volksschule tretende Jugend ist die Ausbildung der  berufl ichen Tüch-
t igkei t  und Arbei tsfreudigkei t  und damit  jener  e lementaren Tu-
genden,  welche die  Arbei ts tüchtigkeit  und Arbei tsfreudigkei t
unmit telbar  zum Gefolge hat : der Gewissenhaftigkeit, des Fleißes, der
Beharrlichkeit, der Verantwortlichkeit, der Selbstüberwindung und der Hingabe
an ein tätiges Leben. Im engsten Anschlusse daran muß außerdem als zweites
Ziel verfolgt werden: Eins icht  in  den Zusammenhang der  In teressen
al ler  und des Vater landes im besonderen,  sowie in d ie  Lehre von
der  körper l ichen Gesundhei t ,  Betät igung dieser  Einsicht  in  der
Ausübung der  Selbstbeherrschung,  Gerecht igkei t ,  Hingabe und
einer  vernünft igen Lebensführung unter  e inem starken Gefühl
der  Selbstverantwort l ichkei t .“ Das zweite Ziel, das Verständnis der
Staatsaufgabe, wird von Kerschensteiner für die kleinbürgerliche und proletari-
sche Jugend mit Hinweis auf deren geringen Bildungsstand und das ebenso
geringe Bildungspotenzial eingeschränkt auf die Erkenntnis der „Abhängigkeit
der besonderen wirtschaftlichen und sozialen Berufsinteressen des Zöglings von
den Gesamtinteressen der Mitbürger und des Vaterlandes“ (Kerschensteiner
1925, S. 16). Das Bildungsideal war der brauchbare Staatsbürger (vgl. Berke
1988, S. 425). Kerschensteiner entwickelte ein affirmatives Konzept staatsbür-
gerlicher Erziehung, das „zur Sicherung überkommener Machtverhältnisse“
(Greinert 1991, S. 82) beitragen sollte. Diese konservative Form der politischen

                                                          
1

Zur Geschichte der politischen Bildung an der Berufsschule siehe auch Berke 1988, S. 424 ff.
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Sozialisation hat den gewerblichen Ausbildungssektor allerdings mehr beein-
flusst als den kaufmännischen (vgl. Horlebein 1989, S. 115 f.).

Später stellte Litt (1968, S. 340) nicht nur das „Politische im Bildungsauftrag der
Berufsschulen“ heraus, sondern attestierte ihr geradezu überschwänglich einen
besonders instruktiven und fruchtbaren Zugang zum Problem der politischen
Bildung: „Ich wüßte wenige Bildungsanstalten, die der prinzipiellen Möglichkeit
nach so sehr dazu aufgefordert wären, das Problem des Politischen in den Ge-
sichtskreis des eigenen pädagogischen Denkens aufzunehmen.“ Besonders be-
tont wurde die politische Bildungsaufgabe im Rahmen der Berufserziehung
schließlich in den siebziger Jahren von den Vertretern der gesellschaftskriti-
schen, emanzipatorischen Strömung in der Berufs- und Wirtschaftspädagogik.1

Politische Bildung sollte nunmehr mit aufklärerischem und demokratischem
Anspruch dazu beitragen, dass das Individuum vorgefundene Ordnungen nicht
einfach hinnimmt und bestätigt, sondern kritisch auf ihre Legitimation hin über-
prüft und weiterentwickelt. Dem emanzipatorischen Ansatz zufolge habe die
Berufserziehung „die Berufsanwärter und Berufstätigen zur aktiven Mitwirkung
an der Humanisierung der Arbeit und an der Demokratisierung der Betriebe
sowie der Wirtschaft zu befähigen, zur Mitwirkung an der Abschaffung aller
Herrschaft, die nicht durch Auftrag oder persönliche Leistung gerechtfertigt ist“
(Greinert 1991, S. 84).2 Ein Vertreter dieser Richtung ist Lipsmeier. Bei ihm
ergeben sich die Ziele der Berufsausbildung „aus individuellen und gesell-
schaftlichen Ansprüchen unter bestimmten situativen Bedingungen“ (Lipsmeier
1980, S. 12). Er fasst diese Ziele der Berufsausbildung unter den Oberbegriffen
„Tüchtigkeit“ und „Mündigkeit“ zusammen, wobei der Zielkomplex der gesell-
schaftlich-politischen Mündigkeit den gleichen Rang wie der Zielkomplex der
beruflichen Tüchtigkeit haben soll.3 Unter beruflicher Tüchtigkeit versteht er die

                                                          
1

Siehe z. B. die Zusammenfassung der emanzipatorischen Programmatik bei Greinert 1991,
S. 83 ff.

2
Wie diese politisch relevanten Felder der Berufsarbeit heutzutage im Politikunterricht an berufs-
bildenden Schulen reflexiv behandelt werden, zeigen exemplarisch die entsprechenden Kapitel in
dem „Lehr- und Arbeitsbuch für den politischen Unterricht an beruflichen Schulen“ von Kaiser/
Otto/ Rohlfing/ Weinbrenner 1996; z. B. das Kapitel „Gemeinsam sind wir stark – Interessenver-
tretung in Betrieb und Schule“, S. 64 f., oder „Demokratie: Gut für die Politik, aber schlecht für
den Betrieb?“, S. 138 f., sowie das Kapitel „Von Taylor zum Team – Arbeitsorganisation im
Wandel“, S. 192 f. Sie versuchen, damit den Anspruch von Qualifikation 12 der nordrhein-
westfälischen Richtlinien für den Politikunterricht einzulösen, die von den Lernenden die Bereit-
schaft fordert, sich für die „Gestaltung menschenwürdiger Bedingungen einzusetzen“. Vgl. Der
Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen 1987, S. 33.

3
Siehe auch Greinert 1991, S. 84, der die Gleichberechtigung der Erziehungsziele »berufliche
Tüchtigkeit« und »berufliche Autonomie« als generelles Merkmal des emanzipatorischen Ansat-
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„Summe der Qualifikationen, sich im Erwerbsleben nach vorgegebenen Lei-
stungsnormen bewähren zu können“ (Lipsmeier 1980, S. 29). Unter der gesell-
schaftlichen Mündigkeit des Menschen versteht er die Fähigkeit zur „Selbstre-
flexion und Reflexion gesellschaftlicher Strukturen und Prozesse mit dem Ziel,

(1) verinnerlichte Zwänge auflösbar zu machen,

(2) den Verhaltensspielraum des einzelnen zu erweitern,

(3) Gegebenheiten, die einer solchen Entfaltung entgegenstehen, als veränder-
bar begreifbar zu machen, und

(4) den Menschen zu befähigen, rational zu denken und zu handeln“ (Lipsmei-
er 1980, S. 29).

Und er weist dem Politikunterricht die Aufgabe zu, dieses Ziel der Mündigkeit
selbst noch reflexiv zu thematisieren (vgl. Lipsmeier 1980, S. 32). Lipsmeiers
Zielformulierungen für die Berufsausbildung, die an Voigt (1975, S. 34) ange-
lehnt sind, sind erkennbar unter dem Einfluss der kritischen Theorie der Frank-
furter Schule entstanden. Deren Leitidee eines emanzipatorischen Erkenntnisin-
teresses in den Sozialwissenschaften habe – so Jongebloed/ Twardy 1983a, S. 56
– „in der Pädagogik ..., insbesondere in der Wirtschaftspädagogik, einen gerade-
zu übermächtigen Platz erobert“. Das Bildungsideal dieser „progressiven berufs-
pädagogischen Position“ (vgl. Greinert 1991, S. 83), der mündige Staatsbürger,
ist dem konservativen Erziehungsideal Kerschensteiners, dem brauchbaren
Staatsbürger, entgegengesetzt. Beiden Positionen gemeinsam ist der enge Zu-
sammenhang von beruflicher und politischer Bildung.

Von den neueren Entwicklungen in der Politikdidaktik, die auf eine Förderung
der politischen Urteils- und Handlungskompetenz zielen, welche sowohl morali-
sche als auch ökonomische Urteils- und Handlungskompetenzen voraussetzt, hat
man in der Berufs- und Wirtschaftspädagogik meines Wissens noch keine
Kenntnis genommen. Dies liegt sicherlich auch darin begründet, dass die politi-
sche Bildung im berufsbildenden Schulwesen ein „Stiefkind der Politikdidaktik“
ist, welche auf die politische Bildung im allgemein bildenden Schulwesen „fi-
xiert“ ist (vgl. Rohlfing 1989, S. 352). Und dies, obwohl sie einerseits durch
Kerschensteiners Konzeption der staatsbürgerlichen Erziehung der Jugend auf
die längste Tradition politischer Bildung im öffentlichen Schulwesen zurück-
blicken kann1 und andererseits die Absolventen berufsbildender Schulen in der

                                                          
zes der Berufspädagogik herausstellt, diesen „umfassenden Erziehungsanspruch der Berufspäd-
agogik“ jedoch „unter heutigen Bedingungen weitgehend als Illusion“ bewertet.

1
So resümiert auch Berke 1988, S. 424, dass die politische Erziehungsaufgabe in keiner anderen
Schulform so früh und dauerhaft im Lehrplan verankert war. Die in der Weimarer Reichsverfas-
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Summe mehr Politikunterricht erhalten dürften als viele Absolventen allgemein
bildender Schulen der Sekundarstufe II, von denen nur eine Minderheit durch-
gehend das Fach Sozialwissenschaften als das Fach der politischen Bildung
wählt (vgl. Reinhardt 1989, S. 201).

3.2.2.1 Kritik des affirmativen Ansatzes der Wertevermittlung

Bevor eine argumentative Auseinandersetzung mit dem konservativen Ansatz
der Wertevermittlung in Gestalt der Texte von Brezinka überhaupt erfolgen
kann, muss die Möglichkeit einer solchen radikal infrage gestellt werden: Darf
oder muss man einen solchen Ansatz der Werteerziehung, der sich der Prakti-
schen Pädagogik im Sinne Brezinkas verpflichtet fühlt, wissenschaftlich über-
haupt ernst nehmen? In seiner programmatischen Schrift „Von der Pädagogik
zur Erziehungswissenschaft“ hat Brezinka schließlich selbst dargelegt, dass nur
die Aussagensätze der kritisch-rationalen Erziehungswissenschaft einen aus-
schließlich informativen Gehalt hätten. Für Ansätze der Praktischen Pädagogik
(siehe Brezinka 1971, S. 163 ff.) sei es dagegen charakteristisch, dass in ihnen
die Sprache nicht nur informativ, sondern auch imperativ und emotiv verwendet
werde. Ein imperativer und emotiver Sprachgebrauch dient nicht der wertfreien
Darlegung von Theorien über die Methoden und Organisationsformen der Er-
ziehung oder über den Ausgangszustand der Edukanden, sondern der Beeinflus-
sung der Erzieher, damit diese bestimmten Ideen zustimmen und ihr Handeln
danach ausrichten, andere Ideen hingegen ablehnen. Um dieses Ziel zu errei-
chen, bedienen sich solche Ansätze sowohl kritisch-rationaler Methoden der
Beweisführung als auch nicht-rationaler Methoden der Überredung. Auch die
Philosophie der Erziehung (siehe Brezinka 1971, S. 112 ff.) enthalte keine wis-
senschaftlichen Erkenntnisse, sondern subjektive Bekenntnisse, weil dieser Teil
der Erziehungslehren auf moralischen Urteilen aufbaue. Diese Lehren seien
durch handfeste Interessen ihrer Vertreter, durch Irrationalität der Argumentati-
on und durch missionarische Verkündigung und Überredung charakterisiert.
Aufgrund der praktischen Interessen, die hinter pädagogischen Theorien stün-
den, sowie aufgrund des Ursprungs der Pädagogik in der praktischen Philoso-
phie seien pädagogische Theorien vielfach „nicht uninteressierte Erkenntnis
dessen, was ist, sondern interessierte Verkündigung dessen, was sein soll“ (Bre-
zinka 1971, S. 3, mit Bezug auf Frischeisen-Köhler 1921, S. 18). Brezinka for-
dert keineswegs die Abschaffung der Praktischen Pädagogik und der Philoso-

                                                          
sung (Art. 148) genannte »Staatsbürgerkunde« sei ursprünglich ein für die Berufsschulen und
nicht für die allgemein bildenden Schulen typisches Unterrichtsfach gewesen.
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phie der Erziehung zugunsten einer ausschließlich erfahrungswissenschaftlichen
Pädagogik. Er hält es im Gegenteil für „unerläßlich, daß es neben der Realwis-
senschaft von der Erziehung auch nicht-wissenschaftliche pädagogische Aussa-
gensysteme gibt“ (Brezinka 1971, S. 15). Statt diese sorgfältig gegeneinander
abzugrenzen vermische die zeitgenössische Pädagogik diese drei Bereiche je-
doch und werde dadurch unbrauchbar. Sofern diese im Allgemeinen „langweili-
ge Disziplin“ (Brezinka 1971, S. 5, auch S. 63) überhaupt mehr als „leere Worte
und Gemeinplätze“ hervorbringe, also „informationsreiche Aussagen“ beinhalte,
stammten diese überwiegend aus der Psychologie, der Soziologie und der Ge-
schichtsforschung, wo man sich seit längerem an den methodologischen Stan-
dards der Sozialwissenschaften orientiere (vgl. Brezinka 1971, S. 1). Erzie-
hungswissenschaftliche Theorien sollten daher „in deskriptiver, sachlicher, ra-
tionaler oder kognitiver Sprache“ (Brezinka 1971, S. 13, auch S. 59) formuliert
werden. Man muss also von vornherein damit rechnen, dass Brezinka sich in
seinen Beiträgen zur Praktischen Pädagogik solcher unwissenschaftlichen, nicht-
rationalen, ideologischen Mittel bedient hat. Die Frage stellt sich also erneut:
Begeht man nicht einen Kategorienfehler, wenn man einen solchen Ansatz über-
haupt über den wissenschaftlichen Leisten spannt?

Mehrere Gründe sprechen dafür, die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit
diesem Ansatz der Praktischen Pädagogik zu führen. Zunächst spricht die Be-
deutung, die wertkonservierende Erziehungsideen in der gesellschaftlichen Bil-
dungsdebatte genießen, dafür. Sich nicht wissenschaftlich mit diesem Ansatz
auseinanderzusetzen hieße, auch die gesellschaftspolitischen und nicht bloß die
bildungspolitischen Ambitionen dieses Ansatzes ohne wissenschaftliche Kritik
so zu belassen wie sie sind. Es geht Brezinka – und mit ihm allen Anhängern der
kommunitaristischen Bewegung – schließlich um nicht weniger als um „eine
Kurskorrektur der liberalen Demokratie zugunsten der unverzichtbaren Bür-
gertugenden und der Grundpflichten gegen das Gemeinwesen“ (Brezinka 1994a,
S. 55). Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Ansatz wird aller-
dings dadurch erschwert, dass ideologische und rationale Elemente nach einem
vom Autor selbst nicht ausgewiesenen Muster miteinander verwoben sind. So ist
es zumindest mühsam, beide voneinander zu scheiden.1 Wesentliches Element
der ideologiekritischen Auseinandersetzung mit diesem Ansatz dürfte der
Nachweis sein, dass von den referierten wissenschaftlichen Theorien, Hypothe-
sen und Befunden nicht ohne logischen Bruch auf normative Erziehungsziele

                                                          
1

Dass Werturteile häufig in der sprachlichen Gestalt von Tatsachenbeschreibungen auftreten, hat
schon Albert 1980, S. 198 ff. herausgestellt. Mit den Mitteln der Sprachanalyse können solche
„kryptonormativen“ Aussagen (Brezinka 1971, S. 8, sowie Jongebloed 1998a, S. 23, Anm. 36)
jedoch erkannt und in ihrem normativen und deskriptiven Gehalt dechiffriert werden.
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geschlossen werden kann, so schließlich schon Brezinka (1971, S. 7): „Aus
Tatsachen lassen sich weder Werte noch Normen ableiten. Der Unterschied
zwischen Sein und Sollen ist logisch nicht zu überbrücken.“ Wollte man
schließlich einem solchen persuasiven Ansatz praktischer Pädagogik bloß mit
einem anderen persuasiven Ansatz praktischer Pädagogik begegnen, so hieße
das, sich auf eine Stufe mit ihm zu stellen und die Pädagogik als Wissenschaft
von der Erziehung durch eine neuerliche Erziehungsideologie weiter zu schwä-
chen. Diese Gründe sprechen dafür, dass eine wissenschaftliche Auseinanderset-
zung mit diesem Ansatz geradezu geboten ist. Die Reichweite dieses Ansatzes
geht allerdings weit über die Erziehung und Bildung an öffentlichen Schulen
hinaus. Brezinka bürdet dem Elternhaus und den „Gesinnungsgemeinschaften“
die Hauptlast der Werteerziehung auf. Weil hier aber nur formalisierte Bil-
dungsprozesse betrachtet werden und die elterliche Erziehung nur insoweit rele-
vant ist, als sie sich in diesen formalisierten Bildungsprozessen niederschlägt,
wird im Folgenden von der Kritik einer solchen Erziehung in Elternhaus und
Gesinnungsgemeinschaften abgesehen. Nach dieser notwendigen Vorbemerkung
soll nunmehr zur Kritik dieser Ansätze der Werte- und Moralerziehung überge-
gangen werden. Dabei wird vorrangig auf jene sechs Analysekriterien zurückzu-
kommen sein, die zuvor bereits argumentationsleitend waren.

Die Positionen, die man unter den Oberbegriffen „Werteerziehung“ oder „Wer-
tevermittlung“ zusammenfassen kann und für die hier stellvertretend der Ansatz
von Brezinka steht, weisen – so unterschiedlich sie im Detail auch sein mögen –
einige gemeinsame Probleme auf, die im Folgenden herausgearbeitet werden
sollen. Zunächst muss man der bisweilen larmoyant vorgetragenen Klage, dass
es sich bei dem empirisch durchaus feststellbaren Wertewandel um eine Werte-
erosion oder einen Werteverfall handelt, nicht zwingend beipflichten, weil ihr
normativ zu rechtfertigende und eben deshalb umstrittene Annahmen zugrunde
liegen. Der etwa von Inglehart (1977) diagnostizierte Wandel von den materiali-
stischen zu den postmaterialistischen Werten oder der von Klages (1985, 1988)
diagnostizierte Wandel von den Pflicht- und Akzeptanzwerten zu den Selbstent-
faltungswerten, der sich auch in den „Erziehungswerten“ niedergeschlagen hat1,
beschreibt lediglich eine Veränderung individueller Werthaltungen. Diese Be-

                                                          
1

Siehe z. B. die Übersicht über den Wandel der elterlichen Erziehungswerte im Zeitraum 1951-
1991 in Klages/ Gensicke 1994, S. 675. Demnach hat die Bedeutung von Gehorsam und Unter-
ordnung zwar unter Schwankungen, gleichwohl kontinuierlich als Erziehungswert abgenommen.
Die Bedeutung von Selbstständigkeit und freiem Willen als Erziehungswerten hat hingegen, wie-
derum unter Schwankungen, kontinuierlich zugenommen. Die Eltern, die sich mit übergroßer
Mehrheit in dieser Weise äußern, teilen die larmoyante Klage über einen Werteverfall offenkundig
nicht.
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schreibung kann den Tatsachen entsprechen oder auch nicht. Sie kann also wahr
oder falsch sein.1 Und die Berechtigung des damit erhobenen Wahrheitsan-
spruchs kann intersubjektiv überprüft werden. Ob es sich dabei um eine Verän-
derung zum Guten oder zum Schlechten hin handelt, ist damit nicht besagt. Die
Bewertung dieser Veränderung kann nicht der Beschreibung der Veränderung
entnommen werden, weil dies auf den erwähnten Sein-Sollen-Fehlschluss hin-
ausliefe.2 Die Bewertung dieser Veränderung setzt eine Bezugsnorm voraus, an
deren Elle sie normativ gemessen wird. Je nach der Bezugsnorm wird dieser
Wandel dann aber entweder als gesellschaftlicher Erosionsprozess oder als ge-
sellschaftlicher Fortschritt bewertet werden.3 Zu einer einheitlichen Bewertung
des Wertewandels käme es nur, wenn auf eine allgemein anerkannte bzw. eine
allgemein zustimmungswürdige Norm Bezug genommen werden könnte. Doch
es ist nicht erkennbar, dass die Autoren konsensfähige normative Begründungen
dafür vorbringen, dass die „alten“ Werte besser waren als die „neuen“ Werte. So
entsteht der Eindruck, dass es sich bei diesen Bewertungen lediglich um Wert-
schätzungen der Autoren handelt, also um subjektive Präferenzen für bestimmte
Werte, die sie vielleicht noch mit einer größeren Anzahl von Mitgliedern ihrer
Gesinnungsgemeinschaft teilen. Dann ist entweder die (kontingente) Zugehörig-
keit zur Gesinnungsgemeinschaft ursächlich für die spezifische Bewertung oder
die spezifische Bewertung ist umgekehrt ursächlich für die Zugehörigkeit zu
einer Gesinnungsgemeinschaft. Wer einen empirisch ggf. feststellbaren Wandel
der Werte aufgrund einer anderen Bezugsnorm anders bewertet, wer also nicht
zur Gesinnungsgemeinschaft der Wertevermittler gehört, der sieht unter Um-
ständen gar keinen Anlass für erzieherische Bemühungen im Bereich der Werte
oder er präferiert ganz andere erzieherische Konsequenzen. Intersubjektiv ver-
bindliche Bezugsnormen findet man besonders für das öffentliche Schulwesen
im Grundgesetz.

Wird der Wertepluralismus in der Gesellschaft aufgrund höherer, letztlich politi-
scher Grundwerte und besonders als Ausdruck des in Artikel 2 Abs. 1 des

                                                          
1

Zur Kritik der These vom Wertewandel siehe v. Hentig 1988, S. 327 f., 330 f., der dies für eine
Fehldiagnose hält, die auf der „unbekümmerten“ Vermischung von inneren Werten, bekundeten
Einstellungen, gelebten Tugenden und äußeren Verhaltensweisen zurückzuführen sei. Ein Werte-
wandel hat – Hentig zufolge – gar nicht stattgefunden. Damit wäre selbst das empirische Funda-
ment des Wertevermittlungsansatzes brüchig.

2
Brezinka 1990, S. 377, suggeriert eine solch negative Bewertung des Wertewandels dadurch, dass
er den Selbstentfaltungswerten das Adjektiv „egozentrisch“ und den Pflicht- und Akzeptanzwer-
ten das Adjektiv „sozialverantwortlich“ voranstellt. Dies ist ein Beispiel für „kryptonormative“
Aussagen.

3
In der Rede vom Werteverfall kann z. B. Beck 1997, S. 12, nichts anderes als die Angst vor der
Freiheit entdecken, die die heutige Jugend habe und in Anspruch nehme.



122

Grundgesetzes verbrieften Rechtes auf freie Entfaltung der Persönlichkeit1 be-
jaht, dann kann man gar keine allgemein konsensfähigen normativen Maßstäbe
zur Beurteilung des Wertewandels mehr bemühen, weil es sich hierbei um einen
Wandel subjektiver Präferenzen für bestimmte Formen individueller Lebensfüh-
rung handelt, die in einer offenen Gesellschaft und in einem demokratischen
Staat freigegeben sind – jedenfalls solange dadurch nicht die freie Entfaltung
anderer Gesellschaftsmitglieder über Gebühr beeinträchtigt wird. Letzteres ist
jedoch eine Frage des gerechten Zusammenlebens der Mitglieder eines Ge-
meinwesens, keine Frage individuell gelingender Lebensführung. Über das ge-
rechte Zusammenleben vieler unterschiedlicher Formen der Lebensführung in
einer pluralen Gesellschaft räsonieren die affirmativen Ansätze der Werteerzie-
hung jedoch nicht, allenfalls über ein „geordnetes Zusammenleben“ (vgl. Bre-
zinka 1994a, S. 53) zur Vermeidung von „Anarchie“ (vgl. Brezinka 1994a,
S. 50, 1992, S. 22).2 Ob die von Brezinka vorgesehene Arbeitsteilung von El-
ternhaus, Gesinnungsgemeinschaften und Schule mit einer solchen normativen
Orientierung noch vereinbar ist, oder ob die Werte- und Moralerziehung in allen
gesellschaftlichen Erziehungsinstitutionen nach einheitlichen, universalen mora-
lischen Prinzipien erfolgen müsste, kann hier nicht weiter untersucht werden,
weil der eigene Fokus auf der Werte- und Moralerziehung im öffentlichen
Schulwesen liegt. Und für das öffentliche Schulwesen fordert selbst Brezinka
eine Orientierung an Grundwerten und die Vermittlung einer allen gemeinsamen
Minimalmoral. In der Didaktik der politischen Bildung ist unumstritten, dass
gerade pluralistische Gesellschaften eine solche Minimalmoral, in der gemein-
same Grundwerte zum Ausdruck kommen, benötigen, „um die starken zentrifu-
galen Kräfte zügeln zu können“3 (Schiele 1987, S. 31). Die Wahrnehmung die-
ses Bildungsauftrages kann den an öffentlichen Schulen Lehrenden jedoch umso
besser gelingen, je weniger sie mit dieser Minimalmoral in Widerspruch zu den
zuvor und zeitgleich vermittelten Wertvorstellungen in Elternhaus und Gesin-
nungsgemeinschaften geraten.

                                                          
1

Siehe dazu ausführlich Heintschel v. Heinegg/ Pallas 2002, S. 56 ff., Hesselberger 1999, S. 70 ff.
2

Diese „Angst vor der anarchischen Komponente der Jugend“ hat es v. Hentig 1988, S. 331, zufol-
ge „immer gegeben“, doch bezweifelt er, ob sie überhaupt jemals tatsächlich zur Auflösung der
gesellschaftlichen Institutionen und Ordnung geführt habe. Stattdessen stellt er fest: „Die Umbrü-
che in der Geschichte der Neuzeit tragen die Jahreszahlen 1789, 1917, 1933, 1945 – keine Daten
für jugendliche Anarchie. Mit dem Jahr 1968, fürchte ich, werden wir uns die Erinnerung an einen
Mythos bewahren!“

3
Totalitäre Systeme verlangten dagegen einen Maximal- oder Totalkonsens. Vgl. Schiele 1987,
S. 33.
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Aus fachdidaktischer Sicht ist die ausgewiesene Erziehungsaufgabe, die Ver-
mittlung tradierter Werte und Normen, Gegenstand der Kritik. Auf der Grundla-
ge einer soziologischen Analyse der Gegenwartsgesellschaft („Zeitdiagnose“)
stellt die Fachdidaktikerin Reinhardt (1997, S. 244) diese Schlussfolgerung
radikal infrage. Sie diagnostiziert, dass der gesellschaftliche Wandel unzweifel-
haft zur Individualisierung und Pluralisierung geführt habe, dass er überdies
demokratische Ansprüche an Beteiligung hervorgebracht und gefestigt habe und
dass er zudem zur Globalisierung von Zusammenhängen beigetragen habe. Von
einer gesellschaftlichen Stabilität und Integration auf der Grundlage eines wider-
spruchsfreien Wertsystems könne „nicht (mehr) die Rede sein“ (Reinhardt 1999,
S. 11).1 Sie zieht daraus den gegenteiligen Schluss, dass eben deshalb „die unge-
prüfte Tradition von Normen und Werten nicht mehr möglich und sinnvoll“ sei.2

In Anbetracht der sozialen Tatsache des Wertewandels sei ein Konzept der
Werte-Übermittlung „weltfremd“ (Reinhardt 1999, S. 18 f.). Gegen die unge-
prüfte und unkritische Übernahme tradierter Werte sprechen sich auch die nord-
rhein-westfälischen Richtlinien für den Politikunterricht aus. Die Heranwach-
senden sollten stattdessen die „Fähigkeit entwickeln, sowohl tradierte Vorstel-
lungen und Wertorientierungen für das eigene Handeln verbindlich zu machen
als sich auch gegebenenfalls davon zu lösen“ (Der Kultusminister des Landes
Nordrhein-Westfalen 1987, S. 7). Das setze die Kenntnis und das Verständnis
der Werte und der sie sichernden Institutionen ebenso voraus, wie die Bereit-
schaft diese entweder in Freiheit und Verantwortung anzuerkennen oder aber
deren Veränderung anzustreben. Deshalb lautet ein Lernziel des Politikunter-
richts: „Fähigkeit und Bereitschaft, sich mit Wertvorstellungen der Gesellschaft
auseinanderzusetzen und eine eigene verantwortbare Position zu finden“ (Der
Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen 1987, S. 19). Die gesellschaft-
liche Wirklichkeit solle von den Schülern „nicht als etwas scheinbar Naturgege-
benes hingenommen werden“, sondern „als prinzipiell gestaltbar betrachtet wer-
den“ (Der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen 1987, S. 19). Und
                                                          
1

Zu dem gleichen Urteil hinsichtlich der integrativen Kraft von Werten kommt auch Homann
1997b, S. 18.

2
Brezinkas Wertevermittlungsansatz basiert auf einem Gedankengut, das den Ursprüngen der
soziologischen Sozialisationsforschung zuzurechnen ist, welche den Prozess der Tradierung und
Internalisierung kulturspezifischer Werte und Verhaltensmuster untersuchte. Der Begriff der »So-
zialisation« stand dort für die „Eingliederung und Unterwerfung der Heranwachsenden unter ge-
sellschaftliche Erwartungen“. Krappmann 1987, S. 155. Dieser soziologische Untersuchungsan-
satz stehe – so Krappmann – nicht mehr im Mittelpunkt der soziologischen Forschung, wirke aber
nach. Mit dem Begriff der »Sozialisation« werde im Anschluss an den symbolischen Interaktio-
nismus Meads „die soziale Konstitution der handlungsfähigen Person einschließlich ihrer autono-
men Ich-Leistungen im Rahmen eines dialektischen Verhältnisses von Person und Umwelt ausge-
arbeitet“. Siehe auch dazu Krappmann 1987, S. 156 ff., sowie Peuckert 1995d, S. 281 f.
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weil die gesellschaftlichen Wertvorstellungen im demokratischen Staat einem
steten Wandel unterworfen seien, müssten die Heranwachsenden zur Teilnahme
an diesem Prozess der politischen Auseinandersetzung befähigt werden (vgl. Der
Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen 1987, S. 7). Für Brezinka wie
für Reinhardt gilt, dass nicht ohne logischen Bruch von einem Sein (Gegen-
wartsgesellschaft) auf ein Sollen (Erziehungsziel) geschlossen werden kann.
Eine normative Konklusion ist nur möglich, wenn in den Prämissen mindestens
eine normative Aussage enthalten ist. Eine solche normative Aussage könnte
sein, dass es die grundlegende Aufgabe der Erziehung sei, einerseits den Heran-
wachsenden die Welt zu erschließen und andererseits die Heranwachsenden für
die Welt zu erschließen.1 Akzeptiert man diese normative Prämisse, dann kann
man einen wertkonservierenden Ansatz wohl nicht mehr befürworten. Denn
dieser muss einerseits unweigerlich dazu führen, dass dem Heranwachsenden die
Welt – so wertpluralistisch wie sie nun einmal geworden ist – nicht mehr er-
schlossen wird, weil ihm durch Vorentscheidungen der Erzieher Optionen der
individuellen Lebensführung gezielt vorenthalten werden. Dies geschieht nicht,
um den noch unerfahrenen Heranwachsenden vor Schäden zu bewahren, son-
dern um den Heranwachsenden in eine vorab von den Erziehern für richtig be-
fundene Gesinnungsgemeinschaft möglichst naht- und reibungslos einzupassen.
Andererseits wird sich der in diesem Geiste erzogene Mensch – sofern der Er-
ziehungsprozess erfolgreich war – vor der ihn umgebenden wertepluralistischen
Welt verschließen, statt sich ihr zu öffnen. Beide Elemente des grundlegenden
Erziehungszieles wären verfehlt. Ziel der Erziehung im Bereich der Werte und
Normen kann in Anbetracht der sozialen Tatsache des gesellschaftlichen Plura-
lismus daher nur die Befähigung zur selbstbestimmten Wahl unter vielen Optio-
nen des guten Lebens sein – bei gleichzeitiger Toleranz gegenüber denjenigen,
die eine andere Wahl treffen. Alles andere als die Förderung der freien Entfal-
tung der Persönlichkeit und die Förderung der Toleranz gegenüber Andersden-
kenden wäre mit dem Geist und dem Wortlaut des Grundgesetzes für die Bun-
desrepublik Deutschland nicht vereinbar.2 Diese Normen sind insbesondere für
die öffentlichen Schulen, die unter der besonderen Aufsicht des Staates stehen,
maßgebend.

                                                          
1

Zu diesem Gedanken der doppelseitigen Erschließung in der bildungstheoretischen Didaktik
Klafkis siehe Manstetten 1983, S. 85. Übertragen auf das Leben des Menschen in der Polis for-
mulieren die Richtlinien für den Politikunterricht an berufsbildenden Schulen in Nordrhein-
Westfalen in Qualifikation 1 als Bildungsziel die „Fähigkeit und Bereitschaft, sich in den gesell-
schaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Ordnungen zu orientieren ...“ Der Kultusminister
des Landes Nordrhein-Westfalen 1987, S. 17 f.

2
Zum Stellenwert des Lernziels »Toleranz« in der politischen Bildung siehe Der Kultusminister
des Landes Nordrhein-Westfalen 1987, S. 28 ff.



125

Die These, dass der in modernen Gesellschaften vorhandene Wertepluralismus
sowohl gesellschaftliche Konflikte als auch psychische Belastungen der Gesell-
schaftsmitglieder nach sich ziehe und dadurch die soziale Kohäsion gefährde,
wird von einigen Soziologen gestützt. Nach Peuckert (1995b, S. 397) sind die
Integration und die Stabilität einer Gesellschaft umso stärker, je „widerspruchs-
freier Werte aufeinander in einem Wertesystem oder in einer Wertehierarchie
bezogen sind“. Dieses Verhältnis von Widerspruchsfreiheit des Wertesystems
und Stabilität des Gemeinwesens ist jedoch nicht zwingend. Denkbar und der
gegenwärtigen Gesellschaftssituation vielleicht angemessener ist die Vorstel-
lung, die integrative Kraft und die Stabilität einer Gesellschaft danach zu bemes-
sen, wie die Gesellschaft mit dem unvermeidlichen Widerspruch der faktisch
verschiedenen Wertesysteme ihrer Gesellschaftsmitglieder umgeht und wie sie
es schafft, unterschiedliche Lebensformen und deren Entwürfe friedlich neben-
einander koexistieren oder in einer „friedlichen Ideenkonkurrenz“ (Neuweg
1997, S. 208) gegeneinander antreten zu lassen. Eine vollständige Harmonie der
Wertvorstellungen aller Gesellschaftsmitglieder dürfte in der Geschichte der
Menschheit kaum je vorhanden gewesen sein. Die nordrhein-westfälischen
Richtlinien für den Politikunterricht begreifen Konflikte als empirisch nach-
weisbare, „universale Erscheinung gesellschaftlichen Lebens“ (Der Kultusmini-
ster des Landes Nordrhein-Westfalen 1987, S. 24). Abweichende Wertvorstel-
lungen muss es allein deshalb immer schon gegeben haben, weil ein Wandel
oder gar ein Fortschritt der Wertvorstellungen stets mit einer Abweichung vom
Vorgefundenen oder Vorgegebenen beginnt.1 Konflikte können gar als „Motor
sozialen Wandels“ gelten (Der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen
1987, S. 24). Abweichende Wertvorstellungen wurden in unterschiedlichen
Kulturen und Epochen allerdings mehr oder weniger zugelassen oder unter-
drückt. Zumindest gegenwärtig scheint eine Harmonie der Wertvorstellungen
und der Vorstellungen vom guten Leben, einmal abgesehen von der Frage, ob
sie erstrebenswert wäre, unerreichbar zu sein. Muss man angesichts dieser so-
zialen Tatsache nicht sogar die pädagogische Ausgangssituation des wertkonser-
vierenden Ansatzes radikal umkehren und sich fragen, ob nicht diejenigen Men-
schen eine bedrohliche Sinn- und Orientierungskrise haben, die eine allzu große
Sehnsucht nach harmonischen Wertsystemen, intakten Gemeinschaften, stabilen
Bindungen und vormodernen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politi-
schen Verhältnissen haben? Der übergroße Wunsch nach einem geschlossenen
Ethos, „das wenig Freiraum für den Einzelnen, dafür aber starken Halt bietet“
(Kluxen 1999, S. 191) könnte sich in einem pluralistischen Umfeld als identi-

                                                          
1

So argumentiert auch Homann 1997b, S. 13, gegen die These vom Werteverfall.
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tätsgefährdend erweisen. Dann wäre dies das individuelle Problem, das der päd-
agogischen Intervention bedürfte.1 Die Richtlinien für den Politikunterricht an
berufsbildenden Schulen in Nordrhein-Westfalen gehen jedenfalls von einer
produktiven Funktion von Konflikten für die Gesellschaft aus und lassen dieses
Verständnis in einen entsprechenden Bildungsauftrag der politischen Bildung
einfließen, der in Qualifikation2 6 formuliert wird: Der Politikunterricht solle die
„Fähigkeit, die gesellschaftliche Funktion von Konflikten zu erkennen, und [die;
Th. R.] Bereitschaft, sich durch Wahl angemessener Konzeptionen an der Aus-
tragung von Konflikten zu beteiligen“ (Der Kultusminister des Landes Nord-
rhein-Westfalen 1987, S. 18, 24) fördern. Gesellschaftlichen Konflikten könne
sogar eine „integrative Funktion“ zukommen (vgl. Reinhardt 1999, S. 19).

Die unkritische Übertragung von Werten von den Lehrenden auf die Lernenden,
und würden diese Werte auch von allen Gesellschaftsmitgliedern unwiderspro-
chen geteilt, widerspricht schließlich einem Grundsatz, den sich die Politikdi-
daktik nach langwierigen, zum Teil ideologischen Auseinandersetzungen im
Beutelsbacher Konsens3 selbst gegeben hat, dem so genannten Überwältigungs-
verbot. Es besagt: „Es ist nicht erlaubt, den Schüler – mit welchen Mitteln auch
immer – im Sinne erwünschter Meinungen zu überrumpeln und damit an der
»Gewinnung eines selbständigen Urteils« zu hindern. Hier genau verläuft näm-
lich die Grenze zwischen Politischer Bildung und Indoktrination. Indoktrination
aber ist unvereinbar mit der Rolle des Lehrers in einer demokratischen Gesell-
schaft und der – rundum akzeptierten – Zielvorstellung von der Mündigkeit des
Schülers“ (Wehling 1977, S. 179)4. Auch Terhart (1989, S. 158) wirft diesen
                                                          
1

In diesem Sinne ist Schiele 1987, S. 32, zu verstehen, wenn er davor warnt, dass es ein „gefährli-
ches und unverantwortliches Unterfangen“ wäre, wollte man den Heranwachsenden durch einen
„harmonischen Scheinkonsens“ einen „Weg an den politischen Problemen vorbei“ bahnen. Damit
ist nicht geleugnet, dass die Heranwachsenden eines Minimums an „inhaltlicher Erfahrung mit
»gutem Leben« unter einander zugewandten Menschen“ (Krappmann 1987, S. 158) benötigten,
um eine stabile Identität auszubilden. Die Bedeutung intakter Gemeinschaften für die gelingende
Menschwerdung kann der Wertevermittlungsansatz nicht allein für sich reklamieren. Sie wird
auch von anderen Identitätskonzepten anerkannt.

2
Der Qualifikationsbegriff der nordrhein-westfälischen Richtlinien für den Politikunterricht ist
nicht im Sinne des berufsbezogenen Qualifikationsbegriffes zu verstehen, also im Sinne der Pas-
sung einer personalen Kompetenz zu einer beruflichen Anforderung. In diesem Qualifikationsbe-
griff kommt vielmehr deren Lebenssituationsorientierung zum Ausdruck. Die Qualifikationen
sollen den Bürgern „helfen, gesellschaftliche Lebenssituationen kompetent zu bewältigen“. Der
Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen 1987, S. 16.

3
Dieser Konsens geht auf eine Tagung im baden-württembergischen Beutelsbach zurück, zu der
die Landeszentrale für Politische Bildung im Jahre 1976 eingeladen hatte. Vgl. Schiele 1987,
S. 32.

4
Die Unvereinbarkeit von Methoden der Indoktrination und Manipulation mit allgemein aner-
kannten Standards der politischen Bildung betont auch Schiele 1987, S. 33: „Wer auch nur im An-
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Ansätzen vor, ganz bewusst Techniken der Manipulation und Indoktrination
einzusetzen. In den nordrhein-westfälischen Richtlinien für den Politikunter-
richt, die als schulformen- und schulstufenübergreifende Richtlinien auch für
den Politikunterricht im berufsbildenden Schulwesen gelten, wird ebenso un-
missverständlich festgehalten: „Indoktrination und Überredung stehen im Wi-
derspruch zu dem Erziehungsziel dieses politischen Lernens“ (Der Kultusmini-
ster des Landes Nordrhein-Westfalen 1987, S. 11).

Brezinka wehrt sich gegen den pauschalen Vorwurf der Indoktrination mit dem
Hinweis, dass die Auswahl von Werten notwendig sei. Es könne gar nicht ver-
mieden werden, dass die Erziehung zu bestimmten Gesinnungen „auf Kosten
anderer Gesinnungen gehe“ (Brezinka 1990, S. 386). Zudem sei jede Gruppe
von der Richtigkeit ihrer Gesinnungen überzeugt und daher diesbezüglich auch
dogmatisch. Dieses Gegenargument kann nicht überzeugen, denn es kommt in
Wertfragen nicht bloß auf die eigene Beharrlichkeit und Standhaftigkeit an,
sondern auch darauf, wie man mit abweichenden „Gesinnungen“ umzugehen
pflegt. Entsprechendes gilt für den Bildungs- und Erziehungsprozess: Werden
dort – um in der Sprache Brezinkas zu bleiben – bestimmte „Gesinnungen“
absolut gesetzt oder sieht man sie in friedlicher Konkurrenz zu anderen Gesin-
nungen? Werden sie heimlich unterschlagen oder offen thematisiert? Da in fast
allen Wertfragen, die von Wertevermittlungsansätzen berührt werden, gesell-
schaftlicher Dissens statt Konsens eine soziale Tatsache ist, wäre ein zweites
Gebot des Beutelsbacher Konsenses, das Kontroversitätsgebot1, zu beachten. Es
besagt im Wortlaut: „Was in Wissenschaft und Politik [man kann ergänzen: in
der Gesellschaft; Th. R.] kontrovers ist, muß auch im Unterricht kontrovers
erscheinen. ..., denn wenn unterschiedliche Standpunkte unter den Tisch fallen,
Optionen unterschlagen werden, Alternativen unerörtert bleiben, ist der Weg zur
Indoktrination beschritten“ (Wehling 1977, S. 179). In diesem Sinne ist der
Politikunterricht an berufsbildenden Schulen in Nordrhein-Westfalen durch
Qualifikation 4 aufgefordert, die Fähigkeit und Bereitschaft zu fördern, „in poli-
tischen Alternativen zu denken ...“ (Der Kultusminister des Landes Nordrhein-
Westfalen 1987, S. 17, 22). Geht es im schulischen Unterricht um die argumen-
tative Begründung der Legitimität von Wertentscheidungen, so ist die Kritik der
Entscheidungen und der Argumente, die sie stützen sollen, nicht nur unproble-

                                                          
satz indoktriniert, betrachtet den Schüler nicht als Subjekt, sondern als ein manipulierbares Ob-
jekt. Damit ist der Ausgangspunkt unseres Grundgesetzes, die Achtung der Menschenwürde, in-
frage gestellt.“

1
Siehe zu dessen Bedeutung Schiele 1987, S. 33, und zu dessen ausdrücklicher Anerkennung in
den Richtlinien für den Politikunterricht Der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen
1987, S. 7.
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matisch, sondern gefordert. Da es Brezinka jedoch um eine Stärkung des Glau-
bens an die Gültigkeit von heteronom gesetzten Werten und Normen geht, muss
Kritik schädlich erscheinen, weil sie mit der Schwäche des Glaubens identisch
ist. Schon Brezinka (1971, S. 8) konstatiert, dass die Verhaltenssicherheit bei
denjenigen am größten sei, „die abweichende Möglichkeiten der Weltdeutung
gar nicht kennen oder zumindest nicht für ebenso zulässig halten“. Die Beach-
tung des Kontroversitätsgebotes in der politischen Bildung nimmt demnach eine
Verunsicherung der Lernenden nicht nur in Kauf, sie macht sich eine solche
Verunsicherung ausdrücklich zum Ziel. Würde man in Bildungsprozessen gene-
rell darauf verzichten, Werte und Normen in ihrer Geltung kritisch zu reflektie-
ren, so würden selbst universale Werte und Normen, die diese kritische Reflexi-
on nicht fürchten müssen, in den Ruch der Ideologien und Vorurteile kommen,
die argumentativ nicht legitimierbar sind.1 Dagegen wird in der Didaktik der
politischen Bildung ausdrücklich Wert auf die „Reflexivität von Lernprozessen“
– so der Untertitel von Reinhardt (1999) – gelegt.2

Schließlich ist diese reservierte bis ablehnende Haltung gegenüber der Reflexion
der Geltung gesellschaftlicher Werte und Normen mit einem weiteren Standard
der politischen Bildung unvereinbar, der im dritten Grundsatz des Beutelsbacher
Konsenses kodifiziert wurde. Die angestrebte unkritische Übernahme tradierter
Werte und Normen durch die Heranwachsenden widerspricht dem Gebot, dass
der Politikunterricht danach streben sollte, die Schüler zu einem eigenständigen
Urteil und zum interessegeleiteten politischen Handeln zu befähigen. Der dritte
Grundsatz fordert im Wortlaut: „Der Schüler muß in die Lage versetzt werden,
eine politische Situation und seine eigene Interessenlage zu analysieren, sowie
nach Mitteln und Wegen zu suchen, die vorgefundene politische Lage im Sinne
seiner Interessen zu beeinflussen“ (Wehling 1977, S. 179 f.)3. In diesem Sinne
wird der Politikunterricht auf die bereits genannte Qualifikation 1 der nordrhein-
westfälischen Richtlinien verpflichtet, die „Fähigkeit und Bereitschaft, sich in
den gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Ordnungen zu orientie-
ren, sie einschließlich ihrer Zwänge und Herrschaftsverhältnisse nicht ungeprüft

                                                          
1

In gleicher Weise argumentiert auch Eid 1993, S. 5, gegen eine „eindimensionale“ Werte-
Weitergabe von den Erziehern zu den Erzogenen.

2
Diese Reflexivität kommt bei Reinhardt 1999, S. 18, in der sprachlichen Differenz von Werte-
Erziehung und Werte-Bildung zum Ausdruck. „Es erscheint sinnvoll, den Begriff der Werte-
Erziehung durch den Begriff der Werte-Bildung zu ersetzen, weil ‚Erziehung‘ zu leicht die Asso-
ziation fördert, es könnte auf ein zu erziehendes Subjekt-Objekt mit inhaltlich klaren und formal
direktiven Weisungen eingewirkt werden.“

3
Gegen die Indoktrination und für die Befähigung zu einem autonomen Urteil zu gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Problemen spricht sich auch Dubs 2001b, S. 5 aus.
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hinzunehmen, sondern sie auf ihren Sinn, ihre Zwecke und Notwendigkeiten hin
zu befragen und die ihnen zugrunde liegenden Interessen, Normen und Wertvor-
stellungen kritisch zu prüfen“ (Der Kultusminister des Landes Nordrhein-
Westfalen 1987, S. 17). Mit Qualifikation 2 wird darüber hinaus die Förderung
der „Fähigkeit und Bereitschaft, die Chancen zur Einflußnahme auf gesell-
schaftliche, politische und wirtschaftliche Strukturen, Herrschaftsverhältnisse
und Entscheidungsprozesse zu erkennen, zu nutzen und zu erweitern“ (Der
Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen 1987, S. 17, 20), verlangt. Das
besonders in diesen beiden Qualifikationen zum Ausdruck kommende Prinzip
der Emanzipation, unter dessen Geltung der gesamte Politikunterricht gestellt
wurde (vgl. Reinhardt 1989, S. 204), ist denn auch der erklärte Gegner des
Wertevermittlungsansatzes von Brezinka. Er entwirft sein Konzept der Werte-
vermittlung ausdrücklich als Gegenprogramm zum aufklärerischen Konzept der
emanzipatorischen Pädagogik, die insbesondere in der politischen Bildung Re-
sonanz gefunden hat: „»Emanzipatorische Erziehung« war eine Parole, die Bin-
dungen verpönt und zur »Befreiung« von ihnen aufgerufen hat. Mit der Parole
»Werte-Erziehung« wird dagegen zur Einsicht aufgerufen, daß gute Bindungen
unentbehrlich sind, und zum erzieherischen Handeln nach dieser Einsicht“ (Bre-
zinka 1994a, S. 52). Als Gegner dieser Form der Werteerziehung hat er denn
auch die so genannten »Intellektuellen« ausgemacht (vgl. Brezinka 1994a,
S. 57). Diese erklärte Gegnerschaft macht es schwer anzunehmen, dass es Bre-
zinka um ein ausgewogenes Verhältnis von individuellen Rechten und Pflichten
gegenüber dem Gemeinwesen sowie um ein ausgewogenes Verhältnis von indi-
vidueller Freiheit und sozialer Bindung geht. Denn in diesem Falle dürfte er sein
Konzept der Werteerziehung nicht ausdrücklich als Gegenprogramm gegen die
emanzipatorische Pädagogik richten, weil er dann Rechte und Pflichten, Freiheit
und Bindung nicht balanciert, sondern polarisiert.

Die konservativen Ansätze der Werteerziehung vernachlässigen zudem, dass die
gesellschaftliche Modernisierung die Richtung des Wertevermittlungsprozesses
zumindest in Teilbereichen umgekehrt hat. Es sind immer häufiger die älteren
Generationen, die Werte und Normen von den jüngeren Generationen überneh-
men. Es ist schließlich wohl ein Irrglaube anzunehmen, dass Lehrende überhaupt
in dem von Brezinka und anderen Vertretern des Wertevermittlungsansatzes
vorgesehenen Ausmaß Vorbilder für Jugendliche sein können, die diese zur
Nachahmung des dargebotenen Modells inspirieren. Die Lebenssituation und die
Lebensprobleme der Lehrenden unterscheiden sich, nicht zuletzt aufgrund der
Altersstruktur in der Lehrerschaft, dazu zu sehr von den Lebenssituationen der
Schüler. Da es bei den Wertevermittlungsansätzen zentral um die Vermittlung
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von guten Lebensformen geht1, ist die Lebenssituation sowohl der Lehrenden als
auch der Lernenden dort von besonderer Bedeutung. Vorbild zu sein heißt dort,
eine vorbildliche gelungene Lebensführung demonstrieren zu können. Da eine
gelungene Lebensführung nur im Hinblick auf eine spezifische Lebenssituation
möglich ist, sind Unterschiede in der Lebenssituation hinderlich für die Mög-
lichkeit der Nachahmung, bezüglich deren Wirksamkeit Brezinka, wie gezeigt,
große Erwartungen hegt.2 Die andere große schulische Aufgabe, die Vermittlung
wissenschaftlichen Wissens, ist dagegen von der persönlichen Lebenssituation
der Lehrenden und der Lernenden nicht prinzipiell berührt, weil es sich um in-
tersubjektiv nachprüfbares Wissen handelt, das von der Person des Lehrenden
und des Lernenden abstrahiert. Richtig ist allerdings, dass die Glaubwürdigkeit
von Lehrenden leiden würde, wenn sie von Schülern die Einhaltung von Ver-
haltensnormen forderten, gegen die sie selbst permanent verstoßen. Dies ist
insbesondere dann relevant, wenn solche Verhaltensnormen für die Schule und
den Unterricht selbst gelten. Fordert der Lehrende von den Schülern Pünktlich-
keit, Zuverlässigkeit, Ordentlichkeit und Hilfsbereitschaft, ohne selbst diesen
Verhaltensnormen zu genügen, so kann er nicht auf Anerkennung seiner Vor-
bildfunktion hoffen, auch wenn er kraft seiner Amtsautorität die Einhaltung
dieser Normen durch die Schüler erzwingen bzw. Abweichungen sanktionieren
kann. Die Belehrung der Schüler über solche Verhaltensnormen müssten diese
dann als „pharisäerhaftes Predigen“ (vgl. Corsten/ Lempert 1997, S. 191) emp-
finden. Das Lehrer-Schüler-Verhältnis ist nur bei diesen relativ unwichtigen
Verhaltensweisen durch die Vorbildfunktion des Lehrers geprägt. Überwiegend
tritt er im Rahmen des Wertevermittlungsansatzes, wie Neuweg (1997, S. 205)
es ausdrückt, „als weltanschaulicher Experte mit Gehorsamsanspruch und Sank-
tionsgewalt“ auf. Dass die Bejahung und Einhaltung von Verhaltensnormen
durch die Lernenden nötigenfalls durch den Einsatz von positiven und negativen
Sanktionen sichergestellt wird, beschwört bei diesen jedoch Heuchelei und Op-
portunismus geradezu herauf (vgl. Oser/ Althof 1992, S. 99 ff.). Das Konditio-
nierungslernen birgt die Gefahr äußerer Konformität bei innerer Distanz – ein
Argument, das die Vertreter des Wertklärungsansatzes aufgreifen und positiv
wenden: Von individuellen Werten könne nur gesprochen werden, wenn sie das
Resultat freier Wahl unter mehreren Alternativen seien, die zudem hinsichtlich

                                                          
1

Damit dringt die Werteerziehung, wie Haydon 2001, S. 2, es plastisch ausdrückt, „tief in das
Leben von Menschen“ ein, weitaus „tiefer“ als dies eine an universalen Werten orientierte Mo-
ralerziehung für berechtigt hält, weil ihr die Autonomie der Menschen als zentraler Wert gilt. Die
Werteerziehung ist vergleichsweise aufdringlich und nötigend.

2
Mit Bezug auf alle Erwachsenen schreibt Brezinka 1990, S. 392: „Ihr gutes Beispiel ist und bleibt
das wirksamste Mittel, der jungen Generation bei der Wertorientierung zu helfen.“
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ihrer Folgen reflektiert worden seien. Die erwünschte Internalisierung von Wer-
ten und Normen durch die Lernenden findet bei Konformitätszwang nicht statt.1

Eine rein äußerlich bleibende Übereinstimmung mit den Verhaltensnormen
genügt. Im Kant’schen Sinne wird bestenfalls eine Haltung der Legalität, d. h.
ein Handeln gemäß der Pflicht, jedoch keine Moralität, d. h. ein Handeln aus
Pflicht, bewirkt. Das ist jedoch das Gegenteil dessen, was die Vertreter der
Wertevermittlungsansätze vorgeblich erreichen wollen. Während die Internali-
sierung von Verhaltensnormen bewirkt, dass Regeln auch dann eingehalten
werden, wenn ihre Einhaltung nicht überwacht oder ihre Übertretung nicht
sanktioniert werden (vgl. Kohlberg 1995, S. 7, Krappmann 1987, S. 158), steht
zu befürchten, dass die Heranwachsenden der Versuchung einer solchen Regel-
übertretung nicht widerstehen können, wenn es an äußerer Kontrolle und Sank-
tion mangelt. Die Integration und Stabilität der Gesellschaft hängen dann nicht
vom Grade der Internalisierung gemeinsam geteilter Werte und Normen ab,
sondern von der Existenz eines autoritativen Zuchtmeisters und der Effizienz
seiner Verhaltenskontrollen.

Brezinka bezieht ausdrücklich Position zu dem Problem der missbräuchlichen
Ausnutzung der von ihm so geschätzten Sekundärtugenden2 durch einen Despo-
ten und der in den Begriffen Bindung, Tradition und Autorität zum Ausdruck
kommenden Gemeinschaftsideale durch die „nationalsozialistische Schreckens-
herrschaft“. Dies geschieht allerdings nicht in argumentativer Weise, sondern im
Stile der Verunglimpfung, die hier nicht wiedergegeben, sondern nur durch
Nennung der von ihm gebrauchten Worte angedeutet werden soll: Propaganda,
Verführung, Blindheit, Ketzer, Enthemmung, Tabubruch usw. (siehe dazu aus-
führlicher Brezinka 1994a, S. 54 f.). Allein dieser Umgang mit Kritik ist geeig-

                                                          
1

Als Konformität wird die „Anpassung der Meinungen, Einstellungen, Gewohnheiten, Handlungs-
weisen und Normen an die in der sozialen Umgebung ... akzeptierten Formen“ bezeichnet. Peuk-
kert 1995c, S. 163. Soziale Normen sind zwar, wie Peuckert 1995a, S. 229, feststellt, „Bezugs-
punkte für die Bestimmung konformen Verhaltens (Übereinstimmung mit der Norm) einerseits
und abweichenden Verhaltens (Abweichung von der Norm) andererseits“. Im ontogenetischen
Entwicklungsprozess nehmen Konformität und Non-Konformität jedoch einen höchst unter-
schiedlichen Stellenwert ein. So gibt es Phasen, in denen Heranwachsende selbst auf Konformität
z. B. mit der Peer-Group bedacht sind. Die Adoleszenzkrise ist dagegen eine Phase, in der die
Emanzipation von den Konformitätserwartungen insbesondere der Eltern und Erzieher dominant
ist.

2
Auch die Organisatoren des Bonner Forums »Mut zur Erziehung« legen Wert auf die Vermittlung
von Sekundärtugenden. In einer These heißt es: „Wir wenden uns gegen den Irrtum, die Tugenden
des Fleißes, der Disziplin und der Ordnung seien pädagogisch obsolet geworden, weil sie sich als
politisch mißbrauchbar erwiesen haben. – In Wahrheit sind diese Tugenden unter allen politischen
Umständen nötig. Denn ihre Notwendigkeit ist nicht systemspezifisch, sondern human begrün-
det.“ Wissenschaftszentrum 1979, S. 163.
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net, die Konzeption zu diskreditieren. Und liegt eine solche Assoziation von
konservativer Werteerziehung und Wertediktatur nicht nahe, wenn Brezinka
davon spricht, dass die „Teilnahme am gemeinsamen Kult“ die individuelle
Wertesicherheit stärke, und wenn er der Jugend eine „Sehnsucht nach einem ...
kämpferischen Lebensstil“ andichtet (vgl. Brezinka 1994a, S. 59). In ähnlich
zweifelhafter Weise polemisiert er gegen Kritiker von Bindungen an nicht-
egoistische Ideale, die er als entwurzelte Spötter, banale Geister und nihilistische
Verführer verunglimpft.1 Er generiert sich kampfbereit, wenn nicht gar kamp-
feslustig (siehe dazu Brezinka 1994a, S. 59). Nicht nur der Inhalt, sondern auch
und gerade der Stil seiner Ausführungen ist entlarvend.

Ein weiterer entscheidender Einwand gegen Ansätze der Wertevermittlung ist,
dass sie den Einfluss der kognitiven Elemente im moralischen Urteil und Han-
deln systematisch unterschätzen. Selbst wer über die gewünschten charakterli-
chen Haltungen im Sinne der Tugendlehre verfügt, weiß in dilemmatischen
Situationen noch nicht, was richtigerweise zu tun ist. Der tugendhafte Mensch
kann ohne die entsprechenden (moral)kognitiven Fähigkeiten bei komplexen
Problemen der Gerechtigkeit vom Typ des moralischen Dilemmas ziemlich
ratlos sein2. Diese Ratlosigkeit wird durch den Wertevermittlungsansatz dadurch
verstärkt, dass die Lernenden das feststehende Urteil ihrer Erzieher unhinterfragt
übernehmen und nicht in ihrer eigenen Urteilsfähigkeit gefördert werden sollen.
Etwaige Konflikte zwischen den geschätzten Werten und Tugenden werden von
diesem Ansatz überhaupt nicht thematisiert. Die Tugenden werden in einem
Tugendkatalog additiv nebeneinander gestellt und zu einem „Tugendbündel“3

zusammengeschnürt, jedoch nicht in eine Rangordnung gebracht, die bei Wert-
konflikten als Orientierung dienen könnte. Diese Rangordnung müsste den Her-
anwachsenden – dem Stile dieses Ansatzes treu bleibend – als fixe Rangordnung
vorgegeben werden. Von der Vorgabe einer solchen Rangordnung materialer
Werte ex ante, wenn nicht gar – wie Scheler4 – a priori, sehen die Verfechter
jedoch ab.

Die Ursache für diese Vernachlässigung der kognitiven Dimension ist im Wert-
begriff, der dem Ansatz zugrunde liegt, zu finden. Bei „Wertungen“ handelt es
sich – Brezinka (1992, S. 16) zufolge – um „seelische Vorgänge, Gefühlserleb-
                                                          
1

Den gleichen Vorwurf erhebt auch Reemtsma-Theis 1998, S. 195 f.
2

So auch Mauermann 1988, S. 162, und v. Hentig 1988, S. 336.
3

Diesen Begriff verwenden Oser/ Althof 1992, S. 100, und Mauermann 1988, S. 152. V. Hentig
1988, S. 337, spricht von einem „Sack voller Tugenden“.

4
Zur apriorischen Rangordnung der Wertqualitäten bzw. -modalitäten des Angenehmen, des Nütz-
lichen, des Edlen und des Heiligen in der materialen Wertethik Schelers siehe z. B. Koslowski
1988, S. 105-107.
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nisse im Bewußtsein des Menschen. In ihnen erleben wir Liebe zu etwas oder
Abneigung gegen etwas. Eine Wertung ist eine Stellungnahme zu etwas, eine
Entscheidung für oder gegen etwas, ein Vorziehen oder Nachsetzen von etwas“.
Vom Begriff des »Wertes« unterscheidet Brezinka noch den Begriff des »Gu-
tes«, der in der ökonomischen Theorie ebenfalls relevant ist. Brezinka (1992,
S. 17, ebenso 1990, S. 378) definiert: Güter „sind keine Werte, sondern sie ha-
ben Wert; sie sind Wertträger, d. h. sie haben Eigenschaften, denen wir Wert
zuschreiben oder die sie für uns wertvoll machen“. Somit kann man sagen: Gü-
ter sind nach der Auffassung von Brezinka die auf einen Wertträger gerichteten
subjektiven Gefühlsregungen (Liebe oder Abneigung) eines Menschen. Indem
Brezinka bei der Begriffsbestimmung ganz wesentlich auf subjektive Gefühls-
erlebnisse, Liebe oder Abneigung zu einer Sache rekurriert, fußt sein Ansatz auf
der Grundhaltung des meta-ethischen Non-Kognitivismus, der hier in Form des
Emotivismus1 vertreten wird. Der Zugang zu Werten ist nicht kognitiver, son-
dern affektiver Art. Es geht ihm um „Gemütsbindungen an gruppenspezifische
Glaubensgüter“ (Brezinka 1994b, S. 651).

Wenn Brezinka (1992, S. 16, ähnlich 1990, S. 371) eigens hervorhebt: „Erzie-
hung setzt Erziehungsziele voraus“ oder mit anderen Worten „Erziehung ohne
Wertungen ist unmöglich.“, dann formuliert er damit nicht nur einen pädagogi-
schen Allgemeinplatz, sondern auch einen zentralen Einwand gegen die von ihm
in den siebziger Jahren betriebene Aufspaltung der Pädagogik in eine irrationale
Praktische Pädagogik und eine kritisch-rationale Erziehungswissenschaft, den
Jongebloed/ Twardy (1983a, S. 52) vorgebracht haben: Sie wenden gegen die
von Brezinka vorgenommene Differenzierung der Aussagenbereiche in der Päd-
agogik ein, dass dies „das ohnehin gespannte Verhältnis von Theorie und Praxis
[verschärfe; Th. R.] ... insofern, als konkretes Erziehungsgeschehen alle drei
Bereiche [Philosophie der Erziehung, Erziehungswissenschaft und Praktische
Pädagogik; Th. R.] stets in einer Situation aktualisiert und damit als integrales
Wirkungsgefüge zu bewältigen hat.“2 Demgegenüber betonte Brezinka die Ver-
schiedenheit wissenschaftlicher, philosophischer und praktischer Theorien der
Erziehung (so auch noch in Brezinka 1994b, S. 645).

                                                          
1

Zur Darstellung, Begründung und Kritik des meta-ethischen Emotivismus siehe Frankena 1975,
S. 127 ff., Kutschera 1982, S. 47 ff., 90 ff., Ricken 1983, S. 31 ff., Stevenson 1974, S. 116 ff., und
Zedler 1976, S. 84 ff.

2
Sowohl die Berliner Didaktik Heimanns als auch das Kölner »Strukturmodell Fachdidaktik Wirt-
schaftswissenschaften« seien dagegen angetreten, um „theoretisches Ringen und praktisches Voll-
ziehen problemadäquat aufeinander zu verpflichten oder pointierter: das Verhältnis von Theorie
und Praxis so zu gestalten, daß die allenthalben beschworene Diskrepanz zwischen ihnen so weit
wie möglich überwunden werden kann.“ Jongebloed 1998b, S. 213.
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Mit dem meta-ethischen Non-Kognitivismus ist vorentschieden, dass (morali-
sche) Werte und Normen nicht Gegenstand von Erkenntnissen sein können, weil
sie als das Resultat von Bekenntnissen gelten. So plausibel der Emotivismus im
Hinblick auf ästhetische Werturteile, also Geschmacksurteile (Brezinka: „Liebe
oder Abneigung“) ist, weil hier mit dem Sprechakt vorrangig der Geltungsan-
spruch der Wahrhaftigkeit erhoben wird, so problematisch ist der Emotivismus
im Hinblick auf moralische Werturteile, mit denen der Geltungsanspruch der
normativen Richtigkeit erhoben wird.1 Der meta-ethische Non-Kognitivismus
tritt zusammen mit einem „philosophischen Empirismus“ auf, wonach Werte
allgemeine Eigenschaften seien, „die Wertträgern oder Gütern in Wertungsvor-
gängen durch Wertbegriffe zugeschrieben werden“ (Brezinka 1990, S. 378).
Wollte man diesen Empirismus z. B. auch bezüglich der Achtung vor der Würde
des Menschen und für die fundamentalen Menschenrechte geltend machen, so
wären Menschenwürde und Menschenrechte nichts anderes als nur das Resultat
einer Zuschreibung durch ein anderes Subjekt. Demgegenüber wird bei der Be-
gründung der Menschenrechte stets darauf abgehoben, dass dem Menschen qua
Menschsein Würde und fundamentale Rechte unabhängig davon zustehen, ob
dies von anderen Menschen anerkannt wird oder nicht. Diese Werte sind dem-
nach „objektive“ Eigenschaften des Wertträgers und nicht bloße subjektive Zu-
schreibungen durch Andere.2 Daher darf nach Büscher/ Sarasin/ Ulrich (1994,
S. 19) auch die „Einhaltung der Menschenrechte nicht von äußeren Bedingungen
abhängen“. Die Kodifizierung der grundlegenden Menschenrechte3 insbesondere
in der »Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte«, die von der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen angenommen wurde, hat die Geltung dieser
Menschenrechte nicht begründet, sondern allenfalls ihre Geltung förmlich be-
kräftigt. Gleiches gilt für das Grundgesetz.4 Der meta-ethische Emotivismus, der
dem Wertevermittlungsansatz von Brezinka zugrunde liegt, und der ethische

                                                          
1

Zur Sprechakttheorie, auf der die Diskursethik fußt, siehe grundlegend Austin 1972 und 1986,
darauf aufbauend Searle 1971 und schließlich Apel 1976b sowie Habermas 1976.

2
Die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ vom 10. Dezember 1948 verwendet die Formu-
lierung der „allen Mitgliedern der menschlichen Familie innewohnenden Würde“ und der „unver-
äußerlichen Rechte“. In Artikel 1 heißt es: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und
Rechten geboren.“ Auch nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts handelt es sich
bei den grundgesetzlich garantierten Grundrechten um „objektive Wertentscheidungen“. Die
Grundrechte „stellen in ihrer Gesamtheit eine objektive Werteordnung dar“. Heintschel v. Hei-
negg/ Pallas 2002, S. 10.

3
Siehe die Zusammenstellung aller relevanten internationalen und nationalen Dokumente und
Deklarationen zu den Menschenrechten in Bundeszentrale für politische Bildung 1991.

4
Nach Hesselberger 1999, S. 69, geht das Grundgesetz von „bestimmten überpositiven Menschen-
rechten“ aus, „die selbst dann Geltung besäßen, wenn sie in das GG nicht ausdrücklich aufge-
nommen worden wären (z. B. Recht auf Leben, freie Meinungsäußerung, Würde des Menschen).“
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Universalismus1, der den Menschenrechten – und übrigens auch den Richtlinien
für den Politikunterricht in Nordrhein-Westfalen2 – zugrunde liegt, sind unver-
träglich.

Der meta-ethische Non-Kognitivismus liegt auch dem kritisch-rationalen Wis-
senschaftsverständnis zugrunde, das Brezinka zu dieser Aufteilung der Aussa-
genbereiche in der Pädagogik veranlasst hat. Die mit der kritisch-rationalen
Wissenschaftsauffassung einhergehende Verbreitung des meta-ethischen Non-
Kognitivismus dürfte selbst in erheblichem Maße zu den larmoyant beklagten
Krisenerscheinungen im Bereich der Werte und Normen beigetragen haben.3

Wer, wie Brezinka, moralische Werturteile mit ästhetischen Werturteilen gleich-
setzt, wer m. a. W. Geschmacksurteile nicht von Moralurteilen trennt, wer mo-
ralische Werte und Normen zu einer Sache des persönlichen Glaubens und nicht
der nationalen Erkenntnis macht, der trägt damit selbst zur Verbreitung des ethi-
schen Relativismus bei, den er doch eigentlich so vehement beklagt und be-
kämpft.4 Bei Brezinka gibt es also einen Widerspruch zwischen dem ethischen
Relativismus, der aus dem non-kognitivistischen, genauer: emotivistischen
Standpunkt der »Metatheorie der Erziehung« logisch folgt, und dem kulturellen
Relativismus („christlich-abendländische Kultur“ usw.), der für seinen Ansatz
der Praktischen Pädagogik prägend ist und zu dessen Aufrechterhaltung die
Werte- und Moralerziehung beitragen soll. Der ethische Relativismus erodiert,
wenn er sich gesellschaftlich durchsetzt, aufgrund seiner radikalen Infragestel-
lung der Möglichkeit einer verbindlichen Moral jeden kulturellen Relativismus,
der für sich in Anspruch nimmt, eine begrenzte Verbindlichkeit für die Mitglie-
der einer bestimmten Kultur zu haben und anderen Kulturen ihre Berechtigung

                                                          
1

Zur Kontroverse um Universalismus oder Kulturrelativismus der Menschenrechte siehe z. B.
Akademie der Politischen Bildung 1998 und Schissler 2000.

2
Zur Bedeutung der Menschenwürde und Menschenrechte in den nordrhein-westfälischen Richtli-
nien für den Politikunterricht siehe Der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen 1987,
S. 11 f. So heißt es im noch nicht verabschiedeten Entwurf zur 4. Auflage der Richtlinien für den
Politikunterricht in Nordrhein-Westfalen: „Wichtig ist, dass die Menschenrechte inzwischen völ-
kerrechtlich den Status universaler Geltung haben; es ist also nicht mehr zulässig, sie unter Hin-
weis auf bestimmte kulturelle Traditionen in bestimmten Regionen der Welt zu relativieren oder
als eine eurozentrische Sichtweise herabzustufen.“ O. V. 1998, S. 42. Den ethischen Universalis-
mus der Menschenrechte bestätigt auch der Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiter-
bildung vom 14.2.1997 zur „Behandlung der Menschenrechte im Unterricht.“

3
Eine ähnliche Vermutung äußert Haydon 2001, S. 10, in Bezug auf den Subjektivismus, wonach es
sich bei der Moral um nichts anderes als um individuelle Entscheidungen handele. Und nach
Neuweg 1997, S. 205, ist der aus dem Subjektivismus resultierende Relativismus ursächlich dafür,
dass manche Pädagogen mit dem Fundamentalismus kokettieren.

4
Brezinka 1971, S. 7, Anm. 7, 10, bekennt sich ausdrücklich zum „wissenschaftlichen Wertrelati-
vismus“ in dem Sinne, dass innerhalb der Wissenschaft auf Werturteile verzichtet werden solle.
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auf ebenso begrenzte Verbindlichkeit nicht abspricht. Dieser Widerspruch äußert
sich auch in seiner Diagnose der Ursachen der Werteerosion. Er identifiziert –
neben dem wirtschaftlichen Wohlfahrtsgewinn – den technisch-wissenschaft-
lichen Fortschritt, der durch die Naturwissenschaften ermöglicht wurde, die
ausschließlich auf das menschliche Vermögen der technisch-instrumentellen
Vernunft setzten, als eine wesentliche Ursache der Wertungskrise. Dabei hat er,
wie gezeigt wurde, in den siebziger Jahren sogar die Orientierung der Sozial-
und Erziehungswissenschaften, die ihm zu sehr geisteswissenschaftlich verhaftet
schienen, an diesem naturwissenschaftlichen Ideal der Forschung protegiert. Ein
Vierteljahrhundert danach scheidet er den Kritischen Rationalismus, den er als
wissenschaftliches Erkenntnisprogramm weiterhin für nützlich hält, vom Kriti-
zismus, den er als Weltanschauung als „wirklichkeitsfremd“ und „schädlich“
einstuft (vgl. Brezinka 1994b, S. 650), ganz so, als ob es keine spannungsreichen
Verbindungen zwischen kritisch-rationaler Wissenschaft und metaphysischer
Weltanschauung geben würde. Dass eine solche Trennung zumal beim Paradig-
ma des Kritischen Rationalismus, das nach dem Selbstverständnis Poppers und
Alberts nicht nur die Erkenntnistheorie und Methodologie umfasste, sondern
auch Lebensform sein sollte, nicht möglich und nicht sinnvoll ist, hat Neuweg
(1997) überzeugend dargelegt, auch wenn er zum Schluss psychologisch be-
gründete Zweifel hegt, ob die Menschen das große Maß an Unsicherheit, das der
Kritizismus ihnen zumuten würde, ertragen könnten. Er lässt damit die Bereit-
schaft erkennen, um der vermeintlichen psychischen Gesundheit der Heranwach-
senden willen, Zugeständnisse an eine affirmative Pädagogik zu machen (vgl.
Neuweg 1997, S. 215 ff.), statt zu überlegen, wie die dazu erforderliche Ambi-
guitäts- und Frustrationstoleranz gezielt gestärkt werden kann. Er hat zuvor
herausgearbeitet, dass dem Kritischen Rationalismus moralische Werte und also
auch eine normative Ethik zugrunde liegen, und der Pädagogik eine Werte- und
Moralerziehung empfohlen, die sich daran orientiert. Die Epistemologie und die
Sozialphilosophie des Kritischen Rationalismus bildeten eine Einheit, weil der
Kritizismus ein „universales Prinzip“ sei, das nicht auf epistemologische Fragen
beschränkt werden könne (vgl. Neuweg 1997, S. 207). Und die strikte wissen-
schaftstheoretische Scheidung von Rationalität in der Erkenntnis und Irrationa-
lität im Bekenntnis habe den Antirationalismus vieler Menschen und deren
Sehnsucht nach Esoterik und Metaphysik erst hervorgebracht (vgl. Neuweg
1997, S. 200).1 Dabei sei eine kritisch-rationale Wissenschaft „prädestiniert für
Werteklärung und scharfe Kritik an Idealen und Werturteilen“ (Neuweg 1997,

                                                          
1

An der Trennung von kritisch-rationaler Erkenntnis und subjektivem Bekenntnis hält Brezinka in
der Tat fest, sieht diese jedoch als Einheit an. Er will in Erkenntnisfragen „Aufklärer“ und zu-
gleich in Bekenntnisfragen „Gläubiger“ sein. Vgl. Brezinka 1994b, S. 651.
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S. 202). Große Teile der Wertdebatten könnten kognitiv-rational bewältigt wer-
den. Brezinka und andere Werteerziehungsapologeten zögen sich vorschnell auf
eine Erziehung zurück, die das Gemüt und den Glauben der Edukanden beein-
flussen wollten, statt deren Rationalität und Kritikfähigkeit zu stärken (vgl.
Neuweg 1997, S. 203). Den Kritizismus auf die wissenschaftliche Erkenntnis
beschränken zu wollen, könne in der pädagogischen Praxis nur darauf hinauslau-
fen, den Heranwachsenden wissenschaftliche Erkenntnisse, die zur Entzaube-
rung der Welt beitragen können, vorzuenthalten, sie also gezielt unmündig zu
halten. Der mit Erziehung stets verbundene Eingriff in das Selbstbestimmungs-
recht des Subjekts ist, wie Neuweg zurecht als Konsens in der Pädagogik her-
ausstellt, nur gerechtfertigt, wenn dies in der Absicht geschieht, das noch nicht
autonome Subjekt zur Autonomie zu führen, wenn die Pädagogik als Praxis sich
m. a. W. selbst überflüssig machen will (vgl. Neuweg 1997, S. 206). Dies alles
kann Brezinka sogar zugestehen, denn er vertritt einen „gemäßigten Non-
Kognitivismus“, beharrt aber auf der Unentbehrlichkeit von „letzten“, wertenden
Stellungnahmen (Brezinka 1994c, S. 603).

Im Zusammenhang mit dieser Unterschätzung der kognitiven Leistungen im
moralischen Urteilen und Handeln steht die entwicklungspsychologische Ver-
gessenheit dieser Ansätze. Sie berücksichtigen nicht, dass Vorbilder, Regeln,
Strafen und Belohnungen in der ontogenetischen Entwicklung des Menschen
einen höchst unterschiedlichen Stellenwert einnehmen. Ihre verhaltenssteuernde
Wirkung ist je nach geistiger und moralischer Entwicklung unterschiedlich.
Empirische Befunde zur moralkognitiven Entwicklung, die im Rahmen des
Kohlberg-Modells erhoben wurden, legen den Schluss nahe, dass Belohnungen
und Bestrafungen auf Heranwachsende eben nicht wie Futterbrocken oder
Stromstöße auf die Ratte im Skinner-Käfig wirken. Auf den Befunden dieser
und anderer Tierexperimente beruht jedoch die Annahme einer eindeutigen
verhaltenssteuernden Wirkung von Belohnungen und Bestrafungen in der Theo-
rie der instrumentellen Konditionierung. Nicht lediglich um Bestrafungen zu
vermeiden oder um Belohnungen zu erlangen, befolgen Heranwachsende die
ihnen von Erwachsenen gesetzten Verhaltensnormen. Strafen und Belohnungen
dienen ihnen zugleich oder gar vielmehr als Information darüber, was erwünscht
und was unerwünscht ist und das ist im Falle der kindlichen Urteilsfähigkeit
gleichbedeutend mit moralisch richtig oder falsch.1 Insofern ist das subjektive

                                                          
1

Schon Piaget hat in seiner Theorie der moralischen Entwicklung darauf aufmerksam gemacht,
dass selbst kleine Kinder aus der Tatsache der Strafe eine Information über die Güte oder
Schlechtigkeit des Verhaltens ziehen. Sie halten ein Verhalten für schlecht, sofern es eine Strafe
nach sich zieht. Die Strafbarkeit eines Verhaltens ist für das Kind also ein Bewertungsmaßstab
bzw. ein Gerechtigkeitskriterium. Vgl. Kohlberg 1995, S. 23 f. Bezüglich der Handlungsmotivati-
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Verständnis moralischer Verhaltensnormen auch im Falle der positiven oder
negativen Sanktion stets auf vorgängige kognitive Verarbeitungsprozesse ange-
wiesen, die der pädagogischen Förderung zugänglich sind.1 Eine systematische
Förderung dieser kognitiven Verarbeitungsprozesse ist im Wertevermittlungsan-
satz lediglich in Form der „Belehrung“ vorgesehen, die wie gesehen auf eine
Indoktrination der Lernenden durch die Lehrenden hinausläuft, weil die Lehren-
den vorab über die richtige Lehre entschieden haben und die Belehrten mit die-
ser Lehrmeinung kraft ihrer geistigen und sozialen Überlegenheit überwältigen.
Der mit dieser Form der Belehrung einhergehende moralische Appell hat eben-
falls nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn die Menschen schon über moralische
Kompetenz verfügen (vgl. Eid 1993, S. 5). Auch die Wirkung von Vorbildern
und die Möglichkeit zur Internalisierung von elterlichen Werten sind, empiri-
schen Befunden zufolge, entwicklungsabhängig. Dazu schon Kohlberg (1995,
S. 31 f.): „Das Kind kann die moralischen Werte seiner Eltern und seiner Kultur
erst dann verinnerlichen und sich zu eigen machen, wenn es so weit ist, diese
Werte mit einer sozialen Ordnung, die es verstanden hat, und mit seinen eigenen
Zielen als einem sozialen Selbst in Beziehung zu setzen.“

Als kurzes Fazit dieser ausführlichen Erörterung ist festzuhalten, dass affirmati-
ve Ansätze der Werteerziehung nicht mit den Standards der politischen Bildung
vereinbar sind, die in der Politikdidaktik und in den Richtlinien für den Poli-
tikunterricht allgemein anerkannt sind. Sie haben den Fortschritt, der infolge des
Beutelsbacher Konsenses erzielt wurde, nicht mitvollzogen und verharren sozu-
sagen in alter Frontstellung zu aufklärerischen Ansätzen. Weil die Ansätze der
Werteerziehung zugleich eine Form von politischer Bildung sind, müssen sie es
sich gefallen lassen, dass diese Maßstäbe an sie angelegt werden. Weil sie diesen
Maßstäben auf breiter Linie nicht genügen, sind sie für die schulische Werte-
und Moralerziehung in einer offenen Gesellschaft und in einem demokratischen
Staat untauglich.

                                                          
on mögen Belohnung und Bestrafung durchaus so wirken, wie von der Theorie des Verstärkungs-
lernens vorhergesagt. Piaget und in der Nachfolge Kohlberg vertreten jedoch eine Theorie der
Entwicklung des moralischen Urteils. Dabei handelt es sich um „Urteile über das Gute und Rechte
des Handelns“. Kohlberg 1995, S. 28. Da es im Wertevermittlungsansatz um die Beeinflussung
dieser Urteile in eine bestimmte Richtung geht, ist es zulässig, solche Einwände, die auf kogniti-
ven Lern- und Entwicklungstheorien basieren, gegen ihn zu richten.

1
Überdies geht diese Lerntheorie nicht von einer Internalisierung von Werthaltungen infolge von
Belohnungen und Bestrafungen für Verhaltensweisen aus, weil die Internalisierung Vorgänge in-
nerhalb der nicht betrachteten „black box“ betrifft. Daher stellt auch Krappmann 1987, S. 155,
heraus, dass die in Wertevermittlungsansätzen anzutreffende Vorstellung „überdauernder psychi-
scher Strukturen, die die Erfahrungsverarbeitung beeinflussen“ nicht mit der behavioristischen
Lerntheorie vereinbar sei, die davon ausgehe, dass jedes Verhalten, entsprechende Verstärkung
vorausgesetzt, gelernt und wieder verlernt werden könne.
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3.2.2.2 Kritik des relativistischen Ansatzes der Wertklärung

Der Wertklärungsansatz von Raths/ Harmin/ Simon stimmt in einigen zentralen
gesellschaftstheoretischen Ausgangspunkten und auch in einigen Zielen partiell
mit Konzeptionen politisch-demokratischer Bildung überein. Und er steht, wie
die Didaktik der politischen Bildung, in Fundamentalopposition zu den affirma-
tiven Ansätzen der Wertevermittlung. Dies hat sich bereits bei der Rekonstrukti-
on des Wertklärungsansatzes gezeigt. Eine Gemeinsamkeit mit Konzeptionen
politischer Bildung ist die Norm einer offenen Gesellschaft, in der die Gesell-
schaftsmitglieder nach eigenen und nicht nach von anderen vorbestimmten
Glücksvorstellungen streben dürfen, und in der verschiedenartige Lebensformen
gleichberechtigt nebeneinander existieren können müssen. So heißt es bei-
spielsweise in den Richtlinien für den Politikunterricht in Nordrhein-Westfalen:
„Über Ziele und Formen der eigenen Lebensgestaltung haben die Menschen
unterschiedliche Vorstellungen. Es gibt in diesem Bereich auch keine allgemein
verbindlichen Normen. ... In einer demokratischen Gesellschaft müssen im Be-
reich persönlicher Daseinsgestaltung stets viele Wege gangbar sein“ (Der Kul-
tusminister des Landes Nordrhein-Westfalen 1987, S. 26 f.). Für den Umgang
mit sozialen Normen soll daher im Politikunterricht die Handlungsnorm gelten:
„Gegenüber den in einer Gesellschaft vorhandenen sozialen Normen hat der
Politikunterricht die gleiche Offenheit zu wahren wie gegenüber den verschiede-
nen im Rahmen der Verfassung liegenden Möglichkeiten politischer Gestaltung“
(Der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen 1987, S. 14).1

Der Wertklärungsansatz und die Richtlinien für den Politikunterricht in Nord-
rhein-Westfalen stimmen auch darin überein, dass die Fähigkeit zur Selbstbe-
stimmung zu fördern sei, statt Fremdbestimmung zu praktizieren, welche zu
Abwehrhaltungen gegenüber normativen Zumutungen führe. „Angebote statt
Vorgaben“2, Autonomie statt Heteronomie, so lauten die pädagogischen Maxi-
men. Eine weitere Gemeinsamkeit besteht mithin in der Ächtung einer unkriti-
schen Übertragung von tradierten Werten auf die heranwachsende Generation,
wie sie im affirmativen Wertevermittlungsansatz empfohlen wird. Dies gilt bei-
den als illegitime Indoktrination subjektiver Werte. Wörtlich heißt es in den

                                                          
1

Als soziale Normen verstehen die Richtlinien „die Gesamtheit der Muß-, Soll- und Kannerwar-
tungen, die an den einzelnen von seiner Umwelt herangetragen werden.“ Dieses Begriffsverständ-
nis umfasst sowohl die kodifizierten Rechtsnormen als auch die „Werte, Anschauungen und Rol-
lenvorschriften ..., die zwar rechtlich unerheblich sind, deren Befolgung trotzdem durch Sanktio-
nen (Strafe und Belohnung im weitesten Sinne) bewirkt werden kann“. Der Kultusminister des
Landes Nordrhein-Westfalen 1987, S. 14.

2
So Reinhardt 1997, S. 245, ähnlich Schiele 1987, S. 31 f., sowie Der Kultusminister des Landes
Nordrhein-Westfalen 1987, S. 19.
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Richtlinien: „Wer Jugendliche ermutigen will, Möglichkeiten der eigenen Le-
bensgestaltung wahrzunehmen, darf daher keine bestimmten Vorstellungen von
Glück und sinnerfülltem Leben aufdrängen“ (Der Kultusminister des Landes
Nordrhein-Westfalen 1987, S. 14). Und beide Ansätze stimmen schließlich darin
überein, dass den Lernenden Alternativen aufgezeigt werden sollen und dass die
Entscheidung über die Anerkennung oder Ablehnung gesellschaftlicher Werte
und sozialer Normen beim Individuum bleiben solle. Diesbezüglich heißt es in
den Richtlinien nahezu im Gleichklang mit den Autoren des Wertklärungsansat-
zes: „Eigene Entscheidungen setzen jedoch Wahlmöglichkeiten voraus. Aus
diesem Grunde ist es selbstverständlich, daß Lernende unterschiedliche Werte
annehmen können. Freies Lernen schließt auch das Risiko ein, daß gewünschte
Werte abgelehnt werden“ (Der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen
1987, S. 11). „Werte-Bildung ist nach Ausweis der Richtlinien also Sache der
Schüler“, resümiert daher Reinhardt (1997, S. 247). Damit folgen die Richtlinien
für den Politikunterricht jedoch nicht dem Wertklärungsansatz, sondern sie be-
achten lediglich gleich lautende Standards der Politikdidaktik, namentlich das
bereits vorgestellte Überwältigungsverbot und das ebenfalls zitierte Kontrover-
sitätsgebot. Denn das Denken in Alternativen umfasst im Wertklärungsansatz
nur das Denken in den für mich möglichen Alternativen, während es in der poli-
tischen Bildung die Fähigkeit umfasst, „die Situationsdefinitionen und Lösungs-
vorstellungen der anderen Betroffenen wahrzunehmen und die ihnen zugrunde
liegenden Interessen und Wertvorstellungen zu erkennen“ (Der Kultusminister
des Landes Nordrhein-Westfalen 1987, S. 22). In den nordrhein-westfälischen
Richtlinien für den Politikunterricht finden diese Grundüberzeugungen ihren
deutlichsten Ausdruck in Qualifikation 7, der „Fähigkeit und Bereitschaft, eige-
ne Glücksvorstellungen zu entwickeln, in sozialer Verantwortung wahrzuneh-
men sowie dies auch anderen zu ermöglichen“ (Der Kultusminister des Landes
Nordrhein-Westfalen 1987, S. 26). Als Konkretisierung dieser Qualifikation
nennt der Richtliniengeber unter anderem das Lernziel 7.3: „Erkennen, daß
Glücksvorstellungen in einer demokratischen Gesellschaft notwendigerweise
unterschiedlich sind“ (Der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen
1987, S. 27). Die Fähigkeit zur Sorge um das eigene Glück wird dort allerdings,
abweichend vom Wertklärungsansatz, in einem Atemzug mit der Bereitschaft
zur Sorge um das Glück anderer als Bildungsziel ausgewiesen, konkretisiert
z. B. in Lernziel 7.6: „Fähigkeit und Bereitschaft, die Glücksvorstellungen ande-
rer zu erkennen, ihren Eigenwert zu achten und zu deren Verwirklichung nach
Möglichkeit beizutragen“ (Der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen
1987, S. 27). Und dabei handelt es sich denn auch um den ersten bedeutsamen
Unterschied zwischen den Richtlinien für den Politikunterricht und dem Wert-
klärungsansatz, denn Letzterer kennt ein solches Bildungsziel nicht, weil es
nicht zur individuellen Wertklarheit beiträgt. Der Wertklärungsansatz ist ganz
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auf das Ego und nicht auf das Alter Ego hin orientiert. Für die politische Bildung
gilt jedoch der Anspruch, dass „die Interessen anderer ebenso wie eigene Inter-
essen bedacht werden“ (Der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen
1987, S. 8). Mehr noch: Sie umfasst die „Bereitschaft, sich für die Interessen
Benachteiligter einzusetzen und ihnen gegebenenfalls Vorrang vor eigenen und
anderen Interessen zu geben“ (Der Kultusminister des Landes Nordrhein-
Westfalen 1987, S. 24). Und in einer ganz ähnlichen Verschränkung von Ego
und Alter Ego fordert der Richtliniengeber mit Qualifikation 8 in einem Atem-
zug die Förderung der „Fähigkeit und Bereitschaft, angesichts von individuellen
und gesellschaftlichen Problemen Eigeninitiative zu entwickeln und die Bedin-
gungen für Eigeninitiative Benachteiligter zu verbessern“ (Der Kultusminister
des Landes Nordrhein-Westfalen 1987, S. 18, 27). Die Verschränkung von Ego
und Alter Ego ist typisch für eine politische Bildung gemäß den Richtlinien für
den Politikunterricht in Nordrhein-Westfalen.

Es gibt weitere beachtliche Unterschiede zwischen dem Wertklärungsansatz und
den Konzeptionen und Richtlinien zur politischen Bildung. Ein solcher Unter-
schied betrifft die Position zur Möglichkeit universaler Werte und Normen.
Raths/ Harmin/ Simon stellen die These auf, dass die Genese individueller Werte
auf vorgängigen Erfahrungen beruhe. Da nun die Menschen in Abhängigkeit
von ihrer Lebenswelt unterschiedliche Erfahrungen machten, erwarten sie, „daß
andere Erfahrungen andere Werte ergeben und daß sich die Werte eines Men-
schen in dem Maße ändern, wie seine Erfahrungen umfangreicher werden und
anderer Art sind“ (Raths/ Harmin/ Simon 1976, S. 43). Das Verhältnis von
Wert-Erfahrung und Wert-Erkenntnis stellen sich die Autoren nicht komple-
mentär, sondern kausal vor.1 Die Behauptung, dass man von einem Menschen in
der Antarktis nicht die gleichen Werte erwarten könne wie von einem Menschen
in Chicago, deutet darauf hin, dass die Autoren keine universalen, mensch-
heitsübergreifenden, sondern kulturrelative Werte zum Gegenstand pädagogi-
scher Interventionen machen wollen. Die Existenz kulturrelativer Werte, die
ihren lebenspraktischen Niederschlag in unterschiedlichen Lebensformen findet,
ist unbestritten. Und die Bedeutung einer darauf gerichteten Erziehung ist eben-
so wenig in Zweifel zu ziehen, weil sie der Erschließung der je spezifischen
Welt für die Heranwachsenden und der Erschließung der Heranwachsenden für
die je spezifische Welt, in der sie beheimatet sind, dient. Man kann den Autoren
mit v. Hentig (1988, S. 331) zugestehen, dass die „Sitten der Völker“ als „Ant-

                                                          
1

Bei einem komplementären Verständnis von Erkenntnis und Erfahrung, wie dies Jongebloed
1998b, S. 222, vertritt, könnte eine Wert-Erfahrung dagegen nicht in eine Wert-Erkenntnis über-
führt werden, weil zwischen ihnen keine kontinuale oder funktionale Relation besteht.
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worten auf ihre [spezifischen; Th. R.] Lebensprobleme“ verstanden werden
können, die nicht mehr aufrechterhalten werden können, wenn die Probleme
fortfallen oder anders gelöst werden. Dies berechtigt jedoch nicht zu der von
Raths/ Harmin/ Simon vorgenommenen Negierung der Existenz universaler
Werte und Normen und zu der Verabsolutierung der kulturrelativen Werte zu
den Werten schlechthin.1

Im Wertklärungsansatz wird – wie schon im Wertevermittlungsansatz – auch der
fundamentale Unterschied zwischen Fragen des Geschmacks (Werte im Sinne
von Wert-Schätzungen oder subjektiven Präferenzen) und der Moral (Werte im
Sinne von sozialen und universalen Normen der Gerechtigkeit) negiert.2 Dies
wurde bereits wiederholt von Mauermann kritisiert, der in diesem Zusammen-
hang auf die besonders drastische, aber berechtigte Formulierung von Kazepides
verweist: „Auf diese Weise werden Fragen zur Todesstrafe, zur Abtreibung,
welche Zahnpasta jemand bevorzugt, ob Gott existiert, ob jemand regelmäßig
Zähne putzt oder ob jemand Joghurt mag, so behandelt, als hätten sie alle diesel-
be logische Struktur oder seien gleich wichtig“.3 Der zugrunde liegende ethische
Relativismus ebnet auch hier den Unterschied zwischen Ästhetik und Ethik ein,
indem er undifferenziert alle Werte für gleich-gültig erklärt.4 Corsten/ Lempert
(1997, S. 19) bestimmen den ethischen Relativismus als „die feste Überzeugung
..., daß jedes Individuum ein Recht habe, autonom moralische Entscheidungen
zu treffen, ohne daß für diese Entscheidungen ein (weiteres) universelles Prinzip
geltend gemacht werden könne.“ Im Gegensatz zu einer solchen, relativistischen
Auffassung differenziert die Politikdidaktik zwischen den nur subjektiv gültigen
Werten des guten Lebens, für die der Anspruch der Pluralität aufrechtzuerhalten
ist, und den intersubjektiv gültigen Werten des gerechten Zusammenlebens und
verantwortlichen Handelns, für die der Anspruch der Universalität erhoben wer-

                                                          
1

Immerhin soll den Schülern die Kulturrelativität von Werten explizit verdeutlicht werden. Dazu
dient z. B. die Technik der klärenden Entgegnung, welche eine der 79 Unterrichtstechniken ist.
Zur Verdeutlichung der behaupteten kulturellen Bedingtheit aller Werte können die folgenden
Beispiele klärender Entgegnungen dienen: „»DENKST DU, DASS DIE LEUTE DAS IMMER GLAUBEN

WERDEN?« ODER: »WÜRDEN CHINESISCHE BAUERN UND AFRIKANISCHE JÄGER DAS AUCH

GLAUBEN?« ODER: »GLAUBTEN DAS DIE LEUTE VOR LANGER ZEIT AUCH?«“ Raths/ Harmin/ Si-
mon 1976, S. 81.

2
Diese Kritik äußert auch Reemtsma-Theis 1998, S. 219 f. Sie belegt dies durch den Verweis auf
empirische Studien, wonach der Wertklärungsansatz damit das Differenzierungsvermögen selbst
kleiner Kinder unterbiete, die persönliche Präferenzen von moralischen Normen unterscheiden
könnten.

3
Kazepides 1977, S. 105, zitiert nach der Übersetzung von Mauermann 1978, S. 219.

4
So auch der gleich lautende Einwand von Mauermann 1978, S. 219, und Mauermann 1988,
S. 157.
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den muss.1 Zur angemessenen Thematisierung moralischer Werte taugen die
vom Wertklärungsansatz offerierten Unterrichtsmethoden jedoch nicht.

Man darf das Ansinnen des Wertklärungsansatzes deshalb nicht gering schätzen,
immerhin geht es den Vertretern um nicht weniger als um eine pädagogische
Hilfestellung beim Prozess der individuellen Lebensführung auf der Grundlage
einer selbstreflexiven personalen Identität. Es würde bei der offenbar adressier-
ten Zielgruppe schon einen pädagogischen Erfolg darstellen, wenn „vorüberge-
hende Launen oder gedankenloses Verhalten“ (Raths/ Harmin/ Simon 1976,
S. 90) von persönlich dauerhaft hoch geschätzten Werten und einer dementspre-
chenden Lebenspraxis abgelöst würden. Dass ein auf dem Wertklärungsansatz
basierender Unterricht z. B. an Hobbys (Raths/ Harmin/ Simon 1976, S. 90)
anknüpft oder nach der Bevorzugung bestimmter Jahreszeiten oder Haustiere
fragt (vgl. Simon/ Howe/ Kirschenbaum 1972, S. 58 ff., nach Reemtsma-Theis
1998, S. 213), statt an den großen, weltbewegenden Themen der Politik ist kein
Mangel, sondern folgerichtig. Nur dass er solche Hobbys politischen und sozia-
len Problemen gleichrangig nebenordnet, ist ein Mangel. Während sich der
Wertklärungsansatz mit der Förderung der Identität2 des Individuums zufrieden
gibt, umfasst die politische Bildung auch Fragen der Moralität des Subjekts und
der Verfassung des Gemeinwesens.

Ein weiterer bedeutsamer Unterschied besteht im Lebenswelt- bzw. Realitätsbe-
zug der Werte-Reflexion. Raths/ Harmin/ Simon identifizieren keinen Kanon an
Inhalten, zu denen die Schüler eine Werthaltung entwickeln sollten oder die –
anders herum gedacht – dazu geeignet wären, Werthaltungen zu entwickeln. Sie
adressieren dem eigenen Anspruch nach alle Fächer der Schule, den Gemein-
schaftskundeunterricht ebenso wie den Mathematik- und Fremdsprachenunter-
richt (vgl. z. B. Raths/ Harmin/ Simon 1976, S. 111 f.). Zwar geben sie im Rah-
men der Methodenpräsentation einige Inhaltsbeispiele, sogar solche, die tradi-
tionell Gegenstand der Fächer der politischen Bildung sind, wie den Wertbogen

                                                          
1

Als Teilqualifikation 10.2 wird in dem noch nicht verabschiedeten Entwurf zur 4. Auflage der
Richtlinien für den Politikunterricht in Nordrhein-Westfalen ausgewiesen: „Fähigkeit und Bereit-
schaft, eigene Wertmaßstäbe und Denkgewohnheiten nicht unbedacht auf andere Gesellschaften
anzuwenden und sich mit deren Lebensformen, Denkgewohnheiten und Wertmaßstäben vertraut
zu machen, andererseits an der Universalität der Menschenrechte und der Prinzipien von Demo-
kratie fest zu halten.“ O. V. 1998, S. 43. Der Hinweis auf die Universalität der Menschenrechte
und der Prinzipien von Demokratie stellt im Vergleich zur dritten Auflage eine Ergänzung des im
vorderen Teil unveränderten Lernziels 10.2 dar. Vgl. Der Kultusminister des Landes Nordrhein-
Westfalen 1987, S. 31.

2
Die Identität des Individuums umfasst nach Kleinfeld 1999, S. 387, die „Tatsache, daß es sich, vor
allem aber die Art und Weise, wie es sich zu anderen ins Verhältnis setzt“. Genau diese Beziehung
des Individuums zur Gesellschaft ist der zentrale Ansatzpunkt des Wertklärungsansatzes.
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zu „ungesetzlichem Verhalten“ (Raths/ Harmin/ Simon 1976, S. 107) oder zu
den „bürgerlichen Freiheiten“ (Raths/ Harmin/ Simon 1976, S. 115). Doch letzt-
lich empfehlen sie den Lehrenden ein Handeln nach der folgenden Maxime:
„Wählen Sie irgendein Problem, welches das Leben der Menschen unserer Ge-
sellschaft durchdringt“ (Raths/ Harmin/ Simon 1976, S. 116 f.). An dieser Stelle
zeigt sich deutlich, dass es richtig war, den Anspruch des Berufsbezuges von
vornherein nicht an diese Ansätze der Werte- und Moralerziehung anzulegen.
Der berufliche Bezug stünde dem hier verfolgten Anspruch einer vollständigen
Unabhängigkeit der Methoden von spezifischen Lehrinhalten entgegen. Die
Methoden sind ganz gezielt nicht an objektive Lehrinhalte, sondern an subjekti-
ve Wertklärungsprozesse angekoppelt. Das heißt nicht, dass diese Methoden
deshalb in beruflichen Bildungsgängen nicht anwendbar wären. Ihre Universa-
lität müsste eine solche Anwendung gerade möglich machen. Unterstellt, dass
der Anspruch der (nahezu) universellen Anwendbarkeit zu Recht erhoben wird,
wäre die Herstellung des Berufsbezuges eine mögliche Aufgabe von Berufs- und
Wirtschaftspädagogen. Die Bereitstellung solcher „Universalwerkzeuge“ päd-
agogischen Handelns kollidiert auch nicht mit dem „nicht hintergehbaren Impli-
kationszusammenhang“ von inhaltlichen und methodischen Entscheidungen1,
weil die Herstellung dieses Zusammenhanges die Aufgabe der Lehrenden im
Rahmen einer konkreten Unterrichtsplanung und -durchführung ist. Sie müssen
in jedem Einzelfall prüfen, ob die Anwendungsbedingungen für diese Werkzeu-
ge gegeben sind.

Die Unabhängigkeit des Wertklärungsansatzes von bestimmten Inhalten ist nur
konsequent, denn das Ziel der Wertklarheit gebietet keine Klärung der Sachen,
sondern eine Klärung der Entschlossenheit der Person. Während der Wertklä-
rungsansatz also eine rein subjektbezogene Wertebildung fokussiert, fordert
Reinhardt (1997, S. 244) für die politisch-moralische Bildung eine sachbezogene
Wertereflexion, damit diese nicht zu einer bloßen „Gesinnungsethik und sach-
fremder Emotionalität“ führe. Von daher ergibt sich für Reinhardt (1997, S. 245)
folgendes Diktum: „Werte-Bildung muß politisch-moralische Urteilsbildung
sein. (Sozialwissenschaftliches) Sehen – (wertendes) Beurteilen – (praktisches)
Handeln sind eine fachdidaktische Trias.“ Gemessen an diesem in der Politikdi-
daktik allgemein anerkannten Topos von „Analyse, Reflexion und Entschei-
dung“ (Reinhardt 1999, S. 30), der auf Hilligens (1972) gleichnamiges Schul-
buch „Sehen – Beurteilen – Handeln“ für den Politikunterricht der Sekundarstu-

                                                          
1

Zum Implikationszusammenhang von inhaltlichen und methodischen Entscheidungen siehe
Jongebloed/ Twardy 1983b, S. 174 f., sowie Jongebloed 1998b, S. 216 ff., beide mit Bezug auf
Blankertz 1980, S. 94 ff.



145

fe I zurückgeht, ist es wohl der am schwersten wiegende Mangel des Wertklä-
rungsansatzes, dass er eine letztlich inhaltsleere Konzeption darstellt. Dies re-
sultiert in erster Linie aus seiner Prozessorientierung, aber auch aus seiner strik-
ten Individualisierung der Wertebildung.1 Die zahlreichen Beispiele, die die
Autoren zur Illustration der Anwendungsmöglichkeiten der Wertklärungstechni-
ken anführen, sind nicht geeignet, diesen Mangel der Inhaltsleere zu beheben,
weil sie beliebig austauschbar sind. Sie haben in der Konzeption keinen eigen-
ständigen Wert, sondern lediglich einen instrumentellen Charakter: Sie dienen
der Veranschaulichung der Anwendung von Techniken. Die im pädagogischen
Prozess gar nicht zu vermeidende Aufgabe der Inhaltsauswahl wird nicht the-
matisiert. Um dieses zweite didaktische Entscheidungsfeld2 abzudecken, ist es
nicht erforderlich, einen womöglich auch noch abgeschlossenen Kanon an obli-
gatorischen Inhalten zu benennen. Es wäre schon ausreichend, wenn z. B. Prin-
zipien der Inhaltsauswahl ausgewiesen oder exemplarische Themenfelder be-
nannt würden, die für eine gelingende Sozialisation in offenen Gesellschaften
westlichen Typs typischerweise relevant sind. Klafki (1991) hat durch die Iden-
tifikation von epochaltypischen Schlüsselproblemen, die als Auswahlprinzip der
Inhalte und Gegenstände allgemeiner Bildung dienen sollen, einen solchen Weg
aufgezeigt, ohne den „Lehrplan“ inhaltlich zu determinieren. Ohne solche Prin-
zipien der Inhaltsauswahl ist die politisch-moralische Allgemeinbildung jeden-
falls keine allgemeine politisch-moralische Bildung. Eben dies war das Anliegen
Klafkis. Die nordrhein-westfälischen Richtlinien für den Politikunterricht for-
dern diesbezüglich unter anderem, dass die Unterrichtsthemen „konkret, wirk-
lichkeitsnah und aktuell“ sein sollen und überdies „an gegenwärtige Erfahrungen
und Interessen der Jugendlichen anknüpfen wie auch auf künftige Lebenssitua-
tionen vorbereiten“ (Der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen 1987,
S. 8).

Dem pädagogischen Ansatz der Wertklärung selbst liegt wohl nur ein einziger
Wert zugrunde: die Achtung vor der individuellen Persönlichkeit der Heran-
wachsenden und damit zugleich die Freiheit der individuellen Persönlichkeits-
entfaltung im Sinne eines Rechtes auf Selbstverwirklichung. Aufgrund dieser
liberalen Wertgrundlage lehnen die Autoren pädagogische Interventionen ab,
die autoritären oder autoritativen Charakter haben, weil dies für sie gleichbe-
deutend mit der Geringschätzung der subjektiven Werte der Heranwachsenden

                                                          
1

Reetz 1984, S. 97, zufolge tendieren Konzeptionen, die sich am Persönlichkeitsprinzip der Curri-
culumentwicklung orientieren, generell dazu, „die Inhaltsauswahl als zweitrangiges Problem zu
betrachten.“

2
Siehe zu diesem didaktischen Begriff sowie zu dessen Abgrenzung zum Begriff des »Bedingungs-
feldes« Jongebloed/ Twardy 1983b, S. 192 ff.
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ist.1 Dies gilt auch für die Belehrung, weil Raths/ Harmin/ Simon die Werte als
das Resultat vorgängiger individueller Erfahrungen begreifen, deren Funktion
darin bestehe, das Verhältnis von Individuum und sozialer Umwelt in einer für
das Individuum sinnvollen Weise zu ordnen. Lehne der Erzieher oder Lehrer die
subjektiven Werte des Heranwachsenden in welcher Weise auch immer ab, so
lehne er die Person ab, die sich unter spezifischen Sozialisationsbedingungen,
für die das Individuum nur sehr begrenzt selbst verantwortlich sei, herausgebil-
det habe. Von ihm die Annahme anderer, weil besserer Werte zu verlangen,
bedeute, die Selbstverleugnung zu verlangen, die Heuchelei zu fördern und zu
lehren, „wie ein Schwindler zu leben“ (Raths/ Harmin/ Simon 1976, S. 53). Sie
fordern, sowohl die Erfahrungen als auch das Leben der Heranwachsenden zu
respektieren. Aus dem Gebot des Respekts vor der Person folgt das Verbot der
Kritik in Wertfragen. Während Lehrer, die nach den Empfehlungen des Wertklä-
rungsansatzes handeln, von ihren Schülern keine moralische Rechtfertigung
ihrer subjektiven Werte und ihres Verhaltens verlangen, wird beispielsweise in
Dilemmadiskussionen, die in der politisch-moralischen Bildung inzwischen zum
methodischen Standardrepertoire gezählt werden können2, die moralische Recht-
fertigung des eigenen Urteils ausdrücklich verlangt, und die Förderung der Fä-
higkeit zur moralischen Rechtfertigung ist explizites Ziel der pädagogischen
Bemühungen. Einer solchen Vorstellung von kritikloser Wertklärung kann eine
Didaktik der politischen Bildung auch deshalb nicht zustimmen, weil Letztere
die gemeinschaftliche und gerechte Ordnung des Zusammenlebens fokussiert –
eine Frage, die im Wertklärungsansatz völlig ausgeblendet bleibt. Während ein
Vorgehen nach dem Wertklärungsansatz – wenn man diesen absolut setzen wür-
de – eine Haltung der Gleich-Gültigkeit gegenüber abweichenden Lebensformen
sowie einen Rückzug aus dem öffentlichen Raum ins Private begünstigen dürf-
te3, empfiehlt die politische Bildung nicht nur die zivilgesellschaftliche Tugend
der Toleranz gegenüber anderen Glücksvorstellungen, sondern das zwischen-

                                                          
1

Dieser fundamentale „Wert“ des Wertklärungsansatzes entspricht augenscheinlich der in Kapitel
33.2.1.3 »Der progressive Ansatz der Moralentwicklung« dargelegten Stufe 6 der moralischen
Entwicklung, die durch den universalen Wert der Achtung für das Individuum gekennzeichnet ist.
Vgl. Kohlberg 1995, S. 28. Das heißt allerdings nicht, dass der Wertklärungsansatz die einzige
Möglichkeit wäre, diesem Wert im Erziehungs- und Bildungsprozess zu entsprechen. Auch Mau-
ermann 1978, S. 218, stellt fest, dass der Wertklärungsansatz „so wertrelativistisch auch wieder
nicht“ sei und verweist auf entsprechende Fundstellen bei Raths/ Harmin/ Simon 1976.

2
Siehe dazu Kapitel 33.2.2.3 »Kritik des progressiven Ansatzes der Moralentwicklung«.

3
Damit bedenken die Autoren des Wertklärungsansatzes nicht einmal, dass das Glücksstreben im
Sinne der Selbstverwirklichung des Politischen „als Vorbedingung bedarf“. Der Kultusminister
des Landes Nordrhein-Westfalen 1987, S. 26. Sie nehmen eine Freiheit in Anspruch, an deren
Bewahrung sie sich nicht beteiligen.
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menschliche Interesse an ihnen und die Verantwortung dafür, dass auch andere
‚nach ihrer Fasson selig werden dürfen und können‘. Individuelles Glücksstre-
ben und gesellschaftlich-politische Mitverantwortung für die Gestaltung des
Gemeinwesens nach Normen politischer Gerechtigkeit sollen durch politisch-
moralische Bildung in ein äquilibriertes Verhältnis zueinander gebracht werden.

Man kann bezüglich des Verhältnisses von Standards und Konzeptionen politi-
scher Bildung zu dem präsentierten Wertklärungsansatz also zusammenfassend
resümieren: Politische Bildung beinhaltet Wertklärung, weil politisch verant-
wortlich handelnde Bürger fähig sein sollen, „die Rangordnung ihrer verschie-
denen Interessen und Werte zu bestimmen“ (Der Kultusminister des Landes
Nordrhein-Westfalen 1987, S. 23). Politische Bildung erschöpft sich jedoch
nicht darin. An die politische Bildung werden neben der Identitätsförderung
nicht einfach weitere oder höhere Anforderungen gestellt, sondern dem Wertklä-
rungsansatz entgegengesetzte. Letztlich ist der moralphilosophische Gegensatz
zwischen dem ethischen Relativismus des Wertklärungsansatzes und dem ethi-
schen Universalismus in der Politikdidaktik dafür verantwortlich, dass trotz
eines in wesentlichen Teilen gemeinsamen Gesellschaftsbildes (offene Gesell-
schaft) und einer gemeinsamen Zeitdiagnose (Wertepluralismus) dennoch so
unterschiedliche Schlussfolgerungen zu den Aufgaben der schulischen Werte-
bildung gezogen werden.

3.2.2.3 Kritik des progressiven Ansatzes der Moralentwicklung

Neuweg (1997, S. 207) führt die Dominanz der zwei radikal entgegengesetzten
Alternativen in der Werte- und Moralerziehung: Indoktrination oder Relativis-
mus auf die schon bei Weber angelegte „eigenartige Kombination von Funda-
mentalismus und Pluralismus“ zurück. Es kann Kohlberg als Verdienst zuge-
rechnet werden, diesen Dualismus dadurch überwunden zu haben, dass er die
überragende Bedeutung der kognitiven Dimension der Moral in der Psychologie
ebenso wie in der Pädagogik deutlich gemacht hat. Moral wird dadurch zu einer
Angelegenheit des rationalen Urteils und moralische Erziehung kann in der
Schule durch moralische Bildung abgelöst oder zumindest ergänzt und weiterge-
führt werden. Dies vorweg zur generellen Bedeutung des progressiven Ansatzes
der Moralentwicklung im Hinblick auf die Überwindung von Dogmatismus und
Relativismus in der Werte- und Moralerziehung. Hier interessiert ja vor allem
die Frage nach der Kompatibilität dieses Ansatzes mit den Ansprüchen und
Standards der Didaktik der politischen Bildung. So viel ist bereits klar: Die mit
Kohlberg gegebene paradigmatische Alternative zum Wertevermittlungsansatz
und zum Wertklärungsansatz ist sich mit der Didaktik der politischen Bildung
einig in der Kritik der dogmatischen Indoktrinationspädagogik des Wertever-



148

mittlungsansatzes wie auch in der Kritik der relativistischen Animationspädago-
gik des Wertklärungsansatzes. Mögen sie sich auch darin einig, wie eine Werte-
und Moralerziehung nicht zu konzipieren ist, so bedeutet dies noch nicht, dass
sie sich über die richtige Art und Weise der Werte- und Moralerziehung einig
sind. Doch die Übereinstimmung des progressiven Ansatzes der Moralerziehung
nach Kohlberg mit den Ansprüchen und Standards der Politikdidaktik ist, je
nach herangezogenem Vertreter derselben, weitgehend, wenn auch nicht voll-
ständig.1 Die Übereinstimmung beginnt bei dem Bildungsideal, der Mündigkeit
bzw. Selbstbestimmung, führt über die Methode der Dilemmadiskussion und
reicht bis hin zu den Forderungen nach einer demokratischeren Gestaltung der
Institution »Schule«. Dies wird im Folgenden detailliert herausgearbeitet.

Dass die Förderung der moralischen Urteilsfähigkeit der Heranwachsenden ein
Ziel politischer Bildung sein soll, dass das Ergebnis solcher Bemühungen idea-
lerweise die Mündigkeit des Individuums im Sinne eines zu moralischer Selbst-
bestimmung fähigen Individuums sein soll, ist in der Didaktik der politischen
Bildung weitgehend unumstritten. Die Förderung der moralischen Urteilsfähig-
keit wird von vielen Politikdidaktikern gar mit der Förderung der politischen
Urteilsfähigkeit gleichgesetzt, welche ein wichtiges, wenn nicht gar das wichtig-
ste Ziel politischer Bildung ist.2 Die moralkognitive Entwicklung hat zudem eine
zunehmende Erweiterung der Fähigkeit zur sozialen Perspektivenübernahme zur
Voraussetzung, die auch in der Politikdidaktik als erstrebenswertes Ziel angese-
hen wird. Dies gilt nicht nur in der von Breit (1992) dargelegten, eng an der
Theorie von Selman (1984, 1986), einem Schüler Kohlbergs, orientierten Form,
die schon von daher mit dem Kohlberg-Ansatz kompatibel ist. Es gilt auch in der
von Massing dargelegten, eng an politikwissenschaftlichen Kategorien orien-
tierten Form. Massing (1997, insb. S. 124 f.) unterscheidet die Sichtweisen der
politischen Akteure von der Sichtweise der Adressaten bzw. Betroffenen der
Politik und der Sichtweise des demokratischen Systems. Im Politikunterricht
sollen die Schüler auf die unterschiedlichen Sichtweisen aufmerksam gemacht
werden und lernen, diese Sichtweisen einzunehmen, um die Abhängigkeit politi-
scher Urteile von der eingenommenen Perspektive zu erkennen. Die niedersäch-

                                                          
1

Die hitzigen Diskussionen über Kohlbergs Ansatz und die harsche Kritik an der Verwendung
kognitiv-struktureller Entwicklungstheorien, die es in den siebziger und achtziger Jahren in der
Politikdidaktik gab, haben sich gelegt und sind einer gelassenen Rezeption gewichen. Manche
(vermeintliche) Inkommensurabilität hat sich im Nachhinein als Missverständnis herausgestellt.
Vgl. Reinhardt 1999, S. 89 ff.

2
Siehe dazu insbesondere die Beiträge von Massing 1997, Sutor 1997 und Weinbrenner 1997 in
dem von der Bundeszentrale für politische Bildung herausgegebenen Sammelband „Politische
Urteilsbildung“.
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sischen Rahmenrichtlinien für das Unterrichtsfach »Politik« in berufsbildenden
Schulen verpflichten den Politikunterricht ausdrücklich auf das Prinzip der Ho-
rizonterweiterung (Niedersächsisches Kultusministerium 1994, S. 25 ff.).

Eine weitere Gemeinsamkeit ist die Ablehnung einer unkritischen Wertever-
mittlung an die Heranwachsenden als Indoktrination, bzw. positiv formuliert, die
Beachtung des Überwältigungsverbots im Unterricht, welches für alle politi-
schen Urteile gelten soll, besonders aber für moralische Urteile. Eine Überwälti-
gung der Schüler mit einem vorgefertigten Gerechtigkeitsurteil ist bei morali-
schen Dilemmas kaum möglich, weil ein solches moralisches Dilemma alle
Urteilenden – also auch die Lehrenden –, sofern sie sich dem Dilemma nur stel-
len und es nicht z. B. mangels Ambiguitätstoleranz negieren, dadurch mehr oder
weniger verunsichert, dass zwischen zwei Werten (bzw. Übeln) zu wählen ist,
die man am liebsten beide realisieren (bzw. vermeiden) würde – wenn man
könnte. Doch die Umstände sind nicht dementsprechend und erzwingen eine
Rangordnung der Werte (bzw. Übel). Die Überwindung dieser Bewertungsunsi-
cherheit erfordert Reflexion auf die Gültigkeit und die relative Vorziehenswür-
digkeit von Werten und die daraus folgende Festlegung auf eine Wertehierarchie
provoziert die Frage nach der Begründung. Wer aber Begründungen für eine
moralische Entscheidung gibt oder auch nur zu geben bereit ist, der setzt damit –
statt auf Macht kraft seiner Amtsautorität – auf die Überzeugungskraft von Ar-
gumenten, m. a. W. auf den „eigentümlich zwanglosen Zwang des besseren
Arguments“ (Habermas 1973, S. 226, 240). Selbst bei intersubjektiver Überein-
stimmung mit der moralischen Entscheidung eines anderen, aber auch bei Aner-
kennung einer abweichenden moralischen Entscheidung, kann die Güte der
Begründungen für diese Entscheidung geprüft und ggf. kritisiert werden. Es
stellt sich Differenz trotz Übereinstimmung ein. Die Kritik der Güte von Be-
gründungen für moralische Entscheidungen, die sich z. B. am Toulmin-Schema
der Argumentation1 orientieren kann, führt mitten in den praktischen Diskurs, in
dem idealerweise nichts anderes als gute Argumente eine Rolle bei der Normen-
begründung spielen. Die für den Politikunterricht geforderte Beachtung des

                                                          
1

Toulmin stellt die formale Struktur eines Arguments wie folgt dar: Eine Behauptung C (= conclu-
sion) wird durch Angabe einer Ursache D (= data) erklärt. Diese Erklärung von C aus D wird
durch die Einführung einer Schlussregel W (= warrants) als zulässig ausgewiesen. Die Plausibili-
tät der Schlussregel W ergibt sich aus dem Hinweis auf die Stützen B (= backing). Siehe dazu Ha-
bermas 1973, S. 243, Habermas 1985a, S. 44 ff., Lewandowski 1990, S. 87, Sloane 1983,
S. 141 ff., und Wunderlich 1981, S. 70 f. Reinhardt nutzt dagegen explizit das Stufenmodell
Kohlbergs zur Problematisierung der Güte der Argumente, ohne allerdings die entwicklungspsy-
chologischen Implikationen des Modells einzubeziehen. Reflexivität wird im Rahmen der poli-
tisch-moralischen Bildung durch „Betrachtung, Analyse und Bewertung der eigenen Gründe“ rea-
lisiert. Reinhardt 1999, S. 19.
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Kontroversitätsgebots wird bei der Diskussion moralischer Dilemmas durch die
Differenz von Inhalt des Urteils und Struktur der Urteilsbegründung möglich.
Auf allen Stufen können Individuen – bei gleich elaborierter Begründungs-
struktur – zu einander kontradiktorisch widersprechenden Moralurteilen kom-
men, so dass sich Kontroversität fast schon mit Notwendigkeit in der Klasse
einstellt, zumindest aber vom Lehrer eingebracht werden könnte, wenn sie sich
nicht spontan einstellen sollte. Diese weitgehende Übereinstimmung der Merk-
male der Dilemmadiskussion mit den Standards der politischen Bildung erklärt,
warum die Methode der Diskussion moralischer Dilemmas im Politikunterricht
Verwendung findet. Allerdings erfährt diese Methode in mehreren Punkten eine
bedeutsame Abwandlung gegenüber dem ursprünglichen Ansatz. Von Kohlberg
wurden zu moraldiagnostischen Zwecken Dilemmas verwendet, die (1) hypo-
thetisch sind, die (2) wenig komplex sind und in wenigen Sätzen formuliert wer-
den können, die (3) schildern, wie einzelne Akteure1 sich in einer moralischen
Zwickmühle befinden. Diese Eigenschaften der moralischen Dilemmas sind für
die Diagnostik der moralischen Urteilsfähigkeit zweckmäßig, weil (1) die Ver-
meidung persönlicher Betroffenheit (hypothetische Dilemmas) die volle Entfal-
tung der (unvoreingenommenen) moralischen Urteilsfähigkeit begünstigt2, weil
(2) das unproblematische Verständnis des Entscheidungsproblems die Voraus-
setzung für problembezogene Moralurteile ist, und weil (3) die Abstraktion vom
gesellschaftlichen und politischen Kontext kulturvergleichende empirische Stu-
dien ermöglicht, die die gleichen Dilemmas verwenden. Demgegenüber werden
in der politischen Bildung vorrangig (1) reale Dilemmas diskutiert, die meist
auch noch die aktuelle gesellschaftliche Debatte bestimmen, die (2) komplex
sind, deren Verständnis daher oftmals eine außerordentliche fachliche Kompe-
tenz voraussetzt, und die (3) kollektive moralische Zwickmühlen darstellen, in
denen das politische Gemeinwesen sich insgesamt befindet, für welches allen-
falls die politischen Repräsentanten stellvertretend eine persönliche Gewissens-
entscheidung treffen müssen. Ohne hier auf Details eines solchen Politikunter-
richts eingehen zu können, sei lediglich auf eine bedeutsame Konsequenz dieser
Unterschiede hingewiesen: Diese Abwandlungen führen in der Summe oftmals

                                                          
1

Wie z. B. Heinz im Heinz-Dilemma, Joe im Joe-Dilemma, Dr. Jefferson im Sterbehilfe-Dilemma
usw. Siehe dazu die Dilemmatexte in Kohlberg 1995, S. 495 ff. Die Personalisierung und Indivi-
dualisierung der moralischen Dilemmas drückt sich nicht zuletzt in der Bezeichnung der Dilem-
mas aus. Die Dilemmas heißen schlicht: Heinz, Wachtmeister Braun, Joe, Dr. Rogers, Judy, Val-
jean, Karl und Robert.

2
Siehe dazu Reinhardt 1999, S. 101 ff., die die unterschiedlichen Auswirkungen von Betroffenheit
und Distanz beim moralischen Urteil anhand von Dilemmadiskussionen zu den Themen
„Schwangerschaftsabbruch“ und „Wehrdienstverweigerung“ schildert, die in diesen Fällen ge-
schlechtsspezifisch variierten.
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dazu, dass das moralische Dilemma für die Schüler nicht auf den ersten Blick
also solches erkennbar ist. Die Lehrenden müssen daher erst einmal die morali-
sche Wahrnehmung gewährleisten, bevor sie die Förderung der moralischen
Urteilsfähigkeit im Sinne der Stufentheorie Kohlbergs betreiben können. Doku-
mentierte Beispiele einer solchen politischen Bildung sind unter anderem:

• die Diskussion um die Legitimität der Todesstrafe (siehe Reinhardt 1984).
Bei dieser moralischen Debatte geht es nicht um die Beurteilung des Han-
delns jenes Individuums, das die Todesstrafe – im Auftrage einer politischen
Institution – vollstreckt, sondern um die Legitimität einer (hierzulande nicht
vorhandenen) strafrechtlichen Norm, mit der selbst demokratisch verfasste
Rechtsstaaten bestimmte Delikte mit der Todesstrafe bedrohen. In einer sol-
chen Dilemmadiskussion wird die moralische Zwickmühle also nicht perso-
nalisiert, sondern politisiert.1

• die Diskussion um die moralische Qualität des Exports von Dual-Use-Gütern
am Beispiel des „Exports einer Chemiefabrik“ in ein Land des Nahen
Ostens, das von einem diktatorischen Regime beherrscht wird. Es handelt
sich dabei um eine Laboranlage, deren Zweckbestimmung die Herstellung
von Insektiziden ist, deren Zweckentfremdung zur Herstellung von Gift zum
Kampf gegen Oppositionelle aber nicht ausgeschlossen werden kann (siehe
Lutter-Link/ Reinhardt 1993). Hier sind nicht nur unwägbare und indirekte
Folgen des Handelns in Bezug auf schützenswerte Normen zu bedenken,
sondern auch staatliche Gesetze zu beachten, die dem wirtschaftlichen Han-
deln Freiheiten gewähren oder Schranken auferlegen. Wiederum wird aus
der moralischen Zwickmühle einzelner Wirtschaftssubjekte ein politisches
Problem aller Bürger gemacht.

• die Diskussion um die Verantwortbarkeit bzw. das Gebotensein einer (militä-
rischen) Intervention der Mitgliedsstaaten der NATO im Kosovo (siehe May
1999). In diesem Unterricht wurden der politische Kontext unter anderem in
Form der Bestimmungen des internationalen Völkerrechts (Charta der Ver-
einten Nationen) und die politische Geschichte des ehemaligen Jugoslawien
umfangreich thematisiert.

• die Diskussion um die moralischen Grenzen der Inanspruchnahme der tech-
nischen Möglichkeiten der modernen Reproduktionsmedizin im Kontext der
Bestimmungen des deutschen Embryonenschutzgesetzes (siehe Schulz
2000). Dieser Unterricht setzte allein für das Verständnis des Sachverhalts,

                                                          
1

Die Untauglichkeit der Personalisierung im Rahmen der politischen Bildung stellt auch Reinhardt
1999, S. 19 f., heraus.
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der dem moralischen Problem zugrunde liegt, so umfangreiche mikrobiologi-
sche Kenntnisse bei den Schülern voraus, dass der Sozialkundeunterricht mit
dem Biologieunterricht in Form einer „fächerverbindenden Fallstudie“1 zu-
sammengelegt wurde.

Diese Abwandlungen der von Kohlbergs Schüler Moshe Blatt erstmals in den
Schulunterricht eingeführten Dilemmadiskussion sind darauf zurückzuführen,
dass sich die moralische Bildung als politische Bildung nicht am Paradigma der
Individualethik, sondern vorrangig am Paradigma der Institutionenethik orien-
tiert. Sie strebt ein politisches Ethos der Schüler an. Wohl um diesen Unter-
schied deutlich zu machen ist häufig von moralisch-demokratischer Urteilsfä-
higkeit bzw. Erziehung (vgl. z. B. Landesinstitut für Schule und Weiterbildung
1993) oder politisch-moralischer Bildung die Rede. Moralische Konflikte wer-
den im Politikunterricht – anders als in der Moraldiagnostik – also nicht indivi-
dualisiert, sondern politisiert, d. h. als kollektives Entscheidungsproblem thema-
tisiert, an dessen verantwortungsvoller Lösung sich die Mitglieder des Gemein-
wesens beteiligen können bzw. zu dessen gerechter Lösung sie sich ein Urteil
bilden können sollen. Es geht in einem solchen Politikunterricht nicht bloß um
das gerechte Handeln eines Individuums, sondern auch um das gerechte Han-
delns eines Kollektivs und darum vorrangig um die gerechte Gestaltung der
gesellschaftlich-politischen Institutionen. Um den Schülern diesbezüglich ein
Moralurteil zu ermöglichen, müssen der gesellschaftliche und politische Kontext
in die Situationsanalyse einbezogen werden. Und weil die ethisch umstrittenen,
kollektiven Probleme eines politischen Gemeinwesen meist auch von der Sache
her äußerst komplex und kompliziert sind, müssen die Komplexität der Sache
und die Kompliziertheit der Relationen2 im Unterricht eine Entsprechung finden,
damit die im Alltagsdiskurs häufig anzutreffenden Problemverkürzungen sicht-
bar gemacht und aufgehoben werden können. Die Hoffnung ist, dass aus undif-
ferenzierten Stammtischparolen3 durch politische Bildung differenzierte poli-
tisch-moralische Urteile werden.

Nach Kohlberg ist der psychische Konflikt, also die Feststellung der Unzuläng-
lichkeit der eigenen Denkstrukturen zur Problembewältigung, der Motor der

                                                          
1

Ein fächerverbindender Unterricht behält die Fächerteilung bei, ein fächerübergreifender Unter-
richt hebt sie auf. Siehe dazu Schelten 1999, S. 189 f.

2
Die Begriffe werden hier in Anlehnung an Jongebloed 1998b, S. 218, zurückgehend auf Jongeblo-
ed 1984, S. 98 f., verstanden. Komplexität wird bestimmt durch die „Mächtigkeit der in einer sol-
chen Situationsstruktur vorkommenden Element- und Relationsmenge“. Kompliziertheit ist be-
stimmt durch „die Art der vorfindlichen Relationen zwischen den Elementen.“

3
Siehe z. B. Hufer 1995 und Hufer 2000, der für die politische Jugend- und Erwachsenenbildung
ein „Argumentationstraining gegen Stammtischparolen“ entwirft.
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moralkognitiven Entwicklung: „Die organisierende und entwickelnde Kraft des
Kindes ist das aktive Denken, das vor allem durch die Erfahrung des Problema-
tischen und Konflikthaften herausgefordert wird. Also nicht feste angeborene
Muster und nicht eine konfliktfreie, heile pädagogische Umwelt, sind hernach
entscheidend, sondern die Auseinandersetzung mit Problemen ...“ (Oser/ Althof
1992, S. 103). In einem Unterricht, der auf die Förderung der moralischen Ent-
wicklung zielt, sei daher der „Meinungsstreit ... ein notwendiges Element“
(Oser/ Althof 1992, S. 108). Die Weiterentwicklung der Gerechtigkeitsvorstel-
lungen geschieht nicht in der abstrakten Auseinandersetzung mit Werten, son-
dern mit konkreten Problemen. Und darin ist wiederum eine Gemeinsamkeit mit
der Politikdidaktik zu sehen. Für den Politikunterricht gilt in Nordrhein-
Westfalen schließlich das Prinzip der Problemorientierung, welches besagt:
„Aus der Fülle der erfahrbaren Situationen werden [für den Unterricht; Th. R.]
bedeutsame, das heißt politisch relevante Situationen ausgewählt, in denen sich
ein politisches Problem zeigt. Dies ist ein für das Zusammenleben von Men-
schen bedeutsamer Sachverhalt, der als unbefriedigend oder noch nicht geregelt
betrachtet wird“ (Der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen 1987,
S. 35).

Bei so vielen Gemeinsamkeiten fällt es schwer, überhaupt noch wesentliche
Differenzen zwischen der moralischen Bildung nach Kohlberg und den Stan-
dards der Didaktik der politischen Bildung ausfindig zu machen. Eine Differenz
besteht sicherlich darin, dass politische Bildung sich nicht in moralischer Bil-
dung erschöpft. Sutor warnt gar davor, politische Bildung auf moralische Bil-
dung zu reduzieren: „Deshalb ist zu warnen vor der Neigung, politische Proble-
me auf ethische zu reduzieren, was nichts anderes bedeuten würde, als die
Schritte der Situationsanalyse und der Möglichkeitserörterung zu überspringen.
Das Ergebnis wäre kurzschlüssiges, schlechtes politisches Moralisieren, leider
nicht selten anzutreffen” (Sutor 1997, S. 107). Politische Bildung zielt nicht nur
auf die Befähigung zu einem politisch-moralischen Urteil, Urteilsvermögen gilt
vielmehr lediglich – immerhin – als „eine Vorbedingung für politisches Han-
deln“ (Der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen 1987, S. 19). Die
Förderung der Fähigkeit und Bereitschaft zum politischen Handeln wird mit
jeder Qualifikation der nordrhein-westfälischen Richtlinien angesprochen. Sie
sollen in ihrer Gesamtheit „eine Beschreibung der Fähigkeiten des mündigen
Bürgers“ sein (Reinhardt 1989, S. 203 f.). Auch die niedersächsischen Richtlini-
en für das Fach Politik wurden ausdrücklich unter die Leitidee der „politischen
Gestaltungskompetenz“ gestellt (Niedersächsisches Kultusministerium 1994,
S. 2 f.). Aber dies ist nur eine Differenz im Umfang des moralischen und des
politischen Bildungsauftrages, kein Widerspruch gegen den moralischen Bil-
dungsauftrag als solchen. Die von Sutor skizzierte Gefahr gilt nur für den Fall,
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dass moralische Bildung auf das Räsonieren über Normen der Gerechtigkeit
beschränkt bleibt, ohne die Möglichkeiten verantwortlichen Handelns unter
restriktiven Situationsbedingungen zu erörtern.

Aufgrund dieser weitgehenden Übereinstimmung ist es nicht verwunderlich,
dass die Theorie Kohlbergs rasch die besondere Aufmerksamkeit der Politikdi-
daktiker wie auch des damaligen nordrhein-westfälischen Kultusministers
Schwier fand. Dies führte schließlich zur Durchführung eines Modellversuchs
zur Einrichtung gerechter Schulgemeinschaften (Just Communities) in drei
Schulen Nordrhein-Westfalens. Der Modellversuch trug den Titel: „Demokratie
und Erziehung in der Schule – Förderung moralisch-demokratischer Urteilsfä-
higkeit“. Im Rahmen dieses Modellversuchs wurde Kohlbergs Idee der gerech-
ten Schulgemeinschaften, die er selbst an einigen Versuchsschulen in den USA
umgesetzt hat, erprobt und mit der Institution »Schülervertretung« eng verknüpft
(vgl. Dobbelstein-Osthoff 1993, insb. S. 108 ff.) – einem der wenigen, zudem
sehr schwachen Foren in der Schule, die den Schülern eine Chance auf demo-
kratische Partizipation einräumen, welche doch gemäß der entwicklungspsy-
chologischen Theorie Kohlbergs auf die moralkognitive Entwicklung stimulie-
rend wirkt. An diesem Modellversuch war keine berufsbildende Schule beteiligt,
so dass hier nicht über entsprechende Erfahrungen berichtet werden kann.

Eine letzte Gemeinsamkeit des progressiven Ansatzes der Werte- und Moraler-
ziehung nach Kohlberg mit den Ansprüchen und Standards der Didaktik der
politischen Bildung, die eher nachdenklich stimmen muss, liegt möglicherweise
in der Überforderung der Lehrenden wie der Lernenden. „Urteilsbildung hat
bisher ... den Stellenwert eines didaktischen Postulats. Es ist gut begründet, aber
es ist zu wenig mit unterrichtlichen Strategien verknüpft. Das bedeutet, daß den
Lehrerinnen und Lehrern die Realisierung aufgebürdet wird und überlassen
bleibt“ (Reinhardt 1997, S. 248). Hier bleibt für die Aus- und Weiterbildung der
Lehrer ebenso ein Betätigungsfeld, wie für die Konstruktion von unterstützenden
didaktischen Lehr-Lern-Arrangements. Eine Überforderung der Lernenden
durch die „hoch gesteckten Ziele“ der politischen Bildung konstatiert dagegen
Nickolaus (2000, S. 10) und mahnt angesichts „alltäglicher Erfahrungen“ sowie
angesichts empirischer Befunde eine „realistische Erwartungshaltung zu den
Effekten politischer Bildung“ an.

Mit dem progressiven Ansatz der Werte- und Moralerziehung wurde somit eine
pädagogische Grundkonzeption gefunden, die zwar kompatibel mit den Stan-
dards der Didaktik der politischen Bildung, aber nicht deckungsgleich mit der
politischen Bildung ist. Politische Bildung ist jedoch die pädagogische Konse-
quenz, die aus dem Primat der Institutionenethik in der Wirtschafts- und Unter-
nehmensethik zu ziehen ist. Die Individualethik hat die Aufgabe, ein politisches
Ethos als Bedingung der Möglichkeit der Institutionenethik zu beschreiben.
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Gerechtigkeitsstiftende Institutionen und institutionenstiftende Individuen erge-
ben nur zusammen eine moralische Praxis in Wirtschaft und Unternehmen.

3.2.2.4 Überblick über die Kritik an den Konzeptionen der Werte- und Mo-
ralerziehung

Die in Kapitel 3.2.1.4 »Überblick über die Kritik an den Konzeptionen der
Werte- und Moralerziehung« begonnene tabellarische Übersicht über die
Kernaussagen der drei Konzeptionen der Werte- und Moralerziehung kann nun-
mehr um eine weitere Zeile ergänzt werden, welche die herausgearbeiteten Pro-
bleme bzw. Gefahren der Konzeptionen einander gegenüberstellt.

Konzeptionen der Werte- und Moralerziehung

Vergleichs-
kriterium

Wertevermittlung Wertklärung Moralkognitive
Entwicklung

Probleme/
Gefahren des

Modells

Indoktrination durch
Lehrende,

Heuchelei und
Opportunismus bei

den Lernenden,
Vernachlässigung der
kognitiven Dimension

der Moral

Ethischer
Relativismus,

Vermischung von
Ästhetik und Ethik,

Identität ohne
Moralität

Universalismus als
Überforderung,

Übergang vom Urteil
zum Handeln,

Segmentierung des
moralischen

Bewusstseins

Übersicht 7: Konzeptionen der Werte- und Moralerziehung
im Vergleich (II: Kritik)

4 Zielrichtung: Von der Parallelität zur Komplementarität der
Diskurse durch berufs- und wirtschaftspädagogische Curriculum-
forschung
Die Renaissance des wirtschaftsethischen Diskurses in den Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften hat sich zwar zeitgleich mit der Renaissance des moral-
pädagogischen Diskurses in der Allgemeinen Erziehungswissenschaft vollzogen,
jedoch sind beide Forschungsprogramme disziplinär vollständig unabhängig
voneinander abgearbeitet und jeweils zu schulebildenden Konzeptionen ver-
dichtet worden. Nur vereinzelt haben die Protagonisten der beiden Forschungs-
programme bislang Notiz voneinander genommen, und wenn, dann ging das
Interesse von Seiten der Wirtschafts- und Unternehmensethik aus. Beispielswei-
se haben Steinmann/ Löhr (1994a, S. 162-198) ausführlich die Bedeutung der
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Personalentwicklung und der moralischen Bildung der Mitarbeiter für die ethi-
sche Sensibilisierung der Unternehmensführung erörtert und dabei unter ande-
rem auf die entwicklungspsychologische Theorie Kohlbergs verwiesen. Ulrich
versteht seine integrative Wirtschaftsethik gar als „Beitrag zur Bildung mündi-
ger Wirtschaftsbürger“ (siehe Ulrich 1993a) und stellt die schulische „Wirt-
schaftsbürgerkunde“ in den Dienst einer „Orientierung im politisch-
ökonomischen Denken“ (Ulrich 2001). Unter seiner Leitung wurde ein Curricu-
lum für die kaufmännischen Berufsschulen der Schweiz entworfen.1 Dass sich
allgemeine Pädagogen und Erziehungswissenschaftler in ähnlicher Weise auf
den wirtschafts- und unternehmensethischen Diskurs bezogen hätten, ist dem
Verfasser nicht bekannt.

Eine Verknüpfung der beiden Forschungsprogramme, die über diese punktuellen
Berührungen hinausgeht, steht bis dato aus. Die unterschiedlichen Erkennt-
nisinteressen von Wirtschafts- und Erziehungswissenschaftlern stehen dem ent-
gegen. Und so wird die Parallelität der Diskurse, so sie denn überhaupt wahrge-
nommen wird, von beiden Seiten wohl kaum als Defizit empfunden, das die
weitere Verfolgung des eigenen Erkenntnisinteresses beeinträchtigt. Diese diszi-
plinär bedingte Parallelität der Diskurse wird jedoch aus berufs- und wirt-
schaftspädagogischer Sicht umso unbefriedigender, je mehr sich der wirtschafts-
ethische Diskurs der Bearbeitung unternehmerischer und/ oder gesellschaftlicher
Problemstellungen zuwendet. In dem Maße, in dem im Zuge dieser Problemori-
entierung der Wirtschaftsethik der individuelle Beitrag der Wirtschaftssubjekte
zur Lösung moralischer Probleme der Unternehmensführung und/ oder der Ge-
sellschaft deutlicher herausgearbeitet wird, werden Konzepte zur (be-
rufs)moralischen Bildung und Qualifizierung der Individuen relevant. Sofern die
Wirtschaftssubjekte in ihrer Rolle als Arbeitnehmer und als mündige Wirt-
schaftsbürger moralisch herausgefordert sind, ist die Berufs- und Wirtschafts-
pädagogik – zunächst als wissenschaftliche Disziplin, sodann als Bildungspraxis
– gefordert, an der Überwindung der Parallelität zugunsten einer Komplementa-
rität des wirtschaftsethischen und des moralpädagogischen Diskurses mitzuwir-
ken.2

Der Berufs- und Wirtschaftspädagogik ist dann nämlich die Aufgabe zu stellen,
ein Curriculum für die berufsmoralische Bildung zu entwerfen, das auf diese
berufsmoralischen Anforderungen mit angemessenen berufspädagogischen Bil-

                                                          
1

Siehe die Würdigung und Kritik dieses Curriculums in Abschnitt II.
2

Die von Horlebein 1998 sowie von Reemtsma-Theis 1998 vorgelegten wirtschaftspädagogischen
Arbeiten sind – jedenfalls soweit sie fachdidaktisch argumentieren – bereits erste Schritte einer
solchen Verknüpfung.
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dungs- und Qualifikationskonzepten reagiert. Bei der Lösung dieser Aufgabe
kommt sie gar nicht umhin, eine solche Verknüpfungsleistung zu erbringen.1 Sie
muss die objektive Anforderung der Tätigkeit in einen bildenden Zusammenhang
mit der subjektiven Kompetenz des Individuums bringen. Wie gezeigt wurde,
fokussieren die wirtschafts- und unternehmensethischen Schulen die ‚objekti-
ven‘ moralischen Anforderungen, die aus dem Wirtschafts- und Arbeitsprozess
resultieren. Die subjektive Seite der Moral in der Wirtschaft, das Ethos der Wirt-
schaftssubjekte, erscheint dort nur am Rande des Blickfeldes. Umgekehrt fokus-
sieren die moralpädagogischen Schulen das Subjekt in seiner moralischen So-
zialisation oder Entwicklung und abstrahieren (weitgehend) von konkreten
Handlungsfeldern, in denen dieses subjektive Ethos handlungswirksam werden
kann oder muss. Die objektiven Anforderungen und die subjektiven Kompeten-
zen sind demnach noch nicht in einem komplementären Zusammenhang gesehen
worden.

Versteht man die Didaktik mit Jongebloed/ Twardy (1983b, S. 173 f.) als die
Theorie des Curriculums2, so ist die für Komplementarität erforderliche spezifi-
sche Verknüpfung von Fachlichkeit (oder Beruflichkeit) und Subjekt von der
Fachdidaktik als Teil der umfassenderen Berufs- und Wirtschaftspädagogik zu
leisten.3 In einem Curriculum für die berufsmoralische Bildung angehender

                                                          
1

Die Notwendigkeit einer interdisziplinären Verknüpfung von monodisziplinär erforschbaren
Teilbereichen ergibt sich nicht nur bei der Curriculumkonstruktion. Corsten/ Lempert 1997, S. 11,
berichten, dass sie bei ihrer Untersuchung der wechselseitigen Bezüge von betrieblichen Arbeits-
situationen, beruflichen Biographien und moralischen Orientierungen Erwerbstätiger vor der glei-
chen Herausforderung standen.

2
Zu diesem Verständnis von Curriculum und Didaktik siehe Jongebloed/ Twardy 1983b, S. 170 ff.,
und Jongebloed 1999a, S. 168. Vom Begriff des Curriculums abzugrenzen ist der engere Begriff
des Lehrplans. Dieser bezeichnet „eine geordnete Menge von Lehrinhalten, die in einem durch ihn
selbst bestimmten Zeitrahmen in zielgerichteten systematisch-kommunikativen Lehr-Lern-
Situationen vermittelt werden sollen“. Jongebloed 1999b, S. 267.

3
Nach Sloane 2001, S. 178 f., ist die (Fach-)Didaktik allerdings nicht nur ein Teil der Berufs- und
Wirtschaftspädagogik neben anderen, sondern zählt zu deren Kern, um den herum andere For-
schungsfelder erschlossen wurden. Die „legitimitätsstiftende Bedeutung“ der Fachdidaktik für die
Berufs- und Wirtschaftspädagogik stellt, sowohl binnen- als auch außenlegitimatorisch, Bruch-
häuser 2001, z. B. S. 322, heraus. Die Fachdidaktik gilt Dubs 2001a, S. 16, zudem „als integrie-
rendes Element in der Handelslehrerbildung“ und damit – wie bei Schneider 2001, insb. S. 4 ff., –
als Garant einer erfolgreichen Lehrerausbildung. Der Fachdidaktik wäre also auch auf dem Gebiet
der berufsmoralischen Bildung, wie nach Dubs 2001a, S. 6, überhaupt in der Lehrerbildung, „in
Ergänzung zu allgemeinen pädagogischen und psychologischen Erkenntnissen viel Gewicht bei-
zumessen“. Und obwohl sie von Sloane und Bruchhäuser derart in das Zentrum der Disziplin und
von Dubs 2001a und Schneider 2001 in das Zentrum der universitären Lehrerausbildung gerückt
wird, ist ihr Stellenwert – zumindest in der Lehrerausbildung – faktisch eher unterentwickelt. Sie
ist, wie Schneider 2001, S. 1, konstatiert, neben Fachwissenschaft und Erziehungswissenschaft
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Kaufleute müssten die erstrebenswerten Bildungs- und Lernziele bestimmt, die
bildungs- und lernwirksame sowie zielgruppenadäquate Thematik und Methodik
ermittelt und die Instrumente zur Evaluation der Lernprozesse entwickelt werden
(siehe Abbildung 3: Von der Parallelität zur Komplementarität der Diskurse,
S. 158).

Abbildung 3: Von der Parallelität zur Komplementarität der Diskurse

                                                          
nur ein „schwacher dritter Pfeiler“, von dem hier gleichwohl die Lösung eines Problems erwartet
wird.
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Einen theoretisch gut fundierten und durch empirische Befunde gestützten Ent-
wurf eines solchen Curriculums hat Reemtsma-Theis (1998, S. 324-392), bereits
vorgelegt. Sie bestimmt die Lernziele im Sinne angestrebter Handlungskompe-
tenzen der Lernenden, überlegt, wie die relevanten Lernvoraussetzungen der
Zielgruppe ermittelt werden können, eruiert die grundlegenden Merkmale der
Lernprozesse, die geeignet sein könnten, diese Lernziele zu erreichen, diskutiert
einige Unterrichtsmethoden, die solche Lernprozesse initiieren können, und
bedenkt schließlich, welche Lehrvoraussetzungen gegeben sein müssen, damit
die Lernziele erreicht werden können. Mit diesen curricularen Erörterungen hat
Reemtsma-Theis zweifellos eine gute Diskussionsgrundlage gemäß des oben
skizzierten weiten Curriculumbegriffs geschaffen. Bemerkenswert ist allerdings,
dass sie das didaktische Entscheidungsfeld „Thematik“ nicht einmal im Ansatz
skizziert, geschweige denn mit der gleichen Ausführlichkeit ausarbeitet. Wenn
die moralische Bildung der Person jedoch, wie von Reemtsma-Theis beabsich-
tigt, Teil der sozio-ökonomischen Bildung sein soll, dann sollte das Curriculum
wenigstens die besonders relevanten sozio-ökonomischen Lebenssituationen
ausweisen, die wirtschafts- und berufsmoralische Anforderungen an die Perso-
nen stellen und zu deren kompetenter Bewältigung wirtschafts- und berufspäd-
agogische Interventionen beitragen können. Ohne den Ausweis jener sozio-
ökonomischen Lebenssituationen, die zum Thema des Unterrichts oder zum
Bezugspunkt pädagogischer Interventionen werden, bleiben die curricularen
Erörterungen von Reemtsma-Theis lediglich – immerhin – ein Beitrag zu einer
Didaktik der moralischen Allgemeinbildung der Person, deren Applikation auf
sozio-ökonomische Lebenssituationen, z. B. in einem Curriculum der berufsmo-
ralischen Bildung, erst noch zu leisten ist.1 Diese Ausblendung der Thematik
resultiert m. E. daraus, dass Reemtsma-Theis ausschließlich die allgemeinpäd-
agogischen Konzeptionen der Werte- und Moralerziehung nebst den entwick-
lungs- und volitionspsychologischen Grundlagen beachtet und die Wirtschafts-
und Unternehmensethik nahezu vollständig missachtet hat. Daher hat auch Dubs
(2001a, S. 3) bezüglich der Werte- und Moralerziehung nur den ersten Schritt
vollzogen, wenn er zwar den gesellschaftlichen Wertepluralismus zu den vier für
die Lehrerbildung wichtigsten Veränderungen der westlichen Gegenwartsgesell-

                                                          
1

Ein dazu kontrastreiches Beispiel ist das konsumpädagogische Curriculum von Twardy 1983,
S. 345-356, bei dem die Identifikation sozio-ökonomischer Lebenssituationen des Konsumenten
im Zentrum steht. Dies dient ihm dazu, konkrete und situationsbezogene Lernziele auf dem Grob-
zielniveau und beispielhaft auf dem Feinzielniveau durch Ableitung aus dem Richtziel der Mün-
digkeit zu bestimmen. Darüber hinaus skizziert er thematische Anknüpfungspunkte der so ver-
standenen Konsumentenerziehung an Inhalte, die von vorhandenen Lehrplänen ausgewiesen wer-
den. Vgl. Twardy 1983, S. 357-367. Ausführungen zur Methodik findet man bei ihm ebenso we-
nig wie Ausführungen zu den Lehr- und Lernvoraussetzungen dieses Curriculums.
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schaften zählt, die in der Lehrerausbildung eine „reflexive Auseinandersetzung
mit Paradigmen der Erziehung und mit bildungstheoretischen Fragen sowie mit
Problemen der interkulturellen Pädagogik“ erforderlich machten, damit die Leh-
rer der an die Schulen herangetragenen „Forderung nach einer verstärkten Wert-,
Charakter- und Persönlichkeitserziehung“ professionell genügen könnten, denn
damit hat er das Handlungsfeld der berufsbezogenen moralischen Bildung nicht
einmal berührt.

Die Frage nach der relevanten Thematik der berufsmoralischen Bildung ist eng
verknüpft mit der Frage nach ihrem curricularen Ort. Zu klären ist nämlich nicht
nur, wie und zu welchem Zweck eine berufsmoralische Bildung zu betreiben ist,
sondern auch wo und von wem. In einem nach Fächern gegliederten Curriculum
ist dies die Frage nach dem zuständigen Fach. In Bezug auf das berufsbildende
Schulwesen ist zu fragen, ob die moralische Bildung Aufgabe der berufsbezoge-
nen Fächer oder der berufsübergreifenden – und damit i. d. R. auch berufsfrem-
den – Fächer (Religion, Ethik, Politik, Sprache, Sport) ist. Nahe liegend wäre die
Lösung, die moralische Bildung angehender Kaufleute dem Fach »Religion«
oder dem Ersatzfach »Ethik« und, sofern es um politisch-moralische Bildung
geht, auch noch dem Fach »Politik« als Aufgabe zuzuweisen und die berufsbe-
zogenen Fächer davon zu entlasten. Diese könnten sich ganz auf die berufliche
Qualifizierung beschränken. Eine solche arbeitsteilige Lösung würde wahr-
scheinlich auf Zustimmung unter den Lehrenden treffen. Die Lehrenden in den
Fächern »Religion« und »Politik«, deren Status im Ansehen der Schüler eher
gering ist und deren Notwendigkeit von ausbildenden Unternehmen häufig be-
stritten wird, könnten sich über die ihnen zuteil werdende Bedeutungszuweisung
freuen. Und die Lehrenden in den berufsbezogenen Fächern könnten eine solche
Lösung begrüßen, weil sie ihre Arbeitskraft nicht auf die Bewältigung einer
(vermeintlich) neuen und zusätzlichen Aufgabe verwenden müssten. Als Zwi-
schenfazit ist festzuhalten: Ohne eine hinreichende Berücksichtigung des curri-
cularen Entscheidungsfeldes »Thematik« bleibt jede Konzeption moralischer
Bildung im berufsbildenden Schulwesen „ortlos“. Wird diese Aufgabe aus-
schließlich den berufsübergreifenden Fächern zugewiesen und werden die be-
rufsbezogenen Fächer von ihr vollständig entlastet, so kann daraus nur eine
allgemeine moralische Bildung der Person resultieren, die sich nicht von der
moralischen Bildung im allgemein bildenden Schulwesen unterscheidet. Im
berufsbildenden Schulwesen begünstigt eine solche Aufgabenteilung jedoch die
Entstehung eines unreflektiert bleibenden Widerspruchs zwischen beruflichen
und moralischen Anforderungen und ebensolchen Kompetenzen. Weil dieser
Widerspruch nicht Teil eines einheitlichen kaufmännischen Curriculums ist,
sondern weil er zwischen den zuvor separierten berufs–bezogenen und berufs-
fremden Curricula entsteht, kann im Bildungsgang nicht hinreichend zu dessen
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subjektiver Bewältigung beigetragen werden. Die Schwierigkeiten einer Ver-
mittlung beruflicher und moralischer Anforderungen werden zwar erzeugt, aber
nicht pädagogisch begleitet.

Hier wird daher die These vertreten, dass der systematische Ort der berufsmora-
lischen Bildung und Qualifizierung die berufsbezogenen Fächer sind, von denen
keines von vornherein von diesem Bildungsauftrag ausgenommen werden sollte.
Vom berufsbezogenen Unterricht im betrieblichen Rechnungswesen kann ggf.
ebenso ein Beitrag zur berufsmoralischen Bildung geleistet werden wie vom
Unterricht in der Allgemeinen Wirtschaftslehre oder in den speziellen Wirt-
schaftslehren, z. B. der Bankbetriebslehre oder der Versicherungsbetriebslehre.
So wie das kaufmännische Curriculum bislang bereits einige Elemente ökono-
misch-kaufmännischer Bildung, die über alle kaufmännischen Berufe hinweg
gleich sind, aber auch große Anteile ökonomisch-kaufmännischer Bildung ent-
hält, die berufsspezifisch sind, so wird man annehmen dürfen, dass es auch be-
züglich der berufsmoralischen Bildung berufsübergreifende Curriculumelemente
geben kann und berufsspezifische Curriculumelemente geben sollte. Der Beitrag
der in einem anderen Sinne „berufsübergreifenden“ Fächer (Religion, Ethik,
Politik, Sprache, Sport) kann, weil sie sich vorwiegend ohne Berufsbezug defi-
nieren, nur begleitend und unterstützend sein. Eine solchermaßen verstandene
»berufsmoralische Bildung« wird den Konzeptionen der allgemeinen Werte- und
Moralerziehung (Wertevermittlung, Wertklärung, Moralentwicklung) zwar eini-
ge wichtige Anhaltspunkte entnehmen und von den damit gemachten Erfahrun-
gen ggf. profitieren können, sie wird sich damit jedoch nicht zufrieden geben
können, weil diesen Konzeptionen der Bezug zur beruflichen Handlungssituati-
on im Kontext von hierarchischen Organisationen und zweckrationalen Arbeits-
prozessen fehlt. Die berufsmoralische Bildung von Kaufleuten muss einen be-
ruflichen und betrieblichen Bezug aufweisen, weil sie sonst keinen hinreichen-
den Beitrag zum Aufbau der berufsmoralischen Handlungskompetenz leisten
kann. Die Theorien und Befunde, die als Ergebnis des wirtschafts- und unter-
nehmensethischen Diskurses vorliegen und zukünftig noch zu erwarten sind,
sind für die Bewältigung dieser fachdidaktischen Aufgabe unverzichtbar.

Vielleicht ist die Tatsache, dass diese Aufgabe die Bereitschaft und Fähigkeit zu
interdisziplinärem Arbeiten erfordert, der Grund dafür, dass bislang kein Ent-
wurf für ein solches Curriculum vorliegt. Die weit vorangeschrittene Ausdiffe-
renzierung ‚der’ Wissenschaft in eine Vielzahl von eigenständigen wissen-
schaftlichen Disziplinen sowie die Spezialisierung innerhalb der Disziplinen
erfordern – im Hinblick auf die Theorie und Praxis der beruflichen Bildung –
nämlich nicht nur die Interdisziplinarität, sie erschweren sie zugleich. Denn wie
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soll in einer aus guten Gründen1 nach Disziplinen und Teildisziplinen geglie-
derten Organisation wie der Universität die Interdisziplinarität überhaupt entste-
hen und gedeihen? Interdisziplinarität muss nicht nur quer zu den etablierten
institutionellen Strukturen entstehen, sondern vielfach auch noch organisations-
kulturelle Vorbehalte (vgl. Bayer/ Carle/ Wildt 1997, S. 422) überwinden. Es
kann daher nicht verwundern, dass Interdisziplinarität in diesem organisationa-
len Kontext mehr gefordert als praktiziert zu werden scheint. In der Schule steht
der fächerübergreifende /-verbindende Unterricht bei einem nach Fächern ge-
gliederten Curriculum vor denselben Schwierigkeiten. Und dennoch wird eine
solchermaßen produktive Verknüpfung der bislang parallelen Diskurse hier nicht
als unmöglich erachtet.

Sowohl die neuere Wirtschafts- und Unternehmensethik als auch die neuere
Moralpädagogik beziehen sich vielfach auf wissenschaftliche Erkenntnisse, die
jenseits ihrer disziplinären Grenzziehung gewonnen wurden. Aus der Vielzahl
der Bezugswissenschaften ragen, neben der Psychologie, die Soziologie und die
Philosophie als besonders bedeutende Bezugswissenschaften heraus. Die So-
ziologie ist nicht zuletzt aufgrund ihrer empirischen Studien zum gesellschaftli-
chen Wertewandel, aber auch aufgrund ihrer Theorien zur entlastenden und
wertstabilisierenden Funktion gesellschaftlicher Institutionen von besonderer
Bedeutung. Die Philosophie ist nicht nur als praktische Philosophie, sondern
auch als philosophische Anthropologie (siehe dazu ausführlich Horlebein 1998)
relevant. Die Bezugnahme auf Theorien, Hypothesen und Befunde, die jenseits
der eigenen disziplinären Grenzen liegen, ist für beide Diskurse nicht von bloß
akzidenteller Bedeutung. Vielmehr ist diese Bezugnahme ursächlich für die
Ausbildung von Schulen innerhalb der Wirtschaftsethik wie auch innerhalb der
Moralpädagogik. Welche Form der Wirtschaftsethik präferiert wird, ob korrekti-
ve, funktionale oder integrative Wirtschaftsethik, kann als das Resultat einer
vorgängigen Entscheidung für eine der zahlreichen philosophischen Ethikent-
würfe angesehen werden. Eine an Aristoteles orientierte Wirtschaftsethik fällt
anders aus als eine an Hegel oder an Kant orientierte Wirtschaftsethik. Ebenso
verhält es sich bezüglich der Schulen der Werte- und Moralerziehung. Dadurch

                                                          
1

Nach Korff et. al. 1999b, S. 22, ist Fortschritt „nicht ohne Spezialisierung auf der Erkenntnisebene
und ohne Diversifizierung auf der Handlungsebene möglich.“ Schon Kant rühmte die positiven
Wirkungen der wissenschaftlichen Spezialisierung mit Verweis auf die Arbeitsteilung in den Ge-
werben: „Alle Gewerbe, Handwerke und Künste, haben durch die Verteilung der Arbeiten ge-
wonnen, da nämlich nicht einer alles macht, sondern jeder sich auf gewisse Arbeit, die sich, ihrer
Behandlungsweise nach, von andern merklich unterscheidet, einschränkt, um sie in der größten
Vollkommenheit und mit mehrerer Leichtigkeit leisten zu können. Wo die Arbeiten so nicht un-
terschieden und verteilt werden, wo jeder ein Tausendkünstler ist, da liegen die Gewerbe noch in
der größten Barbarei.“ Kant (1983) [GMS], BA VI, VII.
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gibt es bereits gemeinsame Bezugspunkte und nicht bloß gelegentliche Berüh-
rungspunkte der beiden Diskurse. Die gemeinsamen politisch-philosophischen
Fundamente der Protagonisten der verschiedenen Schulen der Wirtschafts- und
Unternehmensethik und der verschiedenen Schulen der Werte- und Moralerzie-
hung sind der Kommunitarismus, der Liberalismus und der Republikanismus.
Eine systematische Verknüpfung des wirtschafts- und unternehmensethischen
Diskurses und des moralpädagogischen Diskurses ist daher nur auf der Linie
einer gemeinsamen politisch-philosophischen Ausgangsbasis möglich. Zu einer
liberalen Wirtschafts- und Unternehmensethik wäre eine kommunitaristische
Moralpädagogik nicht komplementär, sondern konträr. Wo es der Tugend in der
Ökonomie scheinbar nicht bedarf, da wird man den ‚Terror der Tugend‘ in der
Pädagogik kaum befürworten. Daher ist es kein Zufall, dass sowohl Steinmann/
Löhr als auch Ulrich als Vertreter einer republikanischen Unternehmensethik bei
ihrer nur punktuellen Berührung mit dem moralpädagogischen Diskurs auf die
entwicklungspsychologische und moralpädagogische Theorie Kohlbergs, die
moralische Bildung als eine Form der politischen Bildung des Bürgers versteht,
und nicht auf den affirmativen Ansatz der Wertevermittlung oder den relativisti-
schen Ansatz der Wertklärung verwiesen haben. So verschieden die Erkennt-
nisobjekte und -interessen der beiden Diskurse in den Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaften bzw. in der Allgemeinen Erziehungswissenschaft also sind, auf-
grund ihrer gemeinsamen Grundlagen in der Moralphilosophie und in der politi-
schen Philosophie ist eine Verbindung möglich. Die weitgehend parallelen Dis-
kurse autonomer Bezugswissenschaften, deren Entwicklung unabgestimmt ver-
laufen ist, erweisen sich als komplementäre Diskurse, wenn man – wie in der
Berufs- und Wirtschaftspädagogik – die bildende Auseinandersetzung des mo-
ralischen Subjekts mit moralischen Anforderungen beim beruflichen Handeln in
verfassten Wirtschaftsorganisationen untersucht. Die Berufs- und Wirtschafts-
pädagogik muss diese Diskurse also nicht prospektiv aufeinander abstimmen,
um zu einem Curriculum berufsmoralischer Bildung zu kommen, was ohnehin
ein aussichtsloses Unterfangen wäre, weil dies nur bei Preisgabe des Autono-
mieanspruchs der Disziplinen möglich wäre. Diese Erwartung ist unrealistisch
und ihre Wünschbarkeit ist fragwürdig. Die Berufs- und Wirtschaftspädagogik
muss sich jedoch umfassend in beiden Diskursen orientieren, um ihr ureigenes
fachdidaktisches Forschungsprogramm erfolgreich betreiben zu können. Dies ist
bereits anspruchsvoll genug. Aber es ist unvermeidlich, wenn man sich die Er-
forschung eines Verhältnisses zur Aufgabe gemacht hat (siehe Jongebloed
1998a). Immerhin ist es ihr im Laufe ihrer disziplinären Entwicklung auch ge-
lungen, die Begriffe »Wirtschaft« und »Pädagogik« bzw. »wirtschaften« und
»erziehen«, die noch Anfang des 20. Jahrhunderts nicht nur weitgehend unver-
bunden waren, sondern geradezu als antinomisch galten, zu einem komplemen-
tären Ganzen zu verbinden (siehe Jongebloed 1998a, insb. S. 12 ff.). Jetzt sollte
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es ihr gelingen, berufliche Anforderung und moralische Kompetenz zu verbin-
den. Dazu ist es erforderlich, dass genügend Berufs- und Wirtschaftspädagogen
die Komplementarität der bislang parallelen Diskurse in ihrer Person herstellen.
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Abschnitt II: Zur Implementierung der berufsmoralischen Bildung
im kaufmännischen Curriculum

Ziel dieses Abschnitts ist die Identifikation von effektiven Formen (oder Mu-
stern, Schemata) der Implementierung, die bei wechselnden Sachverhalten als
selbst nicht variiertes Schema der Implementierung berufsmoralisch relevanter
Sachverhalte in das Curriculum1 berufsqualifizierender, kaufmännischer Bil-
dungsgänge (im Folgenden kurz »kaufmännisches Curriculum« genannt) dienen
können. Zunächst werden verschiedene Formen der Implementierung, die in
einschlägigen Schulbüchern und Unterrichtsmaterialien vorgefunden wurden,
beispielhaft vorgestellt und hinsichtlich ihres Bildungs- und Qualifikationspo-
tenzials geprüft.2 Zu diesem Zweck wird auf jene wirtschafts- und unterneh-
mensethischen, lern- und entwicklungspsychologischen, wert- und moral-
pädagogischen sowie allgemein- und fachdidaktischen Theorien, Hypothesen
und Befunde zurückzukommen sein, die in den wirtschafts-, sozial- und erzie-
hungswissenschaftlichen Diskursen um Moral und Ethik thematisch sind. An-
schließend wird ein eigenes Konzept berufsmoralischer Bildung vorgestellt, das
geeignet ist, die zuvor diagnostizierten Mängel zu vermeiden. Die fachdidakti-
schen Grundlagen einer modernen berufsmoralischen Bildung angehender
Kaufleute werden dargelegt. Diese werden der fachdidaktischen Ausarbeitung
curricularer Inhalte in Abschnitt III zugrunde gelegt.

                                                          
1

Der Begriff »Curriculum« soll hier in Anlehnung an Jongebloed/ Twardy 1983b, S. 174, in sei-
nem weitesten Begriffsumfang verstanden werden. Er umfasst alle unterrichtlichen Entschei-
dungsfelder: die Intentionen, die Thematik und die Methodik des Unterrichts sowie die Lehr-
Lern-Kontrolle.

2
Ziel eines solchen beispielgestützten Vorgehens kann nicht die Erörterung einer prinzipiell endlos
aneinander zu reihenden Kette von Beispielen curricularer Implementierung sein. Ein solches
Vorgehen bliebe einerseits im Singulären des jeweiligen Beispiels verhaftet und könnte anderer-
seits der berufs- und wirtschaftspädagogischen Praxis keine konstruktiven Anregungen geben, die
über die Aufklärung ggf. vorhandener Defizite berufsmoralischer Bildung hinausgingen. Faktisch
ist die Zahl diskussionswürdiger Beispiele jedoch eher gering. Die Renaissance der Wirtschafts-
und Unternehmensethik in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften hat sich bisher kaum auf
die wirtschaftsberuflichen Curricula ausgewirkt. Die Lage auf dem Schulbuchmarkt ist gar so de-
solat, dass der ausgelobte und mit 5.000 DM dotierte »Max-Weber-Preis für Wirtschaftsethik« für
das beste Schulbuch zur Wirtschaftsethik mehrfach mangels Auswahlgrundlage nicht vergeben
wurde.
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1 Zur Bedeutung der Formen der curricularen Implementierung
Dass hier zunächst die Frage nach der Form und erst danach die Frage nach dem
Inhalt der curricularen Implementierung gestellt wird, mag vielleicht überra-
schen, denn in der gesellschaftlichen Bildungsdebatte wird auf neue berufliche
und/ oder gesellschaftliche Herausforderungen standardmäßig mit der Forderung
nach einer Aufnahme neuer Inhalte in das schulische Curriculum reagiert. Diese
Vorgehensweise führt jedoch bei gleich bleibender Bildungszeit alsbald unwei-
gerlich zu einer inhaltlichen Überfrachtung des Curriculums, wenn nicht im
Gegenzug andere Inhalte entfallen, welche die Lernenden sich bislang aneignen
sollten. So führt der Weg der stetigen Aufnahme neuer Inhalte in das Curriculum
entweder geradewegs in den vielfach beklagten Zustand der „Stofffülle“ oder in
den Zustand des gesellschaftlichen Kampfes verschiedener Agenturen um knap-
pe Unterrichtszeit für ihr Anliegen. Mit dem hier gewählten Zugriff ist weder
besagt, dass die curriculare Inhaltsfrage didaktisch unbedeutend ist, noch, dass
sie unabhängig von der curricularen Form ist. Sie wird hier nur nachrangig be-
trachtet, weil an dieser Stelle der Argumentation noch nicht (hinreichend) klar
ist, ob neue Inhalte überhaupt erforderlich sind, oder ob vielleicht neue Perspek-
tiven notwendig und hinreichend wären. Neue Perspektiven könnten aber durch
neue Formen zu erreichen sein. Die Frage nach einer notwendigen Anreicherung
des kaufmännischen Curriculums um neue Inhalte wird erst in Abschnitt III auf
der Grundlage der Topologie der integrativen Wirtschaftsethik zu beantworten
sein. Form und Inhalt des Curriculums werden demnach nicht als unabhängig
voneinander angenommen, sondern trotz ihrer Interdependenz unvermeidbar im
zeitlichen Nacheinander abgehandelt. Weil Form und Inhalt des Curriculums
nicht unabhängig voneinander sind, ist zu prüfen, ob die (implizite) Botschaft,
die von der Form des Curriculums ausgeht, zu der (expliziten) Botschaft, die der
Inhalt des Curriculums vermitteln will, in Widerspruch steht.

Wie bedeutsam die Frage nach der Form der curricularen Implementierung ist,
welches Hoffnungs-, aber auch Verunsicherungspotenzial damit verbunden sein
kann, hat neben der von der Kultusministerkonferenz betriebenen Umstellung
des kaufmännischen Curriculums von einer Fachstruktur auf eine Lernfeld-
struktur auch die Modularisierungsdiskussion gezeigt. Ein solches, möglicher-
weise durchgehendes Schema der Implementierung berufsmoralisch relevanter
Sachverhalte in das kaufmännische Curriculum kann sowohl den Konstrukteu-
ren1 als auch den Adressaten des Curriculums – eine richtige oder eine falsche –
Orientierung geben. Haben sich die Konstrukteure des Curriculums einmal auf

                                                          
1

Bei den hier angesprochenen Konstrukteuren kann es sich sowohl um Richtlinien-/ Lehrplan-
kommissionen, Schulbuchherausgeber und -autoren oder Fachlehrer(konferenzen) handeln.
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ein Schema festgelegt, das ihnen adäquat erscheint, um berufsmoralisch rele-
vante Sachverhalte in das kaufmännische Curriculum zu implementieren, so
werden sie versucht sein, dieses Schema (möglichst) auf alle Sachverhalte, die
potenzielle Gegenstände berufsmoralischer Bildung sein könnten, anzuwenden.
Das Schema der Implementierung wird auf diese Weise zur unter Umständen
einheitlichen Erscheinungsform berufsmoralischer Sachverhalte. Die Welt der
Berufsmoral eines Kaufmanns wird durch das Schema für die Adressaten des
Curriculums in (vor)bestimmter Weise konstruiert. Man muss davon ausgehen,
dass Auszubildende, die auf diese oder jene Art an berufsmoralisch relevante
Sachverhalte herangeführt werden, nicht nur eine bestimmte berufsmoralische
Kompetenz in Bezug auf diese spezifischen Sachverhalte erwerben, sondern
zugleich auch die Form des Herangehens an berufsmoralisch relevante Sachver-
halte überhaupt in Form einer generalisierten methodisch-methodologischen
Kompetenz. Dies gilt umso mehr, je durchgängiger die Konstrukteure eine be-
stimmte Form der Implementierung wählen.

Die Zahl der berufsmoralisch relevanten Sachverhalte, die ggf. in das kaufmän-
nische Curriculum neu aufgenommen werden können, ist schon aus Zeitgründen
begrenzt. Eine Vielzahl von möglichen Sachverhalten muss angesichts des ubi-
quitären Knappheitsproblems (prinzipiell begrenzte Unterrichtszeit bei prinzipi-
ell unbegrenztem Bildungsanspruch) notwendigerweise ausgegrenzt werden und
im Bildungsgang unthematisiert bleiben. Dies macht eine exemplarische Aus-
wahl derjenigen Sachverhalte erforderlich, die in das Curriculum aufgenommen
werden sollen und die dadurch eine exponierte Stellung im Bildungsgang haben.
Die anzustrebende Exemplarität berufsmoralischer Bildung erfordert von den
Lernenden unvermeidbar eine Transferleistung im Hinblick auf jene berufsmo-
ralisch relevanten Sachverhalte, die nicht thematisiert werden.1 Transferierbar
sind jedoch nicht die jeweiligen Besonderheiten der ausgewählten Sachverhalte,
sondern die Kategorien, anhand derer die berufsmoralische Dimension jener
Sachverhalte wahrgenommen, verarbeitet und beurteilt werden kann. Die ge-
lernten Kategorien der Wahrnehmung, des Denkens und des Urteilens sind im
Wesentlichen auf die Form der Implementierung zurückzuführen. Werden be-
rufsmoralisch relevante Sachverhalte beispielsweise (ausschließlich) in der Form
des individuellen (Werte-)Dilemmas in das Curriculum aufgenommen, so be-
günstigt dies – lediglich – den Erwerb und die Anwendung von ausgewählten
Kategorien, z. B. antagonistisches Wertedilemma, intrapersonaler Konflikt und

                                                          
1

Als Transfer wird im Allgemeinen die „Übertragung von Wissen bzw. Problemlösungen von einer
Ausgangs- bzw. Quell-Situation auf eine Anwendungs- bzw. Ziel-Situation“ verstanden. Mandl/
Gruber 1999b, S. 375.
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Güterabwägung. Andere Kategorien (z. B. legitimes Selbstinteresse, Gemein-
wohl, interpersonaler Konflikt, öffentliche Güter) werden weniger gut vermittelt
oder bleiben vollständig unberücksichtigt. Daher ist die Form der Implementie-
rung berufsmoralisch relevanter Sachverhalte ausschlaggebend dafür, über wel-
che Kategorien die Lernenden – sofern der Lernprozess erfolgreich war – verfü-
gen, um berufsmoralisch relevante Sachverhalte wahrzunehmen, gedanklich zu
strukturieren, moralisch zu beurteilen sowie diesbezüglich selbstbestimmt und
kompetent zu handeln. Ein solches Schema der Curriculumimplementierung
strukturiert die Gegenstandsbereiche der berufsmoralischen Bildung jedoch
nicht nur kategorial, es wird voraussehbar auch als Filter wirken, der bestimmte
berufsmoralisch relevante Sachverhalte zurückhält und andere passieren lässt.
Wird z. B. die Dilemmadiskussion als ein solcher Filter gewählt, so hat dies zur
Folge, dass die individuell unproblematischen moralischen Anforderungen im
Beruf im Curriculum nicht berücksichtigt werden. Moral im Beruf wird der
angehende Kaufmann als individuell problematische Kategorie empfinden. Ganz
allgemein gilt: Jene berufsmoralisch relevanten Sachverhalte, die sich dem ge-
wählten schematischen Zugriff entziehen, werden von den Konstrukteuren vor-
aussehbar nicht in das Curriculum aufgenommen. Und dies aus gutem Grund.
Ein Sachverhalt, der dem nicht grundlos gewählten Schema nicht untergeordnet
werden kann, zeigt eben dadurch an, dass er sich nicht für eine kategoriale Bil-
dung im Sinne des gewählten Zugriffs eignet. Und das Schema beweist durch
eben jene Auswahl „exemplarischer“ Sachverhalte seine Eignung als Instrument
der Diskriminierung von Sachverhalten als „geeignet“ oder „ungeeignet“. Es ist
dann ein Zirkel unkritischer Selbstbestätigung zu erwarten: Ist ein Schema ein-
mal als prinzipiell geeignetes Schema akzeptiert, so dürfte die zunehmende,
erfolgreiche Anwendung dieses Schemas tendenziell eher zu seiner Festigung
beitragen, denn zu seiner Infragestellung. Umso wichtiger ist die sorgfältige
Prüfung der Eignung des Schemas vor seiner wiederholten, unter Umständen
durchgängigen Anwendung.

Diese Ausführungen über die grundsätzliche Bedeutung der Formen der Imple-
mentierung berufsmoralisch relevanter Sachverhalte in das kaufmännische Cur-
riculum gelten mutatis mutandis auch, wenn dem Curriculum nicht lediglich ein
Schema zugrunde gelegt wird, sondern wenn verschiedene Schemata zugelassen
werden, und damit verschiedene Zugangsweisen von den Schülern eingeübt
werden sollen. Das voranstehende Argument bezieht sich ja nicht auf die Zahl
der spezifischen Zugangsweisen, sondern auf die Tatsache der spezifischen
Zugangsweise überhaupt. Sogar, wenn die Verschiedenartigkeit des Zugangs zu
berufsmoralisch relevanten Sachverhalten zum Prinzip der Curriculumkonstruk-
tion erhoben würde, wäre an den voranstehenden Ausführungen über die Be-
deutung der Schemata kein Abstrich zu machen. Dann gilt nämlich, dass ein
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berufsmoralisch relevanter Sachverhalt nur dann eine Chance hat, in das Curri-
culum aufgenommen zu werden, wenn er eine neuartige, bislang noch nicht
vorhandene Zugangsweise eröffnet, die den Lernenden die Aneignung und Er-
probung neuer berufsmoralischer Wahrnehmungs-, Denk- und Urteilskategorien
ermöglicht. Auch diese Qualifizierung eines Sachverhaltes als „neuartig“ wirkt
wie ein Filter, der jene Sachverhalte zurückhält, die nicht geeignet sind, eine
neue Zugangsweise zu ermöglichen, die aber z. B. sehr wohl geeignet wären, die
schülerseitige Verfügung über eine bereits eingeführte Zugangsweise durch
Wiederholung zu festigen. Wer pluralistische Formen der curricularen Imple-
mentierung berufsmoralischer Sachverhalte zum Prinzip erhebt, der konterka-
riert damit die Einheitlichkeit der berufsmoralischen Bildung. Es bleibt an dieser
Stelle dahingestellt, ob Vielfalt oder Einheit der didaktisch richtige oder bessere
Weg ist. Ganz gleich, ob von den Curriculumkonstrukteuren monistische oder
pluralistische Zugangsweisen zu berufsmoralischen Sachverhalten als adäquat
angesehen werden, sie bewirken – wenn sie lernwirksam sind – eine je verschie-
dene kategoriale (berufsmoralische) Bildung.

2 Kritik defizienter Formen der curricularen Implementierung
Im Folgenden werden vier exemplarische Beispiele der curricularen Implemen-
tierung vorgestellt und einer fachdidaktischen Prüfung hinsichtlich ihres berufs-
moralischen Bildungs- und Qualifizierungspotenzials unterzogen.

2.1 Berufsmoral als Heldenmut bei individuellen Bewährungsproben –
Zugleich: Wirtschaftsethik als Fremdkörper im kaufmännischen Curricu-
lum

Das erste Beispiel, dessen Eignung als (möglicherweise allgemeines) Schema
der Implementierung berufsmoralisch relevanter Sachverhalte in das kaufmänni-
sche Curriculum diskutiert werden soll, stammt aus einem Schulbuch für das
Fach »Allgemeine Wirtschaftslehre« an kaufmännischen Berufsschulen. Die
Herausgeber dieses Schulbuchs sind die Wirtschaftspädagogen und -didaktiker
F.-J. Kaiser und B. O. Weitz. Es handelt sich um eines der wenigen markanten
Beispiele für die Aufnahme berufsmoralisch relevanter Sachverhalte in Schulbü-
cher zu berufsbezogenen Fächern – also jenseits der so genannten allgemeinen
oder berufsübergreifenden Fächer Religion/ Ethik und Sozialkunde/ Politik.

2.1.1 Darstellung des Beispiels

Unter der Kapitelüberschrift »Das „Müll-Dilemma“: Umweltorden oder IHK-



170

Zeugnis?« präsentieren die Autoren das folgende Fallbeispiel:

„Michael arbeitet als Auszubildender zum Bürokaufmann in der kaufmännischen Abtei-
lung eines Metallverarbeitungsunternehmens. Der Sondermüll, der bei der Verarbeitung
des Metalls entsteht, muß kostenpflichtig entsorgt werden. Eines Tages hört Michael
bei einem Gespräch, daß sein Chef ein Abkommen mit einer Transportfirma geschlos-
sen haben soll, die einen Teil dieses Sondermülls illegal aus dem Weg schafft. Als Mi-
chael seinen Chef daraufhin anspricht, leugnet dieser alles und droht ihm mit Schwie-
rigkeiten und ggf. sogar mit einer Kündigung, falls er weitere Nachforschungen anstellt.
Michael geht der Sache dennoch weiter nach und ist entschlossen, seinen Chef anzu-
zeigen, falls sich das Gerücht bestätigt.“ (Kaiser/ Weitz 1996, S. 22)

Die Schüler werden im Anschluss an die Darstellung des Fallbeispiels aufgefor-
dert, das Verhalten des Akteurs „Michael“ moralisch zu beurteilen. Aufgabe 1
lautet: „Halten Sie Michaels Verhalten für eher falsch oder eher richtig?“ Die
Urteile der Schüler sollen argumentativ gerechtfertigt werden. Als Argumentati-
onsbasis bieten die Autoren den Schülern jeweils sechs Argumente, mit denen
die konträren Urteilsalternativen („Michaels Verhalten war eher richtig“ bzw.
„Michaels Verhalten war eher falsch“) ggf. gerechtfertigt werden können (siehe
Übersicht 8: Die Argumentationsbasis beim „Müll-Dilemma“, S. 173).1 Die
Schüler sollen gemäß Aufgabe 3 beurteilen, wie gut diese Argumente aus ihrer
Sicht sind. Als Aufgabe 2 wird von den Autoren die Inszenierung eines Rollen-
spiels angeregt. Aufgabe 2 lautet: „Spielen Sie den konfliktträchtigen Sachver-
halt »Michael stellt den Chef zur Rede« vor der Klasse nach“ (Kaiser/ Weitz
1996, S. 22 f.).

2.1.2 Prüfung des Bildungs- und Qualifikationspotenzials

Zunächst ist die curriculare Implementierung dieses Fallbeispiels innerhalb des
Faches »Allgemeine Wirtschaftslehre« bemerkenswert. Als Allgemeine Wirt-
schaftslehre verfolgt dieses Fach eine ökonomische Bildung, die für viele, wenn

                                                          
1

Der Aufbau dieser Argumentationsbasis entspricht der Konstruktionsweise des moraldiagnosti-
schen Instruments »Moralisches-Urteil-Test (MUT)« von Lind, mit dem insbesondere die Abhän-
gigkeit der Präferenzen für stufenspezifische Argumentationen vom eigenen Werturteil (Pro/
Contra) getestet wird. Die Begründungsstruktur der zur Qualitätsprüfung vorgelegten Argumente
soll den sechs Stufen der Entwicklungslogik des moralischen Bewusstseins nach Kohlberg ent-
sprechen, d. h. jede Stufe der moralischen Urteilsfähigkeit soll durch genau ein Argument pro und
ein Argument contra eine bestimmte Verhaltensweise vertreten sein. Siehe dazu ausführlich Lind
2000a, S. 70-105, und Lind 2000b, S. 85-100.
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nicht gar für alle kaufmännischen Ausbildungsberufe (nahezu) identisch ist.1 So
sind z. B. die allgemeinen Rechtsgrundlagen des Kaufvertrages, die Lehre von
den Unternehmensformen und die rechtlichen und theoretischen Grundlagen der
Sozialen Marktwirtschaft für alle kaufmännischen Berufe relevant. Dies ermög-
licht eine curricular-inhaltlich identische Berücksichtigung dieser Sachverhalte
im Fach »Allgemeine Wirtschaftslehre«. Daher könnten ggf. auch jene wirt-
schaftsmoralisch relevanten Sachverhalte, die ob ihrer Allgemeinheit be-
rufsübergreifend relevant sind, in dieses Fach für alle kaufmännischen Ausbil-
dungsberufe einheitlich aufgenommen werden. Wirtschaftsmoralisch relevante
Sachverhalte, die dagegen nur für bestimmte Ausbildungsberufe relevant sind,
die deshalb begrifflich besser als berufsmoralisch relevante Sachverhalte be-
zeichnet werden sollten, könnten den berufsspezifischen Fächern zugeordnet
werden.

Dabei könnte das Verhältnis von wirtschaftsmoralischer und berufsmoralischer
Bildung dem Verhältnis von allgemeiner Theorie und besonderem Anwendungs-
fall der Theorie oder dem Verhältnis von Allgemeiner Wirtschaftsethik und
Spezieller Wirtschaftsethik nachgebildet werden. So ist der Versicherungsbetrug
ein berufsmoralisch relevanter Sachverhalt, der besonders die beruflichen Kom-
petenzen angehender Versicherungskaufleute berührt. Ebenso ist das so ge-
nannte Insidertrading ein Sachverhalt, der besonders die beruflichen Kompeten-
zen von angehenden Bankkaufleuten berührt. Gemeinsam ist beiden Fällen, dass
es sich um eine spezifische Form der Informationsasymmetrie handelt, die op-
portunistische Ausbeutungsmöglichkeiten eröffnet, die bei vollständiger Infor-
miertheit aller Marktparteien nicht gegeben wären. Eine solche Arbeitsteilung
zwischen den berufsübergreifenden und den berufsspezifischen, kaufmännischen
Fächern hätte aufgrund der sich in allen kaufmännischen Berufen wiederholen-
den berufsmoralisch relevanten Sachverhalte den Vorteil einer Arbeitsersparnis,
die sich sowohl bei Autoren von Schulbüchern als auch bei Lehrern einstellen
würde. Diesen Vorteil haben Kaiser/ Weitz sich bereits zunutze gemacht. Das
oben geschilderte Fallbeispiel findet sich (nahezu) unverändert in den – auch
ansonsten nahezu identischen – Schulbüchern zur »Allgemeinen Wirtschaftsleh-
re« für die Ausbildungsberufe »Bürokaufleute/ Kaufleute für Bürokommunika-

                                                          
1

In den nordrhein-westfälischen Richtlinien und Lehrplänen zur Erprobung für den Ausbildungsbe-
ruf »Reiseverkehrskaufmann/-frau« bestimmt der Verordnungsgeber den Bildungsauftrag dieses
Faches wie folgt: „Das Fach Allgemeine Wirtschaftslehre übernimmt verschiedene Aufgaben. Es
erweitert die berufsspezifischen Anforderungen der Reiseverkehrskauffrau/ des Reiseverkehrs-
kaufmanns um die allgemeinen kaufmännischen Anforderungen. Darüber hinaus stellt es die Tou-
rismusbranche in den gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang und ermöglicht der Reiseverkehrs-
kauffrau/ dem Reiseverkehrskaufmann die aktuelle Wirtschaftspolitik, verbreitet in verschiedenen
Medien, zu verfolgen.“ MSWWF 1999b, S. 25.
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tion«, »Groß- und Außenhandelskaufleute« sowie »Speditionskaufleute«, die
beim selben Schulbuchverlag erschienen sind. Eben deshalb handelt es sich bei
diesem Beispiel nicht um eine berufsmoralische Bildung im engeren Sinne, die
berufsspezifische Sachverhalte aufgreift. Das Problem der illegalen Entsorgung
von Sondermüll ist nicht berufsspezifisch für Bürokaufleute.1

                                                          
1

Dem korrespondiert die Tatsache, dass dieses Dilemma im Rahmen des von der Bund-Länder-
Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung geförderten Modellversuchs »Lern-
programm zur Umweltbildung an kaufmännischen Schulen (LUKAS)« für das Fach »Betriebs-
wirtschaftslehre mit Rechnungswesen« der Höheren Berufsfachschule für Wirtschaft und Ver-
waltung konzipiert wurde – mithin für einen Bildungsgang, der nicht für einen speziellen kauf-
männischen Beruf, sondern für das gesamte Berufsfeld qualifiziert. Der Akteur „Michael“ lernte
dort den Beruf des Industriekaufmanns. Siehe Sprey 1994, S. 7, M 1.
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Für wie akzeptabel halten Sie jeweils die folgenden Argumente, die man zugunsten von
Michaels Verhalten vorbringen kann? Bewerten Sie die Antworten a) – l) zum Müll-
Dilemma nach folgendem Schema.

Das Argument halte ich für

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3

völlig

inakzeptabel

völlig

akzeptabel

Erstellen Sie dazu nach dem Schema eine tabellarische Übersicht für alle Aufgaben, in
der die Ergebnisse der Klasse gesammelt werden, und diskutieren Sie die Gründe für
die Angaben.

Man kann vorbringen, Man kann vorbringen,

a) daß Michael als Mitarbeiter die
Mitverantwortung für das Umweltvergehen
trägt, da die Firma gesetzlich verpflichtet ist,
Umweltauflagen einzuhalten.

b) daß Michael durch seinen Einsatz zum
Schutz der Umwelt beiträgt und durch sein
Durchsetzungsvermögen Vorteile für seinen
späteren beruflichen Werdegang erreichen
könnte.

c) daß der Chef Michael nicht zwingen kann,
seine weiteren Nachforschungen
einzustellen, die das Umweltvergehen
aufklären sollen, da das Umweltvergehen
gesetzeswidrig ist.

d) daß das Unternehmen auf gesellschaftlichen
Wertewandel reagieren und Verantwortung
für zukünftiges Leben übernehmen muß.

e) daß die fundamentale Verpflichtung, unsere
natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen
und zu erhalten, wichtiger ist, als persönliche
Interessen und Vorteile.

f) daß Michael das schlechte Verhältnis zu
seinem Chef in Kauf nehmen sollte, weil ihn
seine Eltern und Freunde bestimmt für sein
vorbildliches Verhalten im Umweltschutz
loben werden.

g) daß es kein Gesetz gibt, das Michael
dazu zwingt, seinen Chef zu verraten,
solange man seine Mitwisserschaft nicht
nachweisen kann.

h) daß Michaels persönliches Recht auf
eine gesicherte Existenz mehr wiegt, als
der Schutz der Umwelt und der Erhalt
unserer natürlichen Lebensgrundlagen.

i) daß Michael den Anweisungen seines
Chefs Folge leisten muß, weil dieser ihn
sonst für die Mißachtung seiner
Anweisung bestraft.

j) daß Michael sich seinem Chef
verbunden fühlen und ihn aus
Firmenloyalität nicht in Schwierigkeiten
bringen sollte.

k) daß das wirtschaftliche
Überlebensinteresse der Firma und
damit der Erhalt der Arbeitsplätze in
diesem Fall nur auf Kosten der Umwelt
erfolgen kann.

l) daß der Chef Michael bestimmt auch
einen Gefallen erweisen würde, wenn
dieser sich bereit erklärt, keine weiteren
Nachforschungen anzustellen.

Übersicht 8: Die Argumentationsbasis beim „Müll-Dilemma“

Quelle: Kaiser/ Weitz 1996, S. 22 f.

Das oben geschilderte Fallbeispiel findet sich (nahezu) unverändert in den –
auch ansonsten nahezu identischen – Schulbüchern zur »Allgemeinen Wirt-
schaftslehre« für die Ausbildungsberufe »Bürokaufleute/ Kaufleute für Büro-



174

kommunikation«, »Groß- und Außenhandelskaufleute« sowie »Speditionskauf-
leute«, die beim selben Schulbuchverlag erschienen sind. Eben deshalb handelt
es sich bei diesem Beispiel nicht um eine berufsmoralische Bildung im engeren
Sinne, die berufsspezifische Sachverhalte aufgreift. Das Problem der illegalen
Entsorgung von Sondermüll ist nicht berufsspezifisch für Bürokaufleute.1 Als
Industriekaufmann oder als Speditionskaufmann, aber auch in gewerblichen
Ausbildungsberufen wie »Metallbauer/ Metallbauerin« oder »Ver- und Entsor-
ger/ Ver- und Entsorgerin« hätte „Michael“ in die gleiche Situation kommen
können. Das Fach »Allgemeine Wirtschaftslehre« ist als Ort der curricularen
Implementierung aufgrund seines berufsübergreifenden Charakters demnach gut
gewählt.2

Das im „Müll-Dilemma“ angesprochene Beispiel der illegalen Entsorgung von
Sondermüll scheint auch aus einem anderen Grund gut gewählt zu sein. Laut
Polizeilicher Kriminalstatistik zählt die Umweltkriminalität zu den häufigsten
Delikten, die von (Angehörigen von) Wirtschaftsunternehmen begangen werden.
Ihr zufolge lag der Schwerpunkt bei den Umweltdelikten im Jahre 2000 wie
schon in den Vorjahren mit über 70 % – bezogen auf die Gesamtzahl der Straf-
taten gegen die Umwelt nach StGB – auf dem unerlaubtem Umgang mit gefähr-
lichen Abfällen (vgl. Polizeiliche Kriminalstatistik 2000, S. 40).3 Das Beispiel,
das hier für die berufsmoralische Bildung ausgewählt wurde, ist somit realitäts-
nah und objektiv bedeutsam. Aufgrund der Häufigkeit dieses Strafrechtsdelikts
ist es auch subjektiv bedeutsam. Die Wahrscheinlichkeit, mit einer solchen Ver-
suchung im Rahmen der Erwerbsarbeit konfrontiert zu werden, ist höher als bei
anderen Delikten. Wenn Auszubildende und Erwerbstätige überhaupt mit Straf-
rechtsdelikten konfrontiert werden, dann am ehesten mit Umweltdelikten und
darunter eben noch am ehesten mit dem unerlaubten Umgang mit gefährlichen
Abfällen. Im Fallbeispiel käme dem Hauptakteur „Michael“ die Aufgabe der
Aufdeckung der (geplanten) Straftat zu. Auch dies ist realistisch. Nach Wende-

                                                          
1

Dem korrespondiert die Tatsache, dass dieses Dilemma im Rahmen des von der Bund-Länder-
Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung geförderten Modellversuchs »Lern-
programm zur Umweltbildung an kaufmännischen Schulen (LUKAS)« für das Fach »Betriebs-
wirtschaftslehre mit Rechnungswesen« der Höheren Berufsfachschule für Wirtschaft und Ver-
waltung konzipiert wurde – mithin für einen Bildungsgang, der nicht für einen speziellen kauf-
männischen Beruf, sondern für das gesamte Berufsfeld qualifiziert. Der Akteur „Michael“ lernte
dort den Beruf des Industriekaufmanns. Siehe Sprey 1994, S. 7, M 1.

2
Der eigene Anspruch des Verfassers war allerdings ein anderer. Er schreibt: „Für das Unterrichts-
fach Betriebswirtschaftslehre verlangt dies die fachgebundene, berufsbezogene Behandlung mo-
ralischer Konflikte.“ Sprey 1994, S. 13.

3
Die Autoren verweisen im Schulbuch auf den sprunghaften Anstieg der Zahl der erfassten Fälle
bis 1992. Siehe Kaiser/ Weitz 1996, S. 23. Seither ist diese Zahl nochmals erheblich angestiegen.
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ling-Schröder (1994, S. 70) gehen über 50 % der polizeilichen Ermittlungen bei
Straftaten gegen die Umwelt ursächlich auf Anzeigen von Betriebsangehörigen
zurück. Man kann dem Fallbeispiel daher attestieren, dass es diesbezüglich den
Anforderungen des Situationsprinzips der Curriculumkonstruktion genügt.

Mit diesem Beispiel präsentieren die Schulbuchherausgeber Kaiser/ Weitz den
Schülern scheinbar eine berufliche Handlungssituation in der Form eines mora-
lischen Dilemmas. Ein moralisches Dilemma liegt vor, wenn der Akteur in einer
bestimmten Handlungssituation nur die Wahl zwischen solchen Handlungsalter-
nativen hat, die eine Entscheidung zwischen zwei positiv geschätzten, morali-
schen Werten erforderlich macht.1 Die Handlungsalternativen müssen erstens
antagonistisch sein und zweitens eine Kollision zwischen zwei moralischen
Pflichten bedeuten. Man könnte nun auf den ersten Blick meinen, dass das mo-
ralische Dilemma im vorliegenden Beispiel schon im Titel des Schulbuchkapi-
tels aufgespannt wird. Der Hauptakteur „Michael“ muss sich offenbar zwischen
einem »Umweltorden« und einem »IHK-Zeugnis« entscheiden. Den Umweltor-
den kann er nur um den Preis des IHK-Zeugnisses erlangen und umgekehrt. So
gesehen würde es sich aber gar nicht um ein moralisches Dilemma handeln, weil
keine moralischen Pflichten kollidieren.2 Der Akteur „Michael“ müsste sich nur
über seine Präferenzen klar werden: Liegt ihm mehr am Umweltorden oder mehr
am IHK-Zeugnis? Auch nach Sprey (1994, S. 27) wirft das Fallbeispiel die Fra-
ge auf, „ob ein erfolgreicher Berufsabschluß nicht bedeutender ist als das (Lip-
pen-)Bekenntnis für den Umweltschutz.“ Der Titel des Dilemmas benennt also
nicht die antagonistischen Alternativen individueller Moralität, sondern die
alternativen Folgen, die sich als Resultat der Wahl zwischen den Handlungsal-
ternativen „Stillschweigen“ oder „Strafanzeige“ einstellen würden.

In welchem moralischen Dilemma steckt also der Hauptakteur „Michael“, sofern
er überhaupt in einem moralischen Dilemma steckt? Welche moralischen
Pflichten kollidieren? »Gesetzestreue« kommt als eine gefährdete moralische
Pflicht nicht infrage, weil nicht „Michael“, sondern sein Vorgesetzter gegen das
Gesetz verstoßen will. Als eine moralische Pflicht kommt allerdings die »Loya-
lität« des Auszubildenden gegenüber dem Ausbildenden in Betracht. Diese
schon aufgrund des Arbeitsvertragsrechts zu bejahende Pflicht zur Loyalität von
Arbeitnehmern gegenüber dem Arbeitgeber würde ggf. dadurch verletzt, dass

                                                          
1

Nach Oser/ Althof 1992, S. 35, liegt ein Dilemma vor, wenn Werte, „die man beide vertritt, die
man beide unter normalen Bedingungen nicht verletzen würde“, mehr oder minder unvereinbar
gegeneinander stehen. Erst dies mache ein moralisches Problem „zu einem echten Dilemma, einer
Zwangslage“.

2
Vor diesem Hintergrund ist es schon befremdlich, dass Sprey 1994 im Titel von einem „ökologi-
schen“ und nicht von einem „moralischen“ Dilemma spricht.
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Michael, wie im Text angedeutet, Strafanzeige erstattet und/ oder den Fall öf-
fentlich macht. Als eine weitere moralische Pflicht kommt die Pflicht zum
Schutz der Umwelt und Mitwelt infrage, die als eine Form der individuellen
Verpflichtung des Bürgers auf das Gemeinwohl verstanden werden kann. Dann
bestünde das moralische Dilemma darin, dass die Loyalität gegenüber dem Ar-
beitgeber mit der Loyalität gegenüber dem Gemeinwesen kollidiert. Der Arbeit-
nehmer „Michael“ käme in Konflikt mit dem Bürger „Michael“. Doch es ist
fraglich, ob die Pflicht zur Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber überhaupt ne-
gativ berührt ist. Vielleicht entspräche es genau dieser Loyalitätspflicht gegen-
über dem Arbeitgeber, wenn Michael das Verhalten seines Vorgesetzten nicht
hinnehmen würde. Dies wäre z. B. dann der Fall, wenn der Vorgesetzte ohne
Weisung oder Duldung durch die Unternehmensleitung handeln würde, z. B. um
die Differenz der Kosten zwischen legaler und illegaler Entsorgung mit dem
Komplizen, dem Mitarbeiter oder Inhaber des Entsorgungsunternehmens, zu
teilen. Der Komplize könnte nämlich dem Unternehmen den höheren Preis für
die legale Entsorgung berechnen, und damit eine Leistung, die er faktisch nicht
erbringt. Folglich würde er und nicht „Michael“ einen Loyalitätsbruch gegen-
über seinem Arbeitgeber begehen. Sieht „Michael“ die Situation in dieser Weise,
so befindet er sich nicht im moralischen Dilemma, weil es wiederum keinen
Antagonismus der moralischen Pflichten gibt. Die Loyalitätspflichten gegenüber
dem Arbeitgeber und gegenüber dem Gemeinwesen sind nicht nur nicht konfli-
gierend, sondern sogar nur zugleich zu erfüllen. Der Arbeitnehmer „Michael“
würde nicht in Konflikt mit dem Bürger „Michael“ geraten. Sein Dilemma be-
stünde allenfalls in der Kollision der (vergleichsweise schwächeren) Loyalitäts-
pflicht gegenüber dem Vorgesetzten und der Loyalitätspflicht gegenüber dem
Arbeitgeber. Dass Michael keine solche Loyalitätspflicht gegenüber dem Vorge-
setzten empfindet, ist in dem Dilemma jedoch bereits ausgesagt.

Vielleicht sehen die Schüler es ja so: „Michael“ muss sich zwischen einer
Handlung, die möglicherweise mit seiner moralischen Integrität vereinbar ist,
ihm aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Kündigung des
Berufsausbildungsverhältnisses beschert, und einer Handlung, die möglicher-
weise mit seiner moralischen Integrität nicht vereinbar ist, ihm aber die unpro-
blematische Fortsetzung des Berufsausbildungsverhältnisses ermöglicht, ent-
scheiden. Dies ist die Lesart, die der Titel des Fallbeispiels nahe legt. Die Auf-
gabe der Schüler besteht also genauer betrachtet darin, zu beurteilen, ob es Mi-
chael zumutbar ist, Maßnahmen gegen die illegale Entsorgung des Sondermülls
zu ergreifen oder nicht. Die das Moralurteil stimulierende Frage würde lauten:
Sollte er die Verletzung seiner moralischen Selbstachtung in Kauf nehmen, um
seinen Ausbildungserfolg nicht zu gefährden, oder sollte er bereit sein, ein per-
sönliches Opfer zugunsten des Gemeinwohls zu erbringen? Das vermeintliche
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moralische Dilemma entpuppt sich bei näherem Hinsehen als ein Zumutbar-
keitsproblem. „Michaels“ Problem entsteht dann jedoch erst als Folgeproblem
einer bestimmten Antwort auf die Frage nach der moralischen Qualität des Han-
delns seines Vorgesetzten. Sieht er das Handeln seines Vorgesetzten als mora-
lisch unbedenklich an, so empfindet er gar kein moralisches Zumutbarkeitspro-
blem. Die Frage, was dagegen zu unternehmen sei, stellt sich ihm unter diesem
Vorzeichen gar nicht. Erst und nur wenn er die illegale Entsorgung für moralisch
illegitim hält, entsteht für ihn ein Zumutbarkeitsproblem.1 Wollte man dieses
vorausgesetzte moralische Urteil über die mutmaßlichen Entsorgungspraktiken
des Vorgesetzten bzw. des Unternehmens stimulieren, so müsste man wohl fol-
gende Überlegungen anstellen: Für das Unternehmen bedeutet die vorschrifts-
mäßige Entsorgung von Sondermüll einen wirtschaftlichen Nachteil im Ver-
gleich zur illegalen Entsorgung (höhere Kosten), dem jedoch der Vorteil der
Allgemeinheit infolge einer intakten natürlichen Umwelt gegenübersteht. Der
eigene Vorteil kann nur zulasten Dritter realisiert werden. Daher stellt sich die
moralisch gemeinte Frage: Darf das Unternehmen einen solchen wirtschaftlichen
Vorteil realisieren, obwohl dem ein solcher Nachteil für die Allgemeinheit ge-
genüber steht? Die Frage kann auch modifiziert werden: Dürfte sich das Unter-
nehmen moralisch legitimiert fühlen, einen großen wirtschaftlichen Vorteil für
sich zu realisieren, sofern dem nur ein kleiner Nachteil für die Allgemeinheit
gegenüberstünde? Dürfte sich das Unternehmen moralisch legitimiert fühlen,
einen kleinen wirtschaftlichen Vorteil für sich zu realisieren, sofern dem ein
großer Nachteil für die Allgemeinheit gegenüberstünde? Zweifellos handelt es
sich hierbei um einen moralisch relevanten Sachverhalt, aber eben nicht um ein
moralisches Dilemma.

Es kann festgehalten werden: Dass hier so viele verschiedene Lesarten des
„Müll-Dilemmas“ erörtert wurden, zeigt an, dass diese curriculare Implementie-
rung berufsmoralisch relevanter Sachverhalte als misslungen zu bewerten ist,
denn obwohl der Verfasser als Konstruktionsprinzip für Dilemmas angibt, dass
die konfligierenden Werte klar erkennbar sein müssen (vgl. Sprey 1994, S. 13,
Nr. 2), hat er dieses Prinzip selbst missachtet. Eine Förderung der moralischen
Urteilsfähigkeit nach Kohlberg ist nicht zu erwarten. Die Anforderungen, die das
Persönlichkeitsprinzip an das Curriculum stellt, sind nicht erfüllt. Aber auch die

                                                          
1

Dies konstatiert sogar der Verfasser: „In Unternehmen ohne ein umweltorientiertes Unterneh-
mensleitbild, ohne ausgeprägtes Umweltbewußtsein auf Führungs- und Mitarbeiterebene und dar-
aus resultierend mit erheblichen Defiziten in der betrieblichen Umweltschutzpolitik ist ein Kon-
flikt zwischen der Geschäftsleitung und dem Personal aus Umweltschutzgründen unwahrschein-
lich. Er kommt einfach nicht (offen) vor, da ökonomische Ziele und der Grundsatz der Firmen-
loyalität absolute Priorität genießen.“ Sprey 1994, S. 9.
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Anforderungen des Wissenschaftsprinzips wurden verfehlt, denn statt einer Poli-
tisierung defizienter Unternehmensstrukturen im Sinne der Wirtschaftsethik als
Institutionenethik erfolgt eine Moralisierung, die zur Kompensation dieses
strukturellen Defizits einen moralischen Heroismus des Individuums verlangt,
der in der Wirtschafts- und Unternehmensethik empirisch als Ausnahmeerschei-
nung1 und ethisch als eher unzumutbar gilt.

Die Methode der »Dilemmadiskussion« ist – auch in ihrer Abwandlung als Pro-
/Contra-Debatte (siehe Massing 1999, S. 403) – in der moralpädagogischen und
-didaktischen Forschung bekannt2 und ihre Effektivität im Hinblick auf die För-
derung der moralischen Urteilsfähigkeit kann aufgrund der Ergebnisse zahlrei-
cher Interventionsstudien als hinreichend bestätigt gelten.3 Gegenstand einer
Dilemmadiskussion ist i. d. R. ein hypothetisches Dilemma. So auch im vorlie-
genden Fall. Obgleich das gewählte Beispiel, die illegale Entsorgung von Son-
dermüll, realitätsnah und bedeutsam ist, enthält es doch eine fiktive Geschichte
mit fiktiven Akteuren. Dies wirft die Frage auf, ob und ggf. warum es in berufs-
qualifizierenden Bildungsgängen didaktisch von Vorteil sein könnte, fiktive
Geschichten statt realer Geschichten zu thematisieren. Ein Mangel an realen
Beispielen zu illegalen Entsorgungspraktiken, die bis zum illegalen Müllexport
in andere Länder reichen – das ist das Thema der im Schulbuch enthaltenen
Karikatur (siehe Kaiser/ Weitz 1996, S. 22) –, ist ja nicht gegeben. Ein solcher
Mangel an realen Beispielen spräche im Übrigen gegen die Berücksichtigung
eines solchen Sachverhaltes im Curriculum, weil dann knappe Bildungszeit auf
die Diskussion von Sachverhalten entfiele, die in der beruflichen Realität der
Lernenden zumindest quantitativ unbedeutend sind. Auch bereitet ihre Recher-
che keine besondere Mühe. Die illegale Entsorgung von Sondermüll ist skan-
dalträchtig und in allen Massenmedien präsent. Warum könnte es dennoch sinn-
voll sein, trotz einer Fülle realer Beispiele auf fiktive Beispiele zurückzugreifen?

Zugunsten einer Diskussion hypothetischer Dilemmas kann zunächst angeführt
werden, dass sie eine Handlungsentlastung bedeuten, weil die Akteure nicht
unter einem situativen Handlungsdruck stehen, und daher die Handlungsent-
scheidung so lange aufgeschoben werden kann, bis alle Argumente für und wi-
der die Handlungsalternativen ausgetauscht und geprüft wurden.4 Diese Hand-

                                                          
1

Stellvertretend dazu Kirchgässner 1996, S. 244: Es „gibt nur wenige Helden“.
2

Siehe z. B. Lutter-Link/ Reinhardt 1993, S. 114 ff., Oser/ Althof 1992, S. 105 ff., 207.
3

Siehe z. B. Oser/ Althof 1992, S. 147 ff., Lind 1993b, S. 73 ff.
4

Die Handlungsentlastung im Diskurs besteht – anders als der Autor des „Müll-Dilemmas“ ver-
mutet – m. E. nicht darin, dass bei der Diskussion hypothetischer Dilemmas keine „persönlichen
Konsequenzen“ zu befürchten sind. Vgl. Sprey 1994, S. 13.
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lungsentlastung ist nicht gegeben, wenn reale, in Unternehmen oder Politik zur
Entscheidung anstehende Dilemmas diskutiert werden. Die Entlastung von
Handlungsdruck gilt – zunächst in didaktischer Hinsicht – als förderlich für die
Bereitschaft zur unvoreingenommenen, nicht-persuasiven Argumentation, in der
das Für und Wider jeder Handlungsalternative gegeneinander abgewogen wird.
Entlastet von Handlungsdruck können jene Argumente leichter als gute Argu-
mente anerkannt werden, welche die eigene, bereits vorgefasste oder sich gerade
ausbildende Position schwächen und eine abweichende Position stützen.1 Die
Handlungsentlastung ist – nunmehr in diskursethischer Sicht – eine idealtypi-
sche Bedingung für einen gelingenden praktischen Diskurs über die Gültigkeit
moralischer Normen zur Legitimation bestimmter Handlungen. Im praktischen
Diskurs wird nichts anderes als ein gutes Argument für die Gültigkeit der Norm
anerkannt. Im idealen Diskurs herrscht nur der „eigentümlich zwanglose Zwang
des besseren Arguments“ (Habermas 1973, S. 226).

Der hypothetische Charakter von Dilemmas äußert sich, neben der Handlungs-
entlastung, in einem weiteren wichtigen Punkt: Bei den Akteuren handelt es sich
nicht um reale, sondern um fiktive Personen. Doch nicht nur das: Die Akteure
sind sogar so weit entsubjektiviert, dass sie nicht mehr als Individuen mit einer
unverwechselbaren Identität, sondern eigentlich nur noch als Gattungswesen in
dem Fallbeispiel vorkommen. Der Hauptakteur „Michael“ steht mindestens
stellvertretend für alle Auszubildenden, die gerade eine Berufsausbildung aufge-
nommen haben und sich infolge der noch andauernden Probezeit dem Risiko
einer vom Arbeitgeber nicht zu begründenden Kündigung ausgesetzt sehen.
Maximal steht er für alle Menschen, die moralisches Handeln teuer zu stehen
kommen könnte. Das Fallbeispiel enthält demnach die grundlegende Figur jeder
Herausforderung der moralischen Motivation, die darin besteht, dass morali-
sches Handeln nicht zugleich individuell vorteilhaft ist. Moral ist, wie Kettner
(1994, S. 253, Anm. 31) es zutreffend ausdrückt, zwar „nicht dadurch Moral,
daß sie teuer zu stehen kommt“, aber die motivationale Stärke der individuellen
Moralität erweist sich genau in solchen Situationen.2 Die an die Schüler gerich-

                                                          
1

Schwarb zieht es selbst in einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Phänomen
»Whistleblowing« vor, Fälle aus den Vereinigten Staaten von Amerika vorzustellen statt Fälle aus
der heimatlichen Schweiz, weil „die mit den bekannten Fällen verbundenen Emotionen sowie die
eigenen Theorien und persönlichen Überzeugungen ... zu einer mangelnden Distanz [führen;
Th. R.] und ... so die systematische Problemanalyse“ (Schwarb 1998, S. 6) verhindern.

2
Unterscheidet man bei Handlungsmotiven zwischen deren Richtung und deren energetischer
Stärke (siehe z. B. Jongebloed 1977, S. 5 ff.), so sieht man, dass die Förderung der moralkogniti-
ven Entwicklung nach Kohlberg primär Einfluss auf die Richtung des Motivs nimmt. Ob dieses
Motiv dann handlungsleitend wird, ist dagegen eine Frage der energetischen Stärke dieses Motivs
und der gleichgerichteten oder entgegengesetzten Stärke der übrigen Motive.
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tete Frage: „Was soll Michael tun?“, die scheinbar nur das konkrete Handeln in
einer konkreten Situation betrifft, verweist unter Berücksichtigung der herausge-
arbeiteten Zumutbarkeitsproblematik daher mindestens auf die viel allgemeinere
Frage: „Sollten Auszubildende überhaupt unter Gefährdung ihres Berufsausbil-
dungsverhältnisses für die Beachtung der legitimen Interessen der Allgemeinheit
durch das ausbildende Unternehmen eintreten?“ Letztlich aber verweist die
Frage „Was soll Michael tun?“ auf die allgemeinste Formulierung des Zumut-
barkeitsproblems schlechthin: „Sollten Menschen überhaupt (gravierende) per-
sönliche Nachteile hinnehmen, um moralischen Normen zu genügen?“ In diesem
Zusammenhang ist die rechtliche Beurteilung dieses Zumutbarkeitsproblems
bemerkenswert. In der Urteilsbegründung des Landgerichts Aachen in dem hier
als bekannt vorausgesetzten Contergan-Fall hat das Gericht den betrieblich Ver-
antwortlichen zugemutet, in Anbetracht der Gefährdungen von Menschen „Ge-
danken an ... das persönliche Fortkommen vollkommen außer acht zu lassen“
(zitiert nach Wendeling-Schröder 1994, S. 57 f.).1

Für eine Förderung der moralischen Urteilsfähigkeit günstig ist der Impuls, den
die Autoren den Schülern bezüglich des „Müll-Dilemmas“ geben. Sie fragen:
„Halten Sie Michaels Verhalten für eher falsch oder eher richtig?“, d. h. sie
fordern die Schüler dazu auf, Michaels Verhalten moralisch zu beurteilen. Dabei
lassen sie ihnen die Möglichkeit, das Verhalten eindeutig falsch beziehungswei-
se richtig zu finden oder es tendenziell falsch beziehungsweise tendenziell rich-
tig zu finden – sei es, dass die Schüler in ihrem moralischen Urteil noch unsicher
sind, oder dass das Verhalten von ihnen moralisch ambivalent beurteilt wird,
weil es sowohl positiv als auch negativ bewertete Elemente enthält. An ein sol-
ches Moralurteil schließt sich wie von selbst die Frage des Lehrenden oder der
Mitschüler nach den Gründen für dieses Urteil an, wenn die Schüler nicht schon
selbst spontan ihr Moralurteil in einem Atemzug begründen.2 In ihrer Begrün-
dung rekurrieren die Schüler auf Kriterien, an denen sie ihr Moralurteil orientiert
haben. Dies können die Folgen sein, die das Verhalten für Michael haben kann,

                                                          
1

Dass der Hauptakteur des „Müll-Dilemmas“ ein Auszubildender ist, der über nahezu keine eigen-
verantwortlich auszufüllenden Handlungsspielräume verfügt und keinerlei Verantwortung für das
Betriebsgeschehen trägt, ist als ein weiterer Konstruktionsfehler dieses Lehr-Lern-Arrangements
anzusehen. Rechtlich gesehen werden Arbeitnehmer ohne eine solche Aufgabenverantwortung
auch juristisch nicht zur Verantwortung gezogen. Sie gehen straffrei aus. Dagegen werden insbe-
sondere leitende Arbeitnehmer mit Entscheidungsbefugnissen auch juristisch zur Verantwortung
gezogen, wenn sie Schädigungen anderer anordnen, dulden oder nicht verhindern, obwohl dies in
ihrer Macht stünde. Siehe dazu ausführlicher Wendeling-Schröder 1994, S. 58 f., die einen ent-
sprechenden Fall schildert.

2
Formulierungsbeispiele für solche Aufforderungen geben Aufenanger/ Garz/ Zutavern 1981,
S. 99 ff.
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die Erwartungen, welche die Gesellschaft an Michaels Verhalten hat, das Ver-
halten, das staatliche Gesetze oder universale moralische Prinzipien gebieten.
Anhand dieser Kriterien wird der moral point of view des Urteilenden offenbar
und damit diskutierbar, d. h. die Kasuistik des Einzelfalles wird verlassen, um
sich einer Systematik generalisierbarer moralischer Urteilsstandpunkte zu wid-
men. Ein Dilemma ist demnach nur der Stimulus für Moralurteile, welche ihrer-
seits der Ausgangspunkt für darauf bezogene Begründungen sind. Moralisches
Lernen findet aber erst statt, wenn sich die Schüler der Kriterien bewusst wer-
den, die sie ihren Urteilen meist nur implizit zugrunde gelegt haben, wenn sie
wissen, dass andere Menschen ihren Urteilen ggf. andere Kriterien zugrunde
legen, und wenn sie anerkennen, dass die Bedeutung und der Rang dieser Ur-
teilskriterien argumentativ geklärt werden müssen.

In Dilemmadiskussionen wird stattdessen auch schon einmal ein gravierender
didaktischer Fehler gemacht, der z. B. auch Lutter-Link/ Reinhardt unterlaufen
ist. Im Anschluss an die Darstellung eines Dilemmas mit dem Titel »Export
einer Chemiefabrik« geben sie folgende Frage als Arbeitsauftrag für eine Grup-
penarbeit: „Würdest Du Dich für oder gegen die Annahme des Auftrags ent-
scheiden?“ (Lutter-Link/ Reinhardt 1993, S. 115 f.)1. Durch diese Frage werden
die Schüler aufgefordert, sich selbst als handelnden Akteur zu denken. In einer
anderen Formulierung, die zur Rollen- bzw. Perspektivenübernahme2 ausdrück-
lich auffordert, könnte die Frage lauten: „Was würdest du tun, wenn du an der
Stelle Michaels, wärest?“3 Dieser Frageimpuls würde die Aufmerksamkeit der
Diskussion gerade nicht auf die moralische Qualität (Gebotensein, Verbotensein,
Erlaubtsein) eines bestimmten Verhaltens lenken, sondern von den Schülern eine
                                                          
1

In Reinhardt 1999, S. 71, wurde diese irreführende Fragestellung durch die korrekte, in Klammern
gesetzte Fragestellung „Wie sollte Frau Großkopf entscheiden?“ ergänzt, aber nicht gestrichen.
Reinhardt missachtet damit, was sie selbst über Kohlbergs Theorie ausgeführt hat: „Die Theorie
ist eine ... Kompetenztheorie und nicht eine Performanztheorie. Es geht Kohlberg bei seinen For-
schungen mit Hilfe der Dilemmas nicht darum, wie die befragten Individuen in der entsprechen-
den Situation tatsächlich handeln würden oder in einer entsprechenden Situation gehandelt haben,
sondern es geht um die strukturellen Bezugspunkte, die sie für ihre moralischen Urteile mobilisie-
ren.“ Reinhardt 1999, S. 28.

2
Die ontogenetische Entwicklung der Fähigkeit zur Perspektivenübernahme ist eine Voraussetzung
für die Entwicklung der moralischen Urteilsfähigkeit. Entsprechende entwicklungspsychologische
Studien, die an G.°H. Mead, J. Piaget und L. Kohlberg anknüpfen, hat Selman 1984 und 1986
durchgeführt.

3
Bei einem dem „Müll-Dilemma“ sehr ähnlichen Dilemma, das sich bei näherer Analyse wiederum
als kein moralisches Dilemma erweist, heißt es „Wie würden Sie an der Stelle von Matthias ent-
scheiden?“ Zitiert nach Nickolaus 2000, S. 19. Ein weiteres Beispiel findet sich bei Reinhardt
1999, S. 48, die eine Unterrichtskommunikation bei einer Dilemmadiskussion zum Thema »La-
dendiebstahl« wiedergibt. Der Referendar fragt die Schüler: „Wenn Ihr Joseph wäret, wie würdet
Ihr euch verhalten?“
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Verhaltensprognose verlangen. Zwar verlangt eine Antwort auf diese Frage von
den Schülern immerhin, dass sie sich in die Situation des Hauptakteurs im Di-
lemma hineinversetzen, zwar trainiert dies die Fähigkeiten zur Rollen- und Per-
spektivenübernahme auf eine spezifische Art und Weise1, aber die Antwort auf
diese Frage kann – wenn sie ernst gemeint und wohl bedacht ist – nicht anders
als höchst unsicher ausfallen. Sie muss höchst unsicher ausfallen, weil das Ver-
halten – wenn es umsichtig ist – sowohl von den singulären Merkmalen der
Situation abhängig ist, die i. d. R. in den kurzen Dilemmatexten gar nicht spezi-
fiziert werden, als auch von vielfältigen Dispositionen der handelnden Person
(Ich-Identität, Ich-Stärke, Erfolgszuversicht usw.) und nicht zuletzt von ihrer
aktuellen Befindlichkeit. Ein wenig überspitzt kann man sagen, dass es von der
Tagesform des Akteurs abhängig sein kann, welches Verhalten er in einer be-
stimmten Situation an den Tag legen wird. Das ist das viel diskutierte Problem
der Performanz im moralischen Urteil und Handeln (siehe z. B. Oser/ Althof
1992, S. 224 ff., und Reemtsma-Theis 1998, S. 73 ff.). Zu befürchten ist auch,
dass diese Frageform nicht ernst gemeinte Antworten stimuliert. Diese können
die Form der Heuchelei oder der Provokation annehmen. Heuchelei liegt vor,
wenn Schüler in der Erwartung, dass die Lehrer oder die Mitschüler von ihnen
bestimmte Antworten erwarten (Erwartenserwartung), sozial erwünschte Ant-

                                                          
1

Adam Smith hat in seiner Theorie der ethischen Gefühle klar herausgearbeitet, dass es zwei
verschiedene Möglichkeiten der Perspektivenübernahme gibt. Man kann sich fragen, was man
fühlen würde, wenn man selbst in der Situation wäre, in der eine andere Person ist. Dann hat man
sich zwar in eine Situation hineinversetzt, aber nicht in die andere Person. Die Gefühle, die man
selbst in dieser Situation empfinden würde, können sich z. B. aufgrund der persönlichen Eigen-
heiten und Vorlieben von den Gefühlen anderer Personen sehr unterscheiden. Aber auch sonstige
äußere Umstände können einen Gleichklang der Gefühle verhindern. Ein vermögender Mensch
wird den Verlust eines Geldbetrages von 1000 EUR i. d. R. leichter verschmerzen, als ein
Mensch, der nahe oder jenseits der Armutsgrenze lebt. Die ökonomische Erklärung dafür wäre der
abnehmende Grenznutzen des Geldes. Welchen Schmerz ein armer Mensch über den Verlust von
1000 EUR empfindet, kann ein vermögender Mensch – wenn überhaupt, so allenfalls dann –
nachempfinden, wenn er sich nicht nur in die Situation, sondern auch noch in die Person des ande-
ren hineinversetzt, oder um es mit Smith zu sagen, wenn er sich fragt, „was er fühlen würde, wenn
er ganz der andere wäre“. Dieses Mit-Gefühl (fellow-feeling) mit der Lage und ggf. dem Elend
anderer erreichen wir nach Smith erst dann, „wenn wir mit dem Leidenden in der Phantasie den
Platz tauschen“, d. h. modern gesprochen: durch Perspektivenübernahme. Vgl. Smith 1926, S. 3.
Nicht überlege ich mit diesem Gedankenexperiment, wie ich mich fühlen würde, wenn mir das-
selbe Schicksal widerfahren würde, wie dem tatsächlich davon Betroffenen. Vielmehr überlege
ich, „was ich erdulden würde, wenn ich wirklich du wäre, und ich tausche nicht nur meine Ver-
hältnisse mit den deinen, sondern ich tausche auch die Person und die Rolle mit dir.“ Smith 1926,
S. 529.
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worten geben.1 Provokation liegt vor, wenn Schüler absichtlich sozial uner-
wünschte Antworten geben. Während heuchlerische Antworten von Schülern zu
erwarten sind, die über wenig Selbstbewusstsein verfügen, sind provozierende
Antworten von Schülern zu erwarten, die über ein ausgeprägtes Selbstbewusst-
sein verfügen. In beiden Fällen ist mit einer Förderung der moralischen Urteils-
fähigkeit nicht zu rechnen, weil die Schüler sich nicht ernsthaft auf eine Diskus-
sion des Dilemmas eingelassen haben. Mitursächlich für einen solchen Mangel
an Ernsthaftigkeit seitens der Schüler ist ein Mangel an professioneller, moraldi-
daktischer Kompetenz seitens des Lehrenden. Doch selbst die ernst gemeinten
Antworten jener Schüler, die glauben, mit Gewissheit angeben zu können, wel-
ches Verhalten sie in einer solchen Dilemmasituation wählen würden, wären von
zweifelhaftem didaktischen Wert. Man müsste annehmen, dass sie entweder
nicht richtig verstanden haben, welche Verhaltensunsicherheit mit einem Di-
lemma konstitutiv verbunden ist, oder, dass sie nicht in der Lage sind, die Am-
biguitäten auszuhalten, die das Dilemma ihnen abverlangt, und sich daher in
einer subjektiven Gewissheit wiegen.2 Dieser Schülergruppe müsste diese unge-
rechtfertigte Gewissheit genommen werden, damit sie zu einer realistischen
Wahrnehmung der subjektiven Herausforderung durch ein moralisches Dilemma
fähig sind.3

Nachdem die innere Struktur des „Müll-Dilemmas“ erörtert wurde, soll nunmehr
der curricular-inhaltliche Kontext betrachtet werden, in den dieses Curriculum-
element eingebettet ist. Die Frage nach dem curricularen Kontext aufzuwerfen
heißt, danach zu fragen, welche beruflich relevanten Sachverhalte die berufsmo-
ralisch relevanten Sachverhalte „rahmen“, also zeitlich vorausgehen und nach-
folgen. Die Bedeutung, die dem aktuellen Unterrichtsthema von den Schülern
beigemessen wird, dürfte, hermeneutisch gesehen, ganz erheblich von dem
Kontext abhängen, in dem es auftritt. Gemäß den von der Kultusministerkonfe-
renz beschlossenen Rahmenrichtlinien für den Unterricht an kaufmännischen
Berufsschulen sind zu Beginn des Berufsschulunterrichts in allen Berufen die

                                                          
1

Der Verdacht, dass schulische Werte- und Moralerziehung zu einer solchen Heuchelei der Schüler
gegenüber den Lehrenden führe, hat Edelstein 1986 zu einer skeptischen Haltung gegenüber jegli-
cher Form der schulischen Werte- und Moralerziehung veranlasst.

2
Das von Reinhardt 1999, S. 51, beschriebene „allmähliche Verstummen“ der Schüler als Reaktion
auf die Zumutung einer Verhaltensprojektion ist demnach noch als positiver Fall zu werten.

3
Die Konfrontation mit einem Dilemma bedeutet immer die Konfrontation mit einer moralisch
zweideutigen Situation. Nach Oser/ Althof 1992, S. 35, sind intrapersonale Konflikte bei morali-
schen Entscheidungen „unausweichlich“. Die Fähigkeit, moralische Ambiguitäten zu tolerieren,
ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass man sich einem moralischen Dilemma überhaupt stellt.
Ein Mangel an dieser Fähigkeit lässt Menschen solche moralisch zweideutigen Situationen mei-
den und moralisch eindeutige Situationen aufsuchen.
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ordnungsrechtlichen Grundlagen der Berufsausbildung (reflexiv) zu thematisie-
ren. In diesen thematischen und zeitlichen Kontext wurde das hier diskutierte
„Müll-Dilemma“ gestellt. Dies ist offenkundig deshalb erfolgt, weil es die
Rechte und Pflichten, die für Ausbildende und Auszubildende aus dem Ausbil-
dungsvertrag resultieren, sowie die gesetzlichen Vorschriften des BBiG berührt.
Wie ist diese aus Übersicht 9 hervorgehende Kontextualisierung des „Müll-
Dilemmas“ didaktisch zu beurteilen?

Diese thematische Anbindung des Fallbeispiels an ein Standardelement des
Faches »Allgemeine Wirtschaftslehre« scheint sich auf den ersten Blick anzu-
bieten, weil das Fallbeispiel zwei Pflichten des Auszubildenden tangiert: Erstens
die Pflicht, den Weisungen zu folgen, die vom Ausbilder oder von anderen wei-
sungsberechtigten Personen erteilt werden. Zweitens die Pflicht, über Betriebs-
und Geschäftsgeheimnisse Stillschweigen zu wahren.1

Themenbereich 1: Die Berufsausbildung Seiten

1 Der Ausbildungsberuf 10

2 Lernen im dualen System 11

2.1 Die Ausbildungsordnung 11

2.2 Aufbau des Ausbildungsrahmenplans 13

2.3 Ausbildung und Praxis 14

3 Der Ausbildungsvertrag 15

3.1 Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag 16

3.2 Rechte und Pflichten von Ausbildenden und Auszubildenden 17

4 Schutzgesetze und Verordnungen 19

4.1 Überblick 19

4.2 Das Jugendarbeitsschutzgesetz 20

5 Das „Müll-Dilemma“: Umweltorden oder IHK-Zeugnis? 22

Übersicht 9: Der curriculare Kontext des „Müll-Dilemmas“

Quelle: Kaiser/ Weitz 1996, S. 3 (Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis;
Hervorhebungen durch den Verfasser).

Beide Vertragspflichten gelten auch für das Vertragsverhältnis von Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber, das durch den Arbeitsvertrag begründet wird. Dies bedeu-
tet, dass die Auszubildenden ggf. eine juristische Erkenntnis bezüglich des Aus-

                                                          
1

Siehe dazu § 9 BBiG und § 4 des Ausbildungsvertragsmusters, z. B. in BMBF 1997, S. 11, 129 f.
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bildungsverhältnisses erwerben könnten, die auf spätere Arbeitsverhältnisse
anwendbar ist. Scheinbar bietet das dargebotene Fallbeispiel eine Gelegenheit
zur Anwendung der zuvor erworbenen Kenntnisse über die Rechte und Pflich-
ten, die aus dem Berufsausbildungsverhältnis resultieren. Dies ist jedoch – wenn
überhaupt, so nur – in einer sehr verkürzten, völlig ungenügenden Art und Weise
der Fall. Die Schüler könnten allenfalls lernen, dass beide Pflichten gar nicht
verletzt werden, weil sich erstens die Weisungsgebundenheit lediglich auf Wei-
sungen erstreckt, die im Rahmen der Berufsausbildung erteilt werden (§ 9 Nr. 3
BBiG und § 4 Nr. 6 des Ausbildungsvertragsmusters)1, und weil es zweitens
keine aus dem Ausbildungsvertrag resultierende Pflicht zur Verschwiegenheit
bezüglich strafrechtlich relevanter Delikte gibt.2 Wäre es den Autoren jedoch
tatsächlich um die Aufklärung bezüglich der Grenzen der Weisungsgebunden-
heit und der Verschwiegenheit gegangen, so hätten die Schüler weitergehende
juristische Informationen (zum Beispiel aus dem Arbeitsrecht, aber auch aus
dem Strafrecht) erhalten müssen.3 Aus der moralischen Argumentation über die
Legitimität des Handelns wäre unversehens eine juristische Argumentation über

                                                          
1

Eine bedenkenswerte Abwandlung dieses Fallbeispiels könnte darin bestehen, dass ein Mitarbeiter
von einem Vorgesetzten zu ungesetzlichem Handeln aufgefordert wird. Der Mitarbeiter ist dann
nicht mehr nur Beobachter (Zeuge), sondern unmittelbar in das Handlungsgeschehen involvierter
Adressat und wird ggf. zum Akteur (Täter). Dies ist in einem Fallbeispiel geschehen, das Nicko-
laus 2000, S. 19, schildert. Juristisch ist es nach Wendeling-Schröder 1994, S. 56, unstreitig, dass
der Arbeitgeber Arbeitnehmer nicht zu Gesetzesverstößen auffordern darf. Die Verweigerung un-
gesetzlicher Handlungen begründet keine arbeitsrechtlichen Sanktionen. Zur Reichweite und
Grenze des Direktionsrechts des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer siehe auch Deiseroth
2001, S. 128 f. Das Recht des Arbeitnehmers zur Verweigerung ungesetzlicher Handlungen hat
eine interessante Konsequenz in der Rechtsprechung bezüglich einer etwaigen Anzeige eines
rechtlichen Fehlverhaltens des Arbeitgebers durch den Arbeitnehmer. Das Bundesarbeitsgericht
hat die Rechtmäßigkeit der Kündigung eines Lastwagenfahrers wegen der Anzeige von Verstößen
gegen güterverkehrsrechtliche Bestimmungen mit der Begründung bestätigt, der Arbeitnehmer
hätte die entsprechenden Fahrten mit arbeitsrechtlicher Rückendeckung verweigern können. Vgl.
Wendeling-Schröder 1994, S. 56 f. Das Arbeitsrecht fordert demnach im Falle der arbeitgebersei-
tigen Aufforderung zu ungesetzlichen Handlungen prioritär die Verweigerung der Handlung statt
die Anzeige der Tat. Das Arbeitsrecht fordert m. a. W. Zivilcourage am Arbeitsplatz.

2
Nach Wendeling-Schröder 1994, S. 74, gibt es „hochbedeutsame Interessen der Öffentlichkeit an
... Informationen über Umweltschlampereien im Betrieb oder über betrügerische Machenschaften
des Arbeitgebers“. Kein Arbeitnehmer müsse „solche Geheimnisse, die selber oder deren Ver-
wertungshandlungen rechts- oder sittenwidrig sind, verschweigen.“ Wendeling-Schröder 1994,
S. 81.

3
Dies zumal der Verfasser konstatiert: „Deutlich wird die Abfallbeseitigung, die der Unternehmer
betreibt, als kriminelle Handlung, als Delikt, als Straftat, die die Polizei zu verfolgen hat und die
juristisch zu ahnden ist. Die Rechtslage spricht gegen die Behandlung einer Umweltstraftat als
Kavaliersdelikt.“ Sprey 1994, S. 21.



186

die Legalität des Handelns geworden.1 Stattdessen konfrontiert man die Auszu-
bildenden mit den einschlägigen Rechtsvorschriften zur Weisungsgebundenheit
und zur Verschwiegenheitspflicht des Arbeitnehmers sowie zum Kündigungs-
recht des Arbeitgebers in der Probezeit. Auf die einschüchternde Wirkung dieser
Darbietung der Rechtsnormen wird noch zurückzukommen sein.

Der thematische Kontext des „Müll-Dilemmas“ kann daher nicht anders als
„schlecht gewählt“ beurteilt werden. Die illegale Entsorgung von Sondermüll ist
ein „Fremdkörper“ im thematischen Kontext der ordnungsrechtlichen Grundla-
gen der Berufsausbildung. Wie befremdlich dieser völlig unerwartete Themen-
wechsel von den ordnungsrechtlichen Grundlagen der Berufsausbildung zu ei-
nem „Müll-Dilemma“ auch auf die Schüler wirken muss, zeigt der Blick auf die
Gliederung des Schulbuches nach Kapitelüberschriften (siehe Übersicht 9,
S. 184). Das fachdidaktische Problem dieses Beispiels besteht in einer mangeln-
den Passung der unvermittelten Bezugnahme auf einen Ausschnitt der betriebli-
chen Realität zum ansonsten streng sachlich gegliederten Curriculum. Für diesen
thematischen Kontext gibt es bessere Beispiele aus der betrieblichen Realität,
die sich für eine reflexive Thematisierung von (Verstößen gegen) Ausbildungs-
vertragspflichten eignen, z. B. die Beschäftigung des Auszubildenden mit so
genannten »ausbildungsfremden« Tätigkeiten oder Verstöße gegen das Ju-
gendarbeitsschutzgesetz. Zu dieser defizitären Form der Implementierung be-
rufsmoralisch relevanter Sachverhalte im kaufmännischen Curriculum („Fremd-
körper“) kommt es immer dann, wenn didaktische ‚Versatzstücke’ in ein Curri-

                                                          
1

Die Thematisierung von Normen des Zivilrechts ist im kaufmännischen Curriculum üblicher als
die Thematisierung von Normen des Strafrechts. Zivilrechtliche Kenntnisse kann man zur Kern-
kompetenz des „ehrbaren“ Kaufmanns zählen, strafrechtliche Kenntnisse zählen dagegen häufig
zur Kernkompetenz von „professionellen“ Wirtschaftsstraftätern. Die illegale Entsorgung von
Sondermüll durch ein beauftragtes, rechtlich selbstständiges Unternehmen hätte jenseits der straf-
rechtlichen Beurteilung durchaus Gegenstand einer berufsmoralisch relevanten, zivilrechtlichen
Kenntnisvermittlung sein können. Man hätte nämlich die Frage nach der Haftung des auftragge-
benden Unternehmens für den angerichteten Schaden stellen können. Im Rahmen der zivilrechtli-
chen Erörterung von etwaigen Schadensersatzansprüchen aus unerlaubter Handlung nach § 823
BGB ist nämlich stets die Frage nach der gegebenen und der im Verkehr üblichen Sorgfalt, hier
bei der Auswahl des Entsorgungsunternehmens, zu stellen. Kötz/ Wagner erörtern z. B. den Fall
eines Chemieunternehmens, das die Beseitigung „hochgradig gefährlicher“ Abfälle einem Spe-
zialunternehmen übertragen hatte und gleichwohl selbst zum Ersatz des Schadens, der durch die
unsachgemäße Abfallbeseitigung entstanden ist, verurteilt wurde, weil es „nicht die gebotene äu-
ßerste Sorgfalt bei der Auswahl des Unternehmers hatte walten lassen“. Kötz/ Wagner 2001,
S. 110. Sorgfalt kann als eine moralisch relevante Persönlichkeitseigenschaft gelten, auch wenn
das Zivilrecht nicht auf die Sorgfalt der Person, sondern auf die Sorgfalt bei der konkreten Tätig-
keit abhebt. Wer jedoch über diese zeitlich dauerhafte und sachlich durchgängige Persönlich-
keitseigenschaft verfügt, der wird die vom Gesetzgeber im Einzelfall geforderten strengen Sorg-
faltspflichten eher erfüllen können.
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culum eingebaut werden, das nach anderen Prinzipien konstruiert wurde. Um ein
solches didaktisches Versatzstück handelt es sich auch bei dem „Müll-
Dilemma“, das ursprünglich in einem Modellversuch zur beruflichen Umwelt-
bildung (LUKAS) entwickelt, erprobt und evaluiert wurde. Dass dieses Dilem-
ma so deplatziert im Curriculum verortet wurde, zeugt vielleicht auch von der
Schwierigkeit, Curriculumelemente aus der beruflichen Umweltbildung über-
haupt im kaufmännischen Curriculum an geeigneter Stelle unterzubringen. Zum
Unterrichtsprinzip aller Fächer erhoben werden die Curriculumkonstrukteure
genötigt, fachliche Anbindungen zu suchen.1 Für die Thematisierung von
Handlungen, die strafrechtlich der Umweltkriminalität zuzuordnen sind, gilt dies
in besonderer Weise, da die ausdrückliche Thematisierung dieser ‚dunklen Seite’
unternehmerischen Handelns im Berufsschulunterricht bislang keine Tradition
hat. Mit dieser Schwierigkeit („Fremdkörper“) ist auch für den Fall zu rechnen,
dass im Dienste der berufsmoralischen Bildung solche Handlungen zu themati-
sieren sind, die strafrechtlich der Wirtschaftskriminalität zuzuordnen sind: zum
Beispiel Betrug, Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit. Sowohl bei der Um-
weltkriminalität als auch bei der Wirtschaftskriminalität handelt es sich um Ver-
stöße gegen Rechtsnormen, die zum Schutz allgemein als schutzwürdig aner-
kannter Werte aufgestellt wurden. Im Rahmen der moralischen Bildung gilt es,
nicht bloß diese Rechtsnormen zu verstehen, denn das hieße die moralische
Bildung auf eine juristische Bildung im engeren Sinne zu verkürzen. Vielmehr
muss vermittelt werden, um welche schutzwürdigen Güter es bei den fraglichen
Rechtsnormen geht, und warum das Gemeinwesen ein (berechtigtes) Interesse
am Schutz dieser Güter hat.2 Es darf nicht der falsche Eindruck entstehen, dass
unmoralisches Handeln mit kriminellem Handeln gleichgesetzt werden kann und

                                                          
1

In diesem Schulbuch findet sich ein weiteres didaktisches Versatzstück aus dem erwähnten Mo-
dellversuch, das ebenfalls wie ein Fremdkörper im kaufmännischen Curriculum wirken muss.
Zwischen den Kapiteln »9 Umweltpolitik« und »11 Außenwirtschaftspolitik« findet sich der LU-
KAS-Unterrichtsbaustein »Der Fall „Einführung einer kommunalen Verpackungssteuer in Pader-
born“«. Beide Versatzstücke stehen beispielhaft sowohl für die Schwierigkeiten einer beruflichen
Umweltbildung als „Prinzip aller Fächer“, als auch für handlungsorientierte Curriculumelemente
in einem systematischen, wissensvermittelnden Curriculum.

2
In diesem Sinne sind z. B. die Lehrbücher zum Strafrecht, Hauf 1996, und zum Deliktsrecht,
Kötz/ Wagner 2001, vorbildlich. Darin ist der juristischen Erörterung der einschlägigen Rechts-
normen im Strafgesetzbuch bzw. im Bürgerlichen Gesetzbuch jeweils ein Kapitel vorangestellt, in
dem die von den jeweiligen Rechtsnormen geschützten Rechte und Rechtsgüter ausgewiesen und
erörtert werden. Aufgrund dieser allgemeinen juristischen Denkart wäre es ohne weiteres möglich,
auch in der kaufmännischen Berufsbildung den Erwerb von Rechtskenntnissen mit dem Erwerb
der Kenntnis der schutzwürdigen Güter zu verbinden. Ein besonders herausstechendes Beispiel
sind die Rechtsnormen des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb – ein Standardelement im
kaufmännischen Curriculum. Hier enthält schon der Titel des Gesetzes den moralischen Begriff
der »Unlauterbarkeit«.
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dass moralische Probleme vollständig auf juristische Probleme zurückgeführt
werden können. Das Verständnis der kategorialen Differenz von Legalität und
Legitimität sollte gefördert werden.

Bei der Curriculumimplementierung ist neben dem curricular-inhaltlichen Kon-
text immer auch der curricular-zeitliche Kontext zu bedenken. Dem entspricht
hier die Fragestellung, ob der Zeitpunkt für die Thematisierung solcher Sachver-
halte gut gewählt ist. Wie bereits ausgeführt wurde, sind die ordnungsrechtlichen
Grundlagen der Berufsausbildung gemäß den Rahmenrichtlinien für den Berufs-
schulunterricht zu Beginn der Berufsausbildung zu thematisieren. Dies ist sinn-
voll, weil der Eintritt in das duale System der Berufsausbildung den Übergang in
ein Bildungssystem bedeutet, das sich von dem allgemein bildenden Schulwe-
sen, aus dem die Absolventen meist unmittelbar in das duale System übertreten,
in einigen wesentlichen Punkten unterscheidet. Um einer damit eventuell ver-
bundenen Erwartungs- und Verhaltensunsicherheit zu begegnen, ist es sinnvoll,
die Berechtigung eigener und fremder Verhaltenserwartungen auch auf der Basis
der einschlägigen Rechtsvorschriften frühzeitig zu klären. Dies geschieht aus-
drücklich auch mit dem Ziel, dass die Auszubildenden in der Lage sind, berech-
tigte von unberechtigten Verhaltenserwartungen zu unterscheiden. Im Falle
unberechtigter Verhaltenserwartungen sollen sie ihre Interessen mündig vertre-
ten können – auch gegenüber Ausbildern und Ausbildenden.1 Dabei ist regelmä-
ßig an vergleichsweise kleinere Verstöße gegen Bestimmungen des Berufsbil-
dungsgesetzes oder des Jugendarbeitsschutzgesetzes zu denken, wie die Pflicht
zur Freistellung zum Berufsschulunterricht (§ 7 BBiG) oder die zeitliche Be-
schränkung der täglichen Arbeitszeit Jugendlicher, die das 18. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben (§ 8 JArbSchG). Stellt es für neue Auszubildende schon
eine Herausforderung dar, gegen solche vergleichsweise unbedeutenden Rechts-
verstöße wirksam vorzugehen, so konfrontiert das „Müll-Dilemma“ diese jungen
Auszubildenden, die i. d. R. noch über wenig Lebens- und Berufserfahrung
verfügen, gleich zu Beginn des Berufsschulunterrichtes mit einer Verhaltenser-

                                                          
1

So sehen die nordrhein-westfälischen Richtlinien und Lehrpläne zur Erprobung für den Ausbil-
dungsberuf Bankkaufmann/-frau für das erste Ausbildungsjahr das Lernfeld 1 »Privates und be-
triebliches Handeln am rechtlichen Bezugsrahmen ausrichten« mit einem Zeitrichtwert von 80
Unterrichtsstunden vor. Darunter fallen die Inhalte »Ausbildungs- und Arbeitsverhältnis« und
»Kündigungsschutz«. Ziel dieses Lernfeldes ist die Befähigung der Schüler in folgender Hinsicht:
„Die Schülerinnen und Schüler berücksichtigen den für das eigene Handeln und das Handeln im
Ausbildungsbetrieb rechtlich relevanten Rahmen. Sie erläutern die Grundzüge des Privatrechts
und stellen die für die Berufsausbildung und den Schutz der Arbeitnehmer wesentlichen Regelun-
gen dar. Sie nutzen die Möglichkeiten der Mitwirkung und Mitbestimmung, zeigen ein angemes-
senes Konfliktverhalten und bewerten das System der sozialen Sicherung.“ MSWWF 1999a,
S. 51.
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wartung, die eine große Herausforderung auch für lebens- und berufserfahrene
Personen darstellt, die sich in einer vergleichbaren Abhängigkeitsposition befin-
den. Der Hauptakteur „Michael“ wird zunächst als Beobachter eines mutmaßlich
kriminellen Handlungsplanes – es geht aus dem Text nicht eindeutig hervor, ob
die Handlung bereits vollzogen wurde, – eingeführt, was ihn, juristisch gesehen,
zum (Belastungs-)Zeugen macht. Sodann wird „Michael“ als Adressat von Dro-
hungen („Kündigung“) dargestellt, m. a. W. als mögliches Opfer eben jener
Krimineller und zwar als direkte Folge seiner eigenen moralischen Ansprüche.
Von „Michael“ wird ein geradezu heroisches Verhalten verlangt.1 Zwar riskiert
er nicht Leib und Leben – die Dramatik des Fallbeispiels kann mithin noch ge-
steigert werden –, aber er riskiert doch seine berufliche Karriere, an deren An-
fang er noch steht.

Von „Michael“ wird ein Verhalten erwartet, das in der wirtschaftsethischen
Diskussion als »Whistleblowing« und in der Alltagssprache als »verpfeifen«
bezeichnet wird.2 Die Aufdeckung von Gesetzesverstößen und Straftaten durch
Mitarbeiter ist eine von sieben Konfliktlagen, die Deiseroth (2001, S. 108 ff.) als
Ausgangspunkte für Whistleblowing arbeitsrechtlich analysiert. Die moralische
Qualität des Whistleblowings ist in der Wirtschafts- und Unternehmensethik
umstritten. Die Bewertungen reichen vom positiv geschätzten Heldentum bis
zum negativ bewerteten Denunziantentum.3 Es besteht kein Konsens darüber, ob
es moralisch erlaubt oder gar geboten sein könnte, unternehmensinterne Vor-
gänge – etwa zum Zwecke der Abwehr einer Schädigung des Gemeinwohls –
öffentlich zu machen. De George konstatiert einen Wertungskonsens bezüglich
des Whistleblowings allenfalls dahingehend, dass Whistleblowing ethisch nicht
gerechtfertigt werden könne, wenn der Arbeitnehmer nicht zuerst versuche, das
Problem unternehmensintern zu lösen. Er begründet dies damit, dass man das
Unternehmen ansonsten der Schädigung seiner Reputation aussetze, ohne dass
es die Möglichkeit gehabt habe, das Problem zu lösen. Erst und nur dann, wenn

                                                          
1

Sprey 1994, S. 11, erhebt den idealistischen Anspruch, dass Auszubildende die „Chance“ erhalten
sollten, „entgegen den dominierenden Konventionen »die herkömmlichen Strukturen zu durchbre-
chen, damit sie auch ihren beruflichen Lebensbereich als Ort verantwortlichen moralischen Han-
delns wahrnehmen«“.

2
Als Whistleblowing bezeichnet man die „Berichterstattung über unethische oder gefährliche
Handlungen einer Organisation, eines Unternehmens oder eines ihrer Mitarbeiter durch einen an-
deren ihrer Mitarbeiter außerhalb des normalen Dienstweges.“ De George 1993, Sp. 1275. Bei
internem Whistleblowing werden solche Handlungen innerhalb des Unternehmens, aber außerhalb
der normalen Befehls- oder Autoritätswege berichtet. Bei externem Whistleblowing berichtet ein
Organisationsmitglied an Stellen außerhalb des Unternehmens, z. B. an Regierungsvertreter, Be-
hörden oder an die Medien. Vgl. De George 1993, Sp. 1276.

3
Zur ambivalenten Bewertung des Whistleblowings siehe De George 1993, Sp. 1276 ff.
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der Arbeitnehmer die internen Wege ausgeschöpft und das Unternehmen trotz-
dem keine geeigneten Maßnahmen zur Gefahrenminderung getroffen habe, sei
es ethisch erlaubt, die Öffentlichkeit über die Gefahr in Kenntnis zu setzen (vgl.
De George 1993, Sp. 1277). Löhr (2001, S. 150) ergänzt, dass auch ein breiter
Konsens dahingehend festzustellen sei, dass Whistleblowing „auf jeden Fall
dann geboten sei, wenn dem Whistleblower kein persönlicher Schaden oder
Nachteil entsteht“. Es ist aufgrund von Fallstudien (siehe z. B. Steinmann/ Löhr
1991, S. 19 ff.) allerdings hinlänglich bekannt, dass Menschen, die sich in einer
solchen Situation befinden, schwere psychische Konflikte durchleben, und dass
sie von ihrer Mitwelt häufig isoliert werden. Mit dem Schritt an die Öffentlich-
keit verlieren sie meist nicht nur ihre jetzige berufliche Existenz (vgl. De George
1993, Sp. 1278), sondern auch ihre zukünftigen beruflichen Perspektiven, weil
viele Arbeitgeber offenbar wenig Interesse an der Beschäftigung von Mitarbei-
tern haben, die bereits unter Beweis gestellt haben, dass sie ggf. – wenn auch
unter sehr extremen Bedingungen – bereit sind, die Loyalität gegenüber dem
Arbeitgeber ihren moralischen Prinzipien unterzuordnen.

Vor dem Hintergrund dieser desillusionierenden Ergebnisse der wirtschaftsethi-
schen Forschung zu den individuell bisweilen dramatischen Folgen von mora-
lisch motiviertem Whistleblowing stellt sich die Frage, ob Berufsanfänger über-
haupt mit derart schwierigen moralischen Herausforderungen konfrontiert wer-
den sollten. Besteht bei dieser Zielgruppe nicht, mehr noch als bei berufserfah-
renen Zielgruppen, die Gefahr, dass moralische Entmutigung statt moralischer
Ermutigung das Resultat eines solchen Unterrichts ist? Wird die Erfolgszuver-
sicht, die eine notwendige Bedingung rationalen statt fatalistischen Handelns ist,
gefördert oder geschwächt? Ist das Fallbeispiel also – zumindest zu diesem frü-
hen Zeitpunkt in der Berufsausbildung – nicht eher eine Überforderung der
Zielgruppe, an der sie scheitern muss, denn eine Herausforderung, an der sie
wachsen kann?1 Der Hauptakteur „Michael“ hat Zivilcourage allein schon da-
durch gezeigt, dass er seinen Chef auf dessen Handlungspläne angesprochen
hat.2 Für „Michael“ dürfte die Grenze zwischen Mut und Übermut, zwischen

                                                          
1

Die Überforderung besteht nicht darin, dass junge Auszubildende das Fallbeispiel nicht verstehen
und nicht diskutieren könnten. Das können sie aufgrund der geringen Komplexität und Kompli-
ziertheit der Darstellung zweifellos. Die Überforderung besteht vielmehr darin, dass ein solcher
Unterricht, der unter dem Anspruch steht, berufsqualifizierend zu sein, ihre Handlungsmöglich-
keiten nicht erweitern kann, weil er einen moralischen Heroismus zu verlangen scheint, der
ethisch nicht zumutbar sein dürfte.

2
Die Konfliktlage „Michaels“ ist identisch mit jenen Fällen von ethisch motiviertem Whistleblo-
wing, die Deiseroth 2001, S. 108 f., schildert. Einmal ging es um einen amerikanischen Wasser-
biologen, der Untersuchungsergebnisse gegenüber der Umweltbehörde unterdrücken sollte, die für
den Betreiber eines Atomkraftwerks – der Auftraggeber seines Arbeitgebers – „ungünstig“ aus-
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Tapferkeit und Tollkühnheit überschritten sein.1 Der Modellversuch zur berufli-
chen Umweltbildung, in dem dieses Dilemma entstanden ist, liefert einen ersten
Beleg für die These, dass dieses Dilemma entmutigend wirkt. Votierten nach der
ersten Konfrontation mit dem Dilemma 13 von 14 Schülern für weitere Nachfor-
schungen Michaels, so votierten nach der intensiven Auseinandersetzung mit
den möglichen Handlungsfolgen für Michael „nur“ noch sechs von 16 Schülern
dafür. Nunmehr votierten 10 statt zuvor ein Schüler für die Handlungsalternative
»Stillschweigen« (vgl. Sprey 1994, S. 26). In einer anderen Klasse verhielt es
sich allerdings umgekehrt (vgl. Sprey 1994, S. 27).2

Dem „Müll-Dilemma“ scheint eine stark ausgeprägte individualethische Wirt-
schaftsethik zugrunde zu liegen, die innerhalb der akademischen Wirtschafts-
und Unternehmensethik kaum Widerhall findet. Eher finden sich Vertreter einer
stark ausgeprägten Institutionenethik, welche die Wirtschaftssubjekte durch
zweckrationale, politische Gestaltung gesellschaftlicher Institutionen von mora-
lischen Handlungszumutungen weitestgehend entlasten wollen und allenfalls in
den Lücken der Rahmenordnung Raum für individualmoralisches Handeln se-
hen. Selbst von der republikanischen Wirtschaftsethik, der von ihren Kritikern
immer wieder vorgeworfen wird, dass sie die einzelnen Individuen mit ihren
normativen Ansprüchen überfordere (siehe z. B. Kirchgässner 2000), wird eine
heroische Selbstaufopferung abgelehnt. Von der republikanischen Wirtschafts-
ethik wird kein »Gutmensch« vorausgesetzt (vgl. Ulrich 2000, S. 565). Jedem
Wirtschaftsbürger wird ein eigennütziges Vorteils- und Erfolgsstreben als legi-
tim zugestanden. Von ihm wird lediglich verlangt, dass er seinen Vorteil um
seines eigenen Selbstwertgefühls willen „nicht ganz bedingungs- und rück-
sichtslos“ anstrebt, sondern von der „Vertretbarkeit gegenüber jedermann“ ab-
hängig macht (vgl. Ulrich 2000, S. 557, 561). Erwartet wird lediglich – immer-
hin –, dass er bei der Verfolgung seiner eigenen Interessen Maß hält, weil er

                                                          
fielen. Ein anderes Mal ging es um einen deutschen Biochemiker, der die Veröffentlichung ge-
fälschter Labordaten seines wissenschaftlichen Vorgesetzten – trotz der Drohung: „Bedenken Sie,
ich kann Sie plattmachen!“ – veranlasste.

1
Diese Formulierung spielt auf die Mesoteslehre von Aristoteles an, der die Tugend als die „richti-
ge Mitte“ zwischen einem „Zuviel“ und einem „Zuwenig“ bestimmt hat. Die Tugend des »Mutes«
bestimmt er beispielsweise als die »richtige Mitte« zwischen den beiden Extremen »Feigheit« und
»Tollkühnheit«, die einen Mangel bzw. ein Übermaß darstellen, aufgrund derer der Mensch sein
Telos verfehlen würde. Vgl. Aristoteles 1985, S. 28 f., 36 f., sowie Seiffert 1985, S. 58 f.

2
Wenn der Verfasser diese offenkundig durch den Unterricht herbeigeführte Veränderung des
Abstimmungsergebnisses zum Anlass nimmt, die Frage zu stellen, ob die Förderung der morali-
schen Urteilsfähigkeit der Schüler gemäß der Stufenfolge Kohlbergs überhaupt gelungen oder
nicht vielmehr gescheitert sei (Sprey 1994, S. 26), so zeigt er, dass er die Differenz von Inhalt und
Struktur des Moralurteils, die der entwicklungspsychologischen Theorie basal zugrunde liegt,
nicht verstanden hat.
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seine „eigene Freiheit und Lebensqualität als Teil des öffentlichen Guts der
gleichen lebbaren Freiheit aller Bürger“ (Ulrich 2000, S. 565) begreift.1 Das
„Müll-Dilemma“ thematisiert demnach gar nicht das zentrale Thema eines repu-
blikanisch orientierten Berufsethos2, die Legitimitätsbedingungen des eigenen
beruflichen Erfolgsstrebens, sondern ein Sonderproblem: Wie soll ein Mitglied
des Gemeinwesens sich richtigerweise gegenüber jenen Mitgliedern des Ge-
meinwesens verhalten, die diese Legitimitätsbedingungen bei ihrem eigenen
beruflichen Erfolgsstreben zum Beispiel in der Weise verletzen, dass sie legiti-
me Gesetze übertreten?

In unserem rechtsstaatlich verfassten Gemeinwesen hat man die Polizei mit der
Aufgabe betraut, die Einhaltung der Gesetze zu überwachen, und die Staatsan-
waltschaft mit der Aufgabe, die Übertretung der Gesetze zu verfolgen, und die
Gerichte mit der Aufgabe, die Übertretung der Gesetze zu bestrafen. Man hat m.
a. W. politische Institutionen geschaffen und diese mit einem besonderen Über-
wachungs- und Sanktionspotenzial ausgestattet, auch damit die gegenseitige
Überwachung der Bürger auf ein Mindestmaß reduziert wird. Wenn nun ein
Mitglied einer privatwirtschaftlichen Organisation, zumal ein so schwaches
Mitglied, in eine solch missliche Lage kommt, so ist zuallererst nach den insti-
tutionellen Vorkehrungen zu fragen, die es ihm möglich machen, Schaden vom
Gemeinwesen abzuwenden, ohne dabei selbst Schaden zu nehmen. Welche
institutionellen Vorkehrungen (Ethikkodizes, Arbeitsteilung, Kontrollen usw.)
hat die Unternehmensführung getroffen, um Gesetzesverstöße durch Organisati-
onsmitglieder zu verhindern? Und: Welche institutionellen Vorkehrungen
(Ethik-Beauftragter, Ethik-Hotline, Ethik-Mailbox usw.) hat die Unternehmens-
leitung getroffen, damit Gesetzesverstöße von Organisationsmitgliedern, die von
anderen Organisationsmitgliedern entdeckt werden, auf einfache Weise an zu-
ständige Stellen im Unternehmen kommuniziert werden können? Wenn es in
einem Unternehmen zum Whistleblowing in einer dem „Müll-Dilemma“ ver-
gleichbaren Situation kommt, dann ist dies ein Symptom eines „ethisch defizi-
enten Unternehmens“ (De George 1993, Sp. 1278). Eine „ethikfreundliche Infra-
struktur“ (Deiseroth 2001, S. 142) kann Whistleblowing sowohl überflüssig
machen als auch erleichtern. Die Vermeidung der Notwendigkeit von Whistle-

                                                          
1

Dies gilt Kirchgässner 2000, S. 588, allerdings immer noch als Überforderung der „Natur des
Menschen“, weshalb er der ordnungsethischen Position Homanns zuneigt.

2
Als Ethos eines Berufsstandes können mit Ulrich/ Maak 1996, S. 12, „alle identitätsprägenden
normativen Grundüberzeugungen, die dem Handeln ... in einem bestimmten Lebensbereich (z. B.
der beruflichen Tätigkeit) inneren Sinn und Antrieb verleihen und in deren Lichte das Tun vor
anderen wie vor sich selbst legitimiert wird“, verstanden werden. Siehe gleich lautend Kleinfeld
1999, S. 368.
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blowing durch Organisationsmitglieder ist eine Aufgabe der Unternehmensfüh-
rung. Dementsprechend folgert De George (1993, Sp. 1278): „Ethisch vorbildli-
che Unternehmen richten Verfahrensweisen ein, um den ethischen Anliegen der
Arbeitnehmer Gehör zu verschaffen und jegliche drohende Gefahr für die Öf-
fentlichkeit auszuschließen, ohne daß das Whistleblowing eines Arbeitnehmers
nötig wäre“. Die ethische Defizienz des Unternehmens wird vom Verfasser des
Müll-Dilemmas jedoch nicht thematisiert. Es finden sich keine weiterführenden
Hinweise auf Instrumente, die geeignet wären, „Michael“ aus der misslichen
Lage, in der er sich befindet, zu befreien. Man muss demnach zu dem Urteil
kommen, dass das „Müll-Dilemma“ strukturelle Probleme der Verwirklichung
von moralischen Prinzipien in Unternehmen individualisiert, statt moralische
Dilemmas – was im Lichte der modernen Wirtschafts- und Unternehmensethik
angemessen wäre – zu politisieren, d. h. sie zum Gegenstand politischen Han-
delns zu machen, welches eine Änderungen der ethisch defizitären Rahmenbe-
dingungen zum Ziel hat.1 Dann ist es nur folgerichtig, aber sachunangemessen,
Organisationsdefizite durch moralischen Heroismus zu kompensieren, weil ein
Einzelner das Versagen der Institutionen nicht kompensieren kann.2 Politische
Konflikte werden so auf interpersonale Konflikte reduziert.3 Dass der Verfasser
solche institutionellen Rückenstützen für die Organisationsmitglieder weder
selbst thematisiert noch dafür Raum im Unterricht vorsieht, muss auch insofern
verwundern, als er bei der didaktischen Begründung der Themenwahl Bezug auf
das Betriebsverfassungsgesetz nimmt, das eine „»konstruktive« Auseinanderset-
zung zwischen der Leitungsebene und dem Mitarbeiter sowie den Institutionen
zur Konfliktbewältigung“ (Sprey 1994) fordere, und die Institution eines „Um-
weltbeauftragten“ (Sprey 1994, S. 9) diskutiert. Seit Mitte der siebziger Jahre ist
die Bestellung eines „Betriebsbeauftragten im Umweltbereich“ gesetzlich vorge-
schrieben, „um innerbetriebliche Mißstände, die zu einer Umweltgefährdung

                                                          
1

Dabei wäre die „Politisierung“ des Problems im vorliegenden Fall vergleichsweise leicht gewe-
sen. Die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission zur Erarbeitung eines Arbeitsgesetz-
buches hat nämlich in § 79 Abs. 2 des Gesetzentwurfs die Einführung eines solchen Anzeige-
rechtes vorgeschlagen, das der Gesetzgeber jedoch noch nicht umgesetzt hat. Und der 1997 von
der IG Medien abgeschlossene Manteltarifvertrag für die Druckindustrie sieht ein solches Recht
der Arbeitnehmer bei Unfall- oder Gesundheitsgefahren ebenfalls vor. Vgl. Deiseroth 2001,
S. 127.

2
Dies geschieht, obwohl Sprey 1994, S. 8, es als grundlegenden fachlichen Zusammenhang aus-
weist, dass „Defizite in der betrieblichen Organisation ... Auslöser und Gegenstand von Konflik-
ten sein“ können.

3
Dies erhellt sich auch aus dem Analyseschema für interpersonale Konflikte, das im Anhang des
Unterrichtsbausteines und im Schulbuch enthalten ist. Vgl. Sprey 1994, M 3, und Kaiser/ Weitz
1996, S. 23.
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führen können, frühzeitig aufdecken zu helfen“ (Deiseroth 2001, S. 126).1 Die-
ser betrieblichen „Instanz“ kommt sogar das Recht zu, Aufsichtsbehörden oder
Staatsanwaltschaft ggf. von solchen Missständen in Kenntnis zu setzen. Schwarb
(1998, S. 10) spricht in diesem Zusammenhang von institutionalisiertem
Whistleblowing, das im Unternehmensalltag fest verankert sei. Des Weiteren
darf diesen Instanzen daraus kein Nachteil entstehen. Das Gesetz sieht für sie
ausdrücklich Benachteiligungsverbote vor.2 Wäre – statt eines Auszubildenden –
ein Umweltbeauftragter Hauptakteur gewesen, hätte die Gelegenheit zur reflexi-
ven Thematisierung dieser Institution im Unternehmen bestanden.

Vor diesem Hintergrund scheint es auch ein didaktischer Kardinalfehler zu sein,
dass bei der Erörterung der politisch relevanten Bürgertugend „Zivilcourage“3

häufig auf zivilcouragiertes Handeln „großer Persönlichkeiten“ der Weltge-
schichte als Vorbilder verwiesen wird, wie: Dietrich Bonhoeffer, Mahatma
Gandhi, Martin L. King, die Geschwister Scholl und andere (siehe z. B. Köhring
1996). Können sich jugendliche, heranwachsende Schüler wirklich ein Vorbild
an diesen „großen Persönlichkeiten“ nehmen, denen gemeinsam ist, dass sie ihre

                                                          
1

Bei dem Begriff »Betriebsbeauftragter für den Umweltschutz« handelt es sich um einen Oberbe-
griff für drei verschiedene Erscheinungsformen: den Betriebsbeauftragten (1) für Immissions-
schutz, (2) für Gewässerschutz und (3) für Abfall. Ihre Funktion ist in unterschiedlichen Gesetzen
geregelt. Daneben gibt es Spezialisten für Umweltfragen in Unternehmen wie den Störfallbeauf-
tragten und den Gefahrstoffbeauftragten. Einer Schätzung zufolge sind in deutschen Unternehmen
etwa 3500 Betriebsbeauftragte für den Umweltschutz verantwortlich. Vgl. Wicke/ Haasis/ Schaf-
hausen/ Schulz 1992, S. 66 ff. Zur Häufigkeit von Konflikten zwischen dem Umweltschutzbeauf-
tragten und anderen Stellen im Betrieb siehe dieselben, S. 78 ff.

2
Vgl. Hanau/ Adomeit 2000, S. 170 f., sowie Wendeling-Schröder 1994, S. 85. Ähnliche „Anzei-
ge-Rechte“ bestehen nach Deiseroth 2001, S. 126 f., und Wendeling-Schröder 1994, S. 83 ff., für
betriebliche Sicherheitsbeauftragte, Betriebsärzte, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Datenschutz-,
Strahlenschutz- und Gewässerschutzbeauftragte und Betriebsbeauftragte für Abfall und Immissi-
onsschutz. Der „normale“ Arbeitnehmer hat ein solches „Anzeige-Recht“ seit 1986 gemäß Schad-
stoffverordnung nur in einem Sondergebiet: wenn eine bestimmte Schadstoffkonzentration am
Arbeitsplatz erreicht ist, der Arbeitgeber nach erfolgter Beschwerde nicht unverzüglich Abhilfe
schafft und der Arbeitnehmer die innerbetrieblichen Konfliktregelungsmöglichkeiten ausge-
schöpft hat. Bemerkenswert ist die Formulierung des Bundesarbeitsgerichtes in einem Urteil aus
dem Jahre 1972 zur Unrechtmäßigkeit der Kündigung eines Strahlenschutzbeauftragten: „Ein Ar-
beitnehmer, dem die Verantwortung für die Sicherheit von betrieblichen Einrichtungen und damit
die Sicherheit der dort arbeitenden Menschen übertragen ist, hat aufgrund seiner Aufgabenstellung
das Recht, Bedenken gegen den sicheren Zustand solcher Einrichtungen bei allen zuständigen
Stellen zu erheben, und zwar in der gehörigen Form ...“ Zitiert nach Wendeling-Schröder 1994,
S. 84.

3
Für den Politikdidaktiker Sutor, der die platonischen Kardinaltugenden als Erziehungsziele einer
modernen politisch-moralischen Bildung legitimiert, ist »Tapferkeit« die „Bereitschaft, Nachteile
in Kauf zu nehmen um höherrangiger Güter willen.“ Sutor 1980, S. 11. Die »politische Tapfer-
keit« erweise sich in „Zivilcourage, in Widerstand gegen Unrecht und Einsatz für Gerechtigkeit,
Freiheit, Frieden, in Ausdauer und Durchsetzungsfähigkeit“. Sutor 1980, S. 11.
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moralisch motivierte Zivilcourage mit dem Leben bezahlt haben? Verkehrt sich
dadurch die gute didaktische Absicht, die Ermutigung zur Zivilcourage, nicht in
ihr Gegenteil, in die Angst vor Zivilcourage? Lehrt das Schicksal dieser als
Vorbilder hingestellten Menschen die Schüler nicht, dass man angepasst einfa-
cher durchs Leben kommt? Die Gefahr ist nicht zu leugnen, dass lediglich eine
Verehrung des moralischen Mutes dieser „großen Persönlichkeiten“ das Resultat
dieser Bildungsbemühungen ist und nicht das eigentliche Ziel jedes Modelller-
nens, die Nachahmung. Der moralische Heroismus, der dem Hauptakteur des
„Müll-Dilemmas“ abverlangt wird, wenn dieser das scheinbar moralisch Richti-
ge und Gebotene tut, gab jüngst – wieder einmal – den Stoff für einen erfolgrei-
chen Hollywood-Film („Erin Brokovic“) ab, in der die Hauptdarstellerin ihren
moralischen Prinzipien folgt und ungeachtet der zu befürchtenden persönlichen
Nachteile sowie der entgegengesetzten Widerstände – einen Umweltskandal
aufdeckt. Der Hinweis auf die ‚hollywoodreife‘ Dramatik des „Müll-Dilemmas“
mag zeigen, dass die Dramatik des Falls der Entwicklung einer individuellen
Moral durchaus abträglich sein kann. Mit der Dramatik des Beispiels sinkt je-
denfalls die Anforderung an die moralische Sensibilität der Schüler, die erfor-
derlich ist, um die moralische Dimension des Fallbeispiels überhaupt zu ent-
decken. Gerade von undramatischen, auf den ersten Blick möglicherweise mo-
ralisch unproblematischen Beispielen ist eine Förderung der moralischen Sensi-
bilität zu erwarten.1

Im Kontrast zu dieser individuell kaum zu bewältigenden moralischen Heraus-
forderung, die durch das „Müll-Dilemma“ provoziert wird, stehen die geringen
kognitiven Anforderungen an die Lernenden, welche die Erfassung und Struktu-
rierung des zur moralischen Bewertung vorgelegten Sachverhalts stellen. In
wenigen Zeilen ist das „Dilemma“ anschaulich und nachvollziehbar beschrieben.
Die Zahl der Beteiligten ist denkbar gering, die Beziehungen, in denen die Be-
teiligten zueinander stehen, sind relativ eindeutig und nicht interdependent. Es
geht um einen strittigen Fall, bei dem zwei Handlungsalternativen des Hauptak-
teurs moralisch zu beurteilen sind. Die Hauptakteure sind „Michael“ und sein
nicht namentlich genannter Chef. Sie stehen zueinander in einem hierarchischen,
durch den Ausbildungsvertrag begründeten und auf Dauer angelegten (Vertrags-
)Verhältnis: der weisungsgebundene Auszubildende und sein weisungsbefugter

                                                          
1

Zum Stellenwert der moralischen Sensibilität im Rahmen der an Kohlberg orientierten Ansätze
der moralischen Entwicklung und Bildung siehe Oser/ Althof 1992, S. 114 f., 443 ff. Zum Stel-
lenwert der moralischen Sensibilität von Organisationsmitgliedern bezüglich organisationalen
Fehlverhaltens siehe Schwarb 1998, S. 15 f. Zur Wirksamkeit des Zusammenhangs von Dramatik
des Fallbeispiels und Sensibilität der Personen in Lehr-Lern-Situationen siehe Retzmann 2000b,
S. 102 f.
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Chef. Die Transportfirma, mit der Michaels Chef mutmaßlich ein Abkommen
über die illegale Entsorgung des Sondermülls getroffen hat, ist der dritte Akteur,
dem jedoch keine Hauptrolle zukommt. Er wäre aber gleichwohl von einer et-
waigen Strafanzeige betroffen. Es ist nicht ausdrücklich vermerkt, aber zu ver-
muten, dass eine marktförmige Austauschbeziehung zwischen dem Metallverar-
beitungsunternehmen und dem Transportunternehmen besteht. Über eine Bezie-
hung zwischen Michael und dem Transportunternehmen ist nichts bekannt. Die
Komplexität des Dilemmas ist von daher – zwar in Übereinstimmung mit den
ausgewiesenen Konstruktionsprinzipien für Dilemmas (vgl. Sprey 1994, S. 13),
jedoch trotz gegenteiliger Bekundung des Verfassers1 – denkbar gering:

• drei einzelne Akteure mit Rollen-Identität, jedoch ohne Ich-Identität,

• zwei voneinander unabhängige, vertragliche Beziehungen zwischen den
Akteuren,

• ein singulärer Fall ohne Vorgeschichte,

• zwei antagonistische Handlungsalternativen.

Sinkt (steigt) die Dramatik des Dilemmas,
so steigt (sinkt) die Anforderung an die moralische Sensibilität der Individuen.

Sinkt (steigt) die Dramatik des Dilemmas,
so steigt (sinkt) die Anforderung an die moralische Sensibilität der Individuen.
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Fall-
beispiels
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an die

moralische
Sensibilität

Abbildung 4: Zusammenhang von Dramatik des Fallbeispiels und
moralischer Sensibilität der Person

Aufgrund seiner geringen Komplexität ist dieses Beispiel zwar geeignet, sehr

                                                          
1

Sprey 1994, S. 7, zitiert den Leitgedanken der Richtlinien für die Oberstufe der »Höheren Han-
delsschule«: Den Schülern soll „exemplarisch die Komplexität betrieblicher Entscheidungen be-
wußt“ gemacht werden.
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rasch einen praktischen Diskurs zu inspirieren, weil nicht erst mühsam vielfälti-
ge Informationen aufgenommen, die Handlungssituation geklärt und das Pro-
blem herausgearbeitet werden müssen.1 Es ist aufgrund der geringen Komplexi-
tät aber nicht geeignet, jene moralkognitiven Wahrnehmungs-, Verarbeitungs-
und Urteilsfähigkeiten zu trainieren, die benötigt werden, wenn komplexe
Handlungssituationen insbesondere in organisatorisch verfassten (Unterneh-
mens-)Kontexten sowie diffizile Problemlagen erfasst, strukturiert und bewertet
werden müssen. Es ist eine mögliche, aber keineswegs besonders häufige Situa-
tion, dass man nur die Wahl zwischen zwei Handlungsalternativen hat, von
denen eine auch noch im Unterlassen einer Handlung besteht.2 Dieser Mangel an
Komplexität ist der didaktischen Orientierung an einem psychodiagnostischen
Messinstrument, dem Moralisches-Urteil-Test, geschuldet. Dieser Test dient als
so genannter Papier-und-Bleistift-Test dazu, die moralische Urteilsfähigkeit
einer großen Stichprobe zu erfassen. Damit er diese Funktion überhaupt erfüllen
kann, muss die zu beurteilende Situation von den Probanden zeitlich möglichst
schnell und vor allem inhaltlich zweifelsfrei erfasst werden können. Zu diesem
Zweck wird das Dilemma als Stimulus des Moralurteils möglichst kurz und
prägnant dargeboten. Jene situativen, personalen und problemstrukturellen Ele-
mente, die jedem moralischen Dilemma seine Einmaligkeit verleihen, müssen zu
diesem psychodiagnostischen Zweck vernachlässigt werden. In konkreten
Handlungssituationen ist deren Beachtung jedoch erforderlich, will der Akteur
situiert, glaubhaft, integer und problemangemessen handeln. Die subjektive
Festlegung auf ein Handeln nach einem selbst gewählten moralischen Prinzip ist
zudem nur der erste Schritt im Handlungsprogramm. Völlig ungeklärt ist damit
noch, durch welche Handlung der Akteur zu welchem Zeitpunkt diesem morali-
schen Prinzip entsprechen kann. Dazu müssen die singulären, situativen und
personalen Bedingungen mitbedacht werden. Je nach individueller Kompetenz
muss und kann ein Individuum moralischen Normen auf eine andere Art und
Weise entsprechen.3 Das für psychodiagnostische Zwecke gültige Konstrukti-
onsprinzip („Die Struktur der Dilemmata muß möglichst einfach sein.“; Sprey
1994, S. 13) kann daher nicht ohne weiteres auch als Konstruktionsprinzip des

                                                          
1

Man kann anhand dieses Beispiels vielleicht verstehen, warum die Methode der Dilemmadiskus-
sion von einigen für die produktive Gestaltung unvorhergesehener Vertretungsstunden vorge-
schlagen wird.

2
Sprey 1994, S. 28, konstatiert selbst, dass diese Reduktion bei Erprobungen bemängelt wurde und
zitiert die Schüleraussage: „Man kann Dinge auch an die Öffentlichkeit bringen, ohne sich die
Finger zu verbrennen.“

3
Siehe dazu Höffe 1992, S. 186 ff., der bei der Erörterung des Kant'schen Kategorischen Impera-
tivs zeigt, dass verallgemeinerungsfähigen Maximen je nach Situation und individueller Kompe-
tenz mit unterschiedlichen Handlungen entsprochen werden kann.
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berufsmoralisch bildenden kaufmännischen Curriculums gelten.

Damit Schüler lernen, komplexe berufsmoralische Anforderungssituationen zu
durchdenken, könnte statt einer radikalen Reduktion um jedes situative und
personale Element geradezu erwogen werden, in die Fallschilderung Elemente
aufzunehmen, die für die moralische Beurteilung nebensächlich bis irrelevant
sind. Dann bietet ein solches Fallbeispiel den Schülern die Gelegenheit, die
Fähigkeit zur Trennung des Wesentlichen vom Unwesentlichen zu trainieren.1

Vorstellbar ist sogar, Schüler gezielt auf eine falsche Fährte zu locken, ganz so,
wie dies in jedem guten Kriminalroman oder –film geschieht, um Neugier zu
erzeugen und das entsprechende Motiv der Leser bzw. Zuschauer anzusprechen.
Solche „falschen Fährten“ könnten dem Unterricht Spannung verleihen und die
Unterrichtsinhalte würden die gesteigerte Aufmerksamkeit der Schüler erfahren.
Auf das didaktische Gestaltungselement der falschen Fährten sollte man daher
auch im Rahmen der berufsmoralischen Bildung nicht von vornherein verzich-
ten.

Im vorliegenden Fall haben jedoch die Autoren vorab entschieden, welche In-
formationen für die moralische Beurteilung der richtigen Handlungsweise we-
sentlich und welche Informationen unwesentlich sind. Letztere wurden wegge-
lassen. So enthält die Schilderung des Fallbeispiels weder Angaben dazu, um
welches Gefahrgut es sich handelt, das pauschal als „Sondermüll“ bezeichnet
wird, noch gibt es Informationen darüber, welches Gefahrenpotenzial von ihm
für Mensch, Tier oder Pflanzenwelt ausgeht. Die Kosten der legalen Entsorgung
sind ebenso unbekannt wie die Höhe des Kostenvorteils der illegalen Entsor-
gung. Die wirtschaftliche Situation des Metallverarbeitungsunternehmens ist
ebenso wenig spezifiziert wie die übliche Entsorgungspraxis der konkurrieren-
den Wettbewerber.2 Je nach wirtschaftsethischer Position sind solche Informa-
tionen relevant oder irrelevant. Verantwortungsethische Positionen benötigen
solche situativen Informationen eher als gesinnungsethische Positionen.3 Eine

                                                          
1

Mit diesem didaktischen Gestaltungsmittel wurde auch im Rahmen der multimedial repräsentier-
ten Modellunternehmung »Arnold & Stolzenberg GmbH« erfolgreich gearbeitet. Die auf CD-
ROM enthaltene Datenbasis enthielt weitaus mehr Informationen, als zur Lösung der Erkun-
dungsaufgabe(n) benötigt wurden. Es war die Aufgabe der Schüler, die relevanten und zudem
„verstreuten Informationen zielgerichtet zusammenzutragen“ Achtenhagen/ Bendorf/ Getsch/
Reinkensmeier 2001, S. 240.

2
Eben diese Kritik haben auch die Schüler geäußert. Sie haben sowohl die vagen Vorgaben als
auch die vereinfachte Darstellung des Dilemmas kritisiert und Angaben zur Größe sowie zur Ko-
stenstruktur des Unternehmens vermisst sowie Aussagen über das Ausmaß der Umweltver-
schmutzung („Kleine Sauerei oder große Sauerei!“). Vgl. Sprey 1994, S. 28.

3
Ein Beispiel für die Bedeutsamkeit von Informationen über situative Bedingungen, die sogar die
Eigenkapitalrentabilität der Wettbewerber umfasst, ist die Abhandlung von Abendschein/ Seeber
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curriculare Implementierung berufsmoralisch relevanter Sachverhalte im kauf-
männischen Curriculum nach der Art des „Müll-Dilemmas“ wäre demnach ge-
eignet, eine individualistische und gesinnungsethische Form der Wirtschafts-
und Unternehmensethik im Verständnis der Lernenden zu begünstigen. Damit
entspricht sie jedoch nicht den Anforderungen, die gemäß dem Wissen-
schaftsprinzip an das kaufmännische Curriculum zu stellen sind.

2.1.3 Kritik des „Fremdkörper-Curriculums“ in konstruktiver Absicht

Aufgrund der voranstehenden Erörterungen kommt man m. E. nicht umhin,
diesen Versuch, berufsmoralisch relevante Sachverhalte in das kaufmännische
Curriculum zu integrieren, alles in allem als wenig gelungen zu beurteilen.
Missverständnisse der entwicklungspsychologischen Theorie Kohlbergs führen
schon bei der Dilemmakonstruktion zu Problemen. Man muss angesichts dieses
Mangels fragen, ob ein Unterricht auf der Grundlage von Kohlbergs Modell der
moralischen Entwicklung zu anspruchsvoll für die Mehrzahl der Lehrer ist,
wenn sich solche Fehler sogar in einem von der Bund-Länder-Kommission für
Bildungsplanung und Forschungsförderung geförderten Modellversuch ereignen,
bei dem die Ausgangsbedingungen vergleichsweise günstig sind.

Doch selbst wenn solche Fehler nicht zu konstatieren gewesen wären, so bliebe
ein weiterer curricular äußerst bedeutsamer Mangel bestehen: Die Wirtschafts-
ethik bleibt trotz gegenteiliger Absichten1 ein thematischer Fremdkörper im
Curriculum. Zwischen Berufsbildungsgesetz, Ausbildungsvertrag und Jugendar-
beitschutzgesetz einerseits und dem „Müll-Dilemma“ andererseits besteht kein
hinreichender thematischer Zusammenhang. Weder dient das Dilemma der Fe-
stigung der juristischen Kenntnisse durch deren Anwendung, noch helfen die
juristischen Kenntnisse bei der Lösung des Dilemmas. Die rechtlichen und die
moralischen Lernziele bedingen einander nicht. Mit einer solchen Form der
curricularen Implementierung gelingt es der Wirtschafts- und Unternehmense-
thik nicht, in den hermeneutischen Zirkel ökonomischer Kaufmannsbildung
einzudringen.

Das „Müll-Dilemma“ setzt überdies im Widerspruch zur ganz überwiegenden
Meinung in der wirtschafts- und unternehmensethischen Forschung einen fal-
schen Schwerpunkt bei der Individualmoral. Es überfordert dadurch einerseits

                                                          
1997, die die geplante Versenkung der »Brent Spar« durch das Unternehmen Royal Dutch/ Shell
im Frühsommer 1995 mit Hilfe des Gefangenendilemmas erklären.

1
So verfolgt der Verfasser die Absicht, den Baustein „integrativ mit dem Lehrplan zu verzahnen“.
Sprey 1994, S. 7. Die Dilemmamethode solle „integraler Bestandteil des Fachunterrichts sein“,
weil nur so der Bezug zur Ökonomie und Ökologie vermittelt werden könne. Vgl. Sprey 1994,
S. 16.
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den moralischen Mut der Auszubildenden und kann andererseits ihre kognitiven
Fähigkeiten zur Analyse und Strukturierung komplexer berufsmoralischer An-
forderungssituationen aufgrund der radikalen Reduktion der Zusammenhänge
nicht fördern. Dem Stand der wirtschafts- und unternehmensethischen For-
schung angemessen wäre dagegen die Vermittlung des Zusammenhangs von
Individual- und Institutionenethik in berufsmoralischer Bildungsabsicht, d. h. in
Absicht auf die Befähigung der angehenden Kaufleute zum moralischen Han-
deln unter den Bedingungen beruflich verfasster Erwerbsarbeit. Statt der Morali-
sierung individuellen Verhaltens unter defizienten Strukturbedingungen ist die
Politisierung der defizienten Strukturen angezeigt. Statt den Auszubildenden
ausschließlich nachteilige Rechtsnormen drohend vorzuhalten sollten Rechts-
normen – wo vorhanden – als institutionelle Rückenstützen der handelnden
Individuen erkennbar werden.

So weit die Zusammenfassung der negativen Beurteilung dieses Beispiels. Der
didaktische Ertrag der intensiven Auseinandersetzung mit dieser Form der curri-
cularen Implementierung berufsmoralisch relevanter Sachverhalte besteht zu-
nächst in der Kenntnis zu vermeidender Fehler, er beschränkt sich jedoch nicht
darauf. Die ausführliche Würdigung und Kritik schon dieses ersten Implementie-
rungsansatzes hat einige bedeutsame didaktische Erkenntnisse ergeben, welche
die Konstruktionsmerkmale des berufsmoralischen Curriculums in kaufmänni-
schen Bildungsgängen betreffen:

(1) Das Fach »Allgemeine Wirtschaftslehre« ist der geeignete Ort zur curricula-
ren Implementierung berufsübergreifend relevanter, wirtschaftsmoralischer
Sachverhalte. Die Fächer der »Speziellen Betriebswirtschaftslehren« (z. B.
Bankbetriebslehre, Handelsbetriebslehre, Industriebetriebslehre) sind der geeig-
nete Ort zur curricularen Implementierung berufsspezifischer, im engeren Sinne
berufsmoralisch relevanter Sachverhalte.

(2) Die Konfrontation der Lernenden mit Dilemmas (Wertkonflikten, Pflichten-
kollisionen) berufsmoralischen Handelns ist eine mögliche Form der Heranfüh-
rung an jene berufsmoralischen Anforderungssituationen, in denen die Wirt-
schafts- und Unternehmensethik als reine Individualethik relevant ist.1 Sie ist
jedoch nicht die allein mögliche oder sinnvolle Heranführungsweise, denn neben
moralischen Dilemmas, in denen moralische Pflichten kollidieren, gibt es An-
forderungssituationen, in denen eine moralische Pflicht mit einer individuellen
Neigung kollidiert. Moralische Dilemmas stimulieren besonders die moral-

                                                          
1

Dubs 2001b, S. 8, steht der Dilemmamethode ebenfalls positiv gegenüber und empfiehlt, sie zu
einem „festen Bestandteil der Bildung des allgemeinen Wirtschafts- und Gesellschaftsverständnis-
ses“ zu machen.
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kognitive Entwicklung im Übergang von der konventionellen zur postkonven-
tionellen Ebene nach Kohlberg.1 Den Übergang von der präkonventionellen
Ebene zur konventionellen Ebene des Moralurteils stimulieren dagegen eher
Situationen, in denen die Pflicht mit der Neigung kollidiert, weil die konventio-
nelle Ebene als soziozentrische Ebene die Unterordnung persönlicher Interessen
unter die kollektiven Erwartungen fordert. Neben moralischen Dilemmas sollten
daher auch moralische Zumutbarkeitsprobleme thematisiert werden.

(3) Zur Ermutigung eines beruflichen Handelns, das im Einklang mit anerken-
nungswürdigen moralischen Normen steht, sind nur solche Dilemmas geeignet,
deren moralisch-motivationaler Herausforderungsgehalt keine Überforderung
darstellt, die also insbesondere keinen moralischen Heroismus der Akteure er-
fordern oder nahe legen. Zur Förderung der Ich-Stärke, die bei der Transforma-
tion eines Moralurteils in ein entsprechendes Handeln eine wesentliche Rolle
spielt, kann die Aufgabenschwierigkeit im Laufe der Berufsausbildung sukzessi-
ve gesteigert werden.

(4) Eine handlungsentlastete Auseinandersetzung mit fiktiven Dilemmas begün-
stigt die Einnahme eines moral point of view i. S. der Diskursethik, d. h. die
Bereitschaft und Fähigkeit zur verständigungsorientierten Argumentation über
die Berechtigung normativer Geltungsansprüche im Begründungsdiskurs.2 Eine
Auseinandersetzung mit realen Dilemmas begünstigt die verständigungsorien-
tierte Argumentation über die Möglichkeiten der Praktizierung moralischer Im-
perative unter restriktiven Bedingungen.

(5) Zur Vermeidung heroischer Anforderungen und zur Förderung der Erfolgs-
zuversicht sind die tatsächlichen oder auch nur möglichen „institutionellen Rük-
kenstützen“ individualmoralischen Handelns zu thematisieren, wie sie durch die
Wirtschaftsethik als Institutionenethik dargelegt werden. Die berufsmoralische

                                                          
1

Die Stufen postkonventionellen Denkens sind nach Corsten/ Lempert 1997, S. 19, als systemati-
sche Erweiterung der Fähigkeit zur kognitiven Verarbeitung von Ausnahmefällen bzw. von Nor-
menkonflikten verstehbar. Insofern es sich hierbei um die Fähigkeit zur kompetenten Bewältigung
von Ausnahmefällen handelt, kann die Fähigkeit zur kompetenten Bewältigung typischer Fälle als
bedeutsamer angesehen werden.

2
Der Konstruktion hypothetischer Dilemmas könnte der Wertekatalog v. Hentigs 1988, S. 326 f.,
zugrunde gelegt werden, der zwölf Werte umfasst, und von dem er behauptet, dass es schwer sein
dürfte, ihm „eine nennenswerte Zahl weiterer Werte hinzuzufügen, die nicht Differenzierungen,
Nuancen, Synonyme der schon genannten sind“. Hentig nennt die Werte: Leben, Freiheit, Frieden,
Seelenruhe, Gerechtigkeit, Solidarität, Wahrheit, Weisheit, Lieben-können/ Geliebt-werden, Kör-
perliches Wohl, Achtung und Schönheit. Reinhardt 1999, S. 67, nennt folgende Werte, die in ei-
nem Dilemma zur Entscheidung anstehen können: Leben, Eigentum, Wahrheit, Bindung, Autori-
tät, Recht, Vertrag, Bürgerrecht.
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Bildung sollte auf das Verständnis des Zusammenhangs von Individual- und
Institutionenmoral zielen.

(6) Eine Förderung der moralkognitiven Fähigkeiten zur Analyse und Strukturie-
rung realer berufsmoralischer Anforderungssituationen ist von solchen Beispie-
len zu erwarten, deren Komplexität und Kompliziertheit den realen Handlungs-
bedingungen in Unternehmen und auf Märkten angenähert ist. Die Diskussion
hypothetischer Dilemmas im berufsbildenden Schulunterricht ist daher um das
Studium komplexer, hypothetischer und realer Fälle zu ergänzen.

(7) Unter den für ein Curriculum zur Auswahl stehenden Dilemmas und Fallbei-
spielen sind jene zu bevorzugen, denen eine größere subjektive/ objektive Be-
deutsamkeit in der beruflichen Praxis zugesprochen werden kann. Nur dann ist
eine berufliche Qualifizierung für moralische Anforderungssituationen zu er-
warten. Die Bedeutsamkeit resultiert zum einen aus der Häufigkeit, mit der Er-
werbstätige mit solchen Situationen konfrontiert werden, und zum anderen aus
der Bedeutung der im Dilemma konfligierenden Werte für die Lebensführung
der Betroffenen und das Gemeinwohl. Es sollten daher nicht bloß berufsspezifi-
sche, sondern auch berufstypische Anforderungssituationen thematisiert werden,
denn dies fördert die Komplementarität von ethischer Erkenntnis und betriebli-
cher bzw. beruflicher Erfahrung.

(8) Die Konfrontation der Auszubildenden mit berufsmoralischen Anforde-
rungssituationen sollte unter wechselnden Perspektiven auf die Situation erfol-
gen. Die Auszubildenden sollten Gelegenheit erhalten, solche Situationen als
außenstehende Beobachter, als involvierte Akteure, als betroffene Adressaten
und als interessierte Bürger zu betrachten. Sofern illegales Handeln Gegenstand
des Beispiels ist, verwandeln sich diese in die Perspektive des Zeugen, des Tä-
ters und des Opfers. Im Sinne der politisch-moralischen Bildung sollten Situa-
tionen thematisiert werden, in denen die Auszubildenden in ihrer Arbeitnehmer-
rolle in Konflikt mit ihrer Bürgerrolle geraten.

(9) Die Thematisierung wirtschaftskrimineller Handlungen zum Zwecke der
berufsmoralischen Bildung erfordert die Beachtung und Vermittlung der katego-
rialen Differenz von Legalität und Legitimität. Ziel sollte nicht die bloße Kennt-
nis einschlägiger Rechtsvorschriften und deren schematische Beachtung sein.
Ziel sollte vielmehr die Kenntnis der Güter sein, die durch das Gesetz geschützt
werden. In Kenntnis der Schutzwürdigkeit bestimmter Rechtsgüter sollten die
Schüler befähigt werden, an der Gestaltung der institutionellen Rahmenbedin-
gungen beruflichen Handelns mitzuwirken (Partizipationsfähigkeit).
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2.2 Berufsmoral als Grenze der Anwendung der Berufskompetenz – Zu-
gleich: Wirtschaftsethik als Appendix im kaufmännischen Curricu-
lum

Auch die beiden nächsten Beispiele, deren Eignung als allgemeines Schema der
Implementierung berufsmoralisch relevanter Sachverhalte in das kaufmännische
Curriculum diskutiert werden soll, stammen aus dem Schulbuch für das Fach
»Allgemeine Wirtschaftslehre«, dessen Herausgeber die Wirtschaftspädagogen
und -didaktiker Kaiser/ Weitz sind.1

2.2.1 Darstellung der Beispiele

Diese beiden Beispiele bringen zwei verschiedene2 Inhalte (»Märkte und Preis-
bildung« sowie »Kommunikationspolitik«) in eine gleiche äußere Erschei-
nungsform. Diese Erscheinungsform besteht darin, dass beruflich relevante
Sachverhalte, die einen Beitrag zur Entwicklung der beruflichen Handlungs-
kompetenz leisten, durch eine politisch-moralische Reflexion der Grenzen wirt-
schaftlichen und beruflichen Handelns ergänzt werden. Die Wirtschafts- und
Unternehmensethik erscheint in diesen Beispielen als eine Form der Grenzzie-
hung zwischen dem Erlaubten und dem Nicht-Erlaubten.

Im ersten Beispiel wird die Grenze der effizienten Koordination einzelwirt-
schaftlicher Pläne durch freie Preisbildung auf Märkten im Falle öffentlicher
Güter thematisiert. Öffentliche Güter werden von privaten Gütern dadurch abge-
grenzt, dass es keine Rivalität im Konsum gibt, oder/ und dass niemand von der
Nutzung öffentlicher Güter ausgeschlossen werden kann, auch diejenigen nicht,
die selbst nicht dazu bereit sind, einen Beitrag zur Bereitstellung öffentlicher
Güter zu leisten, die also m. a. W. als ‚Trittbrettfahrer‘ agieren.3 Mit dem Hin-
weis auf das unter diesen Bedingungen eintretende Marktversagen wird in der
ökonomischen Theorie die Notwendigkeit staatlicher Eingriffe in den Markt zur
Gewährleistung der allgemeinen Wohlfahrt legitimiert.4 Die Grenzen der markt-

                                                          
1

Es wurde nicht ausgewiesen, wer von den acht Autoren des Schulbuches, zu denen auch Kaiser
und Weitz gehören, dieses Kapitel als Autor zu verantworten hat. Daher werden Kaiser und Weitz
im Folgenden als Herausgeber des Schulbuchs angesprochen, ohne dies jeweils im Einzelnen zu
kennzeichnen.

2
Die Inhalte sind zwar verschieden, aber doch nicht zusammenhanglos, wie die Kritik erweisen
wird. Im vorliegenden Schulbuch fehlt es allerdings an diesem Zusammenhang.

3
Siehe dazu z. B. Musgrave/ Musgrave/ Kullmer 1994, S. 67 ff.

4
Im vorliegenden Beispiel fehlt allerdings die ausdrückliche Legitimation staatlichen Handelns mit
Verweis auf die Grenzen des Marktes im Falle öffentlicher Güter. Für die kaufmännische Berufs-
bildung wurde dieses politische Element in der ökonomischen Theorie des Marktes nicht über-
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förmigen Koordination der Einzelinteressen werden im vorliegenden Schulbuch
räumlich und sachlich nach der Funktionsweise der Marktpreisbildung erörtert.
Durch das Aufzeigen der Grenze wird implizit auch die Reichweite der Funktio-
nalität des Marktes vermittelt.

Themenbereich 2: Grundlagen des Wirtschaftens Seiten

5 Märkte und Preisbildung 50
5.1 Märkte 50
5.2 Preisbildung im Modell 51
5.3 Die Preisbildung in der Realität 52
5.3.1 Mangelnde Markttransparenz 53
5.3.2 Emotionales Käuferverhalten und Güterheterogenität 53
5.3.3 Konzentration 53
5.3.4 Marktversagen bei öffentlichen Gütern 53

Themenbereich 5: Absatzwirtschaft

6 Kommunikationspolitik 206
6.1 Aufgaben der Werbung 206
6.1.1 Verkaufsförderungsfunktion 207
6.1.2 Informationsfunktion 207
6.1.3 Bedarfsweckungsfunktion 207
6.2 Grundsätze der Werbung 208
6.3 Werbearten 208
6.3.1 Werbearten nach der Zahl der Werbetreibenden 208
6.3.2 Werbearten nach Zahl und Art der Umworbenen 209
6.3.3 Produktwerbung (Werbeobjekt) 209
6.4 Werbeplanung 209
6.5 Grenzen der Werbung 211

Übersicht 10: Der curriculare Kontext der moralischen Grenzziehung für
die kaufmännische Berufskompetenz

Quelle: Kaiser/ Weitz 1996, S. 5 (Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis;
Hervorhebungen durch den Verfasser).

Im zweiten Beispiel wird die ethisch zu legitimierende Grenze des Erlaubten in

                                                          
nommen. Die kaufmännische Berufsbildung ist in diesem Fall also eine ökonomische Bildung, die
nicht zugleich politische Bildung ist, und dies, obwohl es doch um die gemeinwohlförderliche Be-
reitstellung „öffentlicher“ Güter geht.
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der Werbung thematisiert, nachdem zuvor die betriebswirtschaftlichen Funktio-
nen und Instrumente der Werbung vermittelt wurden, welche der kompetente
Berufstätige als wichtige Elemente der Kommunikationspolitik von Unterneh-
men kennen und je nach Tätigkeit ggf. auch beherrschen sollte. Der Schüler wird
darüber belehrt, dass Gesetze wie das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
und das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen sowie auch freiwillige
Selbstbeschränkungen der Wirtschaft der Werbung juristische und moralische
Grenzen setzen. Es erfolgt der Hinweis auf den Deutschen Werberat, eine Insti-
tution zur freiwilligen Selbstkontrolle, die von der Werbewirtschaft „ins Leben
gerufen“ wurde, und die „Fälle beanstandet, in denen sich die Werbung nicht an
die Spielregeln von Ehrlichkeit und Anstand hält“ (Deutscher Werberat, zitiert
nach Kaiser/ Weitz 1996, S. 211). Beispiele für solche „Ausrutscher“ werden
(verständlicherweise) nicht genannt oder dargeboten.

Die ethische Reflexion der beruflich relevanten Sachverhalte kommt, dem An-
sinnen der moralischen Grenzziehung entsprechend, sachlich und räumlich nach
der Darstellung der beruflich relevanten Sachverhalte. Sie schließt jeweils ein
Kapitel des Schulbuches ab. Wiederum kann diese Erscheinungsform der Wirt-
schafts- und Unternehmensethik bzw. der kaufmännischen Berufsmoral gut
anhand der Kapitelüberschriften veranschaulicht werden (siehe Übersicht 10).

2.2.2 Prüfung des Bildungs- und Qualifikationspotenzials

Mit dem zuvor diskutierten Beispiel („Müll-Dilemma“) haben diese beiden
Beispiele zwei curricular bedeutsame Merkmale gemeinsam: Zum einen wurde
versucht, berufsmoralisch relevante Sachverhalte in das Standardcurriculum der
»Allgemeinen Wirtschaftslehre« aufzunehmen. Der Wirtschafts- und Unterneh-
mensethik wurde im vorliegenden Schulbuch jedoch kein eigenes Kapitel ge-
widmet, in dem berufsmoralisch relevante Sachverhalte inhaltlich kompakt und
räumlich konzentriert dargeboten und ethisch reflektiert würden. Man darf viel-
leicht die folgende Interpretation wagen: Die Autoren haben versucht, sie an
geeigneter Stelle ‚nahtlos‘ in das überwiegend fachlich-systematisch bestimmte
kaufmännische Curriculum zu integrieren. Es ist daher zu prüfen, ob dieser Ver-
such gelungen ist bzw. in dieser Weise überhaupt – der Sache angemessen –
gelingen kann. Der Zusammenhang von Form und Inhalt wird bei diesen Bei-
spielen besonders zu beachten sein, denn die Grenzziehung und die Reichweite
beruflicher Kompetenzen sind nicht unabhängig voneinander zu thematisieren.
Zum anderen hat der Versuch der ‚nahtlosen‘ Integration berufsmoralischer
Sachverhalte in das Standardcurriculum dazu geführt, dass diese ihren Platz
wiederum am Ausgang eines Kapitels – zuvor am Ausgang eines Themenbe-
reichs – gefunden haben. Bei beiden Beispielen handelt es sich jedoch nicht, wie
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zuvor beim „Müll-Dilemma“, um (vermeintliche) Anwendungsfälle für das
zuvor vermittelte Wissen und auch nicht um individuelle Bewährungsproben der
kaufmännischen Berufsmoral. Es handelt sich vielmehr um eine Anregung zu
einer ethischen Reflexion einiger möglicherweise problematischer Konsequen-
zen, einmal der (grenzenlosen) marktförmigen Koordination individueller Wirt-
schaftspläne im Falle öffentlicher Güter (kollektives Systemproblem) und ein-
mal der (grenzenlosen) Anwendung jener Sozialtechniken, welche die Kommu-
nikationspolitik eines Unternehmens im Rahmen der betrieblichen Absatzwirt-
schaft ausmachen können (individuelles Handlungsproblem). Eine heroische
Herausforderung des Individuums ist in beiden Fällen nicht gegeben. Im Ge-
genteil, die Individuen werden in beiden Fällen durch Institutionen moralisch
entlastet. Im Falle der öffentlichen Güter erfolgt diese Entlastung durch den
Staat, der diese Güter bereitstellt und durch die Erhebung von Zwangsumlagen
kollektiv finanziert (vgl. Engels 1981, S. 277, Kirchgässner 1996, S. 235). Im
Falle der moralischen Grenzen der Werbung erfolgt die Entlastung durch den
Deutschen Werberat. Was dieser nicht beanstandet, ist offensichtlich mit den
gebotenen Standards der Ehrlichkeit und des Anstands nicht in Konflikt geraten.

Dass die ethische Reflexion ökonomischer Sachverhalte der Darstellung der
Sachverhalte räumlich und zeitlich folgt, könnte als zwingende Notwendigkeit
angesehen werden: Jede Reflexionsform, auch die ethische Reflexion, braucht
einen Gegenstand, auf den sie sich bezieht. Die Darstellung der Sachverhalte
könnte demnach auch als notwendige Vorbereitung der Reflexion der Sachver-
halte angesehen werden. Die einleitende Darstellung diente womöglich gar nur
der anschließenden Reflexion. Wäre dies bei den vorliegenden Beispielen der
Fall, so könnte wenig gegen die räumliche und zeitliche Nachträglichkeit der
moralischen Reflexion ökonomischer Sachverhalte eingewendet werden. Von
den beiden vorliegenden Beispielen kann jedoch m. E. nicht behauptet werden,
dass die Darstellung der ökonomischen Sachverhalte der Vorbereitung der ethi-
schen Reflexion im abschließenden Kapitel dient, denn das abschließende Ka-
pitel stellt einen auffallenden Kontrast, wenn nicht gar einen Widerspruch zur
vorangehenden Darstellung her. Dieser Kontrast oder Widerspruch entsteht
durch einen Rationalitätswechsel.

Im ersten Beispiel wird den Schülern zunächst die politisch-moralisch überaus
bedeutsame Idee darlegt, dass eine effiziente Koordination individueller Wirt-
schaftspläne am besten über den Markt-/ Preismechanismus gewährleistet wer-
den kann, dessen idealtypische Wirkungsweise ihnen anhand des Modells der
Preisbildung unter den Bedingungen vollständiger Konkurrenz demonstriert
wird. Die sich in diesem Marktmodell unwillentlich, aber zwangsläufig einstel-
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lende pareto-optimale Allokation der Ressourcen ist die standardmäßige Legiti-
mation selbstinteressierten Handelns1 oder gar der Marktwirtschaft (vgl. Kirch-
gässner 1996, S. 223). Sodann erfahren die Schüler, dass die Preisbildung in der
Realität von diesem Modell aufgrund einiger Mängel – nicht des Modells, son-
dern der Realität – abweicht, als da sind: mangelnde Markttransparenz, emotio-
nales Käuferverhalten, Güterheterogenität und die Konzentration von
Marktmacht (vgl. Kaiser/ Weitz 1996, S. 50-53).2 Welche Konsequenzen daraus
für die Legitimität selbstinteressierten Handelns der Marktteilnehmer folgen
könnten, wird nicht thematisiert. Eine Relativierung der Leistungsfähigkeit des
Marktes erfolgt im abschließenden Kapitel, das die Überschrift »Marktversagen
bei öffentlichen Gütern« trägt. »Marktversagen«, das ist die inzwischen schon
klassisch gewordene Begründung für staatliche Eingriffe in den Wirtschafts-
kreislauf. Kaiser/ Weitz können sich sowohl bezüglich der Reichweite als auch
bezüglich der Grenzen der Leistungsfähigkeit des Marktes auf einen breiten
Konsens der Wirtschaftswissenschaftler stützen.3 Dass sowohl die Idee des
Marktes als auch seine faktischen und prinzipiellen Grenzen auf knappen 4 Sei-
ten dieses Schulbuches abgehandelt werden, wird der Bedeutung der Sache
sicherlich nicht gerecht. Es kann auch nicht erwartet werden, dass dies ausrei-
chend ist, um den Schülern auch nur ein annähernd ausreichendes Verständnis
davon zu verschaffen. Doch dies soll nicht Gegenstand der Kritik sein, weil hier
nicht der Umfang, sondern die Art der Implementierung untersucht werden soll.4

                                                          
1

Siehe dazu die ausführliche Legitimation selbstinteressierten Handelns auf funktionierenden
Märkten im Falle privater Güter aufgrund der Wirkung der „unsichtbaren Hand des Marktes“ bei
Bonus 1981, S. 284 ff.

2
Hier ergibt sich eine interessante Querverbindung zu dem zweiten Beispiel eines Appendix-
Curriculums. Diese auf realen Märkten anzutreffenden Einschränkungen des idealistischen Mo-
dells der vollständigen Konkurrenz sind gerade das Ziel der unternehmerischen Kommunikati-
onspolitik und der produktbezogenen Werbung. Je homogener die angebotenen Güter sind, umso
mehr ist die Werbung oftmals bemüht, kleine Unterschiede groß herauszustellen, z. B. um durch
Differenzierung der Güter eine Differenzierung der Preise zu ermöglichen. Und je rationaler das
Kaufverhalten bezüglich eines Produktes ist, umso mehr ist die Werbung oftmals bemüht, einen
nicht-materiellen Zusatznutzen herauszustellen, der zur Bildung von Präferenzen für das umwor-
bene Produkt führen soll.

3
Siehe z. B. Bonus 1981, Engels 1981, Geyer 1980 und Homann/ Blome-Drees 1992, S. 73 ff.

4
Auch das bereits mehrfach erwähnte Knappheitsproblem der Bildung – prinzipiell unbegrenzter
Bildungsanspruch bei prinzipiell begrenzter Bildungszeit – verbietet es, eine Erweiterung des Dar-
stellungsumfangs mit dem schlichten Hinweis zu fordern, dass dies der Sache angemessen wäre.
Wer dies forderte würde verkennen, dass diese Forderung bezüglich (fast) aller Curriculuminhalte
erhoben werden kann. Mit einer solchen Forderung würde zudem missachtet, dass auch im Hin-
blick auf den Lernstand und das Leistungsvermögen der Zielgruppe (fast) in jedem Unterricht eine
Reduktion erfolgen muss. Die Reduktion zählt daher zum unverzichtbaren didaktisch-
methodischen Gestaltungselement jedes pädagogisch Handelnden. Zur Reduktion als methodi-
schem Gestaltungselement siehe ausführlich Jongebloed 1983.
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Die Frage stellt sich demnach so: Wie wäre es zu beurteilen, wenn diese berufs-
moralisch relevanten Sachverhalte zwar weitaus umfänglicher, aber curricular
doch auf dieselbe Art und Weise implementiert würden? Die Antwort auf diese
Frage ist nicht schon dadurch vorweggenommen, dass Kaiser/ Weitz sich des
Konsenses aller Wirtschaftswissenschaftler sicher sein können, denn dieser
Umstand besagt ja lediglich, dass die Darstellung der ausgewählten Sachverhalte
gemessen am Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis nicht falsch ist. Sie
könnte immerhin noch unzureichend sein und einen falschen Schwerpunkt set-
zen. Dieser fachdidaktische Einwand wöge fast so schwer wie der Einwand, dass
das vermittelte Wissen fachwissenschaftlich unhaltbar sei. Genau dieser Ein-
wand einer falschen Schwerpunktsetzung wird im Folgenden gegen diese Form
der curricularen Implementierung vorgebracht und begründet.

Staatliches Handeln lediglich als Korrektiv von Marktversagen im Falle öffentli-
cher Güter zu thematisieren, würde den Eindruck begünstigen, dass staatliches
Handeln nur in den wenigen Ausnahmefällen – die Zahl der (rein) öffentlichen
Güter ist, anders als ihre Bedeutung, im Verhältnis zur Zahl privater Güter ver-
schwindend gering1 – erforderlich sei, in denen die marktförmige Koordination
der Individualinteressen einmal nicht zugleich auch zum kollektiv besten Ergeb-
nis führt. Der Thematisierung solcher Ausnahmefälle wäre die Erscheinungsform
als „Appendix-Curriculum“ möglicherweise durchaus angemessen. Es wäre
angesichts des zumindest quantitativ vernachlässigbaren Ausmaßes dieser Aus-
nahmefälle ggf. sogar didaktisch legitimierbar, wenn dieser Appendix – ange-
sichts des ubiquitären Knappheitsproblems der Bildung – im Unterricht keine
Entsprechung finden würde. Dies entlastet jedoch nicht von der ethischen Refle-
xion der Legitimität des Regelfalls. Die Frage, warum es legitim sein könnte, die
gesellschaftliche Steuerung im Regelfall und innerhalb definierter Grenzen dem
Markt- und Preismechanismus zu übertragen, ist noch unbeantwortet, wenn der
Ausnahmefall als Grenzfall der ansonsten unterstellten Legitimität bereits kon-
zediert ist. Die Indienstnahme auch noch des Marktes für die Erreichung gesell-
schaftlicher Ziele und die Verwirklichung moralischer Werte könnte durch eine
dem Appendix-Curriculum gegenläufige Erscheinungsform der Wirtschafts- und
Unternehmensethik im kaufmännischen Curriculum verdeutlicht werden. Ein-
gangs eines Kapitels, insbesondere zum Thema »Märkte und Preisbildung«,
könnten jene gesellschaftlichen Ziele und moralischen Werte ausgewiesen wer-

                                                          
1

Man könne rein öffentliche Güter, so Bonus 1981, S. 293, „mit der Lupe suchen“. Am ehesten
zählten die äußere Verteidigungsbereitschaft und die innere Rechtssicherheit eines Landes dazu.
Deren Bedeutung sei dagegen groß. Häufig seien Mischformen öffentlicher und privater Güter,
von denen Bonus einige erörtert, die unterschiedliche ‚Mischungsverhältnisse‘ aufweisen. Siehe
dazu ausführlich Bonus 1981, S. 293 ff.



209

den, die durch die nachfolgend beschriebenen Instrumente verwirklicht werden
sollen. Diesbezüglich könnte sich die Didaktik der berufsmoralischen Bildung
an dem in der Rechtswissenschaft üblichen Vorgehen orientieren. Dort wird der
juristischen Erörterung der Inhalte und Reichweite einschlägiger Rechtsnormen
z. B. des Strafgesetzbuches oder des Bürgerlichen Gesetzbuches jeweils ein
Kapitel vorangestellt, in dem die von den jeweiligen Rechtsnormen geschützten
Rechte und Rechtsgüter ausgewiesen und kritisch-reflexiv erörtert werden.1 Der
Zweck wäre demnach auch im kaufmännischen Curriculum dem Instrument
räumlich und zeitlich vorzuordnen, damit die kaufmännische Berufsbildung
nicht bloß instrumentelle Kompetenzen vermittelt, ohne deren Zwecke auch nur
auszuweisen, geschweige denn, den Zusammenhang von Zweck und Mittel der
kritischen Beurteilung auszusetzen. Dies hätte im vorliegenden Schulbuch z. B.
eingangs des Themenbereichs 11 »Wirtschaftsordnung« geschehen können,
doch statt des Zwecks (z. B. Freiheit, Wohlstand, das größte Glück der größten
Zahl) thematisieren die Autoren ‚nur‘ die Notwendigkeit der Wirtschaftsordnung
in höher entwickelten Gesellschaften mit einem arbeitsteiligen Wirtschaftsystem
(siehe Kaiser/ Weitz 1996, S. 358 f.).2 Sie suggerieren damit ein Sachzwangden-
ken, das der grundsätzlichen Gestaltbarkeit des politischen Rahmens nicht ge-
recht wird.

Die Erscheinungsform des Appendix-Curriculums rückt zudem das Verhältnis
von Markt und Staat in ein einseitiges Licht. Auch wenn es dem Stand der wis-
senschaftlichen Erkenntnis entspricht, dass ein Marktversagen im Falle öffentli-
cher Güter staatliches Handeln erfordert, um das Gemeinwohl zu gewährleisten,
so ist es doch auch richtig, dass sich die Funktionalität des Markt- und Preisme-
chanismus‘ nicht naturwüchsig einstellt, sondern von anspruchsvollen Voraus-
setzungen abhängig ist, die durch staatliches Handeln garantiert werden müssen.
Ohne den Staat herrschte nach Hobbes bekanntlich der Krieg aller gegen alle.
Fleiß als Voraussetzung wirtschaftlichen Wohlstandes findet sich im Naturzu-
stand nicht, weil kein Vorteil davon zu erwarten ist, denn man kann sich nicht
sicher sein, der durch Fleiß hervorgebrachten Güter auch habhaft zu bleiben.
Weniger fleißige, aber mächtigere Zeitgenossen könnten die Früchte der Arbeit
willkürlich entreißen (vgl. Hobbes 1992, S. 115 f.). Wenn man sich dagegen
sicher sein kann, dass keine Angriffe auf das durch Fleiß erworbene Eigentum

                                                          
1

Siehe diesbezüglich z. B. das bereits erwähnte, in diesem Sinne vorbildliche Lehrbuch zum Straf-
recht, Hauf 1996, und das Lehrbuch zum Deliktsrecht, Kötz/ Wagner 2001.

2
Im Übrigen folgt dieses Kapitel noch dem ‚alten‘ Dualitätsparadigma von freier Marktwirtschaft
und Zentralverwaltungswirtschaft. Siehe Kaiser/ Weitz 1996, S. 360 ff. Zum Bedeutungsverlust
des einst curricular geforderten Systemvergleichs in der ökonomisch-politischen Bildung siehe
ausführlich Retzmann 1999b.
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drohen bzw. dass man sich solcher Angriffe mit Hilfe des Staates mit guter Aus-
sicht auf Erfolg erwehren kann, dann setzt dies Kräfte frei, die zur Verfolgung
eigener Glücksinteressen eingesetzt werden können; dann macht es Sinn, durch
Arbeit und Fleiß selbst etwas hervorzubringen, statt sich die zum Leben benö-
tigten Güter von den Fleißigen zu rauben. Es gilt daher, modern gesprochen, die
Verfügungsrechte über Güter staatlich zu garantieren und zu regulieren.1 Der
Staat ist insofern nicht bloß das Korrektiv, sondern die Bedingung der Möglich-
keit des Marktes oder zumindest die Bedingung seiner Effizienz. So auch Ho-
mann (1991, S. 104): „Marktprozesse funktionieren nur unter der systematischen
Voraussetzung einer normativ vermittelten Gesellschaftsordnung, die eben des-
halb nicht aus Marktprozessen hervorgegangen konzipiert werden kann.“ Der
Staat sei „vor (Rahmenordnung), neben (öffentliche Güter) und nach dem Wett-
bewerb (Sozialpolitik i. w. S.)“ im Sinne konsensueller Koordinierungsmecha-
nismen erforderlich. Wenn der Staat z. B. den Vertragsgrundsatz »pacta sunt
servanda« nicht durch das Zivilrecht zur Geltung bringt, wenn er frei auszuhan-
delnde vertragliche Leistungen nicht als einklagbare Ansprüche der Vertrags-
partner aneinander definiert und wenn er Vertragsverstöße juristisch nicht sank-
tioniert, dann ist die Möglichkeit oder zumindest die Effizienz des Tausches
besonders auf anonymen Märkten, in denen es begründetes personales Vertrauen
in die Transaktionspartner nicht geben kann, gefährdet (vgl. z. B. Kirchgässner
1996, S. 224, 233).2 Der marktkonstitutiven Rolle des Staates könnte mit einem
Appendix-Curriculum nicht entsprochen werden.3

Die im kaufmännischen Curriculum standardmäßig präsenten zivilrechtlichen
Normen des Bürgerlichen Gesetzbuches und des Handelsgesetzbuches könnten
jedoch durchaus in diesem Sinne vermittelt werden. Das Zustandekommen des
Kaufvertrages und die Kaufvertragsstörungen werden im vorliegenden Schul-

                                                          
1

Zur ökonomischen Bedeutung der Verfügungsrechte und der Entwicklung der darauf abhebenden
Property-Rights-Theorie in der Nationalökonomie siehe z. B. Gäfgen 1983 und Meyer 1983.

2
Der so genannte E-Commerce hat unter anderem genau deshalb ‚Startschwierigkeiten‘. Mangels
Vertrautheit der Interaktionspartner und zugleich mangels Rechtssicherheit im internationalen Ge-
schäftsverkehr trauen sich viele private Nachfrager einfach nicht, freimütig im Internet verbindli-
che Bestellungen abzugeben. Wo die Anbieter dagegen Reputation genießen – also einen Ruf zu
verlieren haben – und wo (national)staatliche Gesetze den Verbrauchern Rechtssicherheit bieten,
da kann auch der Internet-Handel florieren.

3
Es ist aber auch völlig unzureichend, den Schülern eingangs des Kapitels »Märkte und Preisbil-
dung« einen Ausschnitt aus Webers Abhandlung »Wirtschaft und Gesellschaft« darzubieten, der
eben dies darstellt. In diesem Abschnitt heißt es unter der Überschrift »Vom Ursprung des Mark-
tes« durchaus im hier gemeinten Sinn: „Die Garantie der Legalität des Tauschpartners beruht
letztlich auf der beiderseits normalerweise mit Recht gemachten Voraussetzung, daß jeder von
beiden ... gegebene Zusagen halten und mindestens eklatante Verletzungen von Treu und Glauben
unterlassen werde.“ Weber 1992, S. 366, zitiert nach Kaiser/ Weitz 1996, S. 50.
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buch im Themenbereich 4 »Rechtliche Grundlagen des Wirtschaftens« auf über
80 Seiten ausführlich abgehandelt, jedoch nicht hinsichtlich ihrer marktkonsti-
tuierenden und effizienzsteigernden Wirkung reflektiert, sondern rein instru-
mentell und individualistisch (im Sinne von Normen des positiven Rechts, An-
spruchsgrundlagen und Rechtsfolgen) statt politisch behandelt. Wenn der Kauf-
vertrag – und dagegen soll hier kein Zweifel geltend gemacht werden – tatsäch-
lich das „bedeutendste Rechtsgeschäft der Kaufleute“ ist, wie Kaiser/ Weitz
(1996, S. 118) dies behaupten, dann sollte der Kaufvertrag auch der bedeutend-
ste Anknüpfungspunkt berufsmoralischer Bildung im kaufmännischen Curricu-
lum sein.1

Zudem würde ein solches Appendix-Curriculum, würde man es alleine für sich
stehen lassen, den Sachverhalt unthematisiert lassen, dass Märkte insofern fra-
gile Gebilde sind, als alle Marktteilnehmer ein Interesse an Wettbewerbsbe-
schränkungen haben, die den Markt- und Preismechanismus außer Kraft setzen
würden. Die Erlangung einer Monopolstellung oder die Beschränkung des Wett-
bewerbs durch (Preis-, Konditionen- oder Gebiets-)Kartelle bergen wirtschaftli-
che Anreize auf Anbieterseite, die der Staat durch eine wirksame Wettbewerbs-
aufsicht unterbinden muss, um die beabsichtigte Indienstnahme des Marktes für
gesellschaftliche Zwecke zu gewährleisten und seiner ‚natürlichen‘ Tendenz zur
Selbstaufhebung entgegenzuwirken. Wiederum ist der Staat die Voraussetzung
des Marktes bzw. politisches Handeln die Voraussetzung wirtschaftlichen Han-
delns.2 Diesem Zusammenhang von Staat und Markt wird im kaufmännischen
Curriculum standardmäßig durch die Thematisierung der Rechtsnormen zum
Schutze des Wettbewerbs entsprochen, wie sie vor allem im Gesetz gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen niederlegt sind.3 Der Schutz des Wettbewerbs darf kein

                                                          
1

Zivilrechtliche Normen haben zu Recht einen hohen Stellenwert im kaufmännischen Curriculum,
weil das kaufmännische Handeln nicht nur zivilrechtliche Normen beachten soll, sondern weil es
in einer wirtschaftsliberalen Ordnung wesentlich auf die Herbeiführung und Gestaltung privater
Rechtsbeziehungen durch Verträge ausgerichtet ist. Vgl. auch den Hinweis in Hansis/ Lohre/
Manfraß 1998, S. 14.

2
Diesen Zusammenhang herauszustellen und sozialethisch zu legitimieren war ein Anliegen des
ordoliberalen Ansatzes in der ökonomischen Ordnungstheorie. Siehe dazu die Würdigung und
Kritik des Ordoliberalismus bei Ulrich 1993a, S. 98 f., Ulrich 1993b, S. 13 f., sowie Ulrich 1997,
S. 348 ff.

3
Dieser Zusammenhang scheint auch den Autoren ansatzweise bewusst gewesen zu sein, findet
sich doch in dem Kapitel eine Karikatur, welche die ‚Ohnmacht‘ des Kartellamtes hinsichtlich der
nicht ganz offensichtlichen Preisabsprachen der großen Mineralölkonzerne karikiert. Diese Kari-
katur ist allerdings recht zusammenhanglos eingefügt worden. Im Text findet sich kein Hinweis
auf das Kartellamt oder das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, lediglich ein kurzer Hin-
weis, dass bei einem Angebotsoligopol die Gefahr von Preisabsprachen steige. Vgl. Kaiser/ Weitz
1996, S. 53.
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Appendix des kaufmännischen Curriculums sein, wenn er die Existenzbedin-
gung des Marktes ist, auf den hin kaufmännisches Handeln in beruflichen Bil-
dungsprozessen orientiert wird.

Bezüglich des Bildungs- und Qualifikationspotenzials eines Appendix-
Curriculums muss man resümieren, dass dieses nur sehr begrenzt sein kann, weil
die Ethik (politischen Handelns) nicht bloß ein Korrektiv von Marktversagen ist,
sondern – weitaus bedeutender – bei der Legitimation der ethischen Grundlagen
des Marktes erforderlich ist. Die im Appendix-Curriculum zum Ausdruck kom-
mende korrektive Wirtschaftsethik begünstigt den falschen Eindruck, dass die
Wirtschafts- und Unternehmensethik nur Ausnahmefälle thematisiere und damit
nur für einen geradezu schwindsüchtigen Bereich relevant sei. Die Relevanz der
Individualethik wie auch der Institutionenethik als Grundlage des Wirtschaftens
erschließt sich durch ein Appendix-Curriculum nicht. Gerade dort, wo die indi-
vidualmoralischen oder institutionellen Grundlagen des Wirtschaftens unpro-
blematisch sind, wo also ihr Mangel ihre Relevanz nicht anzeigt, kann die Be-
deutung der Ethik für das Wirtschaften nicht so leicht durch Erfahrung erschlos-
sen werden, sondern ist auf Erkenntnisprozesse angewiesen. Eine derart fehlge-
leitete berufsmoralische Bildung der Schüler an kaufmännischen Berufsschulen
wäre daher besonders schmerzlich.

Das zweite Beispiel hat ebenfalls die Erscheinungsform eines Appendix-
Curriculums. Wiederum scheint der Wirtschafts- und Unternehmensethik ledig-
lich die Aufgabe einer moralischen Grenzziehung zuzukommen. Diese Grenz-
ziehung ist jedoch aus der Sicht des Bildungssubjekts viel einschneidender als
die zuvor erörterte Grenzziehung. Ging es im ersten Beispiel um die Grenzen der
Leistungsfähigkeit eines unpersönlichen Systems – freilich mit Folgen für die
Legitimität eigennützigen Verhaltens der Individuen –, so geht es in diesem
Beispiel um eine unmittelbare Grenzziehung hinsichtlich der persönlichen Fä-
higkeiten. Nicht dem System sind Grenzen gesetzt, sondern dem Individuum.
Der kaufmännischen Berufsmoral kommt nunmehr die Aufgabe zu, die berufli-
che Handlungskompetenz zu beschränken. In diesem Beispiel ist – im Rahmen
der Darstellung der Instrumente betrieblicher Kommunikationspolitik im Hin-
blick auf den Absatz – eine sozial-technologische Rationalität erkenntnisleitend.
Die Schüler sollen lernen, welche Instrumente betrieblicher Kommunikati-
onspolitik funktional im Hinblick auf die Erreichung von Zielen sind, die der
Werbung zugeschrieben werden: Verkaufsförderung, Information, Bedarfs-
weckung. Sie sollen Kompetenzen erwerben, die sie in die Lage versetzen, ef-
fektive Werbemaßnahmen zu planen. Mit Kapitel 6.5 über die »Grenzen der
Werbung« vollzieht sich ein abrupter Wechsel der Rationalitätsform von der
sozial-technologischen Rationalität des Machbaren hin zur moralischen Ratio-
nalität des Verantwortbaren. Die moralische Rationalität wird den Schülern
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damit in einer Weise vorgestellt, dass bei ihnen der Eindruck entstehen muss, sie
diene dazu, die Nutzung der zuvor aufgezeigten Handlungsmöglichkeiten zu
begrenzen. Die moralische Rationalität wird korrigierend gegen die sozial-
technologische Rationalität gestellt. Moral erscheint im Stile der Verbotsmoral,
deren Imperative gewöhnlich mit den Worten „Du sollst nicht ...“ eingeleitet und
mit einem Ausrufezeichen abgeschlossen werden. Die Imperative der kaufmän-
nischen Berufsmoral scheinen analog zu verbieten, dass man im Beruf von sei-
nen Handlungsmöglichkeiten (Kompetenzen) grenzenlosen Gebrauch macht.

Die Vorstellung, dass die angemessene und hinreichende Erscheinungsform der
Wirtschaftsethik die einer korrektiven Wirtschaftsethik ist, führt bei der Imple-
mentierung berufsmoralischer Sachverhalte in das kaufmännische Curriculum
fast zwangsläufig dazu, dass den Schülern zunächst die gegebenen Handlungs-
möglichkeiten aufgezeigt und sodann begrenzt werden. Die Wirtschaftsethik und
mit ihr die Berufsmoral werden damit einerseits von den fachlich bestimmten
Inhalten sowie der beruflichen Professionalität abgetrennt, obwohl sie auf diese
bezogen bleiben, und kommen andererseits erst nachträglich zu ihnen hinzu. Es
besteht die Gefahr, dass die berufsmoralische Bildung und Qualifizierung auf
diese Weise zum Appendix im kaufmännischen Curriculum verkümmern. Schon
das quantitative Verhältnis der Darstellung von vermeintlich rein ökonomischen
Sachverhalten zu der Darstellung ethischer Sachverhalte begünstigt ein solches
Verständnis. Die kaufmännische Berufskompetenz und die kaufmännische Be-
rufsmoral werden erkennbar nicht gleichrangig behandelt. Berufsmoral kommt
nicht nur nachträglich zur Berufskompetenz hinzu, sie scheint ihr auch syste-
matisch nachgeordnet zu sein. Als Appendix untersteht die Wirtschaftsethik der
Gefahr, als überflüssiges Anhängsel an die harten ökonomischen Fakten miss-
verstanden zu werden, bei dem angesichts der ubiquitären Zeitknappheit als
Erstes der Rotstift anzusetzen ist.

Doch selbst wenn Letzteres nicht der Fall sein sollte, wenn die Wirtschaftsethik
also wenigstens als Korrektiv der reinen ökonomischen, sozial-strategischen
Rationalität im Curriculum verankert und im Unterricht thematisch würde, so
würde sich die Frage stellen, ob dies angemessen ist. In Bezug auf das Bildungs-
subjekt wäre zu fragen, warum im kaufmännischen Curriculum zunächst so viel
Platz dafür eingeräumt wird und warum im kaufmännischen Unterricht zunächst
so viel Mühe darauf verwendet wird, bei der Zielgruppe Kompetenzen aufzu-
bauen, die dann doch nicht zur vollen Anwendung kommen sollen? Das Appen-
dix-Curriculum, in dem die korrektive Wirtschaftsethik ihren Ausdruck findet,
hat dadurch, wie bereits in Abschnitt I ausgeführt, ein ungelöstes Triebfederpro-
blem, das wie folgt lautet: Welche Triebkräfte sollten dazu in der Lage sein, die
Nutzung der vorhandenen Handlungspotenziale wirksam zu begrenzen? Was
sollte die handlungskompetenten Schüler dazu motivieren, die Grenzen des
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moralisch Erlaubten einzuhalten, d. h. ihr Können nicht zur Anwendung zu brin-
gen? Was sollte Schüler dazu bringen, ihre Handlungspotenziale nicht zu reali-
sieren? Oder kurz: Warum moralisch sein, wenn man doch kompetent ist? Die-
ses Triebfederproblem der Lernenden wird zum Unterrichtsproblem der Lehren-
den, denn haben sie die Schüler erst einmal rein ökonomisch ausgerichtet, so
dürfte es eben dadurch schwer fallen, ihnen die moralischen Grenzen nachträg-
lich handlungswirksam aufzuzeigen. Eben deshalb setzt die Wirtschaftsethik als
Ordnungsethik auf Anreize, die extrinsisch zum richtigen Handeln motivieren.

Abgesehen von diesem Handlungsmotivationsproblem ist im Hinblick auf das
Bildungskonzept zu fragen, ob damit nicht der Anspruch der Vervollkommnung
der Person, der allseits mit der Bildungsidee verbunden wird, aufgegeben wür-
de?1 Müsste die Anwendung der zuvor mühsam aufgebauten beruflichen Hand-
lungskompetenzen ggf. nicht nachträglich ethisch begrenzt werden, wenn die
Bildungsidee der Vervollkommnung der Person schon auf der Ebene der Hand-
lungskompetenzen eingelöst würde? Es handelt sich um eine m. E. noch ungelö-
ste, offene Frage, bezüglich der auch hier nur eine erste Annäherung möglich ist.

Eine Entgegnung von Seiten der korrektiven Wirtschaftsethik könnte lauten,
dass nicht die beruflichen Kompetenzen selbst moralisch problematisch sind,
sondern lediglich die grenzenlose Anwendung dieser Kompetenzen unter be-
stimmten Bedingungen problematisch werden kann. Es sei dann die Funktion
der individuellen Berufsmoral, dem Handelnden diese Grenzen auch im Er-
werbsleben aufzuzeigen. Solange aber die Menschen diese moralischen Grenzen
respektierten und sich innerhalb derselben bewegten, müsse man die freie Betä-
tigung dieser Kompetenzen im Dienste des eigenen wirtschaftlichen Erfolges
erlauben. Unmoralisches Handeln wäre dann lediglich als eine Folge der Über-
schreitung legitimer Grenzen zu verstehen. Der erste Schritt zur Vermeidung
dieser Grenzüberschreitung wäre die Vermittlung eines Bewusstseins der Grenze
überhaupt. Der zweite Schritt wäre dann die Vermittlung von Fähigkeiten zur
selbstständigen Wahrnehmung solcher Grenzen, da es nicht möglich ist, ex ante
alle moralischen Grenzen beruflichen Handelns zu benennen, vor allem nicht in
einer dynamisch sich wandelnden Welt, in welcher der technische und wirt-
schaftliche Fortschritt laufend neue Handlungsoptionen schafft, ohne die zwin-
gende Prüfung zu implizieren, ob der technische Fortschritt zugleich ein sozialer
Fortschritt ist. Die Kenntnis oder Erkenntnis einer moralischen Grenze wäre eine
notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung dafür, dass diese Grenze einge-
halten wird. Dem berufsmoralisch bildenden Unterricht käme die Aufgabe zu,

                                                          
1

Zur geistesgeschichtlichen Entfaltung des Bildungsbegriffs einschließlich der Idee der Vervoll-
kommnung der Person durch Bildung siehe ausführlich Scholz 1998, S. 57 ff.
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die Schüler dazu zu befähigen, dass sie die Grenzen, welche die Moral ihrem
Handeln setzt, im späteren Berufsleben selbstständig erkennen können. Die
berufsmoralische Bildung würde sich ganz folgerichtig darauf konzentrieren,
jene kognitiven Kompetenzen zu vermitteln, die dies ermöglichen. Das erörterte
Triebfederproblem würde sich hier anschließen.

Dieser Einwand hat insofern seine Berechtigung, als instrumentelle Handlungs-
kompetenzen zu vielfältigen Zwecken eingesetzt werden können. Sie offerieren
ggf. demjenigen, der Böses im Schilde führt, genauso bereitwillig ihre Dienste,
wie demjenigen, der unzweifelhaft Gutes will. Fähigkeiten, die für das morali-
sche Handeln zwar unentbehrlich sein mögen, die aber nicht exklusiv für morali-
sches Handeln sind, sondern beim strategischen Handeln ebenso benötigt wer-
den, sind hinsichtlich ihrer moralischen Qualität ambivalent zu beurteilen. Ihre
Qualität leitet sich maßgeblich von der Qualität der Zwecke ab. Kants (1983
[GMS], BA 1,2 - BA 3,4, S. 18 f.) Ausführungen sind diesbezüglich immer noch
aufschlussreich: „Verstand, Witz, Urteilskraft, und wie die Talente des Geistes
sonst heißen mögen, oder Mut, Entschlossenheit, Beharrlichkeit im Vorsatze, als
Eigenschaften des Temperaments, sind ohne Zweifel in mancher Absicht gut
und wünschenswert; aber sie können auch äußerst böse und schädlich werden,
wenn der Wille, der von diesen Naturgaben Gebrauch machen soll und dessen
eigentümliche Beschaffenheit darum Charakter heißt, nicht gut ist. … Denn
ohne Grundsätze eines guten Willens können sie höchst böse werden, und das
kalte Blut des Bösewichts macht ihn nicht allein weit gefährlicher, sondern auch
unmittelbar in unsern Augen noch verabscheuungswürdiger, als er ohne dieses
dafür würde gehalten werden.“ Berufliche Handlungskompetenzen können also
in Verbindung mit einem schlechten Charakter üble Folgen zeigen. In Verbin-
dung mit einem guten Charakter sind dagegen positiv Wirkungen zu erwarten.1

Man könnte versuchen, dieser Ambivalenz instrumenteller Kompetenzen in
Abhängigkeit von den zugrunde liegenden Zwecken schon mit der Erschei-
nungsform des Curriculums zu entsprechen. Dann wäre von einem Ambivalenz-
Curriculum zu sprechen. In diesem Curriculum müssten die unterschiedlichen
Wirkungen instrumenteller Kompetenzen unter unterschiedlichen Bedingungen
deutlich werden.

Die (individuelle) Moral definiert aber nicht nur die Grenze beruflichen Han-
delns, sie ist vielmehr deren Grundlage. Dies gilt auch für den vorliegenden Fall.

                                                          
1

Ähnlich schrieb bereits der Dichter R. Musil (1970, S. 119): „Das menschliche Verhalten ist
ebenso leicht der Menschenfresserei fähig wie der Kritik der reinen Vernunft; es kann mit den
gleichen Überzeugungen und Eigenschaften beides schaffen, wenn die Umstände danach sind,
und sehr großen äußeren Unterschieden entsprechen dabei sehr kleine innere.“
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Bezüglich dieses Beispiels ist nämlich zu bedenken, dass die Informationsfunk-
tion der Werbung auf der Glaubwürdigkeit sowohl der Werbenden als auch der
Werbeträger aufbaut. Die Glaubwürdigkeit ist eine unhintergehbare, normative
Voraussetzung dafür, dass Informationen, die in Werbebotschaften enthalten
sind, überhaupt noch ernst genommen werden können. Die Frage, ob Anbieter in
der Werbung auch lügen dürfen, darf demnach nicht lediglich als individuelles
Fehlverhalten eines Werbetreibenden und auch nicht als rein individuelles Pro-
blem eines dadurch getäuschten Nachfragers behandelt werden. Es muss gefragt
werden, ob und inwieweit solche Lügen zur Erosion gesellschaftlicher Wert-
standards beitragen, von deren Existenz ihre eigene Wirksamkeit (parasitär)
abhängig ist. Statt die kaufmännische Berufsmoral auf eine nachträgliche Grenz-
ziehung durch externe Institutionen (Deutscher Werberat) zu beschränken, soll-
ten vielmehr eingangs solcher Curriculumelemente die ethischen Grundlagen
kaufmännischen Handelns thematisiert werden. Vorbild können juristische
Lehrtexte sein, bei denen die schutzwürdigen Güter vor der Erörterung der
Rechtsnormen ausgewiesen und erörtert werden. Man würde dem zweiten hier
diskutierten Beispiel Unrecht tun, wenn man nicht erwähnte, dass die Autoren
eben dies durchaus ansatzweise getan haben. In dem Kapitel »6.2 Grundsätze
der Werbung«, das den Instrumenten der Werbung vorangestellt ist, werden die
Schüler mit den nur ethisch angemessen zu verstehenden Grundsätzen bekannt
gemacht, die das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb schützt: den Wahr-
heitsgrundsatz und den Klarheitsgrundsatz. Die §§ 1 und 3 des UWG enthalten
zwei Generalklauseln, von denen Pepels (1999, S. 838) feststellt, dass sie „das
gesamte deutsche Werberecht beherrschen, nämlich das Verbot von Handlun-
gen, die gegen die guten Sitten verstoßen (ethisches Mindesterfordernis) und das
Verbot der Irreführung über die geschäftlichen Verhältnisse (Werbewahrheit).“
Problematisiert man diese Rechtsnormen und fragt sich, warum (!) der Gesetz-
geber irreführende oder falsche Angaben, z. B. über Produkteigenschaften, in
der Werbung untersagt bzw. warum (!) er gebietet, wahrheitsgemäße Werbung
zu betreiben, dann führt dies unmittelbar zu den ethischen Grundlagen der
marktwirtschaftlichen Ordnung. Das Gleiche gilt, wenn man fragt, warum (!) der
Gesetzgeber es gebietet, dass die eigenen Werbemaßnahmen sich von den Wer-
bemaßnahmen der Wettbewerber klar unterscheiden müssen. Wenn man fragt,
warum die Beeinträchtigung der freien Entscheidung der Käufer durch Irrefüh-
rung, Zwang und Weckung der Spielleidenschaft als „unlauter“ und „sittenwid-
rig“ angesehen und folglich untersagt wird, dann wird das individuelle berufli-
che Handeln im Bereich der Werbung in den politischen Systemkontext gestellt.
Das Individuum erscheint als Teil des politischen Gemeinwesens, welches sich
dagegen wehrt, dass einzelne Mitglieder sich willkürlich gegen die Interessen
aller Mitglieder des Gemeinwesens stellen.



217

Insofern gibt es sogar einen eindeutigen Zusammenhang der beiden grundver-
schiedenen Inhalte der Beispiele »Märkte und Preisbildung« und »Grundsätze
der Werbung« bzw. »Grenzen der Werbung«, der von den Autoren des Schulbu-
ches jedoch nicht hergestellt wird.1 Pepels (1999, S. 829 ff.) wirtschaftswissen-
schaftliche Ausführungen über „Die Ethik in der Werbung“ stützen sich sogar
ausschließlich auf einen solchen wirtschaftsordnungspolitischen Zusammen-
hang. Er untersucht, ob Werbung die Heterogenität der Güter in der Wahrneh-
mung der Konsumenten fördert oder beseitigt, ob die Markttransparenz der
Nachfrager durch Werbung steigt oder sinkt, ob die Werbung rationales Käu-
ferverhalten oder „pure Emotionalität“ (Pepels 1999, S. 830) begünstigt. Er stellt
fest, dass die „interessengesteuerte Informationsabgabe der Anbieter in der Wer-
bung ... zur subjektiven Fehlinformation führen und eine Beschränkung des
individuellen Informationsstands mit der Gefahr der Ausnützung der damit ver-
bundenen Unwissenheit bewirken“ (Pepels 1999, S. 829, auch S. 831) kann.2

Pepels untersucht mithin, ob und wie die Werbung jene Elemente beeinflusst,
die eine Abweichung realer Märkte vom Modell der vollständigen Konkurrenz
und der damit stets verbundenen Paretooptimalität der Ressourcenallokation,
bewirken. Seine Absicht ist es, die wohlfahrtssenkenden oder wohlfahrtsstei-
gernden Wirkungen der Werbung zu untersuchen. Der ethische Maßstab seiner
Reflexion der Werbung ist unausgesprochen das klassisch-utilitaristische Krite-
rium des „größten Glücks der größten Zahl“.3 Die inhaltliche Vernetzung der
„Informationsfunktion der Werbung“, welche auch Kaiser/ Weitz (1996, S. 207)
erwähnen, mit der ordnungspolitisch relevanten Markttransparenz wird auf
diese Weise ebenso hergestellt wie die inhaltliche Vernetzung des von der Wer-
bung oftmals herausgestellten immateriellen Zusatznutzens mit der ordnungspo-

                                                          
1

Bei der mangelnden Verknüpfung von Inhalten handelt es sich offenbar um ein grundsätzliches
Problem einschlägiger Schulbücher für die kaufmännischen Berufsschulen. Rebmann 1994 hat die
beiden, in Niedersachsen am häufigsten verwendeten Schulbücher daraufhin untersucht und fest-
gestellt, „dass bei im Mittel ca. 5.500 Sätzen in einem Fall nur 3 ‰, im anderen weniger als 1 %
aller Sätze Bezug auf andere Sätze im selben Lehrbuch nehmen“. Achtenhagen 1998, S. 235.
Nach Achtenhagen folgen diese Schulbücher und mit ihnen der Unterricht einem „linearisierenden
Ansatz“, der wenig zum Aufbau eines vernetzten, systemorientierten Wissens beitrage. Ob die
rein quantitative Untersuchung von Schulbüchern auf der Ebene der Sätze problemadäquat ist und
solche weitreichenden Schlüsse auf die Psyche der Schüler erlaubt sind, kann hier offen bleiben.
Die hier vorgenommene Inhaltsanalyse offenbart jedenfalls, dass und wie eine inhaltliche Ver-
knüpfung möglich gewesen wäre, welche die Chance auf eine grundlegend und nicht bloß korrek-
tiv relevante politisch-moralische Bildung angehender Kaufleute eröffnet hätte.

2
Bei Kaiser/ Weitz 1996, S. 207, heißt es dagegen lapidar: „Die Unternehmen sehen es in der
Regel nicht als ihre Aufgabe an, auf negative Aspekte des Produktes hinzuweisen.“

3
Das utilitaristische Fundament der neoklassischen Wirtschaftstheorie wird von Ulrich 1993a,
S. 182, betont.
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litisch relevanten Emotionalisierung des Käuferverhaltens. Wenn Pepels (1999,
S. 832, auch S. 834 f.) die „Gefahr der Manipulation der Abnehmer durch eine
ausgefeilte »Sozialtechnik«, der man sich nicht mehr entziehen kann“ herausar-
beitet, dann geht er sogar über das utilitaristische Denken hinaus und sieht die
Konsumentensouveränität und damit den Freiheitsgedanken in Gefahr. Die
Nachfrage werde „dem Angebot angepaßt und nicht, wie für eine emanzipierte
Marktwirtschaft wünschenswert, umgekehrt das Anbieterpotential zur Befriedi-
gung von auf Verbraucherwünschen basierenden Mangelzuständen genutzt“
(Pepels 1999, S. 834). Das Postulat der Konsumentensouveränität ist jedoch der
implizite ethische „»Felsengrund« ..., auf dem das Gebäude der Neoklassik ruht“
(Tietzel 1988a, S. 65). Es besagt, dass es in einer freiheitlichen Wirtschafts- und
Gesellschaftsordnung auf die Wünsche des einzelnen Verbrauchers ankomme
und nicht „auf die von öffentlichen Gremien als gesellschaftlich relevant be-
zeichneten Güterkategorien“ (Bonus 1981, S. 298). Schärfer formuliert: Der
Verbraucher solle nicht durch Geschmacksvorschriften entmündigt werden,
sondern autonom und ohne moralische Gängelung durch Besserwisser entschei-
den können. Dies ist eine ordnungspolitische Position, die Auswirkungen auf
den Gegenstand des zweiten Beispiels einer ethischen Grenzziehung haben
müsste: die Kommunikationspolitik bzw. die Werbung. Die politische Freiheit
sei schließlich durch die Werbung bedroht, weil die Abhängigkeit der Massen-
medien von den Werbeeinnahmen die journalistische Freiheit der Redaktionen
bedrohe, denn eine negative Berichterstattung über große Unternehmen oder
deren Produkte ziehe einen Rückgang der Werbeaufträge nach sich, sofern es
sich um Anzeigenkunden handele (vgl. Pepels 1999, S. 834). Des Weiteren
untersucht er, ob und wie ein hoher Werbeaufwand der Marktteilnehmer eine
Markteintrittsbarriere darstellen kann – durch Ausschluss potenzieller Wettbe-
werber, die mangels Finanzkraft ein solches mit dem Markteintritt gefordertes
Werbebudget nicht finanzieren können (vgl. Pepels 1999, S. 829, 832). Werbung
wirke, so stellt Pepels (1999, S. 833) fest, „primär strukturerhaltend, solange
sich nicht alle Anbieter den gleichen Werbedruck leisten“ könnten. Wenn Fehl-
qualitäten nicht offensichtlich oder nicht nachprüfbar seien, wie dies bei Erfah-
rungs- und Vertrauensgütern1 der Fall ist, dann sei es denkbar, dass es „entgegen
der Ordnungsphilosophie, zur Dominanz leistungsunterlegener Angebote
kommt“ (Pepels 1999, S. 833). Mit der Untersuchung der wettbewerbshemmen-
den Wirkungen der Werbung untersucht er die Wirkung beruflichen Handelns
auf ein Grundelement der marktwirtschaftlichen Ordnung: den Wettbewerb.
Werbeausgaben dienen nach Pepels (1999, S. 833) „zum allergrößten Teil eher

                                                          
1

Siehe dazu das entsprechende Kapitel in Abschnitt III.
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der (unproduktiven) Wettbewerbsneutralisierung“. Sie seien makroökonomisch
betrachtet eine Mittelverschwendung und bedeuteten eine Wohlstandsminderung
(vgl. Pepels 1999, S. 833 f.). Und obwohl es sich bei der Werbung nach Pepels
(1999, S. 835) „zweifelsfrei um Manipulation“ handelt, kommt er dennoch nicht
zu dem radikalen Schluss, Werbung verbieten zu wollen. Eine solche ordnungs-
politische Sichtweise würde im Unterricht eine überaus bildsame Diskussion
darüber auslösen, welches höherrangige Gut es rechtfertigen könnte, eine solche
Manipulation der Verbraucher grundsätzlich, wenn auch nicht ohne Ausnahme,
zu erlauben. Die im folgenden Zitat zum Ausdruck kommende Vorentschieden-
heit von Kaiser/ Weitz (1996, S. 207) kommt dagegen einer Überwältigung der
Schüler gleich: „Werbung beeinflußt den Verbraucher sicher in einem gewissen
Umfang. Es ist jedoch nicht gerechtfertigt, Werbung als Instrument zu verteu-
feln, das den Verbraucher zur hilflosen Marionette der Unternehmen macht.“
Dem steht Pepels (1999, S. 835) wissenschaftliche Analyse gegenüber, wonach
gute Werbung sich gerade dadurch auszeichne, dass der unbewusst Beeinflusste
das Gefühl behalte, „über sein Urteil und seine Handlung frei entschieden zu
haben“.

Wenn Pepels (1999, S. 829) schließlich auf „erhebliche Problemfelder der Wer-
bung“ aufmerksam macht, dann kann dieser Bedeutung nicht durch die Themati-
sierung der Institution des Deutschen Werberates, dessen Funktion damit nicht
in ihrer gesellschaftlichen Bedeutung geschmälert werden soll, entsprochen
werden, weil der Deutsche Werberat sich nur um „Ausrutscher“ kümmert.1 Das
ist sein begrenzter Auftrag. Ausrutscher thematisieren jedoch ‚bedauerliche
Einzelfälle‘ und zeigen eben dadurch an, dass der Regelfall anders zu beurteilen
ist.2 Solche „Ausrutscher“, wie seinerzeit die umstrittene Werbeserie des Beklei-
dungsunternehmens Benetton3, sind skandalträchtig und können sich öffentlicher
Aufmerksamkeit, Empörung und Kritik gewiss sein. Um dieser problematischen
„Ausrutscher“ gewahr zu werden, müssen Schüler nur aufmerksam die in der
Gegenwartsgesellschaft geradezu omnipräsenten Medien nutzen. Der Regelfall
ist, besonders wenn er ethisch unangefochten ist, von sich aus unauffälliger und

                                                          
1

Diese haben nach Kaas 1999, S. 259, „den Charakter von geschmacklichen Entgleisungen“.
2

Die Interventionen des Deutschen Werberates kommen, wie das Appendix-Curriculum, allerdings
systematisch zu spät, d. h. wenn die Werbung, die gegen die guten Sitten verstößt, bereits die
Zielgruppe erreicht hat. Die Rüge ist nicht wirkungs- und belanglos, sie kann den Normverstoß
jedoch auch nicht rückgängig machen, sondern allenfalls dessen Fortdauer unterbinden.

3
Siehe dazu die kurze Bewertung dieser „wohl durchdachten Strategie“ bei Kaas 1999, S. 259 f.,
sowie die für den Schulunterricht gedachte Textsammlung von Koslowski/ Kleinfeld/ Pöpperl
1994, S. 69 ff., bei der sich die didaktische Ausarbeitung dieses Falls darauf beschränkt, einen
Artikel der Zeitschrift »DER SPIEGEL« zur Benetton-Werbung gekürzt abzudrucken und mit
problematisierenden Fragen zu versehen.
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eignet sich auch nicht für plakative Schlagzeilen, allenfalls für tiefgründige
Hintergrundberichte, die vom Leser mehr Aufmerksamkeit verlangen, den Ver-
legern jedoch geringere Auflagen bringen. Eben deshalb sollten Orte der Bil-
dung, die immer noch von der hektischen Betriebsamkeit der Welt ein wenig
ausgenommen sind, sich eher den unauffälligen, unspektakulären, gleichwohl
bedeutsamen, hintergründigen Zusammenhängen zuwenden, die sich nicht durch
Schlagzeilen und Kurznachrichten vermitteln und erschließen lassen. Politisch-
moralische Bildung in der Berufsschule muss kritischen Journalismus an Diffe-
renziertheit und Integriertheit noch überbieten, wenn sie (heutzutage) nicht als
überflüssig gelten soll.

Das Resümee bezüglich des Bildungs- und Qualifikationspotenzials eines Ap-
pendix-Curriculums muss daher auch bezüglich dieses Inhalts negativ ausfallen.
Das Appendix-Curriculum verkürzt die kaufmännische Berufsmoral auf einen
Spezialfall („Marktversagen bei öffentlichen Gütern“) oder auf einen Grenzfall
(„Grenzen der Werbung“). Beides hat sich schon bei den gewählten Beispielen
als unangemessene Verkürzung der berufsmoralischen Bildung auf einen Aus-
nahmefall erwiesen. Nicht die ethische Grenzziehung der Berufskompetenz,
sondern deren Grundlegung, nicht die Isolation berufsmoralisch relevanter
Sachverhalte, sondern deren Vernetzung sollten angestrebt werden. Diese Ziele
sind mit einem Appendix-Curriculum nicht zu erreichen. Das Appendix-
Curriculum, das der beruflichen Kompetenz eine ethische Grenze zieht, ent-
spricht zwar – mit Blick auf das Beispiel – in einer Hinsicht der möglicherweise
gängigen Praxis, wonach „die werbliche Auslobung meist auf ein Ausreizen des
juristisch Zulässigen abhebt“ (Pepels 1999, S. 837), weshalb Pepels gleich im
Nachsatz empfiehlt, „alle Werbeaussagen vor der Veröffentlichung rechtlich
prüfen zu lassen“, mit der Begründung, dass Deutschland „eine der rigidesten
Wettbewerbsgesetzgebungen“ habe. Es transzendiert diese Praxis der Ausrei-
zung des gerade noch vom Recht Erlaubten und der Vermeidung von Rügen und
Sanktionen jedoch nicht. Die kategoriale Differenz von Legalität und Legitimität
wird nicht deutlich. Ob man ein Appendix-Curriculum für hinreichend hält,
hängt maßgeblich davon ab, ob man aufgrund seiner wirtschaftsethischen
Grundposition dazu neigt, konkretes berufliches Handeln (hier: Werbung) in
seinem ordnungspolitischen Rahmen (hier: Marktformen) zu sehen. Dies nicht
zu tun zieht jedenfalls den Verzicht auf politische Bildung im Medium des Be-
rufs nach sich.

2.2.3 Kritik des „Appendix-Curriculums“ in konstruktiver Absicht

Grundsätzlich positiv zu werten ist der Versuch einer fachlichen Anbindung der
berufsmoralischen Bildung an Standardelemente des kaufmännischen Curricu-
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lums. Nur bei einer konsequenten fachlichen Anbindung besteht die begründete
Aussicht, dass die kaufmännische Berufsmoral nicht als Alternative zur, son-
dern, wie von der Kultusministerkonferenz gefordert, als Teil der umfassenden
kaufmännischen Berufskompetenz etabliert werden kann. An dem vorliegenden
Beispiel wurde denn auch kritisiert, dass die fachliche Anbindung in Form der
inhaltlichen Vernetzung von Sachverhalten nicht ausreichend war. Jedoch ist
einem möglichen Missverständnis vorzubeugen. Die didaktische Devise bei der
Curriculumkonstruktion darf nicht lauten: »Wo immer eine fachliche Anbindung
berufsmoralischer Sachverhalte (problemlos) möglich ist, ist eine solche fachli-
che Anbindung auch herzustellen!« Eine solche Devise würde von der irrigen
Annahme ausgehen, dass es relevante berufsmoralische Sachverhalte gibt, für
die eine fachliche Anbindung nicht möglich ist. Dabei verhält es sich mit der
fachlichen Anbindung und der berufsmoralischen Relevanz genau umgekehrt.
Sofern eine fachliche Anbindung nicht möglich ist, handelt es sich nicht um
berufsmoralisch relevante Sachverhalte. Sofern es sich nicht um berufsmoralisch
relevante Sachverhalte handelt, stellt sich im Rahmen berufsqualifizierender
Bildungsgänge mit aller Schärfe die Legitimationsfrage, weshalb sie überhaupt
Aufnahme in das kaufmännische Curriculum finden sollten?

Des Weiteren sollte die berufsmoralische Bildung nicht (nur) als Grenze der
beruflichen Bildung in Erscheinung treten, sondern (bevorzugt) als deren
Grundlage. Wenn man mit Ulrich (2000, S. 555) der Auffassung ist, dass in der
ökonomischen Sachlogik immer schon eine bestimmte Form von Normativität
enthalten ist, dann ist es überhaupt nicht erforderlich, der Ökonomik die Dimen-
sion der Normativität „als etwas ihr Äußerliches und Sachfremdes, als das Ande-
re der ökonomischen Vernunft“ hinzuzufügen oder „überzustülpen“. Dann kann
die Normativität vielmehr im ökonomischen Rationalitätsmuster entdeckt und
für die ethische Reflexion erschlossen werden. Die ethische Vernunft definiert in
diesem Ansatz nicht mehr die äußere Grenze der ökonomischen Rationalität,
sondern ist deren innere Grundlage (vgl. Ulrich 2000, S. 566). Dies sollte sich in
der Form des berufsmoralischen Curriculums unter anderem darin äußern, dass
der Zweck dem Instrument räumlich und zeitlich vorgeordnet wird, damit die
kaufmännische Berufsbildung nicht bloß instrumentelle Kompetenzen vermit-
telt. Die Zwecke sollten von den Lehrenden nicht bloß ausgewiesen und von den
Lernenden nicht bloß kritiklos hingenommen, sondern problematisiert werden.
Dies gilt auch für den Zusammenhang von Zweck und Mittel, der einer kriti-
schen Beurteilung auszusetzen ist. Die negativen Folgen eines Appendix-
Curriculums können vermieden werden, wenn die ethische Reflexion nicht nur
nachträglich angefügt wird, sondern wenn jene moralischen Werte, Normen und
Güter vorweg ausgewiesen werden, denen die Berufskompetenz dient. Bei
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Rechtsnormen ist dies in Anlehnung an die gängige Praxis in der Rechtswissen-
schaft möglich.

Zur Thematisierung von Ausnahmefällen eignet sich ein Appendix-Curriculum
durchaus. Bei (un)moralischen Ausnahmefällen wäre es berechtigt, den morali-
schen Regelfall vorweg und mit größerer Ausführlichkeit abzuhandeln. Aller-
dings sollte darüber die ethische Reflexion des Regelfalls nicht vergessen wer-
den. Aber selbst und gerade wenn man die Aufgabe der Moral in der Wirtschaft
insbesondere in der Grenzziehung für das berufliche Handeln, das nach Wettbe-
werbsvorteilen trachtet, sieht, stellt man fest, dass das Bildungspotenzial dieser
Beispiele nicht einmal annähernd genutzt wurde. Das Marktversagen bei der
Bereitstellung öffentlicher Güter kann, wie gesagt, spieltheoretisch als Gefange-
nendilemma rekonstruiert werden (vgl. Bonus 1981, S. 288 f.). Als Systempro-
blem der Marktwirtschaft würde der Sachverhalt sich daher prinzipiell zur Ver-
mittlung von Homanns These eignen, wonach der systematische Ort der Moral
in einer Marktwirtschaft die Rahmenordnung des Wirtschaftens ist. Dies ist
jedoch nicht geschehen. Wäre es geschehen, so hätte die ambivalente Rolle des
Gefangenendilemmas in Homanns Argumentation deutlich gemacht werden
müssen. Die Funktionsweise der Marktwirtschaft beruht im Falle privater Güter
gerade darauf, dass sie die Wettbewerber zugunsten der Nachfrager in ein Ge-
fangenendilemma versetzt, und dass der Staat darauf achtet, dass die Wettbe-
werber diesem Dilemma nicht, z. B. durch Kartelle zulasten der Nachfrager,
entgehen (siehe Homann 1991, S. 101 f., Homann/ Blome-Drees 1992, S. 73 ff.,
ebenso Locher 1991, S. 23). Im Ansatz von Homann steht das Gefangenendi-
lemma daher zugleich für ein Systemproblem (Marktversagen bei öffentlichen
Gütern) und für ein Systemprinzip (Leistungswettbewerb bei privaten Gütern).
Dies wiederum spräche für ein Ambivalenz-Curriculum statt eines Appendix-
Curriculums. Die beabsichtigte Indienstnahme des Marktes durch den Menschen
sowie die zu fordernde Lebensdienlichkeit der Marktwirtschaft für den Men-
schen können mit einem Appendix-Curriculum kaum angemessen vermittelt
werden.

Schließlich wurde herausgearbeitet, dass die Vernetzung von Wissenselementen
zu systematischen Wissensstrukturen bzw. -konzepten angestrebt werden sollte.
Für die berufsmoralische Bildung heißt dies, dass das individuelle Handeln im
Beruf nicht isoliert betrachtet, sondern stets in den organisationalen, gesamtwirt-
schaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Kontext eingeordnet werden
sollte. Dadurch wird die berufsmoralische Bildung des Individuums unvermeid-
bar zur politischen Bildung des Bürgers.

Als knappes Fazit der voranstehenden fachdidaktischen Erörterungen kann fest-
gehalten werden: Auch wenn es das Phänomen der moralischen Grenzziehung
wirtschaftsberuflichen Handelns als Ausnahmeerscheinung gibt, so ist dies noch
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keine hinreichende Rechtfertigung für ein Appendix-Curriculum als (womöglich
durchgängige) Erscheinungsform der Wirtschafts- und Unternehmensethik im
kaufmännischen Curriculum, weil – unmittelbar einleuchtend – die Bedeutsam-
keit und Exemplarität nicht gegeben sein können.

2.3 Berufsmoral als angewandte Ethik – Zugleich: Reproduktion des
Zwei-Welten-Modells von Ethik und Ökonomik im kaufmännischen
Curriculum

Das dritte Beispiel einer curricularen Implementierung berufsmoralisch rele-
vanter Sachverhalte weckt gleich aus mehreren Gründen die Hoffnung, dass die
fachdidaktische Beurteilung dieses Implementierungsansatzes günstiger ausfal-
len könnte als zuvor. Es handelt sich nämlich um eine eigenständige Veröffentli-
chung, welche die akademische Diskussion um die Wirtschafts- und Unterneh-
mensethik für Bildungszwecke erschließen will und deshalb „Lerneinheit Wirt-
schaftsethik“ heißt. Die von Max Klopfer, dem Referenten für Ethik am Staat-
sinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung in München, verfasste und
von der SIEMENS AG herausgegebene Lerneinheit Wirtschaftsethik will Schü-
lern von Gymnasien, Real- und Berufsschulen, aber auch Lehrern und Berufstä-
tigen – und damit einer sehr heterogenen Zielgruppe –, eine „Einführung in ein
aktuelles Wissensgebiet“ (Klopfer o. J., S. 2) geben. Diese Lerneinheit verdient
auch deshalb eine besondere Beachtung, weil sie im Jahre 1994 mit dem Max-
Weber-Preis für Wirtschaftsethik ausgezeichnet wurde. Unter zehn eingereichten
Schulbüchern, die das Thema »Wirtschaftsethik unter den Bedingungen der
Sozialen Marktwirtschaft« berücksichtigen, wurde sie als die beste Abhandlung
für die Hand des Schülers ausgewählt.1 Man darf erwarten, dass das Kuratorium,
das über die Qualität der eingereichten Bücher befunden hat, selbst schon fach-
didaktische Evaluationskriterien herangezogen hat, obwohl kein ausgewiesener
Fachdidaktiker Mitglied des Kuratoriums war. Diese Lerneinheit Wirtschafts-
ethik dürfte den Schulunterricht in erheblichem Maße geprägt haben, denn sie
wurde auch als Klassensatz kostenlos von der SIEMENS AG abgegeben. Laut
persönlicher Auskunft des Autors wurden bis 1995 fünf Auflagen mit insgesamt
30.000 Exemplaren gedruckt. Inzwischen ist die Schrift vergriffen.

2.3.1 Darstellung des Beispiels

Die Lerneinheit Wirtschaftsethik behandelt auf 90 Seiten fünf Themengebiete

                                                          
1

Leider war der Veranstalter dieser Auslobung des Max-Weber-Preises nicht bereit, die übrigen
Schulbücher zu nennen, so dass diese hier nicht vergleichend berücksichtigt werden können.
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(siehe Übersicht 11: Inhaltsverzeichnis der Lerneinheit Wirtschaftsethik,
S. 225):

Zum Themengebiet 1 zählen die Grundbegriffe und Grundlagen der Allgemei-
nen Ethik. Der Autor erklärt die Begriffe Kultur, Moral, Ethik, Wirtschaftsethik
und Ethos sowie die Differenz zwischen Individual- und Institutionenethik. Er
skizziert ausgewählte historische Entwürfe der Moralphilosophie: die Ethik der
Goldenen Regel, die Tugendethik des Aristoteles, die Pflichtenethik Kants, den
klassischen Utilitarismus sowie Webers Unterscheidung der (politischen) Ver-
antwortungsethik von der (christlichen) Gesinnungsethik. Nach diesen paradig-
matischen Grundlagen führt er das Auszahlungstableau des Gefangenendilem-
mas ein und erklärt dessen Bedeutung im Hinblick auf die Free-Rider-
Problematik. Abschließend stellt er eine sechsschrittige „Methode ethischer
Urteilsfindung“ vor.

Lerneinheit Wirtschaftsethik (Inhaltsverzeichnis)

Zu dieser Lerneinheit 2

1. Einführung 3

2. Ethische Grundbegriffe und Grundlagen 8
2.1. Ethik 8
2.2. Ethik der Goldenen Regel 8
2.3. Tugendethik 9
2.4. Pflichtethik 12
2.5. Nutzenethik 15
2.6. Verantwortungsethik 15
2.7. Gefangenendilemma 17
2.8. Trittbrettfahrer-Problem 20
2.9. Urteilsfindung 20

3. Wirtschaftsethik in historischer Perspektive 23
3.1. Wirtschaftsethik der Antike 23
3.2. Wirtschaftsethik des Mittelalters 24
3.3. Wirtschaftsethik der Neuzeit 26
3.4. Die Begründung der Marktwirtschaft 29
3.5. Das Menschenbild der klassischen Wirtschaftstheorie 31
3.6. Das Menschenbild in der Wirtschaftsethik unserer Zeit 32

4. Notwendigkeit einer Wirtschaftsethik 37
4.1. Wirtschaftsethische Grundfragen und Marktwirtschaft 37
4.2. Der Mensch als Gestalter seines Lebens 40
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5. Unternehmenskultur und Unternehmensethik 45
5.1. Unternehmenskultur 45
5.2. Unternehmensleitbilder 47
5.3. Unternehmensethik 47

6. Problemfelder der angewandten Ethik 56
6.1. Umwelt 56
6.2. Technikfolgenabschätzung 58
6.3. Energieversorgung 59
6.4. Rüstung 61
6.5. Dritte Welt 62
6.6. Computer 68
6.7. Gewinn 70
6.8. Arbeitslosigkeit 77

Stichwortverzeichnis 86

Literaturverzeichnis 89

Übersicht 11: Inhaltsverzeichnis der Lerneinheit Wirtschaftsethik

Quelle: Klopfer o. J., S. 1.

Themengebiet 2 ist die Geschichte der Wirtschaftsethik. Ähnlich umfassend wie
zuvor führt der Autor ein in die historische Entwicklung wirtschaftsethischen
Denkens von der griechischen Antike über das Mittelalter und die Neuzeit bis
hin zur Begründung der gegenwärtigen Marktwirtschaft durch Smith. Abschlie-
ßend skizziert er das Menschenbild der (neo)klassischen Wirtschaftstheorie und
‚der’ zeitgenössischen Wirtschaftsethik. Als Inhalte dieser kursorischen Dar-
stellung der Geschichte der Wirtschaftsethik referiert der Autor unter anderem
das auf Aristoteles zurückgehende Zinsverbot, v. Aquins Lehre vom gerechten
Preis und Webers Studien zum Geist des Kapitalismus und den Grundlagen der
protestantischen Ethik. Er relativiert schließlich die methodologische Fiktion des
homo oeconomicus vor der Folie der Erkenntnisse der modernen Spieltheorie zu
den kollektiven Nachteilen strikt individualistischen, Nutzen maximierenden
Handelns unter den Bedingungen des Gefangenendilemmas.

Themengebiet 3 sind wirtschaftsethische Grundfragen der Marktwirtschaft. Der
Autor schildert – im Umfang bereits spürbar kürzer – die Bedeutung der poli-
tisch-moralischen Eckpfeiler (unter anderem Konsumentensouveränität, Freiheit
und Verantwortung), der Funktionsbedingungen (unter anderem Geldwertstabi-
lität, freier Marktzutritt, Privateigentum an Produktionsmitteln, Vertragsfreiheit,
Haftung) und der Wirkungsmechanismen (Markt-/Preismechanismus) der frei-
heitlichen und sozialen Wirtschaftsordnung. Er geht auf die Möglichkeit der
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freien Entfaltung und Befriedigung individueller Bedürfnisse in einer freien und
sozialen Marktwirtschaft ein, stellt dies in den Kontext der individuellen Aufga-
be einer gelingenden Lebensführung, führt den ökonomischen Fachbegriff der
Opportunitätskosten ein und verweist schließlich auf das Problem ungewollter
Nebenwirkungen des Handelns und die damit verbundene ordnungspolitische
Strategie der Internalisierung negativer externer Effekte gemäß dem Verursa-
cherprinzip.

Nach dieser ordnungstheoretischen und ordnungsethischen Abhandlung auf der
Makroebene wendet sich der Autor mit Themengebiet 4 Unternehmenskultur
und Unternehmensethik – ähnlich gerafft wie zuvor – der Mesoebene der er-
werbswirtschaftlichen Unternehmen zu. Ergänzend zu den theoretischen Aus-
führungen über Unternehmenskultur, Unternehmensleitbilder und Unterneh-
mensethik stellt er die „Leitsätze für Führungskräfte“ der SIEMENS AG und
auszugsweise die von BMW erarbeiteten „Grundsätze der Unternehmenskultur“,
die in der Form von Handlungsmaximen abgefasst sind, vor.

Mit vergleichsweise großer Ausführlichkeit behandelt der Autor in Themenge-
biet 5 aktuelle Problemfelder der angewandten Ethik. Der Autor gibt verbal und
grafisch, unter anderem durch zahlreiche Schaubilder, eine Fülle von Informa-
tionen zu den Problemen der Umweltverschmutzung, der Technikfolgenabschät-
zung, der Energieversorgung, des Rüstungsexports, der so genannten Dritten
Welt, den Folgen des Computereinsatzes, den oft falsch eingeschätzten Ge-
winnmargen der Unternehmen und den Formen und Ursachen der Arbeitslosig-
keit. Er verzichtet dabei auf eine moralische Bewertung dieser nicht bloß öko-
nomischen, sondern auch und vorrangig politischen Probleme. Die Definition
und die ökonomischen Funktionen des unternehmerischen Gewinns nebst einer
Reflexion des Unternehmensgewinns aus ethischer Perspektive sind ihm aller-
dings einen einmaligen, fünfseitigen Exkurs wert. Der Abdruck einschlägiger
Zeitungsartikel oder auch nur von Schlagzeilen derselben schließen dieses The-
mengebiet ab.

2.3.2 Prüfung des Bildungs- und Qualifikationspotenzials

Der Anspruch der Lerneinheit Wirtschaftsethik ist erkennbar anders als bei den
zuvor diskutierten Beispielen. Schon auf den ersten Blick ist deutlich, dass die
Darbietung theoretisch und kognitiv weitaus anspruchsvoller sowie stärker phi-
losophisch ausgerichtet ist. Das Spektrum der dargebotenen Inhalte ist zudem
sehr umfassend und bezieht sich nicht bloß auf einen kleinen, mehr oder weniger
zufallsbedingten Ausschnitt („Müll-Dilemma“ bzw. „Grenzen der Werbung“).
Die Schüler werden, wenn auch in unterschiedlichem Umfang, mit begrifflichen
und theoretischen Grundlagen, geschichtlichen Kenntnissen, der Makro- und
Mesoebene der Wirtschaftsethik und einigen gegenwärtigen, besonders dringli-
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chen Problemfeldern konfrontiert. Damit bietet die Lerneinheit Wirtschaftsethik
zwar kein vollständiges Abbild des Spektrums des (seinerzeitigen) wirtschafts-
und unternehmensethischen Diskurses, aber doch ein so weit reichendes Abbild,
wie dies aufgrund des begrenzten Umfangs eben nur möglich ist. Wurden die
moralische Dimension und die ethische Reflexion beruflichen Handelns zuvor
äußerst knapp – zum Teil auf einer halben Schulbuchseite – abgehandelt, so
werden hier der Wirtschafts- und Unternehmensethik immerhin 90 Seiten im
DIN-A4-Format gewidmet. Auch wenn der Autor sich nicht selbst dazu äußert,
in welchem curricularen Kontext diese Lerneinheit Wirtschaftsethik zum Einsatz
kommen soll, für die Berufsschule schließt eine solche umfängliche Abhandlung
die Aufnahme in die berufsbezogenen kaufmännischen Fächer aus. Damit kom-
men bevorzugt das berufsübergreifende, allgemeine Fach »Religion« oder das
Ersatzfach »Ethik« infrage. Die fachliche Zuordnung der berufsmoralischen
Bildung zum Religions- bzw. Ethikunterricht, den die Lerneinheit Wirtschafts-
ethik inhaltlich nahe legt und vom Umfang her erforderlich macht, schließt eine
fachliche Anbindung an kaufmännische Inhalte nicht aus. Aufgrund der inhaltli-
chen Ausrichtung der Lerneinheit Wirtschaftsethik (Makro- und Mikroökono-
mik) ist sie in kaufmännischen Berufsschulen – anders als in gewerblichen Be-
rufsschulen – kaum zu vermeiden. Sie wird – falls sie nicht ohnehin von den
Lehrenden hergestellt wird – ggf. von den Schülern eingefordert werden. Und
wenn das Ergebnis dieser Lehrbemühungen eine berufsmoralische Bildung sein
soll, dann muss diese Integrationsleistung von den Schülern auch erbracht wer-
den.

Die angesprochenen makro- und mikroökonomischen Themenfelder sind Stan-
dardelemente des kaufmännischen Curriculums. Man muss einem angehenden
Kaufmann wohl nicht mehr eigens eine Gewinndefinition und ein Berechnungs-
schema (siehe Klopfer o. J., S. 72) anbieten und den Unterschied zwischen Ge-
winn und Handelsspanne erklären. Dies weiß er, unter Umständen besser als der
nicht immer auch kaufmännisch gebildete Religions- und Ethiklehrer, bereits aus
dem Unterricht in den berufsbezogenen Fächern. Diese fachlichen Vorkenntnis-
se der Schüler sind kein Mangel der Lerneinheit Wirtschaftsethik, würden es
aber erlauben, den Schwerpunkt auf die ethische Reflexion der moralischen
Dimension zu legen, weil die ökonomischen und beruflich relevanten Sachver-
halte je nach Fortschritt der Berufsausbildung als hinreichend bekannt vorausge-
setzt werden können. Die Lerneinheit Wirtschaftsethik begünstigt von daher
einen fächerübergreifenden oder -verbindenden Unterricht zwischen den berufs-
bezogenen und berufsübergreifenden Fächern an kaufmännischen Berufsschu-
len. Bei dieser schulinternen Kooperation unter Lehrern (siehe Buschfeld 1994,
insb. S. 63 ff.) ergänzen sich die unter Umständen komplementären Kompeten-
zen der jeweils Lehrenden sehr gut. Verfügt der Handelslehrer über die Fakultas
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für Religion oder Ethik, so kann er diesen fächerübergreifenden und -
verbindenden Unterricht ohne Kooperation in Personalunion betreiben.

Aber auch das an berufsbildenden Schulen aufgrund von Verfassungsnormen1

obligatorische Fach »Politik« ist durch die Lerneinheit Wirtschaftsethik berührt.
Viele Themengebiete der Lerneinheit Wirtschaftsethik berühren originäre The-
mengebiete der politischen Bildung: die politisch-philosophische Ideenlehre
ebenso wie die politische Ordnung (Verfassung) von Wirtschaft und Gesell-
schaft. Aber auch die zum Schluss der Lerneinheit Wirtschaftsethik dargebote-
nen „Problemfelder der angewandten Ethik“ sind aus politikdidaktischer Per-
spektive ohne Ausnahme als „Problemfelder der politischen Praxis“ anzusehen
und eignen sich daher als Themenbereiche der politischen Bildung. Es fiele
leicht, zu jedem hier ausgearbeiteten „Problemfeld der angewandten Ethik“ eine
Vielzahl von Curriculumbausteinen aus der politischen Bildung nachzuweisen.
So lassen z. B. die Schulbücher des Autorenteams Kaiser/ Otto/ Rohlfing/
Weinbrenner (1994, 1996, 1998) für den Politikunterricht an berufsbildenden
Schulen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen keines dieser Problemfelder
unthematisiert.2 Ein Vergleich des Bildungs- und Qualifikationspotenzials der
Lerneinheit Wirtschaftsethik und der Curriculumbausteine oder der Schulbücher
für den Politikunterricht an berufsbildenden Schulen soll jedoch nicht unter-
nommen werden, weil hier beide nicht um ihrer selbst willen untersucht werden.
An ihnen interessiert vorrangig die Form der curricularen Implementierung. Sie
wird der Prüfung unterzogen, ob sie sich ggf. als allgemeines Schema der curri-

                                                          
1

In Nordrhein-Westfalen gebietet dies Artikel 11 der Landesverfassung: „In allen Schulen ist
Staatsbürgerkunde Lehrgegenstand und staatsbürgerliche Erziehung verpflichtende Aufgabe.“

2
Der Arbeit(slosigkeit) wird unter der Überschrift »Arbeit für alle? Das Recht auf Arbeit zwischen
Anspruch und Wirklichkeit«, S. 8 ff., ebenso ein ganzes Kapitel gewidmet, wie der Umweltpro-
blematik unter der Überschrift »Sorgen mit der Entsorgung. Alternativen zur Wegwerfgesell-
schaft«, S. 92 ff. Die Bedrohung der Energieversorgung durch sich verknappende Ressourcen fin-
det unter der Kapitelüberschrift »Freie Fahrt – wohin? Ökonomische und ökologische Probleme
der automobilen Gesellschaft«, S. 76 ff., ihren Platz, und die Technikfolgenabschätzung im Kapi-
tel »Fortschritt durch Technik? Neue Technologien als Motor gesellschaftlichen Wandels?«,
S. 58 ff., worunter auch die Computer, S. 70 f., 72 f., abgehandelt werden. Der Rüstungsexport
und die Aufrüstungsspirale werden im Kapitel »Frieden schaffen – mit oder ohne Waffen? Tradi-
tionelle und alternative Formen der Friedenssicherung«, S. 382 ff., behandelt und die Dritte-Welt-
Problematik im Kapitel »Eine neue Welt(wirtschafts)-ordnung? Die ‚Dritte Welt‘ zwischen Ab-
hängigkeit und Eigenständigkeit«, S. 138 ff. Siehe Kaiser/ Otto/ Rohlfing/ Weinbrenner 1998.
Diese Themenfelder finden sich leicht abgewandelt auch in den früher erschienenen Schulbüchern
des Autorenteams. Dies ist keine Besonderheit dieser Schulbücher, sondern gilt prinzipiell für alle
neueren Schulbücher für den Politikunterricht insbesondere der Sekundarstufe II, aber auch schon
der Sekundarstufe I, weil der Politikunterricht – leicht nachvollziehbar – aktuelle Problemfelder
der Wirtschaft, Gesellschaft und Welt für die politische Bildung nutzt, sofern es sich um politisch
relevante, dringend lösungsbedürftige und exemplarische Problemfelder handelt.
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cularen Implementierung berufsmoralisch relevanter Sachverhalte eignet.

Wenn dem so ist, dann stellt sich mit Bezug auf das Erkenntnisinteresse die
Frage nach der Existenzberechtigung eines solchen Ansatzes der curricularen
Implementierung berufsmoralisch relevanter Sachverhalte in aller Schärfe, denn
was bleibt von der Lerneinheit Wirtschaftsethik für die Fächer »Religion« bzw.
»Ethik« übrig, wenn die makro- und mikroökonomischen Kenntnisse bereits von
den kaufmännisch-ökonomischen Fächern, insbesondere der Allgemeinen Wirt-
schaftslehre, und die Problemfelder der angewandten Ethik bereits im Poli-
tikunterricht thematisiert werden.1 Curriculare Doppelungen sind angesichts der
ubiquitären Knappheit von Bildungszeit – und der Kritik des zweiten Berufs-
schultages durch die Arbeitgeber – nämlich tunlichst zu vermeiden. Von der
umfassenden Lerneinheit Wirtschaftsethik bleiben nur die begrifflich-
theoretisch-philosophischen Grundlagen und die geschichtliche Rekonstruktion
übrig. Die Lerneinheit ist nicht mehr gegeben, allenfalls eine allgemeine Lern-
grundlage.2 Es ist nicht zu erwarten, dass die berufsbezogenen Fächer oder das
Fach »Politik« dazu bereit sein könnten, um der Lerneinheit Wirtschaftsethik
willen, diese Themenfelder abzugeben, weil dies ihre eigene thematische Einheit
zerstören würde, denn es handelt sich ja nicht um akzidentelle, sondern um
grundlegende Curriculumelemente dieser Fächer. Wozu also bedarf es noch
einer Lerneinheit Wirtschaftsethik für das kaufmännische Curriculum? Das
bisherige Gesamtcurriculum an kaufmännischen Berufsschulen bietet doch ge-
nügend Raum, ausnahmslos alle Themengebiete aus der Lerneinheit Wirtschaft-
sethik aufzunehmen. Und der berufliche und politisch-moralische Bildungs- und
Qualifikationsanspruch, der mit einer Lerneinheit Wirtschaftsethik erhoben
werden könnte, wird von den Fächern ebenfalls bereits erhoben.3 Lediglich die
Einheit dieser Themengebiete wäre durch die Verteilung auf die Fächer nicht gar
so offensichtlich wie bei der Lerneinheit Wirtschaftsethik. Doch wie ist es ei-
gentlich um die Einheit der berufsmoralisch relevanten Themengebiete in der

                                                          
1

An allgemein bildenden Schulen der Sekundarstufe I und II, die ebenfalls als Zielgruppe der
Lerneinheit Wirtschaftsethik ausgewiesen sind, stellt sich die Legitimationsfrage nicht in dieser
Schärfe, weil sowohl die ökonomische als auch die politische Bildung dort entweder gar nicht
vorhanden oder anders ausgeprägt sind.

2
Der erste und der zweite Themenbereich der Lerneinheit Wirtschaftsethik können somit gut in
einem wissenschaftspropädeutischen, philosophischen Unterricht des Gymnasiums eingesetzt
werden, was sich damit erklären dürfte, dass dies der angestammte berufliche Wirkungsraum des
Autors ist.

3
Die Übereinstimmung im Bildungs- und Qualifikationsanspruch ist grundsätzlich positiv zu
werten. Würde die Lerneinheit Wirtschaftsethik sich in Opposition dazu begeben, dann wäre die
Einheit des beruflichen und politisch-moralischen Bildungsauftrages der Berufsschule insgesamt
gefährdet.
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Lerneinheit Wirtschaftsethik bestellt? Diese wurde bislang fraglos unterstellt,
aber nicht untersucht. Wie werden das Zinsverbot des Aristoteles, der Kategori-
sche Imperativ Kants, das spieltheoretische Konstrukt des Gefangenendilemmas
und die Methoden der Technikfolgenabschätzung thematisch zu einer Einheit
integriert? Die Frage nach der Gewährleistung der Einheit dieser doch sehr hete-
rogen anmutenden Themenbereiche in der Lerneinheit Wirtschaftsethik wird
daher im Folgenden untersucht.

Der Aufbau der Lerneinheit Wirtschaftsethik folgt, so scheint es beim ersten
Blick auf das Inhaltsverzeichnis, dem didaktischen Stufungsprinzip »vom All-
gemeinen zum Besonderen« bzw. »vom Abstrakten zum Konkreten«, und
scheint eben dadurch eine Einheit der Themenbereiche zu stiften. Begriffe sind
die Grundlage des ‚Begreifens‘. Sie stehen, wenn man einem deduktiven
Lernansatz folgt, zu Recht am Anfang der Lerneinheit. Paradigmatische Positio-
nen aus der zweieinhalbtausendjährigen Geschichte der Moralphilosophie folgen
den Begriffen und könnten als bereichsübergreifende Bezugspunkte der Wirt-
schafts- und Unternehmensethik dienen. Schließlich wurde die Abhängigkeit der
Schulen der Wirtschaftsethik von der zugrunde liegenden Schule der Allgemei-
nen Ethik ja auch in Abschnitt I behauptet. Die Wirtschaftsordnungs- und Un-
ternehmensethik könnten als Theorien eines besonderen Anwendungsbereiches
allgemeiner ethischer Theorien und Moralprinzipien aufgefasst werden, als eine
von mehreren Bereichsethiken. Die genannten Problemfelder der angewandten
Ethik könnten schließlich als singuläre Anwendungsfälle für die zuvor vermit-
telten allgemeinen und bereichsspezifischen Einsichten dienen. Auf den ersten
Blick handelt es sich um einen logisch stringenten Aufbau der Lerneinheit Wirt-
schaftsethik, der das eingangs genannte Stufungsprinzip konsequent einzulösen
scheint. Doch dieses didaktische Stufungsprinzip wird, wie die nähere Untersu-
chung der Ausführungen dann ergibt, nur unzureichend eingelöst, wodurch die
Einheit in der Lerneinheit gefährdet wird bzw. gar nicht erst entsteht. Während –
logisch betrachtet – das Allgemeine im Besonderen stets aufgehoben und daher
auch zu entdecken ist, finden sich die Grundlagen der Allgemeinen Ethik weder
in den Ausführungen zur historischen oder gegenwärtigen Wirtschafts- und
Unternehmensethik angemessen wieder, noch werden sie auf die thematisierten
Problemfelder der angewandten Ethik appliziert. Alle Themenbereiche stehen
streng genommen nur für sich, sind kaum vom Autor aufeinander bezogen wor-
den und als isolierte Themenbereiche sozusagen modular. Die Zusammenfügung
der Module führt nicht zu einem Abbau von Allgemeinheit oder einem Aufbau
oder Abbau von Bestimmtheit, wie sie für die didaktische Reduktion und Kom-
plexion charakteristisch sind, sondern lediglich zu einer zunehmenden Engfüh-
rung des betrachteten Wirklichkeitsausschnitts. Der Denkhorizont verengt sich
zunehmend. Die Schüler mögen zwar – aus eigenem Antrieb – Kenntnisse und
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Erkenntnisse aus dem einen Modul in das andere Modul mit übernehmen, weil
sie das Bedürfnis dazu verspüren, die Zusammenhänge zu verstehen, und damit
die Vernetzung selbst herstellen, die in der Lerneinheit Wirtschaftsethik nicht
angelegt ist und von dieser daher auch nicht gefördert wird. Besonders augen-
fällig ist, dass die so genannten »Problemfelder der angewandten Ethik« keine
Anwendung der Moralprinzipien aus der allgemeinen Ethik erkennen lassen.
Werden die Schüler nicht zu Recht die Frage stellen, warum der kategorische
Imperativ Kants – möglicherweise so mühevoll – angeeignet werden musste,
wenn er dann doch nicht z. B. im Kapitel »Computer« auf das Problem von
„Computerviren, Computerwürmern und Trojanischen Pferden“ (vgl. Klopfer
o. J., S. 69 f.) angewandt wird? Begünstigt dies nicht den für die Ethik kontra-
produktiven Eindruck, dass die Allgemeine Ethik für praktische Lebensproble-
me (hier: funktionsfähige Arbeitsmittel) keine Hilfestellung bietet? Klopfer
selbst stellt den Verzicht auf den Versuch einer moralischen Bewertung der von
ihm ein- und ausgeführten Problemfelder nicht als Not, sondern als Tugend dar,
indem er gleich zu Beginn der Lerneinheit Wirtschaftsethik ausführt: „Der Leser
erhält die Möglichkeit und die Freiheit, die ethischen Einsichten … auf die
Sachprobleme anzuwenden“ (Klopfer o. J., S. 2). Dieser Verzicht auf eine An-
leitung oder auch nur eine Hilfestellung zur moralischen Bewertung eigener oder
fremder Handlungsoptionen kommt einem Verzicht auf eine berufsmoralische
Bildung gleich, die den Ansprüchen genügt, die aus dem Situationsprinzip der
Curriculumentwicklung folgen.1 Der Lehrende zieht sich dort, wo es für die
Berufstätigkeit und die Lebensführung der Lernenden relevant wird, auf das
lehrbare Wissen zurück. So bewahrheitet sich auf ungute Weise der selbst ge-
steckte, in seiner Tragweite anfangs nicht einzuschätzende Anspruch des Verfas-
sers, eine „Einführung ... in ein aktuelles Wissensgebiet“ zu geben, wobei selbst
das Adjektiv „aktuell“ angesichts der Dominanz der Dogmengeschichte mit
einem Fragezeichen zu versehen wäre.

So kann man die Lerneinheit Wirtschaftsethik nur dem an der Moralphilosophie
und Dogmengeschichte interessierten Leser empfehlen, denn dieser erhält eine
komprimierte und leicht verständliche Zusammenfassung moralphilosophischer
Positionen der Historie: Unter anderem wird Aristoteles’ Unterscheidung zwi-

                                                          
1

Dabei kommt es bei „Bereichsethiken“ wie der Wirtschaftsethik doch darauf an, „den ethischen
Gehalt kontroverser und handlungsrelevanter Sachverhalte aus der Komplexität des Zusammen-
spiels von sachgerechter Kompetenz eines Berufsfeldes einerseits und intendierter Handlungswir-
kung im Folgezusammenhang aller aktuell oder potentiell Beteiligten andererseits zu ermitteln.
Die Absicht ist ..., die zusammen handelnden und in einem Berufs- und Lebenszusammenhang
stehenden Subjekte zu befähigen oder zu unterstützen, mit den ihnen gestellten Aufgaben selb-
ständig und verantwortlich umzugehen.“ Rendtorff 1999, S. 204.
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schen dianoetischen Verstandestugenden und ethischen Charaktertugenden
ebenso verständlich dargestellt wie der bisweilen oft missverstandene Kategori-
sche Imperativ der deontologischen Ethik I. Kants. Th. v. Aquins Lehre vom
gerechten Preis und seine Begründung des Zinsverbotes werden mit ebenso
einfachen Worten erläutert wie Max Webers religionssoziologische Studien zum
Geist des Kapitalismus und der protestantischen Ethik. Dem Autor ist es durch
die Schlichtheit seiner Sprache und die Klarheit seiner Gedankenführung durch-
aus gelungen, die für einen Laien oft unverständlichen und abschreckend ab-
strakten Positionen der Moralphilosophen ansprechend darzustellen, was dem
Grunde nach nicht gering zu schätzen ist. Doch es ist zu fragen, welche förderli-
chen Wirkungen von der Ethik- und Dogmengeschichte auf das moralische
Urteil und Handeln der Schüler im beruflichen oder außerberuflichen Wirkungs-
raum ausgehen könnten, auf die nicht nur eine arbeits- und berufsbezogene Mo-
ralerziehung letztlich zielen sollte. Es besteht die Gefahr, dass die moralphiloso-
phischen Theorien von den Schülern lediglich auswendig gelernt und auf Anfor-
derung ‚unverdaut’ wiedergegeben werden, weil sie Antworten auf Probleme
enthalten, die sie selbst nicht verspüren oder auch nur nicht kennen und/ oder
verstehen. Analysiert man die den Kapiteln jeweils vorangestellten Lernziele
anhand der weithin anerkannten Lernzieltaxonomien1, so ergibt sich folgendes
Bild: 18 von 19 Lernzielen sind der kognitiven, nur ein Lernziel ist der affekti-
ven Lernzieldimension zuzuordnen. Von diesen 18 Lernzielen sind wiederum 17
Lernziele den untersten Lernzielklassen »Wissen« bzw. »Verstehen« zuzuord-
nen, nur ein Lernziel bezieht sich auf das Anwendungs- bzw. Syntheseniveau.
Die jedes Kapitel abschließenden Kontrollfragen orientieren sich an dieser lern-
zieltaxonomischen Vorgabe: So wird der Schüler unter anderem aufgefordert,
den Begriff Ethik zu definieren oder den Inhalt der goldenen Regel wiederzuge-
ben (Klopfer o. J., S. 21), hier die Unterschiede zwischen Gesinnungs- und Ver-
antwortungsethik (Klopfer o. J., S. 21) und dort die Grundprinzipien der Markt-
wirtschaft (Klopfer o. J., S. 44) zu nennen, die Definitionen von Kultur und
Unternehmenskultur zu vergleichen (Klopfer o. J., S. 49) oder die Entstehung
von Arbeitslosigkeit (Klopfer o. J., S. 81) zu erklären. Der Autor der Lerneinheit
Wirtschaftsethik lässt die von ihm selbst gar nicht erst aufgeworfene Frage un-
beantwortet, wie aus dieser einseitigen Betonung kognitiver und zudem verhal-
tenstaxonomisch anspruchsloser Lernziele eine Stärkung der moralischen Ur-
teilsfähigkeit bezüglich wirtschaftlicher Probleme i. w. S. und bezüglich berufli-
cher Dilemmas i. e. S. resultieren könnte, von dem Schritt zu einer Umsetzung
in ein entsprechendes moralisches Handeln einmal ganz abgesehen. Osers und

                                                          
1

Siehe zum Überblick Jongebloed/ Twardy 1983c, S. 288 ff.
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Althofs (1992, S. 467) Urteil in Bezug auf konzeptionell ähnliche Materialien
für den Ethik-Unterricht dürfte auch für die Lerneinheit Wirtschaftsethik zutref-
fen: „Menschen mit moralischem Rückgrat gehen aus dieser Art von Ethik-
Unterricht – beläßt man es bei ihm allein – sicher noch nicht hervor.“ Der ge-
scheite Ethiker ist eben noch lange kein moralisch handelnder Mensch oder
vorsichtiger formuliert: noch kein guter Problemlöser für berufsmoralische Pro-
bleme vom Typ des Dilemmas, weil die Ethik nur den oft beschwerlichen Weg
weist, der Weg selbst aber von den Menschen beschritten werden muss. Die
Beschwerlichkeit des aufgezeigten Weges kann in der Schule nicht gemindert
werden, aber es ist sehr wohl möglich, unter Bezugnahme auf Erkenntnisse der
Volitionspsychologie die Fähigkeiten der Menschen so zu stärken, dass sie die
Beschwerlichkeiten des Weges bewältigen können.1 Die vom Autor der indivi-
duellen Beliebigkeit anheim gestellte Anwendung der allgemeinen Moralprinzi-
pien auf das konkrete berufliche Handeln ist nicht logisch, sondern psycholo-
gisch zu erklären. Daher gewährleistet die logische Anwendbarkeit allgemeiner
Moralprinzipien noch nicht die faktische Anwendung. Dies zeigt wieder einmal,
dass und warum die Beachtung allein des Wissenschaftsprinzips bei der Curri-
culumentwicklung nicht hinreichend ist, weshalb sie notwendig durch die An-
forderungen des Persönlichkeitsprinzips zu ergänzen ist, welches den Bildungs-
gehalt des Bildungsgegenstandes für das Bildungssubjekt in Anbetracht des von
ihm bereits erreichten Entwicklungsstandes betont.

Wie konnte es zu dieser Unverbundenheit der Ausführungen zur Allgemeinen
Ethik, zur Wirtschafts- und Unternehmensethik und zu den Problemfeldern der
angewandten Ethik kommen? Dieser Ursache ist nachzugehen, um Hinweise auf
zu vermeidende Fehler und ggf. auf Konstruktionsprinzipien besserer Strategien
der curricularen Implementierung zu erlangen. Der Grund dafür liegt in der
problematischen Unterteilung der Lerneinheit in einen „ethischen Teil, der die
normativen Grundlagen enthält“ und einen „sachlichen Teil, der mit Fragen der
Ökonomie und des praktischen Lebens vertraut macht“ (Klopfer o. J., S. 2).
Selbst die ausdrücklich – und man darf annehmen, nicht ohne Absicht – als
„Handlungsmaximen“ ausgewiesenen Grundsätze der Unternehmenskultur des
Unternehmens BMW werden nicht auf ihre Universalisierbarkeit gemäß dem
Kategorischen Imperativ geprüft. Diese Vorstellung von der Möglichkeit, ja
sogar der Notwendigkeit einer Trennung von moralischer Norm und empiri-
schem Sachverhalt entspricht der von Ulrich so genannten Zwei-Welten-
Konzeption von wertfreier, reiner Ökonomik einerseits, welche der objektiven
Sachlichkeit verpflichtet ist, und werthaltiger, aber leider subjektiver Ethik ande-
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Das Verdienst, dies gezeigt zu haben, kommt Reemtsma-Theis 1998 zu.
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rerseits, die der Menschlichkeit zu ihrem Recht verhelfen will (vgl. Ulrich 1988,
S. 4 ff.).1 Infolge dieser Grundeinstellung der getrennten Welten (Reich der
subjektiven Freiheit hier, Reich der objektiven Notwendigkeit dort) bleibt der
vom Autor erhobene Anspruch einer „Zusammenführung beider Bereiche zum
Thema Wirtschaftsethik“ (Klopfer o. J., S. 2) zwangsläufig uneingelöst. Beim
Leser mag so der Eindruck entstehen, dass es sich bei der Wirtschaftsethik eben
doch um ein hölzernes Eisen handelt.

Dies wiederum scheint mir der Preis dafür zu sein, dass der Autor sich letztlich
doch für eine ausgewählte Schule der Wirtschaftsethik entschieden hat, nämlich
für die Orientierung an Homanns funktionaler Theorie der Wirtschaftsethik.
Dessen These lautet bekanntlich, dass der systematische Ort der Moral die Rah-
menordnung des Marktes sei, während die Subjekte auf dem Markt von morali-
schen Erwägungen entlastet seien und tunlichst auf die Effizienz ihres Handelns
zu achten hätten, weil die Spielräume für moralisches Handeln unter Wettbe-
werbsbedingungen gegen Null tendierten. Dass Homann bei seiner Konzentrati-
on auf Implementierungsfragen und seiner Hintanstellung von Begründungsfra-
gen die Zwei-Welten-Konzeption von Ethik und Ökonomik selbst nicht über-
windet, findet ihr augenfälliges Korrelat in der Dualität von Ethik und Ökono-
mik in der Lerneinheit Wirtschaftsethik. Da der Autor sich letztlich an der
Schule Homanns orientiert hat, konnte er die eudaimonistische Tugendethik des
Aristoteles und die deontologische Pflichtenethik Kants gar nicht in der Wirt-
schafts- und Unternehmensethik zur Geltung bringen. Andererseits hat er es – im
Gegensatz zu Homann – unterlassen, diese im Rahmen der moralphilosophi-
schen Grundlegung als unzureichend zurückzuweisen. Es führt offensichtlich zu
gravierenden curricularen Schwierigkeiten, wenn man sich bezüglich der Allge-
meinen Ethik vom Paradigmenpluralismus leiten lässt, und bezüglich der Be-
reichsethik einen Paradigmenmonismus pflegt. Konstruktiv gewendet kann man
daraus für Strategien der curricularen Implementierung folgern, dass entweder
der Paradigmenpluralismus konsequent durchgehalten wird, um den Schülern
eine eigene Positionierung zu ermöglichen, oder aber von vornherein und durch-
gängig ein Paradigmenmonismus gepflegt wird, um wenigstens ein Paradigma
vollständig von den philosophischen Grundlagen bis zu den praktischen Hand-
lungen zu erschließen. Beides zusammen nach einem nur noch von Experten zu
dechiffrierenden Muster zusammengestellt, dürfte schülerseitig Verwirrung statt
Orientierung in berufsmoralischen Problemfällen oder gar Dilemmas stiften.

                                                          
1

In Anbetracht dieses Zwei-Welten-Modells, bei dem die Wirtschaftswissenschaften für die wert-
freie Klärung der Sachzusammenhänge zuständig sei, könne die Wirtschaftsethik nur als „eine
reichlich ‚unsachliche‘ Angelegenheit“ angesehen werden. Vgl. Ulrich 1988, S. 3.
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2.3.3 Kritik des „desintegrierten Curriculums“ in konstruktiver Absicht

Hauptgegenstand der Kritik an dieser Form der curricularen Implementierung
ist, dass so weder das Anwendungsproblem der Allgemeinen Ethik in Bezug auf
konkrete Einzelfälle noch das Orientierungsproblem der Personen in Anbetracht
konkreter moralischer An- und Herausforderungen im Beruf gelöst werden kann.
Ursächlich dafür ist, dass die Zwei-Welten-Konzeption von Ethik und Ökono-
mik nicht überwunden wird. Weder kommt die Ethik zur Ökonomik, noch findet
umgekehrt die Ökonomik zur Ethik. Sie bleiben einander fremd. Beide werden
(nahezu) vollständig parallel abgearbeitet und daher nicht zu einer normativ
aufgeklärten und empirisch-deskriptiv gehaltvollen Wirtschafts- und Unterneh-
mensethik verbunden, die verantwortungsvolles kaufmännisches Handeln orien-
tieren bzw. anleiten könnte. Die Aufgabe der Entwicklung einer kaufmännischen
Berufsmoral, die man sich wohl in Form einer Anwendung allgemeiner Mo-
ralprinzipien auf konkrete Anforderungssituationen vorzustellen hätte1, wird
vollständig den Schülern überantwortet. Diese werden damit allein gelassen und
schlicht überfordert, denn warum sollten die Schüler leisten können, was dem
Curriculumkonstrukteur nicht gelingt? Um den Schülern die Einsicht zu vermit-
teln, dass die dem Laien recht abstrakt erscheinende philosophische Ethik zu-
recht eine praktische Philosophie genannt wird, die auf das Handeln und nicht
lediglich auf die Erkenntnis zielt, wäre es allem Anschein nach sinnvoller, mit
realen, für die Schüler erfahrungs- und handlungsnahen Problemen zu beginnen,
sich bei moralischen Orientierungsproblemen sodann in den Theorien der Ethik,
Ökonomik und Wirtschaftsethik zu orientieren und schließlich mit praktischen,
wenngleich stets vorläufig und diskussionswürdig bleibenden Lösungsvorschlä-
gen zu enden. Dies ist ein typisch induktives didaktisches Vorgehen, das gleich-
wohl nicht auf die Vermittlung bzw. Erarbeitung allgemeiner Einsichten ver-
zichtet. Ein induktives Vorgehen, das nicht bei der Kasuistik des Einzelfalles
stehen bleibt, sondern zur Systematik moralischen Denkens und damit zur Ethik
vorstößt, um aus dieser Systematik Orientierung für den Einzelfall zu gewinnen,
könnte das Zwei-Welten-Problem für die Schüler eher lösen. Die berufsmorali-
sche An- und Herausforderung wäre als Ausgangspunkt des Bildungsprozesses
zu denken, Strategien zu deren individueller oder kollektiver Bewältigung als
Endpunkt und die philosophische Ethik als Bezugspunkt des Bildungsprozesses.
Die umfassende berufliche Handlungskompetenz, die als Ziel der Berufsausbil-
dung gilt, kann eher erreicht werden, wenn die Lehrenden die Probleme aus der

                                                          
1

Nach Klopfer o. J., S. 2, geht es, wie bereits ausgeführt, scheinbar darum, „die ethischen Einsich-
ten (Kap. 2) auf die Sachprobleme anzuwenden“. Dieses Verständnis der Vermittlung von Ethik
und Ökonomik, welches von Ulrich kurz „Anwendungsmodell“ genannt wird, war ihm zufolge
Ende der achtziger Jahre dominant. Vgl. Ulrich 1988, S. 8.
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privaten und beruflichen Lebenswelt der Schüler aufgreifen, mit ihnen – gegen-
über jedermann – moralisch verantwortbare und – für den Handelnden – mora-
lisch zumutbare Handlungsalternativen herausarbeiten und nach der Entschei-
dung für eine Alternative umsichtige, weit blickende und vorausschauende
Handlungspläne entwickeln.1

Des Weiteren hat sich die Lerneinheit Wirtschaftsethik thematisch als wenig
innovativ erwiesen. Sie ist sozusagen „alter Wein in neuen Schläuchen“. Es
wurde kein Themenbereich der Lerneinheit Wirtschaftsethik ausfindig gemacht,
der als thematische Innovation des Gesamtcurriculums der kaufmännischen
Berufsschule angesehen werden könnte. Das bestehende Curriculum enthält
ausnahmslos alle Themenbereiche der Lerneinheit Wirtschaftsethik bereits in
den vorhandenen Fächern und zwar bisweilen in besserer Art und Weise. Hielte
man die Lerneinheit Wirtschaftsethik für das Paradigma berufsmoralischer Bil-
dung schlechthin, so bestünde gar kein didaktischer Handlungsbedarf. Die
Lerneinheit Wirtschaftsethik fällt sogar bisweilen hinter die inhaltlichen Stan-
dards sowohl der beruflichen als auch der politischen Bildung zurück. Nur die
schülerseitige Erfassung der Einheit der Themenbereiche ist im Gesamtcurricu-
lum möglicherweise dadurch erschwert, dass die Themenbereiche auf verschie-
dene Fächer verteilt sind: kaufmännisch-ökonomische Kenntnisse auf die be-
rufsbezogenen Fächer, aktuelle Problemfelder politischer Praxis auf das Fach
»Politik« und ethische Begriffe und Theorien auf die Fächer »Religion« und
»Ethik«. Mit dieser Arbeitsteilung unter Lehrern könnten möglicherweise alle
beteiligten Lehrer gut leben. Die Lehrer in den berufsbildenden Fächern müssten
sich keiner neuartigen didaktischen Anforderung stellen, sondern könnten wei-
terhin das rein kaufmännische Wissen vermitteln. Und die Lehrer in den be-
rufsübergreifenden Fächern könnten auf die moderne Wirtschafts- und Unter-
nehmensethik verweisen, um ihre oftmals schwache Reputation an kaufmänni-
schen Berufsschulen zu stärken. Würden Lehrer sich nur von den persönlichen
Anreizen leiten lassen und ihr Handeln nicht primär am Bildungsauftrag, d. h.
zugunsten der Schüler, orientieren, so wäre diese Form der curricularen Imple-
mentierung unter den gegebenen Bedingungen wohl die attraktivste Form für
Lehrer und ggf. sogar selbstdurchsetzend, weil sie den Eigennutz der Lehrenden
fördert. Offen bleibt, ob und wie die Einheit der berufsmoralischen Bildung
schülerseits unter Beibehaltung der lehrerseitigen Arbeitsteilung ggf. bewirkt
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Zur Bedeutung von Umsicht, Weitsicht und Voraussicht für das moralische Handeln unter restrik-
tiven Bedingungen siehe ausführlich Retzmann 1994, S. 400 f., sowie 1997b, S. 295 ff.
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werden kann.1 Dass diese Einheit erforderlich ist, liegt unter anderem daran,
dass sich die beruflichen Handlungsfelder nicht nach dem Erkenntnisinteresse
wissenschaftlicher Disziplinen gliedern. Daher könnte eine Wirtschaftsethik,
welche die Moralität unvermittelt neben die ökonomische Sachlogik stellt, der
beruflichen Praxis wenig Orientierungshilfe bieten, weil dort Moralität und Effi-
zienz als Ansprüche miteinander in Konflikt geraten können. Das Zwei-Welten-
Modell von Ethik und Ökonomik löst diesen Konflikt nicht, sondern bildet ihn
lediglich theoretisch ab (vgl. Ulrich 1988, S. 6). Der im dualen System der Be-
rufsausbildung unvermeidbaren Integrationsleistung von berufsmoralischer
Erkenntnis und berufsmoralischer Erfahrung, die der Schüler zu erbringen hat2,
geht die notwendige Integrationsleistung im Erkenntnisbereich noch voraus.
Während die Berufsschulen es den Schülern nicht abnehmen können, eigene
berufliche Erfahrungen zu machen und diese in ihrer Person mit berufsbezoge-
nen Erkenntnissen zu vereinen, kann von ihnen sehr wohl erwartet werden, dass
sie die Einheit der berufsmoralischen Erkenntnisse ebenso fördern wie die Ein-
heit der berufsfachlichen Kenntnisse. Wenn ein fächerstrukturiertes Curriculum
dies im Einzelfall nicht zu leisten vermag, so ist über alternative Strukturie-
rungsprinzipien des kaufmännischen Curriculums nachzudenken, ohne dass
deshalb gleich das gesamte Curriculum von der bewährten Fächerstruktur auf
eine noch der empirischen Bewährung auszusetzenden Lernfeldstruktur umzu-
stellen wäre, die sich anheischig macht, mit den schulischen Lernfeldern die
betrieblichen Handlungsfelder nachzubilden. Eine solch weit reichende Emp-
fehlung könnte aufgrund des hier sehr begrenzten Erkenntnisinteresses gar nicht
ausgesprochen werden.

Das moralische Fundament des Wirtschaftens selbst, der Wertschöpfungspro-
zess, die Dienlichkeit des Wirtschaftssystems für menschliche Zwecke3 können
mit einem Anwendungsmodell der Ethik auf den Sachbereich Wirtschaft nicht

                                                          
1

Spiegelbildlich zu dieser Aufteilung der Themenbereiche der Lerneinheit Wirtschaftsethik auf die
Fächer der kaufmännischen Berufsschule ist die disziplinäre Arbeitsteilung an den Hochschulen.
Da die Wirtschaftswissenschaften Wertfragen aus ihrem Bereich weitgehend ausgeklammert ha-
ben, ist auch die Wirtschaftsethik „als Disziplin für das Ausgegrenzte der reinen Ökonomik selbst
aus der Wirtschaftswissenschaft ausgegrenzt und deshalb (wenn überhaupt) in theologischen oder
philosophischen Fakultäten angesiedelt ...“ Ulrich 1998, S. 3. Wolff 1999, S. 112, bestätigt, dass
die Beschäftigung mit Wertfragen ein Feld ist, „das Ökonomen gerne den Nachbarwissenschaften
überlassen.“

2
Zur Notwendigkeit, die zeitlich und/ oder räumlich disparaten Erfahrungen und Erkenntnisse in
der Person des Schülers zu integrieren, siehe Eggers/ Scholz 1998, S. 242, Scholz 1998, S. 135,
sowie mit Bezug auf die Komplementaritätstheorie der Bildung Jongebloed 1998c, insb. S. 277 ff.

3
In diesem Sinne gilt die Wirtschaft als „ein vom Menschen geschaffenes System zur Abdeckung
seiner materiellen Bedürfnisse. Sie soll nicht Selbstzweck sein, sondern im Dienste des guten Le-
bens und Zusammenlebens der Menschen stehen“. Büscher/ Sarasin/ Ulrich 1994, S. 21 f.
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hinreichend erschlossen werden, denn die Erkenntnisse der Ethik werden ja
lediglich auf einen Sachbereich appliziert. Das Verhältnis von Ethik und Öko-
nomik ist im Anwendungsmodell ein hierarchisches: die Ethik ist der Ökonomik
übergeordnet (vgl. Ulrich 1988, S. 8). Die „autoritative Gegenperspektive (‚Ge-
gengift‘)“ der Ethik „gegen das Übel des Ökonomismus“ und das „besserwisse-
rische Selbstverständnis“ (Ulrich 1988, S. 8), welche im Anwendungsmodell der
Ethik angelegt sind – von Klopfer jedoch vermieden werden –, sind allerdings
wiederum geeignet, die Reputation der berufsübergreifenden Fächer empfindlich
zu schwächen, stellen sie sich doch im Zweifelsfall gegen die sozialen Normen
des Berufsstandes, in den hineinzuwachsen sich der Auszubildende entschieden
hat, weil sie „in der ökonomischen Rationalität letztlich den Feind, nicht den
Freund des guten Lebens“ (Ulrich 1988, S. 8) sehen. Wie soll eine solche Ethik
des Wirtschaftens Orientierung schaffen, angesichts des intrapsychischen Kon-
flikts, den sie notwendigerweise produzieren muss, wenn die Ökonomik als
amoralisch gedacht wird?

Zuletzt ist der Umstand zu vertiefen, dass Homann (1988, S. 216) bezüglich des
Anwendungsmodells der Ethik vom Domestizierungsmodell der Ethik über die
Ökonomik spricht. Dies deutet darauf hin, dass das Modell der Anwendung der
Ethik auf die wirtschaftlichen Problemfelder, welches Klopfer eingangs der
Lerneinheit Wirtschaftsethik als Freiheit und Möglichkeit des Lesers ausweist,
inkompatibel mit der gleichzeitigen Orientierung an Homanns Theorie der Wirt-
schaftsethik ist, der ja gerade die ökonomische Perspektive in der Weise auf die
Moral anwenden will, dass er dadurch zur ökonomischen Grundlegung der Ethik
beiträgt. Das ethische Anwendungsmodell und das damit inkompatible ökono-
mische Grundlegungsmodell werden in der Lerneinheit Wirtschaftsethik ver-
mischt, sodass als Resultat eine in sich widersprüchliche Vorstellung des Ver-
hältnisses von Ethik und Ökonomik vorliegt, die in berufsmoralischen Fragen ob
ihres Widerspruchs wohl eher Desorientierung als Orientierung zu stiften ver-
mag. Wieder bestätigt sich, dass ein Curriculum zur berufsmoralischen Bildung
angehender Kaufleute widersprüchlich wird, wenn es sich in seinen Konstrukti-
onsprinzipien an verschiedenen Modellen der Wirtschaftsethik orientiert. Die
Notwendigkeit einer durchgängigen Orientierung des berufsmoralischen Curri-
culums an einem Modell der Wirtschaftsethik wird mit jedem diskutierten Im-
plementierungsbeispiel deutlicher, ohne dass dies gleich mit der Überwältigung
der Schüler einhergehen müsste, denn die Existenz anderer Auffassungen der
Vermittlung von Ethik und Ökonomik muss dem Schüler weder im Grundsatz
noch im Detail verschwiegen werden.
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2.4 Berufsmoral als Mündigkeit des Wirtschaftsbürgers – Zugleich:
Wirtschaftsethik als Vagabund im kaufmännischen Curriculum

Bei dem letzten hier diskutierten Beispiel für unterschiedliche Ansätze der Inte-
gration berufsmoralischer Sachverhalte in das kaufmännische Curriculum han-
delt es sich um Unterrichtsentwürfe, die für die Hand des Lehrers gedacht sind.
Für deren Erarbeitung zeichnet sich das Institut für Wirtschaftsethik der Univer-
sität St. Gallen verantwortlich, dessen Direktor P. Ulrich für die Schule der inte-
grativen Wirtschaftsethik steht. Im Auftrag des schweizerischen Bundesamtes
für Industrie, Gewerbe und Arbeit, dem das gesamte Berufsbildungswesen des
Landes untersteht, haben M. Büscher, Ch. Sarasin und K. H. Matthiesen ein
Curriculum für die kaufmännischen Berufsschulen der Schweiz ausgearbeitet
und unter dem Titel »Ethik in Wirtschaft und Gesellschaft« publiziert.

2.4.1 Darstellung des Beispiels

Von den Autoren werden 24 Unterrichtseinheiten (acht Basiseinheiten, sechzehn
Aufbaueinheiten) von i. d. R. 90 Minuten Dauer detailliert ausgearbeitet. In den
acht Basiseinheiten werden folgende Inhalte thematisch: Grundfragen der All-
gemeinen Ethik und der Wirtschaftsethik, philosophisch-ethische Begriffe,
Grundpositionen zum Verhältnis von Wirtschaft und Ethik, Regeln und Methode
des guten Dialogs, Werte, Wertordnungen und Wertkonflikte. Zudem werden
die Schüler anhand praktischer Beispiele in die Handhabung eines einfachen
Instruments zur begründeten „ethischen“ Urteilsfindung – es handelt sich um ein
sechsstufiges Problemlösungsschema – eingeführt. Mit Hilfe der acht Basisein-
heiten sollen die begrifflichen und theoretischen Grundlagen der Wirtschafts-
ethik vermittelt und eine Sensibilisierung für die Wertaspekte des alltäglichen
wirtschaftlichen Handelns erreicht werden.1 Diese Grundlagen werden in den 16
Aufbaueinheiten durch wiederholte Anwendung der Begriffe, Instrumente und
Theorien auf Problemstellungen vertieft, die zunehmend komplexer werden und
deren kognitiver und motivationaler Herausforderungsgehalt steigt.2 Dies ge-

                                                          
1

Die Autoren sind – anders als der Autor der Lerneinheit Wirtschaftsethik – bemüht, mit einem
Minimum an philosophischen Begriffen und Theorien auszukommen und diese konsequent auf
die Lebenswelt der Schüler zu beziehen.

2
Weil die Aufgabenschwierigkeit von den Autoren kontinuierlich gesteigert wird und weil die
Festigung der Lernergebnisse durch wiederholte Anwendung von Begriffen und Schemata ange-
strebt wird, dürfen diese Unterrichtseinheiten nicht als Module missverstanden werden, die belie-
big angeordnet werden könnten. Es wäre aber auch falsch, wenn man behaupten würde, dass alle
24 Unterrichtseinheiten vollständig und zwingend in der dargelegten Reihenfolge durchgearbeitet
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schieht in der Absicht, zu einem sensiblen und sachkundigen moralischen Be-
wusstsein der Schüler und zur Erarbeitung konkreter Entscheidungs- und Hand-
lungsorientierungen insbesondere für deren berufliche Praxis beizutragen. Fol-
gende Themen sind in den Aufbaueinheiten ausgearbeitet: der kultur- und sozial-
geschichtliche Hintergrund der Wirtschaftsethik, die Gestaltungsspielräume der
Wirtschaftssubjekte in der Marktwirtschaft, die ökonomischen, ökologischen
und sozialen Aspekte des internationalen Handels, Wertkonflikte zwischen den
Weltkulturen, der Wandel vom geschlossenen zum offenen Unternehmensver-
ständnis, die Problematik des Rüstungsexports, die Wertkonflikte infolge Kosten
senkender, technischer Rationalisierungsmaßnahmen, Zivilcourage von Arbeit-
nehmern angesichts von Wertkonflikten, Lebens- und Arbeitsstil in der Indu-
striegesellschaft, Leistungsdruck im Arbeitsleben, die konsumethische Maxime
des bewussten Einkaufens, Solidarität und soziale Mitverantwortung am Bei-
spiel des Versicherungsbetruges, Kommunikationsverhältnisse im Unternehmen,
das geschlechtsspezifische Berufs- und Rollenverhalten, die Berücksichtigung
von Werten bei der Wahl des Arbeitsplatzes (siehe Übersicht 12).1 Die Breite
der Themen zeigt an, dass eine ethische Reflexion aller Handlungen in wirt-
schaftlichen Situationen angestrebt wird, so dass Wirtschaftsethik von den
Schülern nicht nur integrativ, sondern auch extensiv verstanden werden soll.

Alle Unterrichtseinheiten folgen einem einheitlichen Aufbau:

A) Einführung anhand einer kurzen Schilderung der Ausgangssituation, der
Intention und des Unterrichtsaufbaus.

B) Unterrichtsdisposition: Hier wird das Lernziel ausgewiesen sowie eine de-
taillierte sachliche und minutiöse zeitliche Gliederung des Unterrichts in
Form eines durchgängig fünfstufigen Tableaus angeboten.

                                                          
werden müssten. Die Unterrichtseinheiten bieten genügend Flexibilität für eine Abstimmung auf
die Bedürfnisse und Potenziale einer konkreten Zielgruppe.

1
Bemerkenswert ist, dass die Titel der Unterrichtseinheiten einem durchgängigen Schema folgen,
das auch bei der politischen Bildung in der Berufsschule Verwendung findet. Es wurde z. B. in
den Schulbüchern des Autorenteams Kaiser/ Otto/ Rohlfing/ Weinbrenner 1994, 1996, 1998
durchgängig angewendet. Die Unterrichtsinhalte werden sprachlich in einer nüchternen, rationa-
len Fassung präsentiert, vor der eine lockere, emotionale Ansprache des Schülers im Hinblick auf
das Unterrichtsthema erfolgt. In der Didaktik der politischen Bildung folgt man damit der Unter-
scheidung von Unterrichtsinhalten und Unterrichtsthema, welche der Richtliniengeber für den Po-
litikunterricht an berufsbildenden Schulen in Nordrhein-Westfalen wie folgt expliziert: „Die Un-
terrichtsthemen müssen von den Unterrichtsinhalten unterschieden werden. Inhalt ist der Sachge-
genstand, während ein Thema die Unterrichtsaufgabe als Frage, als Impuls, als Zielrichtung usw.
bereits enthält.“ Der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen 1987, S. 40. Zweck dieser
begrifflichen Differenzierung ist, den Politikunterricht strikt an den – nicht nur für den Politikun-
terricht an berufsbildenden Schulen in Nordrhein-Westfalen postulierten – Prinzipien der (Lebens-
)Situationsorientierung und der Problemorientierung auszurichten.
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C) Erläuterungen zur inhaltlichen und methodischen Unterrichtsdisposition.

D) Unterrichtsmaterialien wie Folienvorlagen, Arbeitsblätter, Zeitungsaus-
schnitte, fiktive Interviews, Fallsituationen usw.

E t h i k  i n  W i r t s c h a f t  u n d  G e s e l l s c h a f t

E I N F Ü H R U N G E N

1. Grundfragen der
Wirtschaftsethik

Wirtschaftsethik? – Dass ich nicht lache!
Warum Wirtschaftsethik?

2. Grundfragen der Ethik Ethik – Worum geht es da genau?
Probleme und Horizonte der Ethik

I N S T R U M E N T E ,  G R U N D W E R T E ,  G R U N D K O N F L I K T E

3. Kommunikation und Streitkultur Hör zu, wenn ich dir was sage!
Regeln und Methode der Gesprächsführung

4. Werte und Wertordnungen Was hat das für einen Wert?
Grundwerte

5. Wertkonflikte Da ist guter Rat teuer!
Wertkonflikte an einem Beispiel aus der
Wirtschaftspraxis

6. Soziale Normen und
Rollenkonflikte

Die teuren Schuhe andrehen?
Umgang mit Rollenkonflikten an einem Beispiel
aus dem beruflichen Alltag

H I N T E R G R U N D W I S S E N

7. Philosophisch-ethische
Grundbegriffe

Leere Worte?
Grundbegriffe der Ethik

8. Wirtschaftsethische Positionen Was die bloss denken!
Grundpositionen zum Verhältnis von Wirtschaft
und Ethik

W I R T S C H A F T  U N D  G E S E L L S C H A F T

9. Kulturelle Entwicklungslinien Woher kommt das? Warum ist das so?
Kultur- und sozialgeschichtlicher Hintergrund

10. Gestaltungsspielräume in der
Marktwirtschaft

Ökosoziale Marktwirtschaft für Einsteiger
Reformansätze des Wirtschaftssystems

11. Internationaler Handel Wohlstand für alle!?
Ökonomische, ökologische und soziale Aspekte
im internationalen Handel

12. Wertkonflikte zwischen den
Weltkulturen

Afrika den Afrikanern!
Kulturelle Tiefenstrukturen der
Entwicklungspolitik

U N T E R N E H M E N  U N D  G E S E L L S C H A F T

13. Einführung in die
Unternehmensethik

Tor zur Welt
Zielkonflikte als Ausgangspunkt für den Wandel
des Unternehmensverständnisses

14. Heikle Geschäfte Was geht uns das an?
Fallstudie «Pilatus» – Wann ist ein Geschäft
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abzulehnen?

15. Problemhorizonte der
Rationalisierung

Rationalisierung: Vernünftigung – in wessen
Interesse?
Betriebliche Interessenkonflikte

16. Zivilcourage und
gesellschaftliche
Mitverantwortung

Das darf doch nicht wahr sein!
Wertkonflikte im Unternehmen

M E N S C H  U N D  W I R T S C H A F T

17. Leben und Arbeiten Immer mit der Ruhe!?
Lebens- und Arbeitsstil in der
Industriegesellschaft

18. Leistungsdruck und
Konkurrenzdruck

Ganz klar: Die Zitrone wird ausgepresst!
Spannungsfelder zwischen Konjunkturlage und
Arbeitsbelastungen

19. Produktion und Konsum Freude schenken!
Einführung in die Problematik des bewussten
Einkaufens

20. Soziale Mitverantwortung Am liebsten auf Kosten der anderen!
Solidarität und «Kavaliersdelikt»:
Versicherungsbetrug

M E N S C H  U N D  U N T E R N E H M E N

21. Betriebliche
Kommunikationsverhältnisse

Reden – übereinander, zueinander, miteinander
Menschenbild und Arbeitsklima im
Unternehmen

22. Geschlechterrollen Männer in den Haushalt!
Beruf und Rollenverhalten

23. Innerbetriebliche Zivilcourage Kleine Buchungsfehler?
Persönliche Wertkonflikte im Unternehmen

24. Bewusste Arbeitsplatzsuche Hauptsache, die Kohle stimmt?
Werthorizonte bei der Arbeitsplatzwahl

Übersicht 12: Titel und Untertitel der Einheiten des Curriculums
»Ethik in Wirtschaft und Gesellschaft«

zusammengestellt nach: Ulrich/ Büscher/ Matthiesen/ Sarasin 1996.

Auf über 330 Seiten werden 1920 Unterrichtsminuten vorbereitet. Das Ausmaß
der Vorbereitung des Unterrichts durch die Autoren ist weitgehend: Auf ca. 210
Kopiervorlagen werden abzugsfertige Folienvorlagen und Arbeitsblätter ebenso
bereitgestellt wie antizipierte Tafelbilder mit einer Auflistung möglicher Pro-
und Contra-Argumente als Ergebnisse von (Dilemma-)Diskussionen durch die
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Schüler.1 Der Umfang der einzelnen Unterrichtsentwürfe schwankt zwischen 9
und 32 Seiten. Literaturempfehlungen und eine Übersicht zur Lehrplanvernet-
zung mit den Fächern Deutsch, Betriebskunde, Rechtskunde, Staatskunde,
Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsgeographie schließen dieses Curriculum
ab. Zu erwähnen ist, dass den Unterrichtsentwürfen ein ca. 20 Seiten umfassen-
der Grundlagentext von Ulrich/ Maak vorangestellt ist, der den Anwender mit
der fachwissenschaftlichen Diskussion bekannt machen soll.2 Damit entsprechen
die Autoren dem fachtheoretischen Informationsbedarf, den viele Lehrer an
kaufmännischen Berufsschulen sicherlich in Bezug auf die sich im ständigen
Fluss befindliche neuere Debatte um die Wirtschafts- und Unternehmensethik
haben. Dem haben die Autoren aber auch dadurch Rechnung getragen, dass sie
den Lehrenden mit jedem Unterrichtsentwurf zum Teil umfangreiche Hinter-
grundinformationen geben, die nicht den Schülern vermittelt werden sollen, die
vielmehr diesen selbst zu einer gewissen thematischen Kompetenz verhelfen
sollen.

2.4.2 Prüfung des Bildungs- und Qualifikationspotenzials

Ulrich und seine Mitarbeiter knüpfen mit diesem Curriculum nicht nur an die in
der Berufs- und Wirtschaftspädagogik aktuelle Diskussion um die Handlungs-
orientierung (siehe Czycholl 1999, S. 216 ff.) des Unterrichts an3, sondern auch

                                                          
1

Die unterrichtliche Planung geht mitunter so weit, dass dem Lehrer sogar die einleitenden Worte
und Fragen nahe gelegt werden.

2
Ulrich/ Maak 1996, S. 13 ff., stellen die Diskursethik als eine universalistische Minimalethik des
gerechten Zusammenlebens und der friedlichen kommunikativen Konfliktlösung vor und unter-
scheiden in bekannter Weise die korrektive, funktionale und integrative Wirtschaftsethik, von de-
nen nur die integrative Wirtschaftsethik das Zwei-Welten-Modell von Ethik und Ökonomik über-
winde. Die Autoren verweisen auf drei institutionelle Orte der Moral: die Ordnungs-, die Unter-
nehmens- und die Wirtschaftsbürgerethik. Letztere spreche die Menschen als Staatsbürger, als
Organisationsbürger und als reflektierten Konsumenten an. Siehe dazu auch Büscher/ Sarasin/
Ulrich 1994, S. 21, 23. Es gehe darum, „vernünftiges“ Wirtschaften als Nachdenken über zwei
Teilfragen zu verstehen: Als die Frage nach den vernünftigen Zwecken ebenso wie als die Frage
nach den effizienten Mitteln. Vgl. Ulrich/ Maak 1996, S. 11. Vor dieser vorangestellten Folie der
Diskursethik, der Konkretisierung des Wirtschaftens als einer wertorientierten Praxis und der Bil-
dungsidee des Bürgers müssen die 24 Unterrichtseinheiten verstanden werden.

3
Die Autoren äußern sich diesbezüglich so: „Es geht in dem Lehrgang nicht primär darum, den
Schülern Wissen zu vermitteln, sondern vielmehr in erster Linie darum, sie zu einer vertieften
Auseinandersetzung mit der immer komplexer werdenden Mitwelt anzuregen und methodisch an-
zuleiten. Aus diesem Grund wird im Lehrgang ein grosses Gewicht auf praktische Arbeit der
Schüler gelegt. Die Schüler sollen durch Gruppen- und Projektarbeiten sowie Rollenspiele aktu-
elle und kontroverse Themen engagiert angehen können.“ Büscher/ Sarasin/ Ulrich 1994, S. 24.
Siehe auch Dörig 1996, S. 32.
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an das Ziel einer Vermittlung von Fach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompe-
tenz (siehe Pätzold 1999b, S. 57) zur Bewältigung komplexer und komplizierter
Problemstellungen. Alle Unterrichtsentwürfe folgen zu diesem Zweck einem
induktiven Vorgehen.1 Die Autoren knüpfen etwa mit Fallbeispielen an der be-
ruflichen und privaten Erfahrungswelt der Schüler an und reduzieren akademi-
sche Inhalte auf ein Minimum, indem sie mit wenigen Fachbegriffen, einfachen
moralischen Leitideen und mit wenigen, durch Wiederholung einzuübenden
Problemlösungsmethoden auskommen. Die Begriffe, Problemstellungen, Postu-
late und Theorien der akademischen Wirtschafts- und Unternehmensethik wer-
den konsequent auf die berufliche und private Lebenswelt der Schüler bezogen.
Methodisch sind die Unterrichtsentwürfe kreativ und vom Prinzip der Anschau-
lichkeit geleitet.2 Und anhand von Positiv-Beispielen (eine Bio-Großbäckerei in
München und die Geschäftsphilosophie des Body Shop) wird dargestellt, dass
und wie einzelne Unternehmen einen, wenn auch bescheidenen so doch unver-
zichtbaren, Beitrag zur Realisierung wirtschaftsethisch gut begründeter morali-
scher Normen leisten können. Gelegentlich fiktive, meist jedoch reale Fallstudi-
en (z. B. HI-Viren in Blutprodukten des Koblenzer Pharmaunternehmens UB
Plasma3 und der Export von Dual-Use-Gütern an Militärregimes) werden in
einer Weise bearbeitet, die keine Tabus kennt und die Verzwicktheit der Lage
für die Akteure in moralischen Anforderungssituationen vom Typ des Dilemmas
offenkundig werden lässt. Die grundlegende Frage: „Was soll ich tun?“ – Aus-
gangspunkt der normativen Ethik – wird also gestellt. Durch die induktive Vor-
gehensweise wird versucht, den Anforderungen des Situationsprinzips der Cur-
riculumentwicklung zu entsprechen. Ziel ist die Erarbeitung verantwortbarer
Handlungsmöglichkeiten in den verschiedenen Rollen als Konsument, Arbeit-
nehmer (Organisationsbürger) und Staatsbürger, deren konfligierende Rol-
lenerwartungen zu Rollenkonflikten führen können.4

                                                          
1

Vgl. die Selbsteinschätzung von Ulrich/ Maak 1996, S. 22, Ulrich/ Büscher/ Matthiesen/ Sarasin
1996, S. 3, sowie Dörig 1996, S. 31.

2
So wird z. B. anhand fiktiver Interviews mit Th. v. Aquin, J. Calvin und A. Smith verdeutlicht,
dass sich die Formen und die Bewertungen des Wirtschaftens im Zeitablauf gewandelt haben. An-
hand des Comics »Asterix bei den Schweizern« wird der Spruch „andere Länder, andere Sitten“
augenfällig gemacht. Siehe dazu die Unterrichtseinheiten 9 und 12 in Ulrich/ Büscher/ Matthie-
sen/ Sarasin 1996.

3
Dieses Beispiel diente auch schon in der politischen Bildung dazu, die Zivilcourage von Arbeit-
nehmern ethisch zu reflektieren. Siehe Kaiser/ Otto/ Rohlfing/ Weinbrenner 1998, S. 302 f.

4
Ziel des Unterrichts ist die Fähigkeit der Schüler, „zu wirtschaftlichen Problemen als mündige
Wirtschaftsbürger wertbewusst und mit guten Argumenten persönlich Stellung zu nehmen und die
Konsequenzen ihres eigenen wirtschaftlichen Handelns zu verantworten.“ Büscher/ Sarasin/ Ul-
rich 1994, S. 27.
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Die Unabdingbarkeit des „moralischen Rückgrates“, mithin eines besonders
anspruchsvollen individualethischen Elements in einem primär institutionen-
ethisch ausgerichteten Umfeld, für den Erfolg der Gerechtigkeit in der berufli-
chen Lebenswelt wird den Schülern durch zwei Unterrichtsentwürfe zur Zi-
vilcourage von Arbeitnehmern zumindest verdeutlicht.1 Eine signifikante Förde-
rung der Zivilcourage selbst darf man davon nicht erwarten. Man darf diesen
Unterrichtseinheiten aber attestieren, dass sie eine wirtschafts- und berufsmora-
lische Bildung der Person und nicht, wie die Lerneinheit Wirtschaftsethik, ‚le-
diglich‘ eine allgemeine, ethische Bildung der Person anstreben. Von ihnen darf
ein positiver Einfluss auf die moralische Urteils- und Handlungsfähigkeit der
Schüler bezüglich wirtschaftlicher, speziell beruflicher An- und Herausforde-
rungen erwartet werden.2 Zudem darf man erwarten, dass die vorgelegten Unter-
richtsentwürfe auch zur Entwicklung der personalen Identität beitragen können,
deren Bedeutung für das moralische Handeln in der entwicklungspsychologi-
schen Debatte unter dem Titel »Moral und Person«3 herausgehoben wird. Meh-
rere Unterrichtsentwürfe4 thematisieren ausführlich die persönlichen Werthal-
tungen der Schüler, deren Einfluss auf das Handeln, dessen Wirkungen auf die
Um-, Mit- und Innenwelt sowie das Auftreten intra- und interpersonaler Wert-
konflikte.5 Allerdings knüpfen die Autoren nicht an diese entwicklungspsycho-
logischen Theorien an. Die mit den Unterrichtsentwürfen beabsichtigte Förde-
rung von Identität und Moralität resultiert vielmehr aus dem umfassenden Ethik-
verständnis (Ethik des Guten, Gerechten und Verantwortbaren; siehe z. B. Un-
terrichtseinheit 1). Für ihre pädagogische Wirksamkeit ist dies unerheblich,
weshalb die Ansprüche, die aus dem Persönlichkeitsprinzip der Curriculument-
wicklung folgen, dadurch nicht negativ berührt sind. Neu war seinerzeit die
Präzisierung der bis dato nur rudimentär umrissenen Idee, dass die Wirtschafts-
ethik einen Beitrag zur Bildung mündiger Wirtschaftsbürger leisten könne, in-

                                                          
1

Siehe dazu die Unterrichtseinheiten 16 und 23 in Ulrich/ Büscher/ Matthiesen/ Sarasin 1996.
2

Die nachhaltige Veränderung der Einstellungen und des Verhaltens gilt den Autoren aber als „ein
vermessener Anspruch einer berufsbegleitenden Ausbildung“. Büscher/ Sarasin/ Ulrich 1994,
S. 22. Sie beschränken den Auftrag der Schule auf die Sensibilisierung, die Vermittlung größerer
Zusammenhänge und die Einübung von Instrumenten zur Erleichterung der Auseinandersetzung
mit berufsmoralischen Problemen.

3
Siehe dazu vor allem die Beiträge zum gleichnamigen Sammelband von Edelstein/ Nunner-
Winkler/ Noam 1993, sowie zusammenfassend Reemtsma-Theis 1998, S. 170 ff., 288 ff.

4
Siehe z. B. die Unterrichtseinheiten 4, 9 17 in Ulrich/ Büscher/ Matthiesen/ Sarasin 1996.

5
Von den Autoren wird folgendes Lernziel ausgewiesen, das dieser Bildungsabsicht zuzuordnen
ist: „Dem Schüler sollen die hinter seinen eigenen Grundsätzen stehenden Werte sowie die Wir-
kung seiner Einstellungen und Handlungen auf das Gesamtsystem bewusster werden (Selbstrefle-
xion, Dialog- und Verantwortungsbereitschaft)“. Büscher/ Sarasin/ Ulrich 1994, S. 23.
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dem sie die Vermittlung eines „republikanischen Bewusstseins“ fördere, das
moralische Bewertungen nicht zur Angelegenheit des privaten Gewissens, son-
dern zur kritisch zu prüfenden Sache der unbegrenzten Öffentlichkeit (Res pu-
blica) des Diskurses macht (vgl. Ulrich/ Maak 1996, S. 19 f.).1

Mit dem Curriculum »Ethik in Wirtschaft und Gesellschaft« liegt damit zum
ersten Mal ein Curriculum für die kaufmännischen Berufsschulen vor, das mit
der integrativen Wirtschaftsethik sowohl ein wissenschaftlich gut ausgearbeite-
tes theoretisches Fundament hat, als auch durch den Lebensweltbezug einen
beruflichen Qualifizierungsanspruch erheben kann. Die aus der integrativen
Wirtschaftsethik abgeleitete Vorstellung eines mündigen Wirtschaftsbürgers ist
nichts anderes als eine (altbekannte) Bildungsidee.2 In diesem (normativen)
Menschenbild des mündigen Wirtschaftsbürgers spiegelt sich die Gesamtkon-
zeption Ulrichs wider, so dass dieses humane Element in der umfassenderen
wirtschaftsethischen Topologie zur Selbstreferenzialität der integrativen Wirt-
schaftsethik führt. Denn ebenso wie die integrative Wirtschaftsethik einen Bei-
trag zur Bildung mündiger Wirtschaftsbürger leisten kann (Ulrich 1993b), so
kann auch die Bildung des mündigen Wirtschaftsbürgers einen Beitrag zur Eta-
blierung der integrativen Wirtschaftsethik leisten, denn diese bliebe, wie Ulrich
(2000, S. 565) für die Institutionenethik selbst feststellt, ohne die mündigen
Wirtschaftsbürger „subjektlos“. Die praktisch-normative Frage „Was soll ich
tun?“ mündet in der integrativen Wirtschaftsethik also in der anthropologischen
Frage „Was ist der Mensch?“3

In diesem Curriculum wurden die Anforderungen, die aus dem Wissen-
schaftsprinzip, dem Persönlichkeitsprinzip und dem Situationsprinzip der Curri-
culumentwicklung resultieren, gleichermaßen beachtet und auf die beschriebene
Weise eingelöst. Kann man das hier in Rede stehende Curriculum deshalb aber
schon als ein mustergültiges und ggf. makelfreies Curriculum für die kaufmän-

                                                          
1

Weitere Ausführungen zur politisch-moralischen Bildung im Sinne des von Ulrich vertretenen
Ansatzes der integrativen Wirtschaftsethik finden sich mit Bezug auf die kaufmännischen Berufs-
schulen in Ulrich 1993b und Büscher/ Sarasin/ Ulrich 1994 sowie mit Bezug auf die ökonomische
Bildung an allgemein bildenden Schulen in Ulrich 2001. Zum Stellenwert der Wirtschaftsbürger-
ethik in der umfassenden integrativen Wirtschaftsethik siehe Ulrich 1997, S. 289 ff.

2
Nach Dubs 2001b, ist die zurzeit wieder verstärkt geforderte wirtschaftsbürgerliche Bildung
bereits ein „altes Postulat“.

3
So hebt die Explikation des vernunftethischen Standpunktes der Moral des Wirtschaftens denn
auch mit einer Wesensbestimmung des Menschen an. Vgl. Ulrich 2000, S. 556 f., und Ulrich/
Maak 1996, S. 13. Der Mensch wird von der integrativen Wirtschaftsethik als vernunftbegabtes
und zugleich soziales Wesen vorgestellt. Der „Sozialzusammenhang“ sei ethisch gesehen die
normative Voraussetzung eines legitimen Freiheitsanspruches und entwicklungspsychologisch
gesehen die Bedingung der Möglichkeit individueller Identität. Vgl. Ulrich 2000, S. 562, 565.
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nischen Berufsschulen ansehen? Oder kann man trotz der Beachtung der didakti-
schen Trinität von Wissenschaftsprinzip, Persönlichkeitsprinzip und Situati-
onsprinzip einen wesentlichen Mangel feststellen? Sicherlich könnte man ange-
sichts des häufigen Einsatzes von Dilemmageschichten im Rahmen von Pro- und
Contra-Diskussionen monieren, dass die Autoren nicht explizit auf die im An-
schluss an Kohlberg ausgearbeitete Methode der Dilemma-Diskussion rekurrie-
ren, zumal sie mit dem Dilemma des Exports einer Chemie-Fabrik ein Beispiel
wählen, das auch im Rahmen des nordrhein-westfälischen Schulmodellversuchs
zur Entwicklung der moralisch-demokratischen Urteilsfähigkeit Gegenstand
einer Dilemmadiskussion war.1 Eine solche Orientierung an der Methodik der
Dilemmadiskussion hätte augenfällig gemacht, dass die von den Autoren darge-
botenen Pro-/Contra-Argumente von unterschiedlicher moralischer Reife zeugen
können und daher der Kritik, Gewichtung und Hierarchisierung fähig, würdig
und bedürftig sind. Ansätze, die den Schülern die unterschiedliche Qualität der
erwarteten und aufgelisteten Argumente verdeutlichen, sind in den Unterrichts-
einheiten kaum vorhanden. Doch eine solche Anknüpfung an moraldidaktische
Standards hätte nur zu einer graduellen Verbesserung dieser ohnehin beispielge-
benden und m. W. bislang unübertroffenen Unterrichtseinheiten im Hinblick auf
die Anforderungen des Persönlichkeitsprinzips geführt. Wenn man die Curricu-
lumkonstruktion und deren Bezug zur Wissenschaft sowie zur Persönlichkeit
und zur Lebenswelt der Schüler nur inhaltlich betrachtet, dann wird man einen
gravierenden Mangel schwerlich finden können. Hier steht jedoch die prinzipi-
elle Eignung der Form der Curriculumimplementierung im Mittelpunkt des
Interesses. Statt einzelne materiale Mängel, die sich in einem solch umfassenden
Curriculum sicherlich auffinden ließen, zu rügen oder Verbesserungsmöglich-
keiten im Detail aufzuzeigen, wird im Folgenden daher die Eignung als allge-
meines Schema der Implementierung berufsmoralisch relevanter Sachverhalte in
das kaufmännische Curriculum geprüft. Achtet man auf eben diese Form der
curricularen Implementierung der Unterrichtsbausteine, dann wird m. E. ein
didaktischer Mangel offenbar, der nicht ohne Rückwirkung auf die Unter-
richtsinhalte und -themen der berufsmoralischen Bildung bleiben kann.

Der Auftraggeber dieser Unterrichtseinheiten, das schweizerische Bundesamt für
Industrie, Gewerbe und Arbeit hatte bei den Autoren einen „Lehrgang“ (vgl.
Büscher/ Sarasin/ Ulrich 1994, S. 22 f.) in Auftrag gegeben. Ein Lehrgang (siehe
dazu auch Thiele 1999, S. 260) ist im Allgemeinen dadurch gekennzeichnet,
dass er zum einen – im Innenverhältnis der Inhalte zueinander – systematisch
aufgebaut ist und zum anderen – im Außenverhältnis der Inhalte zu anderen

                                                          
1

Siehe dazu nochmals Lutter-Link/ Reinhardt 1993 sowie Reinhardt 1999, S. 71 ff.
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Inhalten – thematisch abgeschlossen ist, sich von anderen Lehrgängen als eigen-
ständig abgrenzt und für sich allein stehen kann. Diesem Anspruch haben die
Auftragnehmer, wie gesehen, genügt.1 Würde man die vorliegenden Unterrichts-
einheiten nun einem Lehrgang curricular zugrunde legen, so würden sich die
vermuteten positiven Wirkungen mit einiger Wahrscheinlichkeit bei der Ziel-
gruppe einstellen. Ein Wahl(pflicht)fach Wirtschaftsethik, das z. B. in einigen
kaufmännischen Vollzeitschulen Nordrhein-Westfalens Praxis ist, wäre der
angemessene Ort für ein solches Lehrgangscurriculum, dessen vollständige
Durcharbeitung leicht ein ganzes Unterrichtsjahr in Anspruch nehmen könnte.
Für diesen speziellen Anwendungsfall des Curriculums wäre allerdings auf eine
grundlegende Grenze dieser Strategie der curricularen Implementierung in Form
eines Lehrgangs hinzuweisen: 24 oder auch mehr noch so gut ausgearbeitete
Unterrichtseinheiten wären – metaphorisch gesprochen – eine Insel im Meer der
ansonsten unverändert bleibenden betriebs- und volkswirtschaftlichen Unter-
richtsinhalte und -ziele. Schlimmer noch, dieser Lehrgang müsste sich in Oppo-
sition zu den Curricula der kaufmännischen Fächer begeben. Der von Ulrich
erhobene Anspruch, das traditionelle Rationalitätsparadigma der Ökonomik
durch die regulative Idee sozialökonomischer Rationalität ‚zur (praktischen)
Vernunft zu bringen‘ (vgl. Ulrich 2000, S. 555, Ulrich/ Maak 1996, S. 16) wird
durch jede curriculare Insellösung systematisch unterboten. Einem wahrhaft
paradigmarevolutionären Anspruch auf der Ebene der Wissenschaften könnte
auf der curricularen Ebene nur durch eine vollständige Umschreibung der fach-
wissenschaftlichen Begriffe, Theorien und Postulate entsprochen werden, sofern

                                                          
1

Die folgende Feststellung Ulrichs kann daher m. E. nur als ein Selbstmissverständnis gedeutet
werden. Er schreibt: „Nicht die systematische Geschlossenheit eines neuen «Lehrstoffs», sondern
die lebensnahe, bunte Vielfältigkeit der zur Diskussion gestellten Themen steht im Vordergrund
...“ Ulrich/ Büscher/ Matthiesen/ Sarasin 1996, S. 3. Dieses Selbstmissverständnis beruht auf der
Konfrontation von Systematik und Kasuistik des Lernens, die hier gegeneinander ausgespielt wer-
den, einander jedoch auch bildsam ergänzen könnten. Man muss Ulrich daher fragen, warum im
Hinblick auf den Schüler auf eine Systematik verzichtet wird, wenn bezüglich der Lehrenden eine
„systematische Einführung“ in die Wirtschaftsethik bzw. eine „präzise und systematische Über-
sicht über die wichtigsten Grundbegriffe und Grundlagen“ als nötig erachtet wird, die diese befä-
hige „im Schulunterricht mit Jugendlichen zu sozial- und besonders wirtschaftsethischen Fragen
aus deren Lebens- und Erfahrungswelt, wie sie ... in den Lehreinheiten thematisiert werden, trag-
fähige und weiterführende Antworten zu erarbeiten und das Verständnis der Schüler für die un-
verzichtbare ethische Dimension in Wirtschaft und Gesellschaft zu fördern“? Ulrich/ Maak 1996,
S. 9. Aufgrund der Orientierung an der (Topologie der) integrativen Wirtschaftsethik entsteht trotz
thematischer Vielfalt durchaus ein in sich geschlossenes und stringent aufgebautes Curriculum.
Dies findet in der Verbindung von Wirtschaft und Gesellschaft, Unternehmen und Gesellschaft,
Mensch und Wirtschaft sowie Mensch und Unternehmen in der Gliederungsüberschrift vielleicht
seinen deutlichsten Ausdruck. Diesen – nur vor dem Hintergrund der Topologie der integrativen
Wirtschaftsethik (siehe Abschnitt III) angemessen verstehbaren – Verhältnissen wurde in den
Aufbaueinheiten mit je vier Unterrichtseinheiten gleicher Raum gewährt.
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und soweit die wissenschaftlichen Theorien überhaupt Einfluss in die schuli-
schen Curricula gefunden haben.1 Das gebietet das Wissenschaftsprinzip in der
Curriculumentwicklung. Geschieht dies nicht, so lässt man die Schüler mit dem
Widerspruch zwischen den Inseln der wertvollen, sozialökonomisch geläuterten
Curriculumelemente des Lehrgangs »Wirtschaftsethik« und dem die Insel um-
spülenden Meer des wertfreien, rein ökonomisch ausgerichteten kaufmännischen
Curriculums alleine. Man würde ungewollt das Zwei-Welten-Modell von Ethik
und Ökonomik reproduzieren. Stimmt man dem Ansatz der integrativen Wirt-
schaftsethik zu, so erwächst daraus die Forderung nach einer umfassenden Revi-
sion des kaufmännischen Curriculums, die nach der Maßgabe des fächerdurch-
dringenden Unterrichtsprinzips der moralischen Bildung des Individuums zu
erfolgen hätte. Dann würde ggf. augenfällig, dass in allen wirtschaftsberuflichen
Fächern, beim Rechnungswesenunterricht2 ebenso wie beim kaufmännischen
Rechnen ein Beitrag zur berufsmoralischen Bildung des Menschen geleistet
werden kann. Dies würde allerdings das Problem einer maximalen Fragmentie-
rung der berufsmoralischen Bildung nach sich ziehen, denn zum Unter-
richtsprinzip aller Fächer erhoben, wäre die Einheit der berufsmoralischen Bil-
dung nicht mehr ohne weiteres durch die Schüler rekonstruierbar, selbst wenn
die Rekonstruierbarkeit von den Lehrenden durch Kooperation prinzipiell ge-
währleistet würde. Die Rekonstruktion der Einheit wäre eine eigenständige päd-
agogische Aufgabe.3

Die Strategie der curricularen Implementierung, die Ulrich/ Büscher/ Matthie-
sen/ Sarasin vorschlagen, erhebt die moralische Bildung angehender Kaufleute
nicht zum Unterrichtsprinzip aller Fächer, hat jedoch möglicherweise ähnlich
‚zerstörerische‘ Konsequenzen. Weil die organisatorischen und zeitlichen Rah-

                                                          
1

Man vergleiche zur Illustration dieses Gedankens einmal die gegenüber der betriebswirtschaftli-
chen Standardliteratur völlig abweichende Bedeutung des Begriffs »Produktlebenszyklus« in Un-
terrichtseinheit 1, oder die Mehrdimensionalität der Standortdiskussion in Unterrichtseinheit 11
mit der gewöhnlich eindimensionalen (Lohn(neben))Kostenbetrachtung wie auch den „modernen“
mit dem „traditionellen“ Unternehmensbegriff in Unterrichtseinheit 13. Zum betriebswirtschaftli-
chen Verständnis des Begriffs »Produktlebenszyklus« siehe z. B. Wöhe 1981, S. 626. Zum ökolo-
gischen Verständnis des Begriffs siehe die Ausführungen zur Produktlinienanalyse in Abschnitt
III dieser Arbeit. Zur Eindimensionalität der Methode des Standortvergleichs in der ökonomischen
Bildung siehe ausführlich Retzmann 1999b.

2
Bezüglich der ethischen Dimension des Rechnungswesenunterrichts in der Geschichte der kauf-
männischen Berufsbildung und der Vernachlässigung im heutigen Berufsschulunterricht siehe
ausführlich Reinisch 1994.

3
Die berufsmoralische Bildung würde das gleiche Schicksal der Fragmentierung erleiden, das
schon die berufliche Umweltbildung erlitten hat, die sich nach Kaiser/ Pätzold 1999b, S. 65, des-
halb fragen muss, „ob das, was gesellschaftlich fragmentiert wurde ..., im pädagogischen Prozeß
wieder hergestellt werden kann“.
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menbedingungen an kaufmännischen (Teilzeit-)Berufsschulen die Etablierung
eines Lehrgangs »Wirtschafts- und Unternehmensethik« kaum zulassen, suchen
sie nach curricularen Identitäten in den bereits bestehenden Fächern. Daraus
entsteht die erwähnte Übersicht zur Lehrplanvernetzung mit den Fächern
Deutsch, Betriebskunde, Rechtskunde, Staatskunde, Volkswirtschaftslehre und
Wirtschaftsgeographie. In Übersicht 13: Anbindung der Unterrichtseinheiten an
das gefächerte kaufmännische Curriculum, S. 253, ist diese Lehrplanvernetzung
symbolisch angedeutet. Ulrich/ Büscher/ Matthiesen/ Sarasin (1996, S. 26 ff.)
haben eine Matrix entworfen, gebildet aus den 24 Unterrichtseinheiten (Zeilen
der Matrix) und den vorhandenen Fächern (Spalten der Matrix). Überall dort, wo
die gegebenen Fächer das gleiche oder ein ähnliches Richtziel anstreben wie die
Unterrichtseinheit, haben sie dies im Schnittpunkt von Zeilen und Spalten aus-
gewiesen. Dies ist hier nur symbolisch angedeutet, weil ein Hinweis auf die
entsprechenden Nummern der Lernzielkataloge der Fächer nur bei gleichzeiti-
gem Abdruck der Lernziele Sinn macht. Dies unterbleibt hier jedoch, weil nicht
über materiale Lernziele reflektiert werden soll.

Die Notwendigkeit einer solchen Lehrplanvernetzung besteht, weil ein neuer
Lehrgang Bildungszeit beanspruchen würde, deren Nutzung bislang den gege-
benen Fächern vorbehalten war. Nicht um diesen Fächern Bildungszeit wegzu-
nehmen, sondern um die Verwendung zugeteilter Bildungszeit für die berufsmo-
ralische Bildung als sinnvoll darzustellen, soll die Lehrplanvernetzung aufzei-
gen, dass dieses neue Themengebiet ureigene Ziele der Fächer berührt und inso-
fern geeignet sein könnte, den Zielen der Fächer zu dienen. Gelingt der Nach-
weis, dass die Wirtschafts- und Unternehmensethik den Zielen der Fächer dien-
lich ist, so könnten sich umgekehrt die Lehrenden bereit erklären, einen Beitrag
ihres Faches zur berufsmoralischen Bildung zu offerieren. Weil die Unterrichts-
einheiten oftmals die Ziele mehrerer Fächer berühren, empfehlen Ulrich/ Maak
(1996, S. 23) einen fächerübergreifenden Unterricht. Als Resultat dieser Lehr-
planvernetzung stellt sich jedoch eine curriculare Anbindung der Wirtschafts-
und Unternehmensethik ein, die als eine vagabundierende Anbindung bezeichnet
werden könnte, weil sie sich, wie ein Vagabund, ohne erkennbares Ziel treiben
lässt und mal hier und mal dort, allein aufgrund sich ergebender günstiger Gele-
genheiten, vorübergehend und unverbindlich heimisch wird. Die Wirtschafts-
und Unternehmensethik präsentierte sich den Schülern wie ein Vagabund im
Curriculum der kaufmännischen Schule. Sie wäre zwar nicht „ortlos“, aber doch
heimatlos. Ihre Existenz wäre davon abhängig, dass die in der kaufmännischen
Berufsschule beheimateten Fächer sie unter ihrem Dach begrenzt und befristet
beherbergen. Kann dies ein angemessener Ort für eine „Wirtschaftsethik als
Wirtschaftswissenschaft“ (Ulrich 1988) sein, die mit dem Anspruch der
„Grundlagenreflexion der ökonomischen Vernunft“ (Ulrich 2000) auftritt, um
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das brüchig gewordene ethische Fundament des ökonomischen Hauses zu mo-
dernisieren (vgl. Ulrich/ Büscher/ Matthiesen/ Sarasin 1996, S. 144)? Zweifel
sind m. E. angebracht.1

Die Notwendigkeit der Lehrplanvernetzung ist also leicht zu erklären. Doch
worin ist die Ursache für die Möglichkeit einer solchen Lehrplanvernetzung zu
sehen? Die Antwort auf diese Frage liefert m. E. das extensive Verständnis der
integrativen Wirtschaftsethik (Ethik des guten Lebens, des gerechten Zusam-
menlebens und des verantwortlichen Handelns), welches schon dazu geführt hat,
dass neben der Moralität wirtschaftlichen Handelns auch die personale Identität
des Handelnden berücksichtigt wurde. Dies erzwingt und ermöglicht es nunmehr
zugleich, bei der curricularen Implementierung den engen Bereich der „berufs-
kundlichen“ Fächer zu verlassen und nahezu alle an kaufmännischen Berufs-
schulen vertretenen Fächer an der Umsetzung dieses Curriculums im Unterricht
zu beteiligen. Mit der extensiven Auslegung der integrativen Wirtschaftsethik
machen Ulrich und Mitarbeiter sich m. E. sogar den gesamten Bildungsauftrag
der Schule zu Eigen und erweitern den selbst schon nicht bescheidenen An-
spruch der beruflichen Handlungskompetenz nochmals.

Von dem Bildungsauftrag der Schule als Ganzer darf aber logischerweise kein
Fach ausgenommen werden. Vielmehr müssen alle Fächer der beruflichen Bil-
dung auf diesen Bildungsauftrag verpflichtet werden, damit die Einheit des
schulischen Gesamtcurriculums gewahrt bleibt. Die Strategie der curricularen
Beteiligung aller Fächer an der berufsmoralischen Bildung ist demnach insofern
angemessen, als die moralische Bildung der Person Aufgabe der Schule insge-
samt ist.2 Jedes Fach sollte aus sich selbst heraus Beiträge zur Erreichung dieses

                                                          
1

Die Aufgabe der kurzen didaktischen Abhandlung, die das Curriculum einleitet, hätte es sein
können, die Frage nach dem systematischen Ort der berufsmoralischen Bildung im kaufmänni-
schen Curriculum aufzuwerfen und einer Beantwortung zuzuführen. Die Autoren des Curriculums
müssen ja nicht nur ein bestimmtes didaktisches Verständnis zugrunde gelegt haben. Bei der Erar-
beitung der Unterrichtsentwürfe dürfte zudem ein Fundus vieler einzelner didaktischer Überle-
gungen entstanden sein, der Antworten auf Fragen enthält wie: Welche Themen wurden aus wel-
chen Gründen ausgewählt bzw. verworfen? Welche wurden als geeignet erwogen aber nicht aus-
gearbeitet? Wie wurden die Lernziele gebildet und in welchem Zusammenhang stehen sie zuein-
ander? Mit welchen Lernbedingungen rechnet man bei der Zielgruppe? Wie hält man es mit einer
etwaigen Lernerfolgskontrolle? Es finden sich jedoch nur vage Hinweise, wie dieser: Ziel sei
„nicht die Entwicklung eines neuen Ethik-Curriculums, sondern der Einbau ethisch bedeutsamer
Problem- und Fragestellungen in die bestehende Fächergliederung der berufsbildenden Schulen“.
Dörig 1996, S. 31. Und der Hinweis auf die „konkrete Ausgestaltung des Ethikunterrichts“ (Dörig
1996, S. 29) irritiert, weil eine curriculare Anbindung an das Fach »Ethik« gar nicht beabsichtigt
ist.

2
Nur weil dem in den bestehenden Curricula schon entsprochen wird, konnte die vorgestellte
Lehrplanvernetzung überhaupt gelingen.
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Bildungsziels leisten. Dabei kommt ein fachspezifischer Unterricht grundsätz-
lich ebenso in Betracht wie ein fächerübergreifender Unterricht.1 Durch die
Arbeitsteiligkeit der Fächer soll aber auch vermieden werden, dass einzelne
Fächer sich dadurch „verheben“, dass sie die schwere Last des Bildungsauftra-
ges alleine schultern, statt sie auf mehrere Schultern zu verteilen. Die Arbeits-
teiligkeit der Fächer beruflicher Bildung in Bezug auf den gemeinsamen Bil-
dungsauftrag führt nun aber notwendigerweise zu einer Fragmentierung – man
könnte auch sagen: Zerteilung oder im Extremfall Zersplitterung – der Einheit
des Bildungsauftrages. Und es fragt sich, wie trotz dieser unvermeidbaren Frag-
mentierung die Einheit der Erkenntnis in der Person des Schülers (wie-
der)hergestellt werden kann.

                                                          
1

Würden sich die einzelnen Fächer nicht an einem einheitlichen Bildungsauftrag orientieren,
würden sie also einander widersprechende Ziele anstreben, so würden sie bei den Schülern eher
Verwirrung denn Orientierung in moralischen Fragen stiften.
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Anbindung der Unterrichtseinheiten an das gefächerte kaufmännische Curriculum

Fach /
Unterrichts-

einheiten

Mutterspra-
che

Deutsch

Be-
triebskunde

Rechts
kunde

Staats
kunde

Volks
wirt-

schaftsleh-
re

Wirtschafts-
geographie

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Übersicht 13: Anbindung der Unterrichtseinheiten an das
gefächerte kaufmännische Curriculum

erstellt nach: Ulrich/ Büscher/ Sarasin/ Matthiesen 1996, S. 26-28.

So wie die curriculare Beteiligung aller Fächer an der berufsmoralischen Bil-
dung hier allerdings vorgestellt wurde, würde sie zu einer nur lockeren und zu-
dem wechselnden Anbindung der Wirtschafts- und Unternehmensethik an die in
der Berufsschule üblichen Fächer führen, die mit der Vokabel der fächerüber-
greifenden Einsatzmöglichkeiten des Curriculums (vgl. Ulrich/ Maak 1996,
S. 23) möglicherweise geschönt wird. Es ist aufgrund der Lehrplanvernetzung
nämlich nicht erkennbar, welchen fachspezifischen Beitrag die Fächer zur be-
rufsmoralischen Bildung überhaupt leisten. Die spezifischen Kompetenzen und
Potenziale der Fächer wurden ja nicht benötigt, um das Curriculum zu konstruie-
ren. Dafür begnügten sich die Autoren mit einer Orientierung in der modernen
Wirtschafts- und Unternehmensethik. Die Beteiligung der Fächer wird in der
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Lehrplanvernetzung lediglich benötigt, um ein nach anderen Maßgaben kon-
struiertes Curriculum zu implementieren. Die Fächer haben im Hinblick auf das
Curriculum »Ethik in Wirtschaft und Gesellschaft« demnach wohl doch nur
instrumentellen Charakter. Eben dies dürfte zu Implementierungsproblemen
führen.

Das in einem nach Fächern gegliederten Curriculum der Berufsschule vagabun-
dierende Themenfeld der Wirtschafts- und Unternehmensethik wirft also ganz
ähnliche Probleme auf, wie die Strategie der Implementierung als Unter-
richtsprinzip: Zersplitterung contra Einheit, Vielfalt contra Gemeinsamkeit. War
es demnach nicht von Anfang falsch, einen Lehrgang zu konstruieren, für den in
der Fächertafel der berufsbildenden Schulen voraussehbar kein eigener Raum
existiert? Die Tendenz zur Fragmentierung der Wirtschaftsethik im gefächerten
Curriculum der Berufsschulen wurde schon bei der Diskussion der Lerneinheit
Wirtschaftsethik herausgearbeitet. Weil die Lerneinheit Wirtschaftsethik in sich
jedoch – trotz eines ersten gegenteiligen Eindrucks – selbst keine Einheit bot,
sondern das Zwei-Welten-Modell von Ethik und Ökonomik bloß reproduzierte
und die Erwartungen an ein integratives Konzept berufsmoralischer Bildung
enttäuschte, wurde diese Fragmentierung sogar als vergleichsweise überlegen
angesehen, weil die Fächer als Einheit zum Teil weitaus mehr leisten als die
Lerneinheit Wirtschaftsethik. Nunmehr liegt wieder ein Beispiel mit einer Ten-
denz zur Fragmentierung der Wirtschaftsethik vor. Diese Fragmentierung ist
sogar viel weitgehender als die zuvor konstatierte, denn bei der Lerneinheit
Wirtschaftsethik konnten den einzelnen Fächern in sich weitgehend geschlosse-
ne, sozusagen modulare Themenbereiche zugeordnet werden. Nunmehr vollzieht
sich die Fragmentierung bereits auf der Ebene der einzelnen Unterrichtseinheit.
Diese Verschärfung des Grades der Fragmentierung ist umso schmerzlicher, als
die 24 Unterrichtseinheiten – anders als die Lerneinheit Wirtschaftsethik – viel
eher als eine thematische Einheit angesehen werden können. Die Unterrichts-
bausteine sind nämlich nicht modular aufgebaut.1 Man muss zwar nicht alle
Unterrichtsbausteine verwenden, um ein vorbestimmtes Ziel zu erreichen, sinn-
volle Kombinationen sind auch unterhalb der Vollständigkeit denkbar. Aber es
ist nicht jede beliebige Kombination sinnvoll, denn manche Unterrichtsbausteine
setzen Kenntnisse und Fähigkeiten voraus, die in anderen Unterrichtsbausteinen
vermittelt oder grundgelegt wurden. Würde man die Unterrichtsbausteine –
ungeachtet der Verfasstheit des Bildungssubjekts – also auf jene Fächer vertei-
len, zu denen eine thematische Affinität besteht, so würde damit zugleich die
thematische Einheit der Unterrichtsbausteine insgesamt zerstört, weil eine sach-

                                                          
1

Die anders lautende Selbsteinschätzung von Ulrich/ Maak 1996, S. 22, ist nicht nachvollziehbar.



255

liche und zeitliche Abstimmung der Fächer im Hinblick auf dieses Curriculum
utopisch ist. Der Baustein mag das Fach, in dem er zum Einsatz kommt, berei-
chern. Ob er auch zur Förderung der berufsmoralischen Bildung dient, ist frag-
lich. Dies ist nur dann zu erwarten, wenn die Schüler jene Integrationsleistung
erbringen, die schon die Curriculumkonstrukteure erbracht haben. Die Schüler
müssen m. a. W. das Rad zum zweiten Mal neu erfinden. Man kann das Problem
der 24 Unterrichtseinheiten daher auch so formulieren: Die Integrationsleistung,
die bei der Curriculumkonstruktion erbracht wurde, wird bei der nahe gelegten
Curriculumimplementierung rückgängig gemacht. Die Zerschlagung der curri-
cularen Einheit hinterlässt in den Fächern nur noch Fragmente, welche die
Schüler – einem Archäologen gleich – ohne Bauplan zu einem Gesamtwerk
zusammensetzen müssen. Versagen sich einige Fächer der Beteiligung an der
berufsmoralischen Bildung der angehenden Kaufleute, dann bleibt das Gesamt-
werk voraussehbar bruchstückhaft.

2.4.3 Kritik des „vagabundierenden Curriculums“ in konstruktiver Ab-
sicht

Man kann bezüglich der Form der curricularen Implementierung dieses Curri-
culums folgendes Resümee ziehen: Ein Curriculum zur berufsmoralischen Bil-
dung angehender Kaufleute führt in einem gefächerten Curriculum zu Imple-
mentierungsproblemen, wenn nicht schon bei der Konstruktion auf die Inhalts-
struktur und die Bildungspotenziale der Fächer geachtet wird. Selbst wenn die-
ses praktische Implementierungsproblem gelöst wäre, entstünde aufgrund der
Arbeitsteiligkeit der Fächer für die Schüler das Problem der Fragmentierung
einer zuvor eigens herbeigeführten curricularen Einheit. Die von den Autoren
dargelegte Beteiligung aller Fächer an der Implementierung des Curriculums ist
überhaupt nur deshalb möglich, weil das Curriculum keine berufsmoralische
Bildung im engeren Sinne anstrebt, sondern eine berufsfeldbreite moralische
Grundbildung.1 Dass einige Unterrichtsinhalte für einige kaufmännische Ausbil-
dungsberufe berufsspezifische Themen aufgreifen, wie z. B. die Unterrichtsein-
heit 6 zum Schuhverkauf im Hinblick auf den Einzelhandelskaufmann oder
Unterrichtseinheit 20 zum Versicherungsbetrug im Hinblick auf den Versiche-
rungskaufmann, ist nicht auf ein handlungsleitendes Prinzip der Curriculument-
wicklung zurückzuführen, sondern ergibt sich zufällig. Der berufliche Bezug ist
in diesen Beispielen sogar eher problematisch, weil Versicherungskaufleute in
den berufsspezifischen Fächern – schon allein um der beruflichen Qualifikation

                                                          
1

Zum Begriff des Berufsfeldes siehe Gehring 1999, S. 116.
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willen – viel umfassender mit dem Versicherungsbetrug vertraut gemacht wer-
den müssen. Unterbieten die Ansätze der berufsmoralischen Bildung dieses
Anspruchsniveau, so dürfte dies negativ für ihre Wirksamkeit sein.

Berufsmoralische Sachverhalte im engeren Sinne könnten demgegenüber, be-
sonders wenn der Unterricht auf eng umgrenzte Qualifikationen zielte, auf die
„berufskundlichen“ Fächer beschränkt werden. Sie bedürften zu ihrer Imple-
mentierung keiner Vernetzung mit allen übrigen Fächern. Wenn, wie von der
Kultusministerkonferenz gefordert, eine umfassende berufliche Handlungskom-
petenz angestrebt wird, die personale Kompetenzen zur Bewältigung sowohl der
fachlichen wie der moralischen Berufsanforderungen in der Person des Han-
delnden vereint, dann dürfte die strikte Orientierung der berufsmoralischen Bil-
dung an den existenten Curricula für die kaufmännischen Fächer noch am ehe-
sten dazu geeignet sein, diesem Bildungsanspruch zu genügen, denn man darf
annehmen, dass die „berufskundlichen“ Fächer am stärksten an den beruflichen
Anforderungen orientiert sind. Der festgestellten thematischen Breite des Curri-
culums »Ethik in Wirtschaft und Gesellschaft« steht demnach die berufliche
Spezialisierung der Auszubildenden als Implementierungshemmnis entgegen.
Die berufliche Spezialisierung z. B. auf das Bank- oder Versicherungsgeschäft
oder wie im Falle des Speditionskaufmanns auf logistische Aufgaben bringt es
nämlich mit sich, dass sich die berufsmoralischen Anforderungssituationen je
nach Ausbildungsberuf erheblich unterscheiden können. Auf die Bewältigung
dieser berufsspezifischen Anforderungen an die kaufmännische Berufsmoral
könnte daher nur eine ebenso berufsspezifische moralische Bildung und Qualifi-
zierung vorbereiten. Es bedürfte somit im Prinzip für jeden Ausbildungsberuf
eines eigenen berufsmoralischen Curriculums, um die Absolventen dualer Aus-
bildungsgänge nicht nur moralisch zu bilden, sondern auch berufsmoralisch zu
qualifizieren. Das Curriculum »Ethik in Wirtschaft und Gesellschaft« erweist
sich dagegen als berufsunspezifisch.1 Thematisiert werden lediglich – immerhin
– die moralischen Anforderungen im breiten Berufsfeld Wirtschaft und Ver-
waltung. Man könnte daher von einer berufsmoralischen Grundbildung spre-
chen, die hier angestrebt wird.

Positiv gewendet ergeben sich aus der Erkenntnis der Mängel einige Hand-
lungsmaximen für die Curriculumkonstruktion und -implementierung:

(1) Eine Beteiligung aller an kaufmännischen Berufsschulen vorhandenen

                                                          
1

Dies ist den Autoren offenbar selbst bewusst, denn ihnen gilt die „Aneignung wirtschaftsethischer
Kompetenz“ als unverzichtbares „Moment staats- und wirtschaftsbürgerlicher Allgemeinbildung
auf allen Stufen des Bildungssystems, ganz besonders in den wirtschaftsnahen, berufsbildenden
Schultypen und Lehrgängen.“ Ulrich/ Maak 1996, S. 20.
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Fächer an der moralischen Bildung der Schüler ist umso leichter möglich,
je weniger der Berufsbezug im Curriculum ausgeprägt ist, je mehr es sich
um eine berufsfeldbreite Grundbildung oder gar eine allgemeine morali-
sche Bildung der Person handelt.

(2) Die Bereitschaft zur Beteiligung aller Fächer an der gemeinsamen Aufgabe
kann am besten dadurch gewährleistet werden, dass die fachspezifischen
Kompetenzen und Potenziale für die berufsmoralische Bildung genutzt
werden.

(3) Je stärker der Berufsbezug des Curriculums ausgeprägt ist, umso mehr
muss darauf geachtet werden, dass das Anspruchsniveau der ethischen Re-
flexion dem Anspruchsniveau der beruflichen Qualifizierung entspricht.

(4) Das geforderte Anspruchsniveau der ethischen Reflexion berufsmoralisch
relevanter Sachverhalte kann am ehesten gewährleistet werden, wenn die
ethische Reflexion der Wertgrundlagen beruflichen Handelns in den be-
rufsspezifischen Fächern selbst erfolgt oder wenn die berufsspezifischen
Fächer durch ihre Kompetenzen in einem fächerübergreifenden Unterricht
zur Qualität der ethischen Reflexion maßgeblich beitragen.

(5) Es müssen Lehr-Lern-Arrangements geschaffen werden, die geeignet sind,
den Schülern die Einheit der durch Arbeitsteilung entstehenden Fragmente
und die Exemplarität der durch Beschränkung entstehenden spezifischen
Unterrichtsthemen einsichtig zu machen.

3 Didaktische Grundlegung der berufsmoralischen Bildung im
Lehr-Lern-Arrangement »Modellunternehmung«

Nach der Würdigung und Kritik verschiedener Ansätze zur Implementierung
berufsmoralisch relevanter Sachverhalte in das kaufmännische Curriculum,
insbesondere nach der Herausarbeitung ihrer curricularen Defizite, stellt sich die
Frage: Wie können berufsmoralisch relevante Sachverhalte so in das kaufmänni-
sche Curriculum integriert werden, dass die Wirtschafts- und Unternehmens-
ethik weder als thematischer Fremdkörper, noch als überflüssiger Appendix,
noch als desintegrierter Themenbereich, noch als Vagabund im Kanon der Fä-
cher in Erscheinung tritt? Zugleich müsste gewährleistet werden, dass die drei
Prinzipien der Curriculumentwicklung beachtet werden: das Persönlichkeit-
sprinzip, das Wissenschaftsprinzip und das Situationsprinzip. Die Form der
curricularen Implementierung berufsmoralisch relevanter Sachverhalte müsste es
daher ermöglichen, ein persönlichkeitsbildendes Verhältnis von Systematik und
Kasuistik der Kenntnis- und Kompetenzvermittlung zu erreichen. Die gesuchte
Systematik müsste sich den relevanten Bezugswissenschaften entnehmen lassen.
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Die Kasuistik berufsmoralischer Anforderungen müsste durch die Erfassung
beruflicher Handlungssituationen legitimiert werden. Durch die Einrichtung
eines eigenen Faches oder die Umwidmung eines bereits vorhandenen Faches –
zu denken wäre z. B. an das Fach »Religion/ Ethik« oder an das Fach »Politik/
Gesellschaftslehre/ Gemeinschaftskunde« –, das sich ausschließlich mit der
wirtschafts- und unternehmensethischen Thematik befasst, könnte dem An-
spruch der Systematik besonders gut entsprochen werden.1 Eine solche Fach-
Lösung würde die Handhabbarkeit des berufsmoralischen Bildungs- und Quali-
fikationsanspruchs durch die Lehrenden sicherlich begünstigen. Im Hinblick auf
die Schüler würde vermieden, dass ihnen die Wirtschafts- und Unternehmense-
thik bloß als zusammenhangloses Fragment in den Fächern der Berufsschule
begegnet. Die Einrichtung eines eigenen Faches wäre ein nicht zu übersehendes
Signal dafür, welche Bedeutung der berufsmoralischen Bildung in der Berufs-
schule beigemessen wird. Abgesehen davon, dass die Einrichtung oder Umwid-
mung eines eigenen Faches im Fächerkanon der berufsbildenden Schulen eine
unrealistische Erwartung wäre, bliebe dadurch das Problem einer angemessenen
Entsprechung des didaktischen Anspruchs der Kasuistik noch ungelöst, mit dem
die Situationsorientierung des kaufmännischen Curriculums und damit die Ent-
sprechung zu betrieblichen Erfahrungs- und Wirkungsräumen geltend gemacht
wird. Wenn die berufsmoralische Bildung jedoch als Teil der umfassenden be-
ruflichen Handlungskompetenz gelten können soll, dann ist auch der didaktische
Anspruch der Kasuistik zu berücksichtigen.

Wäre das kaufmännische Curriculum im berufsbezogenen Bereich noch durch-
gängig nach Fächern gegliedert, so wären die Fragen nach dem Ort und der
Form der curricularen Implementierung berufsmoralisch relevanter Sachverhalte
dem Grunde nach bereits beantwortet. Der richtige Ort berufsmoralischer Bil-
dung wäre in Anbetracht einer Wirtschaftsethik, die, wie die integrative Wirt-
schaftsethik, das Rationalprinzip ökonomischen Handelns, das dem utilitaristi-
schen Gedankengut entstammt (vgl. Ulrich 1988, S. 12 ff.), zu einem Konzept
                                                          
1

Gegen eine ausschließliche Zuordnung dieser Aufgabe zum Religionsunterricht spricht, dass die
moralische Bildung dann nach Weltanschauungen getrennt („partikularistisch“; Reinhardt 1999,
S. 10) erfolgen würde. Als politisch-moralische Bildung müsste sie die verschiedenen Weltan-
schauungen jedoch ebenso übergreifen wie als berufsmoralische Bildung, weil im ersten Fall das
gerechte Zusammenleben verschiedener Weltanschauungen innerhalb der politischen Gemein-
schaft zur Debatte steht, und weil im zweiten Fall berufliche Anforderungen an die moralische
Kompetenz der Individuen kaum Rücksicht auf die Weltanschauung der jeweiligen Stelleninhaber
nehmen können und auch nicht müssen, sofern es sich um moralische Anforderungen gemäß uni-
versaler Normen der Gerechtigkeit handelt. Gegen eine ausschließliche Zuordnung dieses Bil-
dungsauftrages zu einem Fach spricht sich Reinhardt 1999, S. 10, aus, weil die moralische Bil-
dung kein für die Lehre isolierbarer Gegenstand sei, sondern quer zur Fächerstruktur liege. Allen
Fächern sei ein „Werte-Bezug“ inne.
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sozialökonomischer Rationalität transformiert, welches am Konsensgedanken
der Diskursethik orientiert ist, das gesamte berufsbezogene kaufmännische Cur-
riculum. In syntaktischer Anlehnung an die Ordnungsethik Homanns, die er auf
den Satz verdichtet: „Der systematische Ort der Moral in der Marktwirtschaft ist
die Rahmenordnung!“ (vgl. Homann/ Blome-Drees 1992, S. 35), könnte man
formulieren: „Der systematische Ort der berufsmoralischen Bildung in der Be-
rufsschule sind die berufsbezogenen Fächer!“1 Sie haben unter allen Fächern der
Berufsschule „den unmittelbarsten Zugriff auf reale Gegenstandsbereiche und
zugleich auf die Berufserfahrungen der Lernenden“ (Hansis/ Lohre/ Manfraß
1998, S. 9). Es würde demzufolge keines eigenen, autonomen Ortes für die be-
rufsmoralische Bildung angehender Kaufleute in Form eines eigenständigen
Faches bedürfen. Auch die von der Ortsfrage nicht unabhängige Frage nach der
Form der curricularen Implementierung ist dem Grunde nach bereits beantwor-
tet. Die berufsmoralische Bildung müsste Prinzip aller berufsbezogenen Fächer
sein, in denen die Lernenden kaufmännisch-ökonomische Kenntnisse und Kom-
petenzen erwerben. Anders könnte dem umfassenden Anspruch der integrativen
Wirtschaftsethik nicht entsprochen werden, weil diese am ‚Herzen‘ der Selbstde-
finition der Ökonomik ansetzt, am Rationalprinzip. Mit Hilfe des analytischen
Instrumentariums, das die integrative Wirtschaftsethik zur Kritik des utilitaristi-
schen Denkens in der Ökonomik bereithält, sowie mittels der Ergebnisse der
empirisch-sozialwissenschaftlichen Forschung zu den Anwendungsbedingungen
der „Ethical Tools“ könnte das traditionelle kaufmännische Curriculum unter-
sucht und fortgeschrieben werden, mit dem Resultat, dass im berufsbildenden
und -qualifizierenden Unterricht zugleich eine den Erkenntnissen der modernen
Wirtschafts- und Unternehmensethik entsprechende berufsmoralische Bildung
des Kaufmanns angestrebt werden könnte.

Gegen die berufsmoralische Bildung als Prinzip aller Fächer können zwei Ein-
wände geltend gemacht werden, die schon gegen das „vagabundierende Curri-
culum“ erhoben wurden. Die Zuständigkeit aller Lehrenden kann dazu führen,
dass alle Lehrenden – jeweils im Vertrauen auf die pflichtgetreue Erfüllung des
Bildungsauftrages durch die anderen Lehrenden – ihre eigene Pflicht vernachläs-
sigen. Und die Fragmentierung der Kenntnisse und Erkenntnisse über die Fächer
kann dazu führen, dass dem Schüler die Erkenntnis der Zusammenhänge ver-
schlossen bleibt. Diese Wirkungen stellen sich jedoch nicht zwangsläufig, son-
dern nur unter bestimmten Umständen ein. In dem Maße, in dem der wirtschafts-
ethische Diskurs sich, wie in Abschnitt I beschrieben, entlang der betriebswirt-

                                                          
1

Die Konsequenzen aus Homanns Ordnungsethik für die ökonomische Bildung an allgemein
bildenden Schulen hat Kruber 1996, S. 39 ff., gezogen.
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schaftlichen Teildisziplinen ausdifferenziert, liefe die zum Unterrichtsprinzip
erhobene berufsmoralische Bildung nicht mehr Gefahr, im Zuge der pädagogi-
schen Arbeitsteilung unter Lehrern gänzlich vernachlässigt zu werden.1 Die
Fächertafel der berufsbildenden Schulen hat schließlich – jedenfalls i. d. R. –
eine eindeutige Entsprechung in den betriebswirtschaftlichen Teildisziplinen,
auch wenn sie inhaltlich kein schlichtes Abbild der Wissenschaften ist.2 Das
kaufmännische Curriculum könnte also im Idealfall am neuesten Stand der wirt-
schafts- und unternehmensethischen Forschung orientiert und periodisch fortge-
schrieben werden. Und die Ausbildung der Lehrer an berufsbildenden Schulen,
die an den Universitäten überwiegend fachbezogen in den betriebswirtschaftli-
chen Teildisziplinen erfolgt, würde die personalen Voraussetzungen eines sol-
chen Curriculums auf Seiten der Lehrenden gewährleisten.3 Diese Zusammen-
hänge von kaufmännischem Curriculum, wissenschaftlichem Diskurs und uni-
versitärer Lehrerbildung gelten zudem unabhängig davon, ob sich die Wirt-
schafts- und Unternehmensethik in Gestalt der integrativen Wirtschaftsethik
nach Ulrich oder in Gestalt der funktionalen Wirtschaftsethik nach Homann in
den betriebswirtschaftlichen Teildisziplinen ausdifferenziert. Der letztgenannten
Schule der Wirtschaftsethik dürfte diese Ausdifferenzierung leichter fallen, weil
sie das ökonomische Rationalitätskonzept nicht erst „zur (praktischen) Vernunft
bringen“, sondern auf moralische Probleme applizieren und die Ethik aus der
Ökonomik heraus begründen und damit die Moral aus dem ökonomischen Vor-
teilskalkül hervorgehen lassen will.4

                                                          
1

Das Problem der schülerseitigen Fragmentierung der Erkenntnisse bliebe aber bestehen.
2

Wo eine solch eindeutige Zuordnung von Fächertafel der Schule und Disziplinen der Wissen-
schaften nicht gegeben ist, liegt die Lehrerbildung nach Auffassung von Berufs- und Wirtschafts-
pädagogen besonders im Argen. Als Beispiele für jene beruflichen Fachrichtungen, „denen nicht
oder nur mühsam konstruiert akademische Disziplinen als korrespondierende Fachwissenschaften
zugeordnet werden können“ nennt Tramm 2001, S. 6, den Bereich des Nahrungsmittelhandwerks,
die Fachrichtungen »Pflege und Gesundheit« und die Fachrichtung »Körperpflege«. Siehe auch
Kaiser/ Pätzold 1999a, S. 33 f.

3
Die Ausdifferenzierung der Wirtschafts- und Unternehmensethik entlang der speziellen Betriebs-
wirtschaftslehren und die Idee einer Ankoppelung der moralischen Bildung an die berufliche Bil-
dung in diesen Schulfächern sind so neu nicht. Bereits 1913 forderte Großmann, dass in den Fort-
bildungsschulen die Handelslehre und die Handelsmoral gleichrangig behandelt werden sollten.
Damit dies geschehe, solle die Geschäftsmoral zum Unterrichtsprinzip erhoben werden und da-
durch alle fachlichen Fragestellungen durchziehen. Vgl. Horlebein 1989, S. 87.

4
Der Vorsprung, den der strikt ordnungsethische Ansatz der Wirtschaftsethik bei dieser Ausdiffe-
renzierung in den betriebswirtschaftlichen Teildisziplinen bereits hat, zeichnet sich z. B. im vier-
bändigen Handbuch der Wirtschaftsethik deutlich ab. Siehe Korff et. al. 1999a. Dieser Vorsprung
dürfte weiter zunehmen, weil Ulrich sich dem Anwendungsbezug der Wirtschafts- und Unterneh-
mensethik immer noch verschließt und als die spezifische Aufgabe der Wirtschaftsethik die philo-
sophisch-ethische Kritik der ökonomischen Vernunft bestimmt. Vgl. Ulrich 2000, S. 555. Sie set-
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Doch durch die seit Schuljahresanfang 1996/97 geltenden „Handreichungen für
die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen der Kultusministerkonferenz für den
berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule“ (siehe zuletzt Kultusminister-
konferenz 1999) erfolgt eine Neustrukturierung des kaufmännischen Curricu-
lums entlang von Lernfeldern1, denen betriebliche Handlungsfelder2 und nicht
wissenschaftliche Disziplinen entsprechen sollen. Dadurch ist die zuvor skiz-
zierte Implementierungsstrategie – berufsmoralische Bildung als Prinzip aller
(berufsbezogenen) Fächer – offenkundig obsolet geworden. Wo es keine Fächer
mehr gibt, da kann es auch keine Unterrichtsprinzipien aller Fächer geben. Als
Lernfelder definieren Hansis/ Lohre/ Manfraß (1998, S. 2) „thematische Einhei-
ten, die sich vorrangig an beruflichen Arbeits- und Lernprozessen im Betrieb,
aber auch an gesellschaftlichen und privaten Handlungsfeldern orientieren.“3 Mit
der Lernfeldstruktur des kaufmännischen Curriculums ergibt sich – so Reetz
(2001, S. 125) – eine Bedeutungsverschiebung in der bisherigen „Balance zwi-
schen den drei curricularen Gestaltungsprinzipien Situation – Persönlichkeit/
Bildung und Wissenschaft zu Ungunsten der Wissenschaft“. Zwar sind die
Theorien der zentralen Bezugswissenschaft, der Ökonomie, nach wie vor die
fachliche Grundlage des kaufmännischen Unterrichts, aber bei der Auswahl der
Unterrichtsinhalte wird der Anspruch der Vollständigkeit im Hinblick auf die
Fachsystematik ausdrücklich zugunsten der Exemplarität aufgegeben. Zu einem
Zeitpunkt, in dem die zentralen Bezugswissenschaften der Berufs- und Wirt-
schaftspädagogik profunde Erkenntnisse zum moralischen Handeln in Wirt-
schaft, Unternehmen und Beruf bieten, wendet sich die Berufsschule notgedrun-

                                                          
ze als „kritische Grundlagenreflexion der normativen Voraussetzungen vernünftigen Wirtschaf-
tens an“. Ulrich 2000, S. 556. Damit fokussiert Ulrich primär die letztlich wissenschaftspolitische
Frage der relativen Eigenständigkeit der Interdisziplin und weitaus weniger deren Relevanz für die
wirtschaftliche und unternehmerische Praxis. So auch schon Ulrich 1988, insb. S. 24 ff.

1
Lernfelder sind nach Zumbrock 1999, S. 281, „ein didaktisch-methodisches Grundlagenprinzip
zur Planung und Strukturierung der bildungsgangbezogenen Richtlinien und Lehrpläne im Dualen
Ausbildungssystem.“ In den Richtlinien zur Erprobung werden Lernfelder wie folgt definiert:
„Lernfelder sind durch Zielformulierungen beschriebene thematische Einheiten. Sie orientieren
sich an konkreten beruflichen Aufgabenstellungen und Handlungsabläufen.“ MSWWF 1999a,
S. 26.

2
Als Handlungsfelder bezeichnet Zumbrock 1999, S. 281, „zusammenhängende Aufgabenkomple-
xe mit beruflichen sowie lebens- und gesellschaftsbedeutsamen Handlungssituationen“. Mit ihrer
Hilfe werde „die Berufspraxis künftiger Stelleninhaber fachwissenschaftlich beschrieben und in-
haltlich konkretisiert“. Siehe ähnlich lautend Reetz 2000, S. 146.

3
Wie kurzsichtig der Ansatz der Lernfeldorientierung ist, zeigt sich unter anderem darin, dass von
den selben Autoren wenige Seiten später als Mangel der Lernfeldorientierung festgehalten wird,
dass gesellschaftliche und private Handlungssituationen gerade nicht hinreichend abgedeckt wür-
den. Dagegen habe das Fach »Allgemeine Wirtschaftslehre« solche Handlungssituationen aufge-
nommen. Vgl. Hansis/ Lohre/ Manfraß 1998, S. 7, 9.
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gen von der Struktur der ökonomischen Bezugswissenschaften ab. Die berufs-
moralische Bildung nun schlicht als Unterrichtsprinzip aller Lernfelder zu po-
stulieren, würde eine zu simple Lösung darstellen, die übersieht, dass die An-
wendungsbedingungen für Unterrichtsprinzipien sich radikal gewandelt haben.

Allerdings wird die Lernfeldstruktur des kaufmännischen Curriculums nicht
durchgängig eingehalten. Schon für solche Inhalte, die als „Grundlagenwissen“
zu Beginn der Ausbildung so umfangreich seien, dass sie nur fachsystematisch
gegliedert werden könnten, wird eine Ausnahme gemacht (vgl. Hansis/ Lohre/
Manfraß 1998, S. 2). Und trotz strikter Verwertungsorientierung wolle man
nicht „auf die Vermittlung einer ‚berufsfachlichen Gesamtsystematik‘ als Vor-
aussetzung für das Erkennen von Zusammenhängen“ (Hansis/ Lohre/ Manfraß
1998, S. 5) verzichten. Und weil in einigen Berufen über Bedarf ausgebildet
werde, müssten für diese Berufe „Quasi-Lernfelder“ (Hansis/ Lohre/ Manfraß
1998, S. 6) in Erwägung gezogen werden, die den Absolventinnen durch eine
berufsfeldbreite Ausbildung eine hinreichende berufliche Mobilität entlang der
tatsächlichen Arbeitsnachfrage ermögliche. Übrig bleiben demnach nur diejeni-
gen Inhalte, die eine Lernfeldstruktur nicht unmöglich machen. Für diese sind
nach Maßgabe der Kultusministerkonferenz Lernfelder zu konstruieren. Bezüg-
lich der Lernfeldorientierung werden von Hansis/ Lohre/ Manfraß (1998, S. 7)
jedoch Mängel konstatiert, die wohl schwerer wiegend nicht sein könnten. Die
Ableitung des lernfeldstrukturierten kaufmännischen Curriculums aus berufli-
chen Handlungsfeldern stelle die Grundlagen, die Übersicht und die Gesamtzu-
sammenhänge nicht sicher, sie liefere weder hinreichende Kriterien für die
„Stoffauswahl“ noch für die Gestaltung der Lernsequenz. Diese gravierenden
Mängel führen nun keineswegs dazu, dass die Protagonisten der Lernfeldstruktur
von der Forderung nach einer Gliederung des kaufmännischen Curriculums nach
Lernfeldern abrücken, denn zu deren Legitimation dienen (lediglich) die (vor-
geblichen) Mängel des Fächerprinzips. Dabei handelt es sich insbesondere um
den – bezweifelbaren – Mangel, dass „das Situationsprinzip beruflichen Han-
delns in den traditionellen Lehrplänen offenbar nicht angemessen zur Geltung
kommt“ (Reetz 2000, S. 141). Um diesem Mangel nunmehr radikal abzuhelfen,
wird die Situationsorientierung des kaufmännischen Curriculums nunmehr zum
Strukturprinzip erklärt, obwohl selbst die Protagonisten zugestehen, dass eine
„Theorie beruflicher Situationen“ (Reetz 2000, S. 142) nicht existiert.1 Dies ist

                                                          
1

Dass das Situationsprinzip innerhalb des gefächerten Curriculums nicht in dem Maße, wie es von
manchen gewünscht wurde, zur Geltung kam, liegt daher nicht nur an der Fächerstruktur, welche
die Vermittlung wissenschaftlichen Wissens begünstigt, sondern mindestens auch – wenn nicht
gar zentral – an der mangelnden theoretischen Basis. In „Ermangelung einer Theorie beruflicher
Situationen“ (Reetz 2000, S. 142) habe man bei der Curriculumentwicklung daher auf Ergebnisse
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jedoch eine prinzipiell unzureichende Legitimationsbasis. Würde man in einer
solch bedeutsamen Frage eine solch schwache Legitimationsbasis akzeptieren,
dann könnte mit dem Verweis darauf, dass im Großen und Ganzen bewährte
Strukturen nicht in jeder Hinsicht perfekt sind, Beliebiges gefordert werden,
solange sich das Geforderte nur von dem nicht in jeder Hinsicht Bewährten
deutlich genug unterscheidet. Liest man dagegen die Ausführungen von Hansis/
Lohre/ Manfraß zum positiven Sinn der Fächerung als Resultat einer langen
geistesgeschichtlichen Entwicklung, so findet man positive Zuschreibungen wie
„präzise Begrifflichkeit und Systematik, sachlogische Struktur, Zusammenhang
und Übersicht“ (Hansis/ Lohre/ Manfraß 1998, S. 8). Die Orientierung des
kaufmännischen Curriculums an Fächern und an deren Bezugswissenschaften
gewährleiste die Grundlagen, die Übersicht und die Gesamtzusammenhänge, sie
zeige Exemplarisches auf und ermögliche die gezielte Schulung von Fertigkeiten
(vgl. Hansis/ Lohre/ Manfraß 1998, S. 11). Kann man es – in Anbetracht dieser
der Fächerung zugeschriebenen Vorzüge – wirklich als einen so gravierenden
Mangel der Fächerung ansehen, dass sie nicht „von vornherein darauf angelegt
[sei; Th. R.], ... verschiedene Fachbeiträge im Anwendungszusammenhang ver-
fügbar zu machen“ (Hansis/ Lohre/ Manfraß 1998, S. 12), dass man die Fäche-
rung preisgibt? Kommt dies nicht der eher belustigenden Klage nahe, wonach
Wasser zwar ganz gut reinige, aber eben doch ziemlich nass sei?

Weil die Didaktik der „handlungssystematischen Lernfeldorientierung“ derart
gravierende Mängel aufweist, hat sich das Bundesland Nordrhein-Westfalen im
Jahre 1996 dafür entschieden, diese in der Weise mit der Fachsystematik zu
verbinden, dass „Lernfelder mit hoher Affinität bzw. vergleichbarer Perspekti-
ve“ zu den bekannten Fächern der Allgemeinen Wirtschaftslehre, der Speziellen
Betriebslehre und des Rechnungswesens zusammengefasst werden (vgl. Hansis/
Lohre/ Manfraß 1998, S. 2). Man wolle auf diese Weise „die Vorzüge beider
Ansätze zusammenführen und ihre jeweiligen Schwachstellen soweit wie mög-
lich kompensieren“ (Hansis/ Lohre/ Manfraß 1998, S. 14). Überdies behält man
sich vor, dass „im Ausnahmefall auch eine fachsystematische Strukturierung

                                                          
der Qualifikations-, Flexibilitäts- und Arbeitsmarktforschung zurückgegriffen. Wenn daher nun
das theoretisch (noch) nicht sehr gut begründete Situationsprinzip in Form von Lernfeldern struk-
turbildend wirkt – und nach Huisinga 1999, S. 65, 79, „monotheistisch“ überhöht wird –, so kann
sich die Curriculumentwicklung nur in Form eines Prozesses von Versuch und Irrtum vollziehen.
Bei diesem Prozess kann „die Maxime handlungsorientierter Unterrichtsgestaltung leicht unter die
Räder geraten, wenn Lehrer mit der situativ-exemplarischen Reorganisation der fachlichen
Strukturen allein gelassen werden“. Reetz 2000, S. 146. Da die Folgen des Irrtums überwiegend
von den Bildungssubjekten zu tragen sind, stellt sich die berufsethische Frage, ob der prinzipiell
unvermeidbare pädagogische Eingriff in die Autonomie der Heranwachsenden in dieser Form
noch legitim ist.
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eines ‚Lernfeldes‘ notwendig sein“ könne (Hansis/ Lohre/ Manfraß 1998, S. 2).
Nunmehr ist nicht nur die sprachliche Verwirrung total. Man muss sich fragen,
welchen Sinn Lernfelder überhaupt noch haben könnten, wenn sie – ob ihrer
thematischen Affinität – zu Fächern zusammengefasst werden können? Soll man
Lernfelder als curriculare Untereinheiten von Fächern verstehen? Wohl kaum,
denn die Lernfeldorientierung soll durch Bezugnahme auf betriebliche „Aufga-
ben und Arbeitsprozesse“ den „Anwendungszusammenhang“ der Kompetenzen
nicht nur in den Vordergrund stellen (vgl. Hansis/ Lohre/ Manfraß 1998, S. 3),
sondern sogar erzwingen (vgl. Hansis/ Lohre/ Manfraß 1998, S. 4). Diese An-
wendungsorientierung wird der Fächerung jedoch abgesprochen. Offen bleibt
auch, wie man sich eine fachsystematische Gliederung von Lernfeldern vorstel-
len soll. Wurden Lernfelder zunächst als Alternative zur Fächerung eingeführt,
so werden sie jetzt mal zu Fächern zusammengefasst und mal fachlich struktu-
riert.

In Anbetracht der Tatsachen, dass (1) die Lernfeldstruktur des kaufmännischen
Curriculums der Berufsschule von den Arbeitgebern, die den betrieblichen Teil
der Berufsausbildung verantworten, bereits infrage gestellt wurde, (2) die didak-
tische Begründung der Lernfeldstrukturierung, wie gezeigt, defizitär und in sich
überaus widersprüchlich ist, (3) das Bundesland Nordrhein-Westfalen Lernfel-
der, wie gesehen, in Fächern zusammenfasst, (4) die Bewährung des Lernfeld-
konzepts der Curriculumentwicklung noch aussteht und abzuwarten bleibt (vgl.
Jongebloed 1999a, S. 169)1, wird hier die Entscheidung getroffen, den Fortgang
der Argumentation nicht am Lernfeldkonzept zu orientieren. Der hier beabsich-
tigte theoretische Beitrag zu einer Didaktik der berufsmoralischen Kaufmanns-
bildung kann auf einer solch schwachen empirischen und widersprüchlichen
theoretischen Basis nicht gegründet werden. Es erscheint aber auch wenig sinn-
voll, die Didaktik der berufsmoralischen Kaufmannsbildung auf dem bildungs-
politischen ‚Auslaufmodell‘ der Unterrichtsfächer zu gründen. Sie wäre obsolet,
noch bevor sie formuliert wäre. Damit steht die vorliegende Arbeit vor dem
Problem, sich aus empirischen Gründen nicht mehr auf eine Fächerstruktur des

                                                          
1

Bruchhäuser 2001, S. 336, berichtet davon, dass Arbeitgeber in ihren ersten Reaktionen ablehnend
auf das Lernfeldkonzept reagiert haben, welches den schulischen Unterrichtsprozess an den be-
trieblichen Arbeitsprozess assimilieren soll, und statt einer „Verschmelzung betrieblicher und
schulischer Lernkulturen“ vom Lernort Schule „eine spezifische Qualifizierungsleistung“ erwar-
ten, „die sich von der des Ausbildungsbetriebes signifikant unterscheidet, insofern sie nicht nur
den Aufbau von Handlungs-, sondern auch von Struktur- und Orientierungswissen hervorbringt“.
Diese Kritik kann bezüglich des unterschiedlichen Bildungspotenzials eines neuen Lernfeldes
»Verkaufen« im Verhältnis zum etablierten Fach »Warenverkaufskunde« in der Ausbildung von
Einzelhandelskaufleuten nachgelesen werden bei Stommel 2000. Siehe demgegenüber die weitaus
positivere Einschätzung von Reetz 2001.
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Curriculums und aus theoretischen Gründen (noch) nicht auf eine Lernfeld-
struktur beziehen zu können. Zu einer praxisrelevanten Didaktik der berufsmo-
ralischen Bildung kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt scheinbar nur dann ein
theoretischer Beitrag geleistet werden, wenn dieser unabhängig von der Fäche-
rung oder Lernfeldstruktur des kaufmännischen Curriculums sinnvoll ist. Dies
ist m. E. am besten durch eine Orientierung an der gegenwärtig in der Berufs-
und Wirtschaftspädagogik geführten Diskussion um komplexe Lehr-Lern-
Arrangements in der kaufmännischen Berufsausbildung möglich.1 Dies wird im
Folgenden begründet.

Gesetzt den Fall, dass die auf dem Verordnungswege vollzogene Umstellung des
kaufmännischen Curriculums von einer Fächerstruktur auf eine Lernfeldstruktur
sich dennoch nachhaltig durchsetzt, müsste die Form der curricularen Imple-
mentierung berufsmoralisch relevanter Sachverhalte mit den curricularen Kon-
struktionsprinzipien der Lernfelder kompatibel sein. Für die Lernfeldstruktur ist
jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch völlig unzureichend geklärt, wie dem
didaktischen Anspruch der Systematik angemessenen entsprochen werden
kann.2 Der didaktische Anspruch eines angemessenen Verhältnisses sowie einer
gelungenen Verbindung von Systematik und Kasuistik bei der Kenntnis- und
Kompetenzvermittlung stellt sich unabhängig von der Gliederung des Unter-
richts nach Fächern oder Lernfeldern.3 Angesichts der grundlegenden Wand-

                                                          
1

Achtenhagen 1998, S. 237, behauptet sogar, die Problematik »Lernfelder versus Fachsystematik«
durch das Zusammenwirken verschiedener komplexer Lehr-Lern-Arrangements angemessen auf-
lösen zu können. Ausführlich thematisiert er die multimedial repräsentierte Modellunternehmung,
ausdrücklich nennt er Planspiele, Fallstudien, Rollenspiele.

2
Stachels 1978, S. 172 f., Beschreibung des „LIFELINE“-Programmes des British Schools Council
lässt erkennen, wohin die Vernachlässigung der Systematik im Extremfall führen kann: z. B. zu
einem Modul »Consequences«, welches „58 nur mit einem Satz bedruckte Karten im Format 17,5
mal 12,2 cm“ enthält, oder zu einem Modul »Points of View«, welches auf „35 Karten (des glei-
chen Formats ...) 64 Situationen, in der Form, daß mit einer Zeichnung oder einem Foto ein die
Situation erklärender Text und mehrere Fragen verbunden werden“, enthält. Stachel versucht, aus
der Not eine Tugend zu machen, wenn er dies wie folgt rechtfertigt: „In diesem Teil des Gesamt-
programms spricht jede Karte für sich selbst. Man reißt nichts aus dem Zusammenhang, wenn
man sie mehr oder weniger isoliert darstellt.“ Stachel 1978, S. 176. Der Verzicht auf den Zusam-
menhang der curricularen Elemente und damit der Verzicht auf die Vermittlung von Zusammen-
hängen im Unterricht ist jedoch gerade das Problem eines solchen Ansatzes.

3
Bei dem Verhältnis von Kasuistik und Systematik geht es um die Förderung des Transfers von
Erkenntnissen, die an konkreten Beispielen bzw. in bestimmten situativen Kontexten erworben
wurden, auf andere Beispiele und Kontexte. Die individuelle Fähigkeit zur Übertragung solcher
Erkenntnisse ist die Voraussetzung für die Bildsamkeit aller (komplexen) Lehr-Lern-
Arrangements, die – wie z. B. die Fallstudienmethode – konkrete Fälle analysieren oder – wie z.
B. in Planspielen und Modellunternehmen – spezifische Situationskontexte für das Lernhandeln
modellieren. Einen kurzen Abriss der Diskussion um Kasuistik und Systematik gibt Weber 2000,
S. 386 ff. in Bezug auf die Förderung interkultureller Berufskompetenz
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lungsprozesse in den Unternehmen müsse sich die kaufmännische Aus- und
Weiterbildung „in viel stärkerem Maße als bisher an einer systemorientierten
Sicht der betrieblichen Prozesse ausrichten“, so Achtenhagen (1998, S. 231).
Sowohl bei einer Gliederung des Unterrichts nach Fächern als auch bei einer
Gliederung nach Lernfeldern müsse dem didaktischen Anspruch der Verbindung
von Systematik und Kasuistik entsprochen werden, um die Frage zu beantwor-
ten, wie unter den gegebenen Rahmenbedingungen des Wirtschaftens (Stich-
wort: »Megatrends«; vgl. z. B. Achtenhagen 1998, S. 230 f.) von Seiten der
beruflichen Schulen überhaupt noch wirksam auf die kompetente Bewältigung
beruflicher Anforderungen vorbereitet werden könne. Bei der zeitgemäßen und
anforderungsgerechten Bewältigung dieser Aufgabe sei das Hauptaugenmerk
„nicht so sehr auf institutionelle und organisatorische Lösungen zu richten, son-
dern auf curriculare, inhaltliche, methodische und mediale Ansätze“ (Achtenha-
gen 1998, S. 231). Bei der Überarbeitung des kaufmännischen Curriculums
müsse die Betonung auf der Förderung systemorientierten Denkens und Han-
delns liegen, welche die Förderung der Fähigkeit zur Lösung komplexer Pro-
bleme und die Fähigkeit zum vernetzten Denken umschließen soll. Demgegen-
über folgten traditionelle Lehrpläne und Lehrbücher eher einem „linearisieren-
den Ansatz“ (Achtenhagen 1998, S. 235).

Ob das kaufmännische Curriculum also nun nach Fächern oder nach Lernfeldern
oder nach einer Kombination von Fächern und Lernfeldern gegliedert ist, in all
diesen Fällen stellt sich die Frage, mit welchen Lehr-Lern-Arrangements dem
Ziel der berufsmoralischen Bildung und Qualifizierung voraussichtlich am be-
sten entsprochen werden kann. Achtenhagen (1999, S. 261) nennt die folgenden
Methoden der beruflichen Bildung, die als Lehr-Lern-Arrangement gelten kön-
nen: Planspiele, Fallstudien, Szenarien, Zukunftswerkstatt, Leittexte, Projekte,
arbeitsanaloge Lernaufgaben, Lernbüros, Übungsfirmen. Aufgrund der in Ab-
schnitt I und II herausgearbeiteten Ergebnisse sollten diese Lehr-Lern-
Arrangements für die berufsmoralische Bildung wie folgt gestaltet werden:

• Sie sollten auf die Vermittlung einer umfassenden beruflichen Handlungs-
kompetenz zielen, welche die berufsmoralische Urteils- und Handlungskom-
petenz beinhaltet.

• Wissenschaftliche Theorien der Wirtschafts- und Unternehmensethik sollten
konsequent in den Dienst der berufsmoralischen Bildung des Bildungssub-
jekts gestellt werden.

• Sie sollten eine ethische Reflexion von exemplarischen Anforderungssitua-
tionen ermöglichen, die für den Beruf relevant, spezifisch und typisch sind,
damit im ausbildenden Unternehmen – und ggf. später im Arbeit gebenden
Unternehmen – Erfahrungen gemacht werden können, die zu den Erkennt-
nissen komplementär sind.
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• Die gestellten berufsmoralischen Anforderungen sollten keine Überforde-
rung der begrenzten kognitiven und motivationalen Leistungsfähigkeit der
Auszubildenden darstellen, jedoch eine sukzessive Steigerung des Anforde-
rungsniveaus mit dem Ausbildungsfortschritt zulassen.

• Sie sollten zu eigenem Handeln auch unter restriktiven Situationsbedingun-
gen ermutigen und befähigen, jedoch auch eine Politisierung defizienter so-
zialer Strukturen ermöglichen, die Individuen in moralische Dilemmas füh-
ren sowie moralischen Versuchungen und Belastungen aussetzen.

• Sie sollten die kognitive Integration von kasuistischen Wissensfragmenten zu
systematisch vernetzten Wissenskonzepten fördern.

3.1 Gestaltungsprinzipien der berufsmoralischen Bildung

Die erst noch zu gestaltenden Lehr-Lern-Arrangements berufsmoralischer Bil-
dung sollten folgenden didaktischen Prinzipien genügen: (1) Kontextualität, (2)
Historizität, (3) Komplexität, (4) Kontroversität. Diese Prinzipien werden im
Folgenden näher begründet.

(1) Kontextualität: Wirtschafts- und unternehmensethische Institutionen, Stan-
dards und Probleme existieren nicht in einem sozialen Vakuum, sondern nur in
spezifischen sozialen Kontexten.1 Ebenso wenig findet moralisches Handeln im
Beruf im luftleeren Raum statt, sondern stets unter restriktiven situativen Bedin-
gungen. Diese Bedingungen beschränken die Freiheitsgrade des Handelns und
erschweren oder verhindern die bruchlose Umsetzung anerkennungswürdiger
moralischer Werte und Normen in berufliches Handeln. Diese Barrieren morali-
schen Handelns machen eine moralische Anforderung oftmals zu einer individu-
ellen Herausforderung entweder der Kognition oder der Motivation.2 Lehr-Lern-
Arrangements zur berufsmoralischen Bildung sollten es daher erlauben, den
sozialen und situativen Kontext jedes moralischen Handelns auf Märkten sowie

                                                          
1

Das Argument, dass wirtschaftliche Prozesse sich nicht in einem „sozialen Vakuum“ vollziehen,
dient in der integrativen Wirtschaftsethik Ulrichs dazu, die Wirtschaftsethik durch Hinweis auf die
soziale Einbettung des Wirtschaftsprozesses als notwendig zu begründen. Siehe z. B. Büscher/
Sarasin/ Ulrich 1994, S. 19. Ursprünglich geht die Verwendung des Begriffs auf Albert 1976,
S. 120, zurück, der damit die von sozialen Beziehungen vollständig abstrahierenden mechanisti-
schen Marktmodelle der neoklassischen Wirtschaftstheorie kritisierte.

2
Die Existenz einer Barriere zwischen unerwünschtem Ausgangszustand und erwünschtem Endzu-
stand unterscheidet bei Dörner 1979, S. 10 f., das Problem von der Aufgabe. Als Barrieren, die
sich dem moralischen Handeln im beruflichen Wirkungsraum von Wirtschaftsorganisationen re-
striktiv entgegenstellen können, thematisieren Steinmann/ Löhr 1994a, S. 29 ff., verschiedene or-
ganisationsstrukturelle und organisationskulturelle Barrieren.
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in Organisationen (insb. privaten Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen)
zu berücksichtigen, damit dieser Handlungskontext in die ethische Reflexion
einbezogen werden kann. Auf diese Weise kann eine abstrakte Werte- und Mo-
ralerziehung vermieden werden, deren Relevanz für die kompetente Bewälti-
gung der moralischen Anforderungen im beruflichen Wirkungsraum fraglich ist.
Dieses Prinzip der Kontextualität vermeidet, dass die berufsmoralische Bildung
das tut, was Ulrich (2001, S. 1) dem Mainstream der modernen Ökonomie vor-
wirft, eine aus sozialen Zusammenhängen herausgelöste „dekontextualisierte
ökonomische ‚Sachlogik’ des Marktes“ zu vertreten. Eine berufsmoralische
Bildung, die das Prinzip der Kontextualität moralischer Anforderungen beachtet,
vermeidet, dass eine dekontextualisierte Ethik gegen eine dekontextualisierte
Ökonomik steht.1 Die Beachtung des Prinzips der Kontextualität vermeidet aber
auch die verkürzende und simplifizierende Personalisierung moralischer Pro-
bleme, wo sozialwissenschaftliche Analysen defizienter sozialer Strukturen
angemessen wären (vgl. Reinhardt 1999, S. 30 f.). Sie ist die Voraussetzung für
die dann erforderliche Politisierung des moralischen Dilemmas, d. h. der Unter-
suchung und Problematisierung der Beschaffenheit jener sozialen Strukturen, die
Individuen in moralische Dilemmas bringen. Dabei ist zu untersuchen, inwiefern
politische Entscheidungen von Kollektiven strukturbildend für die individuellen
Rahmenbedingungen des Handelns waren.2 Die Beachtung des Prinzips der
Kontextualität bei der schulischen berufsmoralischen Bildung ermöglicht über-
dies berufliche Erfahrungen der Auszubildenden in den ausbildenden und be-
schäftigenden Unternehmen, die komplementär zu den berufsethischen Erkennt-
nissen sind, die sie im Berufsschulunterricht erwerben konnten.3 Das Prinzip

                                                          
1

Der Begriff »dekontextualisiert« darf hier nicht im Sinne der Lerntransferforschung verstanden
werden, welche den Transfer von handlungskontextspezifischen Lernergebnissen auf andere
Handlungssituationen auch als Dekontextualisierung bezeichnet. Siehe dazu Mandl/ Gruber
1999a, S. 289 f., Mandl/ Gruber 1999b, S. 375 f. Die Forderung der Kontextualität der berufsmo-
ralischen Bildung ist vielmehr mit der kognitionspsychologischen Forderung der Situiertheit des
Lernens kompatibel, wenn nicht gar identisch.

2
Siehe dazu auch Reinhardt 1999, S. 68 f., die den Einwand erörtert und zurückweist, dass das
durch Politisierung des moralischen Dilemmas entstehende politische Entscheidungsproblem
meist kein moralisches Entscheidungsproblem sei, wodurch sich die intendierte moralische Bil-
dung verflüchtige und nur noch politische Bildung übrig bleibe.

3
Das Verhältnis von Erfahrung und Erkenntnis gilt Jongebloed 1998c, insb. S. 277 ff., im Hinblick
auf die Bildung als komplementär, weil beide voneinander verschieden sind und in der Bildung
notwendig zusammengehören. Erkenntnis und Erfahrung sind nach Jongebloed 1998c, S. 279,
„zwei notwendig verschiedene Möglichkeiten ..., die erst zusammengehörig Bildung realisieren.
Erfahrung und Erkenntnis gehören zusammen, insofern sie sich auf denselben Bildungsgegen-
stand beziehen. Dabei können sie jedoch nicht zugleich, also zum gleichen Zeitpunkt und am glei-
chen Ort erfolgen.“ Unklar bleibt bei dieser These jedoch noch der Stellenwert der sich so realisie-
renden Bildung für das (berufliche) Handeln. Auch der ergänzende Hinweis von Eggers/ Scholz
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allein garantiert solche komplementären Erfahrungen jedoch nicht, weil den
Auszubildenden einige Erfahrungsräume im Ausbildungsbetrieb durchaus sy-
stematisch verschlossen bleiben. Eggers/ Scholz (1998, S. 244) nennen z. B. den
betrieblichen Personalbereich oder das Zustandekommen unternehmerischer
Entscheidungen. Die schulischen Bildungsanstrengungen können demnach be-
züglich der Berufsmoral sogar reichhaltiger sein als die betrieblichen Erfahrun-
gen. Ein solcher „Erkenntnisüberschuss“ zu Zeiten der beruflichen Erstausbil-
dung kann sich jedoch an anderem Ort zu anderer Zeit, also z. B. nach der Aus-
bildung im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses bei einem anderen Arbeit
gebenden Unternehmen durchaus bildungswirksam mit entsprechenden Erfah-
rungen verbinden. Die psychologische Theorie der situierten Kognition legt
schließlich den Schluss nahe, dass die Beachtung des Kontextualitätsprinzips die
Wahrscheinlichkeit eines nachhaltigen Lernerfolges steigern kann, weil den
Lernenden durch eine komplexe Lernumwelt „narrative Anker“ geboten wer-
den.1 Wenn die Lernsituation der beruflichen Anwendungssituation ähnlich ist,
dann ist mit einem Wissenstransfer zu rechnen (vgl. Mandl/ Gruber 1999a,
S. 289). Daher geben Mandl/ Gruber (1999a, S. 290) für die Gestaltung von
Lehr-Lern-Arrangements die Empfehlung, dass die Lernumgebung es den Ler-
nenden ermöglichen sollte, „mit realistischen Problemen und authentischen
Situationen umzugehen, indem sie einen Rahmen und Anwendungskontext für
das zu erwerbende Wissen [bereitstellen; Th. R.]“.2 Die Kontextualität, die von
den Lehr-Lern-Arrangements zur berufsmoralischen Bildung zu gewährleisten
wäre, ist demnach nicht nur sachlich angemessen, sondern auch lernförderlich.

(2) Historizität: Wirtschafts- und unternehmensethische Institutionen, Standards
und Probleme sind das Resultat von sozialen Entwicklungsprozessen, und die
Etablierung solcher Institutionen und Standards zur Lösung der Probleme sind
wiederum der Ausgangspunkt für soziale Entwicklungsprozesse. Ihre Entste-
hung ist daher nicht systembedingt („Logik des Sachzwangs“), sondern histo-
risch zu erklären. Hinsichtlich ihrer Ausformung wird allerdings die Systemkon-
formität zu beachten sein, was durch das Prinzip der Kontextualität gewährlei-

                                                          
1998, S. 242, dass die Integrationsleistung der zeitlich und/ oder räumlich disparaten Erfahrungen
und Erkenntnisse vom Individuum zu erbringen sei, ist im Hinblick auf das Handeln unbestimmt.
Immerhin werden der berufliche und der außerberufliche Wirkungsraum – nicht bloß der entspre-
chende Erfahrungsraum – bereits von Jongebloed/ Twardy 1983b, S. 192, 195, als zwei Faktoren
im didaktischen Entscheidungsfeld »Thematik« angeführt. Siehe auch Twardy 1999, S. 174. Man
darf daher annehmen, dass mit der so verstandenen Bildung auch eine Befähigung zum Handeln
impliziert ist.

1
Vgl. Eggers/ Scholz 1998, S. 248, und Achtenhagen/ Bendorf/ Getsch/ Reinkensmeier 2001,
S. 240.

2
Siehe auch Mandl/ Gruber 1999b, S. 376, und Reetz 2000, S. 150.
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stet wird. Mit anderen Worten: Moralische Anforderungssituationen im Beruf
fallen nicht vom Himmel, sondern haben stets eine Vorgeschichte und ggf. ein
Nachspiel. Sie sind in aller Regel das Resultat vorgängiger individueller oder
kollektiver Entscheidungen. Überdies wirken solche Entscheidungen in die Zu-
kunft und begrenzen oder erweitern dadurch die Freiheitsgrade zukünftiger Ent-
scheidungen. In Lehr-Lern-Arrangements der berufsmoralischen Bildung sollten
daher stets auch die folgenden zwei Fragen thematisiert werden können: (a)
Welche Wege haben aus der Vergangenheit (der Gesellschaft, des Wirtschafts-
systems, der Unternehmung) zu der gegenwärtigen Situation mit ihren morali-
schen Anforderungen, Qualitäten und Defiziten geführt? (b) Welche Entwick-
lungspfade werden mit den aktuell anstehenden (gesellschafts-, wirtschafts- und
unternehmens)politischen Entscheidungen beschritten, eröffnet oder versperrt?
Durch die Beachtung dieser beiden Fragen erhält die Vergangenheit (der Gesell-
schaft, der Wirtschaft, der Unternehmung, des Individuums) einen Bezug zur
Gegenwart, und die Gegenwart erhält einen Bezug zur Zukunft.1 Statt isolierter
Situationen, deren Genese wie bei den Dilemmageschichten à la Kohlberg typi-
scherweise unklar bleibt, sollten zusammenhängende Situationsfolgen (Ge-
schichten) zum Gegenstand des Unterrichts gemacht werden. In solchen Ge-
schichten kann (vom Erzähler) erläutert oder (von den Schülern) recherchiert
werden, wie es zu der aktuellen Situation gekommen ist. Geschichten regen
zudem die Rezipienten zu der Frage an, wie die bis zur Gegenwart entfaltete
Geschichte zukünftig weitergehen könnte.2 Diesbezüglich könnte die Entwick-
lung alternativer Zukunftsszenarien3 ratsam sein. Eine bedeutsame Folge der
Beachtung der Geschichtlichkeit der Gegenwart ist, dass erst dadurch Identität
entsteht, die kollektive Identität einer Gesellschaft ebenso wie die korporative

                                                          
1

Durch die Beachtung dieses Prinzips trägt die berufsmoralische Bildung zu einer berufsbezogenen
politischen Bildung bei, denn wie Rohlfing 1989, S. 355, zutreffend feststellt: „Die historische
Dimension ist eine Grundkategorie der ... politischen Bildung. Sie ermöglicht den Schüler(inne)n
einen Einblick in die Genese gegenwärtiger Institutionen und Konflikte, zeigt Alternativen zur
Gegenwart und vermittelt so das Bewußtein von Dauer, Wandel und Veränderbarkeit gesell-
schaftlicher Strukturen.“

2
Wie selbstverständlich die Fragen „Wie ist es dazu gekommen?“ oder „Wie geht die Geschichte
weiter?“ für Schüler sind, kann man Unterrichtstranskripten immer wieder entnehmen. Siehe z. B.
Reinhardt 1999, S. 48. In der Didaktik der Dilemmadiskussion wurden die Fragen, wie es zu der
Dilemma-Situation gekommen sei, in welcher der Akteur sich befindet, oder wie der Akteur ihr
ggf. ausweichen könne, dagegen „als unnötige Ablenkung eingestuft“. Reemtsma-Theis 1998,
S. 234. Die Dilemmadiskussion fordert eine solch künstliche Form der Diskussion, um eine Kon-
zentration auf das Gerechtigkeitsurteil zu erreichen, das der Definition der Stufen des Moralbe-
wusstseins nach Kohlberg zugrunde liegt.

3
Zur Szenariotechnik als Methode der ökonomisch-politischen Bildung siehe z. B. Retzmann
1996b.
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Identität eines Unternehmens (Corporate Identity) oder die personale Identität
eines Individuums.1 Dies ist im Hinblick auf das Bildungssubjekt deshalb so
bedeutsam, weil dessen Moralität mit dessen Identität eng verknüpft ist. Dies
belegen moralpsychologische Theorien und Studien.2

(3) Komplexität: Berufsmoralische Anforderungssituationen sind oftmals nicht
so vergleichsweise simpel und wenig komplex wie die zu moraldiagnostischen
Zwecken entwickelten hypothetischen Dilemmas Kohlbergs, die stets mit nur
wenigen Sätzen skizziert werden. Besonders die kritischen Situationen, die mo-
ralische Herausforderungen für das Individuum darstellen, zeichnen sich i. d. R.
durch einen hohen Grad an Komplexität der Problemsituation aus.3 Ihre kogniti-
ve Durchdringung und Strukturierung sowie ihre ethische Reflexion erfordern
die gleichzeitige Beachtung gesetzlicher Vorschriften, moralischer Prinzipien,
kultureller Gepflogenheiten, wirtschaftlicher Anreize, individueller Eigenheiten
usw. Oft sind moralische Probleme des beruflichen Handelns aber auch mit
anderen Problemen des beruflichen Handelns eng verbunden, so dass isolierte
Lösungen nicht zielführend, sondern umfassende Konzeptionen erforderlich
sind. Dies ist die Dimension der Kompliziertheit der Relationen, die zwischen
den Elementen herrscht. Sie tritt zur Komplexität einer Situation hinzu.4 Einfa-
che Lösungen sind dann nicht problemadäquat oder führen dazu, dass an anderer
Stelle neue Probleme geschaffen werden – ein Aspekt der Historizität berufsmo-

                                                          
1

Dass mit der Missachtung des Prinzips der Historizität zugleich die Identität der Akteure verloren
geht, sieht man an dem Moralerziehungsprogramm »LIFELINE«. Im Modul »Consequences« ge-
ben die Autoren unter anderem folgende Beispiele, die eine moralische Diskussion der Schüler
anregen sollen: „Jemand läßt Büchsen, Flaschen oder Plastiksäcke in der Landschaft liegen“, „Je-
mand leert Öl in einen See aus“, „Jemand läßt Steine auf Motorfahrzeuge fallen, die unter einer
Brücke durchfahren“, „Jemand versucht einen Freund dazu zu bringen, daß er mehr trinkt, als er
will“. Diese und weitere Beispiele gibt Stachel 1978, S. 172. Der vollständige Verzicht auf die
Identität der Akteure („Jemand“), der zur Anonymität jener Akteure führt, ist in einem Ansatz, der
durch die Thematisierung von „Lebensfragen“ zur Entwicklung personaler Identität beitragen
will, kaum nachvollziehbar.

2
Siehe dazu nochmals die verschiedenen Beiträge zum Sammelband »Moral und Person« von
Edelstein/ Nunner-Winkler/ Noam 1993 sowie Reemtsma-Theis 1998, S. 170 ff., 288 ff., 365 ff.

3
Dies bestätigt Reinhardt 1999, S. 69, auch für die im Politikunterricht verwendeten Dilemmas.
Dafür bleibt die Dramatik wirtschafts- und unternehmensethischer Probleme oft weit hinter der
Dramatik Kohlberg‘scher Dilemmas zurück, in denen oftmals das Leben von Menschen auf dem
Spiel steht.

4
Komplexität und Kompliziertheit werden meist nicht in dieser expliziten Weise begrifflich von-
einander unterschieden. So charakterisiert z. B. Hofinger 1999, S. 107, komplexe Realitätsberei-
che aus einer systemischen Perspektive unter anderem durch eine große Anzahl von Wirkgrößen,
die viele und verschiedene Verbindungen aufweisen. Charakteristisch für komplexe Realitätsbe-
reiche seien des Weiteren die Eigendynamik des Systems, Zeitverzögerung in Entwicklungen und
die Irreversibilität von Zustandsveränderungen sowie die partielle Intransparenz des Systems.
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ralischer Anforderungssituationen. Lösungen für komplexe und komplizierte
Probleme setzen jedoch umfassende und bisweilen akribische sozialwissen-
schaftliche Analysen der Handlungssituation und der Handlungsmöglichkeiten
voraus. Sie erfordern eine „Entschlüsselung komplexer Handlungs- und Lebens-
verhältnisse“ (Rendtorff 1999, S. 204).1 Und sofern diese Komplexität von den
Lernenden nachvollzogen werden muss, setzt die Thematisierung komplexer
Problemsituationen die Fähigkeit zu sozialwissenschaftlichen Analysen voraus.
Diese Komplexität kann die moralische Urteils- und Handlungskompetenz der
Auszubildenden leicht überfordern. Daher ist die Förderung der Fähigkeiten zum
Umgang mit Komplexität unabdingbar. Lehr-Lern-Arrangements sollten durch
die schrittweise Einführung neuer moralischer Anforderungssituationen und -
dimensionen – aber auch neuer Akteure – den sukzessiven Aufbau von Komple-
xität und damit das systematische Training der Fähigkeit zur Bewältigung der
Komplexität im Verlaufe der drei- bis dreieinhalbjährigen Berufsausbildung
erlauben.

(4) Kontroversität: Moralische Herausforderungen stellen sich zwar nicht im-
mer, aber doch typischerweise in der Form eines moralischen Dilemmas. Bei
einem moralischen Dilemma ist der Urteilende oder Handelnde gezwungen,
zwischen zwei konfligierenden moralischen Werten, die er beide schätzt, eine
Entscheidung zu treffen, weil er beide nicht zugleich realisieren kann. Dilemmas
haben keine einfache Lösung. Es gibt keinen Königsweg. Dilemmas erfordern
riskante moralische Entscheidungen, für die man Verantwortung tragen muss.
Diese Verantwortung kann nicht an ein Entscheidungsverfahren delegiert wer-
den. Mangels einer ableitbaren und eindeutigen Lösung existieren stets mehrere
„echte“ Handlungsalternativen. Die Frage „Was soll ich tun?“ stellt sich in radi-
kaler Weise. Ein Dilemma wurde daher bereits in Abschnitt I durch eine eigen-
tümliche Gleichzeitigkeit des Zwangs zur Entscheidung und der Freiheit der
Entscheidung gekennzeichnet. Der individuelle, erst recht aber der kollektive
Entscheidungsprozess ist angesichts dieser moralischen Ambiguität i. d. R.
durch Kontroversität gekennzeichnet. Es gibt für jede Handlungsalternative
sowohl Pro- als auch Contra-Argumente, und in kollektiven Entscheidungspro-
zessen wird es auch verschiedene Präferenzen für eine der Handlungsalternati-
ven geben. Diese Kontroversität ist in den Lehr-Lern-Arrangements zu bewah-
ren, so sie sich spontan einstellt, oder zu fördern, so sie sich nicht von selbst
ergibt. Aber auch wenn nicht eine moralische Pflicht gegen eine andere morali-

                                                          
1

Für die Ethik bedeutet dies, dass sie sich über die Begründung allgemeiner Prinzipien und Nor-
men hinaus um „Realitätsdichte“ bemühen muss. Für die Wirtschafts- und Unternehmensethik ist
der „deskriptive Gehalt“, wie für alle Bereichsethiken, „viel höher zu veranschlagen, als dies in
allgemeinen Ethiktheorien der Fall ist.“ Rendtorff 1999, S. 204.
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sche Pflicht, sondern eine moralische Pflicht gegen die egoistische Neigung
steht, wird die Frage der Zumutbarkeit moralischen Handelns angesichts der
individuellen Nachteile häufig kontrovers beurteilt. Das Lehr-Lern-Arrangement
sollte so konstruiert sein, dass es die Kontroversität insbesondere kollektiver
Entscheidungsprozesse erlaubt und fördert sowie die in der politischen Bildung
zu Recht verpönte „Überwältigung“ der Schüler durch die Vermittlung vorge-
fertigter, „richtiger“ Werte und Handlungsnormen vermeidet. Das damit einher-
gehende Denken in Alternativen eröffnet Denkmöglichkeiten für eine Hand-
lungs- und Unternehmenspraxis, die so aber auch anders ausfallen kann, die in
dem einen wie in dem anderen Fall jedoch als das Resultat menschlicher Ent-
scheidung erscheint und damit das Prinzip der Historizität berührt. Die Aktuali-
tät beruflicher und unternehmerischer Praxis wird durch die Potenzialität einer
anderen beruflichen und unternehmerischen Praxis in ihrer Gültigkeit relati-
viert.1

In Abbildung 5, S. 274, sind diese vier Prinzipien, denen Lehr-Lern-
Arrangements zur berufsmoralischen Bildung genügen sollten, zusammenge-
fasst.2

Eine so verstandene berufsmoralische Bildung wird sich nicht damit begnügen,
den Schülern unterschiedliche Werte im Sinne einer Wertekunde zur Kenntnis zu
bringen, ohne sich um deren Wirkung auf das Handeln im organisationalen
Kontext oder unter Wettbewerbsbedingungen zu kümmern. Auch genügt es ihr
nicht, die Entwicklung persönlicher Werte im Sinne der Wertklärung zu fördern,
ohne die persönlichen Werte einer moralischen Prüfung auf Verallgemeinerbar-
keit zu unterziehen. Notwendig, wenn auch nicht hinreichend, ist vielmehr die
Förderung der arbeits- und berufsbezogenen, politisch-moralischen Urteilsfä-
higkeit. Die Schülerinnen und Schüler sollten im Rahmen beruflicher Bildungs-
gänge lernen, berufsmoralische Anforderungen als solche wahrzunehmen und
die gegebenen Handlungsalternativen anhand selbst gewählter moralischer Prin-
zipien zu beurteilen.3

                                                          
1

Die faktische Kraft des Normativen dürfte jedoch oftmals hinter der normativen Kraft des Fakti-
schen zurückbleiben, denn Eggers/ Scholz 1998, S. 251, berichten von einem grundlegenden
Misstrauen von Lernenden gegenüber dem Realitätsgehalt von Lösungen, die sich z. B. in von
Planspielen einstellen.

2
In den Erläuterungen zu diesen vier Prinzipien wurde gelegentlich auf mögliche Zusammenhänge
der Prinzipien hingewiesen. Diese umfassend herauszuarbeiten wäre m. E. ein lohnenswerter Ge-
genstand einer eigenständigen Arbeit, die ebenso wie diese Arbeit bei Praxisbeispielen ihren Aus-
gangspunkt nehmen könnte.

3
Eine so verstandene berufsmoralische Bildung von Kaufleuten knüpft an die verschiedenen Be-
rufsethiken an, welche die „spezifische Konkretheit der ethischen Verantwortung“ in den ver-
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Abbildung 5: Didaktische Prinzipien der berufsmoralischen Bildung

3.2 Gestaltungsoptionen der berufsmoralischen Bildung

Die Entwicklung einer berufsmoralischen Handlungskompetenz, wie sie von den
Rahmenlehrplänen der Kultusministerkonferenz für die Berufsschule gefordert
wird, wird hier zwar ebenfalls als erstrebenswertes Ziel berufsqualifizierender
Bildungsprozesse angesehen. Es wird jedoch als eine nicht zu rechtfertigende
Verkürzung des moralischen Bildungsauftrages öffentlicher Schulen bewertet,
wenn die berufsmoralische Bildung allein auf die Verfolgung dieses einen Bil-
dungszieles verpflichtet würde. Wollte man die Lernenden nämlich ausschließ-
lich in der Perspektive der beruflich Handelnden ansprechen und dementspre-
chend qualifizieren, so kämen viele mögliche Themen des Unterrichts aus dem
Themengebiet der Wirtschafts- und Unternehmensethik von vornherein nicht in

                                                          
schiedenen Berufen zum Thema haben, „die aus deren unterschiedlichen Aufgabenstellung resul-
tiert.“ Rendtorff 1999, S. 202 f. Bei ihr spielt die moralische Integrität der Person im Hinblick auf
die soziale Funktion des Berufs eine wichtige Rolle. Die „in einem Berufs- und Lebenszusam-
menhang stehenden Subjekte“ sollen im Zusammenspiel von ethischer Kompetenz und „sachge-
rechter Kompetenz eines Berufsfeldes“ dazu befähigt werden, „mit den ihnen gestellten Aufgaben
selbständig und verantwortlich umzugehen.“ Rendtorff 1999, S. 204.
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Betracht, die doch gleichwohl für die moralische Orientierung und Entwicklung
der Lernenden und die subjektive Erschließung von Welt sehr bedeutsam sein
können. Die heranwachsenden Jugendlichen bedürfen nicht nur der moralischen
Orientierung im eigenen beruflichen Handeln, sondern auch der moralischen
Orientierung im ausbildenden Unternehmen, im marktwirtschaftlichen System,
in der freiheitlich-demokratischen Gesellschaft, in der Welt. Sie sind in diesen
Handlungskontexten nicht nur Akteure, sondern auch Beobachter des Handelns
anderer Akteure, über dessen moralische Qualität sie zu ihrer eigenen Orientie-
rung befinden können sollten.1 Berufstätige sind überdies die Adressaten des
moralischen oder unmoralischen Handelns anderer Akteure. Sie sind das „Ge-
genüber moralischer Überlegungen“ (Kleinfeld 1999, S. 377). Daher sollten die
Schüler lernen, wie sie moralisches Handeln ihrer Interaktionspartner ex ante
begünstigen und ex post erwidern können. Sie sollten aber auch lernen, wie sie
sich als Betroffene vor unmoralischen Handlungsweisen anderer Akteure schüt-
zen können. Schließlich sollten sie auch reflektieren können, was es bedeutet,
Adressat moralisch motivierter Handlungen anderer zu werden, weil man selbst
moralisch unverantwortbar gehandelt hat. Besonders als Wirtschaftsbürger sind
sie darüber hinaus mit zahlreichen moralischen Problemen und Missständen
konfrontiert, zu deren Lösung sie selbst nichts oder nur wenig beitragen können.
Gleichwohl können sie als prinzipiell mündiges Mitglied des politischen Ge-
meinwesens befähigt werden, ein differenziertes moralisches Urteil darüber zu
fällen, was diejenigen richtigerweise tun sollten, die über entsprechende Ein-
flussmöglichkeiten verfügen. Als politisch-moralische Bildung wird die berufs-
moralische Bildung auch solche Situationen in das kaufmännische Curriculum
aufnehmen müssen.

Die Konfrontation der Auszubildenden mit der moralischen Dimension der Ar-
beits- und Berufssphäre kann und sollte ihren konkreten Ausgangspunkt bei der
Beachtung (oder Missachtung) moralischer Normen im eigenen beruflichen
Handeln nehmen, d. h. aus der Akteursperspektive erfolgen. Doch sie sollte sich
nicht auf diese Perspektive beschränken. Sie sollte ihren Ausgangspunkt – bei
der Thematisierung anderer Sachverhalte – auch bei der Betroffenheit von der
Beachtung (oder Missachtung) moralischer Normen im beruflichen Handeln

                                                          
1

Als nicht unmittelbar involvierte Beobachter können sie – eher als die unmittelbar involvierten
Akteure und die ebenso unmittelbar betroffenen Adressaten, die aufgrund ihrer Betroffenheit eher
zu einer egozentrischen Sicht neigen dürften, – kraft ihrer subjektiven Distanz zum Geschehen zu
unvoreingenommenen, ggf. auch weitsichtigeren und verallgemeinerungsfähigen Urteilen kom-
men. Die Figur des „unparteiischen Zuschauers“ diente schon Smith 1926, insb. S. 100, 194, 230,
dazu, einen moral point of view zu explizieren, der frei von individuellen Urteilsverzerrungen ist
und deshalb zu verallgemeinerbaren Moralurteilen führen soll.
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anderer Menschen, z. B. eines Geschäftspartners, nehmen, d. h. aus der Adres-
satenperspektive erfolgen. Auch die Beobachtung eines solchen Interaktionsver-
hältnisses durch einen nicht unmittelbar involvierten Dritten, d. h. die Einnahme
der unparteiischen Beobachterperspektive, ist anzuraten. Schließlich und dies
nicht zuletzt sollte auch die Bürgerperspektive eingeübt werden, um die Frage
nach der politischen Einflussnahme auf solche Interaktionsbeziehungen zum
Zwecke der ordnungsethischen Gewährleistung der Vereinbarkeit von morali-
schen Normen und wirtschaftlichen Interessen unter Wettbewerbsbedingungen
aufzuwerfen. Sofern das geltende Wirtschafts(straf)recht moralische Normen
schützt und ihre Missachtung sanktioniert, sofern also Wirtschaftsethik im Sinne
der Wirtschaftskriminalität zum Gegenstand des Curriculums wird, wandeln sich
diese vier möglichen Perspektiven zur Täter-, Opfer-, Zeugen- und Richterper-
spektive.

Es ist – im Gegensatz zu den zuvor ausgewiesenen Prinzipien der berufsmorali-
schen Bildung – nicht sinnvoll, von jedem Lehr-Lern-Arrangement die Einnah-
me aller vier Perspektiven durch die Schüler zu verlangen. Lediglich sollte ge-
währleistet sein, dass die Schüler im Laufe ihrer Ausbildung die Gelegenheit
erhalten, alle vier Perspektiven einzunehmen und einzuüben. Die Vollständigkeit
der Perspektivenübernahme ist demnach eine Anforderung, die nur an das Ge-
samtcurriculum zu stellen ist.

Bezüglich der Einnahme dieser vier Perspektiven auf berufsmoralisch relevante
Handlungszusammenhänge (siehe Abbildung 6, S. 277) bestehen – nicht zuletzt
dadurch – bei der Entwicklung von Lehr-Lern-Arrangements einige Gestal-
tungsoptionen. Es ist zunächst curricular-inhaltlich zu entscheiden, welche be-
rufsmoralisch relevanten Sachverhalte den Schülern die Einnahme einzelner
Perspektiven besonders gut ermöglichen, so dass diesbezüglich von einzelnen
Lehr-Lern-Arrangements Schwerpunkte gesetzt werden können. Sollen – zur
Steigerung der Komplexität und damit der Aufgabenschwierigkeit – innerhalb
eines Lehr-Lern-Arrangements mehrere Perspektiven eingenommen werden, so
ist zu überlegen, von welcher Perspektive ausgehend zu anderen Perspektiven
übergegangen werden sollte, z. B. um Kontroversität in der Beurteilung der
moralischen Qualität des Handlungszusammenhanges zu erzeugen.1 Wenigstens

                                                          
1

Dies könnte z. B. der Übergang von der neutralen Beobachterperspektive („Was geht mich das
an?“) zur intervenierenden Bürgerperspektive („Das geht mich sehr wohl etwas an!“) sein, wel-
cher einem Übergang vom distanzierten Urteil zum engagierten oder gar zivilcouragierten Han-
deln gleichkommt. Ein solches Beispiel findet sich in dem Lehrbuch für den Politikunterricht an
berufsbildenden Schulen von Kaiser/ Otto/ Rohlfing/ Weinbrenner 1998, S. 302 f. Unter der Über-
schrift »Das geht mich sehr wohl etwas an!« thematisieren sie die Verantwortung und Zivilcoura-
ge des Wirtschaftsbürgers als Arbeitnehmer.
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bezüglich eines Sachverhaltes sollten die Schüler im Laufe der Berufsausbildung
die Gelegenheit erhalten, alle vier Perspektiven (als Akteur, als Betroffener, als
Beobachter und als Bürger) einzunehmen, damit die kognitive Bewältigung der
ganzen Komplexität und Mehrperspektivität eingeübt wird.
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Abbildung 6: Vier Perspektiven auf berufsmoralisch relevante
Handlungszusammenhänge

Die berufsmoralische Bildung angehender Kaufleute ist schließlich in einem
gewissen Sinne vollständig, wenn moralisches (legales) Handelns im Beruf
ebenso aus allen vier Perspektiven thematisiert wird wie unmoralisches (krimi-
nelles) Handeln im Beruf. Adressat unmoralischer Handlungen anderer zu wer-
den, versetzt den Betroffenen immer in eine unangenehme Lage, denn seine
berechtigten Interessen wurden durch das unmoralische Handeln anderer Men-
schen rücksichtslos übergangen. Das Ziel der berufsmoralischen Bildung kann
für diese Situation darin bestehen, dass die Individuen lernen, ihre berechtigten
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Interessen ex ante und/ oder ex post zur Geltung zu bringen und sich gegen eine
unberechtigte Beeinträchtigung ihrer Interessen – nicht bloß argumentativ, son-
dern auch strategisch – zu wehren. Adressat moralischer Handlungen anderer zu
werden, kann angenehme oder unangenehme Konsequenzen für den Betroffenen
haben. Angenehm sind die Konsequenzen, wenn das Handeln der anderen aus
moralischen Motiven Rücksicht auf die berechtigten eigenen Interessen nimmt.
Diesbezüglich könnte die Goldene Regel „Behandele andere Menschen so, wie
du von ihnen behandelt werden möchtest“ helfen zu verstehen, warum eine sol-
che Rücksichtnahme dauerhaft nur bei gegenseitiger Rücksichtnahme zu erwar-
ten ist, warum m. a. W. Rücksichtnahme empirisch von der Reziprozität dersel-
ben abhängig ist. Unangenehm sind die Konsequenzen, wenn dieses moralisch
motivierte Handeln anderer präventiv oder reaktiv das eigene Handeln unterbin-
den oder konterkarieren soll, weil den Anderen das eigene Handeln als rück-
sichtslos gilt. Es gilt zu verstehen, warum ein politisches Gemeinwesen oder
auch nur ein Mitglied desselben es nicht hinnehmen können, wenn andere Mit-
glieder des Gemeinwesens sich nicht an bestimmte Handlungsnormen halten,
und warum sie auf Normenverstöße mit Sanktionen reagieren. Wie man schon
aufgrund dieser kurzen Erläuterungen erahnen kann, können die zum Zwecke
der berufsmoralischen Bildung thematisierten Lebenssituationen vielfältiger Art
sein. Die Zahl der qualitativ unterschiedlichen Handlungszusammenhänge ist
jedoch überschaubar. Aus der Kombination der zwei Perspektiven Akteur und
Adressat mit den zwei Handlungsqualitäten (moralisch, unmoralisch) ergeben
sich drei verschiedene Typen von Handlungszusammenhängen, die Gegenstand
der Beobachtung oder der Intervention von außen sein können. Thematisiert
man darüber hinaus wirtschaftskriminelles Handeln, als eine besondere Form
unmoralischen Handelns, welches überdies in Konflikt mit dem Strafrecht
kommt, so verdoppelt sich die Zahl auf sechs.

In der Business-Ethics-Lehre an amerikanischen Hochschulen ist das Studium
von Fällen unmoralischen Verhaltens in Unternehmen von zentraler Bedeutung.
Dies ist eine Folge davon, dass deren Analyse lange Zeit der dominierende For-
schungsschwerpunkt der Business Ethics war (vgl. Grabner-Kräuter 1997,
S. 213). Eine solche Einseitigkeit sollte in der berufsbildenden Schule vermieden
werden, weil sie bloß die zweifellos problematischen, i. d. R. skandalträchtigen
Fälle unmoralischen Handelns zur ethischen Reflexion bringt. Dem steht jedoch
die Mehrzahl der moralisch unproblematischen Fälle beruflichen und unterneh-
merischen Handelns gegenüber. Diese Proportionen in der Realität beruflichen
Handelns sollten im Curriculum angemessen berücksichtigt werden, damit den
Schülern kein falsches Bild des moralischen Zustandes in Wirtschaft und Unter-
nehmen vermittelt wird. Auch dass die 24 Unterrichtseinheiten des Curriculums
»Ethik in Wirtschaft und Gesellschaft« nach Ulrich/ Maak (1996, S. 22) „alle ...
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aus der Perspektive des Individuums (als Wirtschaftsbürger) konzipiert sind“,
erscheint nunmehr als eine einseitige Verkürzung der berufsmoralischen Bil-
dungs- und Qualifizierungsaufgabe. Wiederum stützt die moderne kognitions-
psychologische Forschung die hier aus anderen Gründen erhobene Forderung
(Beachtung des Situationsprinzips der Curriculumentwicklung) einer berufsmo-
ralischen Bildung aus verschiedenen Perspektiven. Lernumgebungen sollten
nach Mandl/ Gruber (1999a, S. 290) „den Lernenden die Möglichkeit geben,
Probleme aus multiplen Perspektiven zu betrachten und daher unterschiedliche
Standpunkte einzunehmen.“1

3.3 Aktion und Reflexion, Realität und Virtualität in der berufsmorali-
schen Bildung

Als die nunmehr noch verbleibende Aufgabe, die Lehr-Lern-Arrangements zur
berufsmoralischen Bildung durch ihre Form zu erfüllen haben, wurde die kogni-
tive Integration partieller und bisweilen in Raum und Zeit fragmentierter Er-
kenntnisse zur moralischen Dimension der eigenen Berufsarbeit herausgearbei-
tet.2 Weil die Aufnahme einer kaufmännischen Berufsausbildung für das Lern-
subjekt – jedenfalls in dualen Ausbildungsgängen – mit dem Eintritt in ein Un-
ternehmen zusammenfällt und die Auszubildenden durch den Ausbildungsver-
trag zu Mitgliedern einer erwerbs- oder gemeinwirtschaftlichen Organisation
werden, für die sie (am Markt) erfolgreich tätig werden sollen, kann diese kog-
nitive Integrationsleistung m. E. am ehesten von der Mesoebene der Unterneh-
mensethik her erfolgen. Dies wurde in Abschnitt I als Betriebsbezug der berufs-
moralischen Bildung bezeichnet. Von dieser gesellschaftlichen Handlungsebene
ausgehend, können und müssen die Mikroebene der Individualethik und die
Makroebene der Ordnungsethik erschlossen werden, was wohl am besten da-
durch gelingt, dass konkrete berufliche Anforderungssituationen in Betrieb und
Unternehmen zum Gegenstand des Unterrichts gemacht werden. Die soziale und
rechtliche Eingebundenheit der beruflich handelnden Person in eine Wirt-
schaftsorganisation und die soziale und rechtliche Eingebundenheit dieser Wirt-
schaftsorganisation in das Wirtschaftssystem erlauben im Rahmen der berufli-
chen Erstausbildung m. E. keine moralische Bildung, die wie die allgemeine

                                                          
1

Siehe auch Reetz 2000, S. 150.
2

Diese Aufgabe ist nicht zu verwechseln mit der bereits thematisierten Integration der räumlich
und zeitlich disparaten Erkenntnisse und Erfahrungen in der Person der Lernenden. Siehe dazu
nochmals Jongebloed 1998c, insb. S. 277 ff., Eggers/ Scholz 1998, S. 242, und Scholz 1998,
S. 135.
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moralische Bildung z. B. nach Kohlberg nur auf die moralkognitive Entwicklung
der Person zielt. Sie bezieht sich nur auf die Mikroebene der Individualethik,
ohne diese in Beziehung zur Institutionenethik der Meso- und Makroebene zu
setzen.1 Die beruflich zu bildende und zu qualifizierende Person handelt als
Berufs- und Erwerbstätiger niemals nur für sich allein, sondern immer auch für
und im Namen einer Wirtschaftsorganisation. Sie ist, ökonomisch gesprochen,
der Agent eines Prinzipals. Dies zu lernen ist in vielerlei und nicht nur in morali-
scher Hinsicht ein Ziel der Berufsausbildung. Die berufsmoralische Bildung
sollte daher diese soziale und organisationale Dimension der Berufsarbeit be-
rücksichtigen. Und die Wirtschaftsorganisation agiert – mittels ihrer Agenten –
ihrerseits immer unter spezifischen Umfeldbedingungen, die darüber mitbe-
stimmen, welche moralischen Anforderungen sich wem in welcher Ausprägung
und Schärfe stellen.

Das Bildungssubjekt wäre dann im Rahmen der berufsmoralischen Bildung als
(aktuelles und potenzielles) Mitglied einer Wirtschaftsorganisation anzuspre-
chen, die fachliche ebenso wie moralische Anforderungen an ihre Mitglieder
stellt. Diese spezifische Vorgehensweise bei der berufsmoralischen Bildung ist
auch insofern berechtigt, als die aus der beruflichen Tätigkeit resultierenden
Anforderungen und die Verhaltenserwartungen von den Unternehmen – in den
Grenzen des Arbeitsrechts – relativ frei bestimmt werden können. Eben dies ist
die in jedem Unternehmen zu leistende organisatorische Aufgabe der Stellenbil-
dung. Welche individualmoralischen Anforderungen sich welchem Mitglied des
Unternehmens in welcher Ausprägung und Schärfe stellen, ist das Resultat vor-
gängiger aufbau- und ablauforganisatorischer Entscheidungen, die ihrerseits
maßgeblich von dem jeweils handlungsleitenden Konzept der Unternehmensfüh-
rung abhängig sind. Genau genommen lassen sich daher die moralischen Anfor-
derungen an Erwerbstätige nur bestimmen, wenn man die Stelle kennt, die der
Erwerbstätige ausfüllt. Weil eine Berufsausbildung aus guten Gründen jedoch
nicht für die Bewältigung der Anforderungen genau einer Stelle qualifiziert,
sondern für die Bewältigung von Anforderungen, die mit einer Vielzahl von
Stellen zudem in verschiedenen Unternehmen verknüpft sein können, kann die
moralische Bildung im Rahmen der beruflichen Erstausbildung nicht stellenspe-
zifisch, sondern nur berufsspezifisch sein. Ökonomisch gesprochen, ist nicht der
Aufbau betriebsspezifischen Humankapitals, sondern der Aufbau generellen

                                                          
1
 Mit dem Just-Community-Ansatz der Moralerziehung wollte Kohlberg, wie in Abschnitt I darge-

stellt, diesem Mangel abhelfen. Dieser setzt nämlich nicht bloß bei der Person, sondern auch bei
der Organisation an, deren Mitglied die Person ist. Damit wird dann ebenfalls die Mesoebene zum
wichtigsten Gestaltungselement der politisch-moralischen Bildung der Heranwachsenden.
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Humankapitals das Ziel der Berufsausbildung.1 Die zu erwerbenden berufsmo-
ralischen Kompetenzen sollten daher ebenfalls in verschiedenen Unternehmens-
kontexten anwendbar sein. Der Erwerb betriebs- und stellenspezifischer Kom-
petenzen durch das Lernsubjekt ist damit nicht ausgeschlossen, kann aber nur
durch Unterweisung im Ausbildungsbetrieb und nicht durch Unterricht in der
Berufsschule gefördert werden. Das Berufsprinzip der Ausbildung enthält eine
Abstraktion von betriebs- und stellengenauen Anforderungen. Diese Abstrakti-
onsleistung muss auch von der berufsmoralischen Bildung nachvollzogen wer-
den.

Die berufsmoralische Bildung kann, jedenfalls im Rahmen der beruflichen Erst-
ausbildung, ihren Ausgangspunkt daher nicht von einem einzelnen Unternehmen
mit seinen spezifischen moralischen Anforderungen, Qualitäten und Defiziten
nehmen, sondern nur von einer idealisierten Vorstellung einer typischen Unter-
nehmung der jeweiligen Branche (z. B. Industriebetrieb, Großhandelsbetrieb,
Spedition, Bank, Versicherung).2 Mit Begriffen wie »Industriebetrieb« oder
»Bank« abstrahiert man von betriebsspezifischen Besonderheiten und hebt auf
die bei aller Verschiedenheit vorhandenen Gemeinsamkeiten ab. Man abstrahiert
z. B. weitgehend davon, ob eine Bank eine Direktbank, Filialbank oder eine
reine Online-Bank ist. Im Hinblick auf die berufsmoralische Bildung soll diese
abstrakte Vorstellung der Unternehmung im Folgenden als „ethische Modellun-
ternehmung“ bezeichnet werden. An ihrem Beispiel könnten berufstypische
moralische Aufgaben- und Problemstellungen reflexiv thematisiert werden.
Daher wird hier die Nutzung des in der beruflichen Bildung bekannten Lehr-
Lern-Arrangements »Modellunternehmung« auch für die berufsmoralische Bil-
dung in Erwägung gezogen. Weil dieses Lehr-Lern-Arrangement weniger im
Hinblick auf moralische Anforderungen und Kompetenzen als vielmehr im
Hinblick auf instrumentelle berufliche Anforderungen und Kompetenzen ent-
worfen wurde, wird das Konzept der Modellunternehmung zunächst in seinem
ursprünglichen Anspruch betrachtet. Sodann wird der Einsatz als Lehr-Lern-
Arrangement zur berufsmoralischen Bildung erörtert.

Die Modellunternehmung wurde in der Berufs- und Wirtschaftspädagogik bis-
lang überwiegend als ein komplexes Lehr-Lern-Arrangement angesehen, das es
den Schülern erlaubt, im schulischen Unterricht „arbeitsanalog“ zu handeln.

                                                          
1

Die Unterscheidung von generellem und betriebsspezifischem Humankapital geht auf Becker
1975 zurück.

2
Anders ist es beim Training oder Coaching einer Einzelperson als Stelleninhaber, die durchaus auf
das Ziel einer stellengenauen berufsmoralischen Qualifizierung abgestellt werden können.
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Dies geschah sowohl in der Verwertungsabsicht1 einer (besseren) Qualifizierung
der Lernenden im Hinblick auf konkrete berufliche Anforderungen als auch in
der Erwartung, dass dieses Handeln den Erwerb von handlungsbezogenen
Kenntnissen im Berufsschulunterricht begünstigt. Deshalb wurde die Modellun-
ternehmung als Lehr-Lern-Arrangement überwiegend in Form von Lernbüros,
Übungsfirmen und Juniorenfirmen institutionalisiert.2 Das in der Schule am
weitesten verbreitete Lernbüro steht nach Kaiser (1999a, S. 273 f.) in einer lan-
gen Tradition didaktischer Bemühungen, kaufmännische Handlungen mit theo-
retischem Unterricht zu verknüpfen. Ziel der Lernbüroarbeit sei, einen stark
fachwissenschaftlich orientierten Unterricht zu vermeiden und den Mangel an
praktischen und sozialen Erfahrungsmöglichkeiten zu kompensieren, der insbe-
sondere bei nicht dualen Bildungsgängen vorhanden ist. Wie viel praktisches,
„arbeitsanaloges“ Handeln und wie viel theoretische Reflexion des praktischen
Handelns darf man von der Ausbildung der Schüler im schulischen Modellun-
ternehmen erwarten? Und: Wie realistisch kann die Simulation komplexer be-
trieblicher Handlungsabläufe im schulischen Modellunternehmen gelingen? Zu
diesen Fragen sollen zunächst zwei Lehr-Lern-Arrangeure eines schulischen
Modellunternehmens zu Wort kommen, die eine Beschreibung typischer Tätig-
keiten im Rahmen des von Schülern betriebenen Schulkiosks geben: „Eine
Gruppe von vier Schülerinnen gleicht Kontoauszüge, Rechnungskopien und
Überweisungsdurchschriften ab. Bis jetzt stimmt noch alles. Die Molkereigruppe
disponiert für die nächste Woche: Wie wird das Wetter, das den Umsatz von
Milchprodukten stark beeinflusst? Die Backwarengruppe diskutiert grundsätzli-
cher: Soll das bestehende Sortiment erweitert werden? Die Eis-Gruppe hat ihre
Bestellung schon gefaxt, aber dafür gibt es Probleme mit einer Mahnung des
Lieferanten. Wer hat die Sache verschlampt? Der tägliche Kiosk-Dienst muß
gleich runter, weil die Pause in fünf Minuten beginnt, und jetzt fällt Anita ein,

                                                          
1

So sehen z. B. die Rahmenrichtlinien für das Unterrichtsfach »Wirtschaftspraxis« der Einjährigen
Berufsfachschule – Wirtschaft – für Realschulabsolventinnen und Realschulabsolventen (Höhere
Handelsschule) im Bundesland Niedersachsen ausdrücklich ein Lernen innerhalb dieses komple-
xen Lehr-Lern-Arrangements vor. Dort heißt es: „Im Mittelpunkt des Unterrichtsfaches Wirt-
schaftspraxis steht das arbeitsanaloge Lernhandeln in komplexen Modellunternehmen, als deren
Standardform das Lernbüro angesehen wird. Andere Varianten ... sind möglich, sofern sie die
Zielvorgaben der Rahmenrichtlinien erfüllen.“ Niedersächsisches Kultusministerium 1996, S. 29.
In den kaufmännischen Schulen Österreichs, der Handelsschule und der Handelsakademie, ist die
Übungsfirma seit 1994 „einzigartig in Europa ... im nationalen Lehrplan eines ganzen Staates für
eine spezifische Schulform“ vorgeschrieben (Gramlinger/ Trummer 2001, S. 13), wenngleich ein-
schränkend hinzugefügt werden muss, dass dafür in der Handelsakademie nur drei von insgesamt
168 Wochenstunden reserviert sind.

2
Zur Abgrenzung der Juniorenfirma von der Übungsfirma und dem Lernbüro siehe z. B. Kutt 1999,
S. 240 f., sowie ausführlicher Gramlinger/ Trummer 2001, S. 22 ff.
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dass in der Kasse kaum noch 10-Pfennig-Stücke sind. Außerdem hat Juri ein
Schinken-Baguette aus Versehen runtergeworfen. Was soll damit geschehen?“
(Goossen/ Lungershausen 1998, S. 264).1

Diese Handlungsbeschreibung ist ein anschauliches Beispiel für die These, dass
innerhalb der Modellunternehmung Geschäftsprozesse modelliert werden kön-
nen. Dies gilt als lernförderlich, weil die Tätigkeit der Auszubildenden im aus-
bildenden Unternehmen ebenfalls Teil des umfassenden Geschäftsprozesses ist.
Doch die reale Modellunternehmung, die im vorliegenden Fall nach dem Muster
einer am Markt tätigen Juniorenfirma betrieben wird, hat gegenüber einer virtu-
ellen Modellunternehmung, gerade aufgrund ihrer realen Handlungsgrundlage
entscheidende Nachteile für den schulischen Teil der Berufsausbildung. Goosen/
Lungershausen (1998, S. 267 f.) berichten von erheblichen Problemen, welche
die Weiterführung dieses komplexen Lehr-Lern-Arrangements infrage stellten.
Hier wird von den dargelegten Problemen nur jenes herausgegriffen, das mit
dem Anspruch systematisch organisierter Bildungsgänge kollidierte. Dieses
Problem bestand darin, dass der reale Geschäftsbetrieb des Kiosks sich aus prin-
zipiellen, nicht aufhebbaren Gründen nicht mit dem kontinuierlichen Lernfort-
schritt synchronisieren ließ, der aufgrund der üblichen, systematischen pädago-
gischen Arbeit nach einem curricularen Programm in traditionellen Fächern wie
Allgemeine Wirtschaftslehre erzielt werden konnte. In den Worten der ‚Lehr-
Lern-Arrangeure’: „Zunächst müssen im Vorgriff auf spätere Lerninhalte gewis-
se Tätigkeiten ausgeführt werden, obwohl sie theoretisch noch nicht reflektiert
sind. ... Diese Diskrepanz ist von den beteiligten Lehrkräften aufzufangen. Zu
Beginn der Kiosk-Arbeit müssen sie anleiten, Hilfestellung leisten und Defizite
ausgleichen, die daraus resultieren, dass notwendige Kenntnisse, z. B. aus den
Lerngebieten Kaufvertragsrecht, Rechnungswesen oder Textverarbeitung, bei
den Schülern noch nicht vorhanden sind“ (Goossen/ Lungershausen 1998,
S. 267). Die reale Modellunternehmung verlangte m. a. W. zu Beginn ein Han-
deln ohne Verständnis. Das Problem der Synchronisation von arbeitsanalogen
„Lernhandlungen“ und Lernfortschritt ist jedoch nicht lediglich ein Problem zu
Beginn des Lehr-Lern-Prozesses in der realen Modellunternehmung. Es bleibt
auch im zeitlichen Fortgang des Geschäftsbetriebs als grundsätzlich unlösbares
Problem bestehen, wandelt sich aber inhaltlich. Goossen/ Lungershausen (1998,
S. 267) berichten diesbezüglich: „Später müssen einfache Arbeiten ständig
durchgeführt werden, obwohl ihnen kein Erkenntnisgewinn zuzurechnen ist, es

                                                          
1

Goossen/ Lungershausen 1998, S. 265 f., schildern darüber hinaus unter anderem anhand eines
Personaleinsatzplanes sowie anhand eines minutiösen Tagesablaufs, wie man sich die Tätigkeit in
diesem Modellunternehmen vorzustellen hat. Auf deren Wiedergabe wird hier verzichtet.
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sei denn die Einsicht, dass die tägliche Reinigung und Abrechnung mit einem
laufenden Geschäftsbetrieb zwangsläufig verbunden sind.“ Die reale Modellun-
ternehmung verlangte m. a. W. im Fortgang ein Handeln ohne Lernen. Die
kompensatorischen Aufgaben der Lehrer wandelten sich – Goossen/ Lunger-
shausen (1998, S. 267) zufolge – zu diesem Zeitpunkt des Lehr-Lern-Prozesses
dahingehend, „dass nun Motivation für Routinearbeiten geschaffen und die
Durchführung dieser Arbeiten öfter kontrolliert werden muss“.1 Wie man sieht,
stellt sich das Problem der Synchronisation von Tätigkeit und Lernfortschritt bei
realen Modellunternehmungen schon recht massiv in einem vollzeitschulischen
Bildungsgang. Es verschärft sich noch unter den zeitlich ungünstigeren Bedin-
gungen eines teilzeitschulischen Bildungsgangs, wie es die (ausbildungsbeglei-
tende) Berufsschule darstellt. Außerdem lädt sich die Berufsschule mit der Be-
wältigung von Routinearbeiten in der realen Modellunternehmung ein Motivati-
onsproblem auf, das bisher nur die Ausbildungsbetriebe hatten.

Die reale Modellunternehmung innerhalb der berufsbildenden Schule holt, wie
gesehen, das bislang interinstitutionelle Synchronisationsproblem in die Berufs-
schule hinein.2 Es entsteht ein neues intrainstitutionelles Synchronisationspro-
blem. Weil der Ausbildungsbetrieb beziehungsweise das ausbildende Unterneh-
men nicht zum Zwecke des Lernens, sondern zum Zwecke der Leistungserstel-
lung zweckrational organisiert sind, kommt es im Rahmen der betrieblichen
Berufsausbildung geradezu unvermeidbar immer wieder zu theoretischen Vor-
griffen im praktischen Handeln, ebenso wie die gerade ausgeübte Tätigkeit im-
mer wieder hinter der bereits erreichten fachlichen Kompetenz zurückbleiben
kann und somit nicht (mehr) lern- und entwicklungsförderlich ist. Betriebliche
Ausbildung hat im Hinblick auf das Ziel eines maximalen Lern- und Entwick-
lungsfortschritts zweifellos ein Effizienzproblem. Ökonomisch gesprochen,
wirkt die betriebliche Arbeitsorganisation limitational im Hinblick auf die Bil-
dungsproduktion. Will man die für die betriebliche Berufsausbildung konstituti-

                                                          
1

Die Frage ist zu stellen, ob es legitim ist, knappe und deshalb kostbare Bildungszeit für derartige
Routinetätigkeiten zu ver(sch)wenden? Bei der Beantwortung dieser Frage ist zu bedenken, dass
es sich hier um einen vollzeitschulischen Bildungsgang handelte.

2
Das interinstitutionelle Synchronisationsproblem wird im Allgemeinen darin gesehen, dass die
Gegenstände des schulischen Unterrichts mit den Gegenständen der betrieblichen Ausbildung
zeitlich nicht synchronisiert sind. Dieses Synchronisationsproblem hat in der Vergangenheit zu
einer Vielzahl von Modellversuchen zur Kooperation der beiden Lernorte geführt. Siehe dazu die
ausführliche Auswertung dieser Modellversuche in Bund-Länder-Kommission für Bildungspla-
nung und Forschungsförderung 1999. Aus den abschließenden Empfehlungen zur Weiterent-
wicklung der Kooperationspraxis (S. 308 ff.) wie auch der Modellversuchspraxis (S. 328 ff.) darf
man schließen, dass die Bemühungen um eine derartige Kooperation der Lernorte das Synchroni-
sationsproblem bislang nicht lösen konnten. Siehe diesbezüglich auch Euler 1999.
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ve Verzahnung von betrieblichen Arbeitsprozessen und individuellen Lernpro-
zessen nicht aufgeben, weil sie sich in der Vergangenheit überwiegend als wirt-
schaftlich und pädagogisch erfolgreich erwiesen hat, so darf man in diesem
Effizienzproblem keinen prinzipiellen Systemmangel sehen. Ziel der beruflichen
Erstausbildung ist eben nicht ein maximaler Lern- und Entwicklungsfortschritt
des Auszubildenden mit dem gegebenen Mittel der Berufsausbildung, sondern
‚nur‘ die Erreichung des durch § 1 Abs. 2 BBiG vorgegebenen Ziels (Vermitt-
lung einer breit angelegten beruflichen Grundbildung in Verbindung mit einer
beruflichen Fachbildung sowie der erforderlichen Berufserfahrung) mit dem
geringsten Aufwand an Mitteln. Der betriebliche Teil der beruflichen Erstausbil-
dung folgt damit dem ökonomischen Prinzip in seiner Minimumversion. Im
Hinblick auf die Anforderungen der beruflichen Tätigkeit, auf welche die Aus-
bildung vorbereiten soll, ist es vielleicht berechtigt, von einem im ökonomischen
Sinne optimalen Lern- und Entwicklungsfortschritt der Auszubildenden zu spre-
chen, der von der betrieblichen Ausbildung angestrebt wird. Der schulische Teil
der beruflichen Erstausbildung könnte es sich dagegen – nicht zuletzt aufgrund
der nicht vorhandenen ökonomischen Erfolgsverantwortung – leisten, der Ma-
ximumversion des ökonomischen Prinzips zu folgen. Dies würde bedeuten, dass
mit den gegebenen zeitlichen und personellen Mitteln ein maximaler Bildungs-
erfolg erzielt werden soll. Diese Sichtweise auf die beiden Lernorte der berufli-
chen Erstausbildung erklärt, warum es das ‚natürliche‘ Bestreben der Ausbil-
dungsbetriebe ist, den Ausbildungsaufwand bei gegebenem Ausbildungsziel zu
reduzieren, und warum es das Bestreben der Berufsschulen sein müsste, den
Ausbildungserfolg bei gegebenen Mitteln zu erhöhen.

Während Ausbildungsbetriebe ihre Arbeitsorganisation, z. B. aufgrund techni-
scher Erfordernisse oder wirtschaftlicher Vorteile, immer nur partiell an den
Lernbedürfnissen der Auszubildenden ausrichten können, haben die berufsbil-
denden Schulen diesbezüglich eine große Gestaltungsfreiheit. Sie können ihre
Lernorganisation dementsprechend vorrangig an den Lernbedürfnissen der
Schüler orientieren. Konterkariert eine reale Modellunternehmung also ein auf
die Lernbedürfnisse der Schüler optimal abgestimmtes Curriculum, so ist dies
ein triftiges – unter Umständen sogar schlagendes – Argument gegen den Ein-
satz dieses komplexen Lehr-Lern-Arrangements im schulischen Kontext. Für die
Juniorenfirma im Rahmen des betrieblichen Teils der Berufsausbildung ist dies
anders zu beurteilen.1 Es ist daher im Einzelfall sehr gut zu überlegen, ob diese

                                                          
1

Die Einrichtung von Modellunternehmungen im Kontext von Maßnahmen der beruflichen Reha-
bilitation in Berufsförderungswerken, in denen die Mitarbeiter gleichzeitig als Lehrer und Ausbil-
der tätig sind (siehe das Beispiel einer solchen Übungsfirma in Reetz 2000, S. 147), ist anders zu
beurteilen, als die Einrichtung von Modellunternehmungen im Kontext von dualen Ausbildungs-
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didaktische Gestaltungsfreiheit zugunsten der Unterwerfung unter technische
und/ oder wirtschaftlicher Imperative aufgegeben werden sollte.

Die ethische Modellunternehmung kann an bestehende Modellunternehmungen
wie das Lernbüro und die Übungsfirma angebunden werden. Sie mag dann die
stark bürowirtschaftlich ausgerichtete Arbeit inhaltlich bereichern. Angewiesen
ist sie auf die Anbindung an das Lernbüro und die Übungsfirma nicht. Während
die Übungsfirma dazu dient, kaufmännisches Handeln möglichst realitätsnah zu
simulieren (siehe Sommer 1999, S. 377 f.), wird die ethische Modellunterneh-
mung nicht benötigt, um den Schülern (fehlende) Erfahrungen zu ermöglichen,
weil die Schüler diese Erfahrungen i. d. R. sehr viel besser als Auszubildende im
Ausbildungsbetrieb machen können.1 Sie soll dagegen dazu dienen, eine gut
strukturierte Vorstellung über die moralische Dimension kaufmännischer Be-
rufsarbeit zu erwerben. Sie soll m. a. W. den Bauplan zeigen, nach dem die
kasuistischen Fragmente zu einem Gesamtwerk zusammengesetzt werden
könnten. Die ethische Modellunternehmung dient in erster Linie dem Aufbau
eines mentalen Modells. Anders als im Lernbüro oder in der Übungsfirma ist ein
Lernen im Modell entbehrlich, es reicht ein Lernen am Modell, bei dem das
Unternehmen als strukturierendes Deutungsmuster dient (vgl. Reetz 2000,
S. 147, mit Bezug auf Tramm 1996, S. 330). Eine symbolische Repräsentation
der Modellunternehmung ist für diesen Zweck ausreichend. Die Einübung be-
stimmter Handlungen ist allenfalls von untergeordneter Bedeutung für die be-
rufsmoralische Bildung. Die betriebliche Realität wird also in der ethischen
Modellunternehmung nicht nachgebildet, um Theorie und Praxis des kaufmänni-
schen Handelns integrativ zu vermitteln. Dies ist eine im Einzelfall zu wählende
Option, kein Junktim.

Während eine virtuelle Modellunternehmung die handlungsentlastete Reflexion
moralischer Anforderungen im Beruf unabhängig davon ermöglicht, ob die
Lernsubjekte selbst bereits diesen moralischen Anforderungen ausgesetzt waren
oder sind, setzt eine reale Modellunternehmung, die nach dem Muster einer
Juniorenfirma betrieben wird, die Lernsubjekte unvermeidbar moralischen An-
forderungen aus. Nur zwei Beispiele mögen dies hier belegen. Mit dem Ge-
                                                          

gängen. Es kann nicht verwundern, dass von den ca. 750 Übungsfirmen in Deutschland der über-
wiegende Teil in Einrichtungen der Erwachsenenbildung existiert, die der beruflichen Umschu-
lung, Weiterqualifizierung und Rehabilitation dienen. Vgl. Gramlinger/ Trummer 2001, S. 21.

1
Dass Österreich mit ca. 930 Übungsfirmen mehr solcher Einrichtungen aufzuweisen hat als
Deutschland mit ca. 750 Übungsfirmen (vgl. Gramlinger/ Trummer 2001, S. 21), liegt daran, dass
die kaufmännische Berufsbildung dort in der dreijährigen Handelsschule und der fünfjährigen
Handelsakademie vollzeitschulisch erfolgt. Die Übungsfirma kompensiert den Mangel an Be-
triebserfahrung, den diese Absolventen im Verhältnis zu den Absolventen des dualen Systems der
beruflichen Erstausbildung haben.
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schäftsbetrieb eines realen Modellunternehmens sind Festlegungen z. B. im
Hinblick auf die Produktpolitik zu treffen, welche die Frage nach der ökologi-
schen und sozialen Verträglichkeit der offerierten Güter aufwerfen. Mit dem
Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen fließen dem Modellunternehmen
finanzielle Mittel zu, die ordentlich zu verbuchen und zu verwalten sind. Zu
diesen beiden Sachverhalten liefern Goosen/ Lungershausen anschauliche Bei-
spiele. So mussten die Betreiber des Schulkiosks konkret mit dem Problem um-
gehen, dass einerseits gesunde Nahrungsmittel (frische Äpfel) selbst als Sonder-
angebot kaum Absatz gefunden haben, dass es ihnen andererseits durch ministe-
riellen Erlass („Müsli-Erlass“) jedoch verboten war, stark zuckerhaltige Lebens-
und Genussmittel in das Sortiment des Schulkiosks aufzunehmen, die sicherlich
einen besseren Absatz gefunden hätten (vgl. Goossen/ Lungershausen 1998,
S. 268). Selbst Eigentumsdelikte treten im realen Modellunternehmen auf. Im
Fall des Schulkiosks bestand konkret die Versuchung der Schüler zu Mitarbei-
terdelikten in der Form des Diebstahls oder der Unterschlagung. Goosen/ Lun-
gershausen berichten davon, dass die Warenverluste zumindest in der ersten
Phase des Kioskbetriebes „dramatisch“ zugenommen haben.1 Die Konfrontation
der Auszubildenden mit moralischen Anforderungen und Herausforderungen in
einer realen Modellunternehmung birgt also die Gefahr der moralischen Ver-
fehlung. Wenn Auszubildende im Rahmen einer Juniorenfirma relativ selbst-
ständig z. B. die Filiale einer Einzelhandelskette oder einen Bahnhof führen, so
ist damit zwangsläufig die Inanspruchnahme betrieblicher Ressourcen – und
zwar in einem erheblichen Maße – verbunden, aber auch die Erzielung von Ein-
nahmen oder die Tätigung von Ausgaben zählen zu den implizierten Aufgaben.
Dies birgt die Gefahr, dass die Auszubildenden der ihnen übertragenen Verant-
wortung nicht in jeder Hinsicht und nicht in vollem Umfang gerecht werden.
Auch dieses Beispiel macht deutlich, dass die Möglichkeit, Fehler zu machen,
die aus keinem Lernprozess wegzudenken ist, im Bereich der moralischen Bil-
dung besondere Schwierigkeiten aufwirft.

Diese Umstände führen zu dem Schluss, dass für den schulischen Einsatz eine
virtuelle (fiktive) Modellunternehmung vorzuziehen ist. Nur sie bietet die Chan-
ce einer handlungsentlasteten Reflexion auch gravierender moralischer Verfeh-
lungen von Unternehmensmitgliedern, ohne dass diese Verfehlungen auch tat-

                                                          
1

Ihre Interpretation, wie die Schülerinnen und Schüler diese Eigentumsdelikte vor sich selbst ggf.
moralisch legitimieren könnten, ist zwar spekulativ, aber nicht abwegig: Da die am Kioskbetrieb
beteiligten Schüler für ihre Arbeit, die eine Dienstleistung für andere Schüler darstellt, keine Ent-
lohnung erhielten, könnten sie die Unterschlagung von Waren, „z. B. durch den Verzehr eines
belegten Brötchens, für sich selbst als Lohnersatz oder Deputat interpretieren und sich damit mo-
ralisch entlasten“. Goossen/ Lungershausen 1998, S. 267.
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sächlich vorgekommen sein müssten. Die berufsmoralische Bildung mittels
einer virtuellen „ethischen Modellunternehmung“ übersteigt, jedenfalls zurzeit,
für viele Auszubildende den Bereich des im betrieblichen Alltag Erfahrbaren.
Das liegt zum einen daran, dass Auszubildende von solchen Erfahrungen gezielt
fern gehalten werden, und zum anderen daran, dass die ethisch orientierte Unter-
nehmenspraxis unterschiedlich weit vorangeschritten ist. Es ist also anzuneh-
men, dass der Berufsschulunterricht bei der Thematik der Wirtschafts- und Un-
ternehmensethik der Unternehmensrealität mehr oder weniger weit vorauseilt.
Solche räumlich und zeitlich disparaten Erkenntnisse und Erfahrungen werden
von vielen Berufs- und Wirtschaftspädagogen als Mangel des dualen Systems
der beruflichen Erstausbildung angesehen, denen mit einer verstärkten Koopera-
tion der Lernorte begegnet werden müsse. Eine solche Kooperation gestaltet sich
jedoch besonders schwierig oder ist gar unmöglich, wenn der Kooperationspart-
ner ethisch defiziente Unternehmensstrukturen aufweist. Angesichts der Tatsa-
che gezielt begrenzter Erfahrungsräume und zum Teil auch rückständiger Praxis
erscheint dies bei der berufsmoralischen Bildung jedoch als beachtlicher Vorteil
des dualen Systems, weil sich die zur Erkenntnis komplementäre Erfahrung nach
der Ausbildung in einem anderen Arbeit gebenden Unternehmen einstellen kann.
Der Vorteil des Erkenntnisüberschusses, der ggf. in der Berufsschule produziert
wird, fällt schon in fachlicher Hinsicht umso stärker ins Gewicht, je stärker die
Betriebe sich im Produktionsbereich spezialisieren und dadurch die Erfahrungs-
möglichkeiten der Auszubildenden reduzieren.

3.4 Systematik und Kasuistik der berufsmoralischen Bildung

Um bei der Curriculumentwicklung sowohl das Wissenschaftsprinzip als auch
das Situationsprinzip zu beachten, muss das Verhältnis von Systematik und
Kasuistik des kaufmännischen Curriculums bildungswirksam balanciert werden.
Um zunächst die Systematik berufsmoralischen Lernens zu gewährleisten, wird
hier die Orientierung des Curriculums an der Topologie der integrativen Wirt-
schaftsethik vorgeschlagen (siehe Abbildung 7, S. 290). Mit dieser Topologie
werden die „Instanzen“ (Ulrich 2000, S. 564) benannt, die in der modernen
Gesellschaft und Wirtschaft für die Gewährleistung verantwortlichen Handelns
zuständig sind. Sie kann als eine Konkretisierung des in Abschnitt I dargelegten
Zusammenhangs von Individual- und Institutionenethik angesehen werden. Ihr
zufolge ist der Markt als Ort wirtschaftlichen Handelns eingebettet in vier Orte
der Moral: (1) die mündigen Wirtschaftsbürger, (2) die Unternehmung, (3) die
staatlich gesetzte Rahmenordnung, (4) die kritische Öffentlichkeit. Zur Ge-
währleistung moralisch verantwortlichen Handelns in der Wirtschaft bedürfe es
eines wohl geordneten Zusammenspiels dieser Instanzen. Daher wird im Fol-
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genden jener innere und äußere Zusammenhang dieser Instanzen dargelegt, der
bei der Curriculumentwicklung handlungsleitend sein könnte.

(1) Wirtschaftsbürger: Mit der Figur des aufgeklärten und mündigen Wirt-
schaftsbürgers enthält die integrative Wirtschaftsethik ein normatives Men-
schenbild. Dieser mündige Wirtschaftsbürger ist idealtypisch durch ein republi-
kanisches, staatsbürgerliches Bewusstsein gekennzeichnet. Er begreife sich –
anders als der homo oeconomicus – nicht lediglich als eigennütziger und indivi-
dueller Marktakteur, sondern als Staatsbürger, für den die Gerechtigkeit des
Staates Teil des eigenen Lebens geworden sei (vgl. Ulrich 1993b, S. 15). Das
republikanische Ethos des Wirtschaftsbürgers gilt in der integrativen Wirt-
schaftsethik als unentbehrlich, weil die Institutionenethik ansonsten „subjektlos“
(Ulrich 2000, S. 565) bleibe. Dem mündigen Wirtschaftsbürger kommt als Teil
der kritischen Öffentlichkeit die Aufgabe zu, die staatlich gesetzte Rahmenord-
nung des Marktes argumentativ zu legitimieren. Deren Ziel müsse einerseits die
Gewährleistung grundlegender Wirtschaftsbürgerrechte sein und andererseits die
Verhinderung des gemeinwohlschädlichen Trittbrettfahrens durch kluge Gestal-
tung der Handlungsanreize. Zwar könnten die Wirtschaftssubjekte, insbesondere
die Unternehmer im Rahmen der Unternehmenspolitik, – empirisch – ihr ord-
nungspolitisches Engagement durchaus als „bloße Fortsetzung der privaten Ge-
schäfte mit anderen Mitteln“ (Ulrich 2000, S. 565) betrachten, statt, wie gefor-
dert, „Mitverantwortung für die ‚res publica‘, die öffentliche Sache des gerech-
ten Zusammenlebens, zu übernehmen“ (Ulrich 2000, S. 565). In welcher Weise
die Wirtschaftssubjekte das politische Geschäft betreiben, liege, wie angedeutet,
maßgeblich in ihrem Selbstverständnis begründet.

Ulrich traut den Wirtschaftssubjekten ein „republikanisches Minimalethos“ zu
und verlangt es ihnen zugleich ab (vgl. Ulrich 2000, S. 565).1 Der mündige
Wirtschaftsbürger ist als Konsument auf den Gütermärkten, als Kapitalanleger
auf den Kapitalmärkten und als Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt in den
Wirtschaftsprozess involviert.

                                                          
1

Der Begriff des Republikanismus kann mit Verweis auf den Begriff der Republik erläutert wer-
den, den er enthält. Letzter war seit Aristoteles einem „fundamentalen Bedeutungswandel unter-
worfen“. Vgl. Jesse 1997, S. 485. Seiner Entwertung seit Machiavelli stehe der Versuch einer
neuerlichen Aufwertung durch Verbindung mit der römischen res publica gegenüber. Danach
werden jene Staaten als Republiken bezeichnet, „die an den Bürgersinn appellieren, das Gemein-
wohl zu verwirklichen suchen und eine rechtsstaatliche Ordnung aufweisen.“ Jesse 1997, S. 485.
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Für die berufliche Bildung ist besonders die Einbindung des Arbeitnehmers in
eine erwerbs- oder gemeinwirtschaftliche Organisation relevant.1 Als Arbeit-
nehmer schuldet der Wirtschaftsbürger dem Arbeitgeber – neben der Arbeitslei-
stung – schon aus arbeitsrechtlichen Gründen Loyalität. Vom mündigen Wirt-
schaftsbürger wird allerdings eine kritische Loyalität gefordert. Er soll prüfen,
ob die an ihn gerichteten Erwartungen in seiner Rolle als Arbeitnehmer mit
seinen Pflichten als Bürger vereinbar sind. Dies ist der Stellenwert der Indivi-
dualethik in der integrativen Wirtschaftsethik.

Die Bedeutung dieses Ortes der Moral für die Gesamtkonzeption der integrati-
ven Wirtschaftsethik kann wohl kaum überschätzt werden. Ein Indiz dafür ist die
bereits erwähnte Tatsache, dass alle 24 Unterrichtseinheiten des Curriculums
»Ethik in Wirtschaft und Gesellschaft« nach Ulrich/ Maak (1996, S. 22), „aus
der Perspektive des Individuums (als Wirtschaftsbürger) konzipiert sind“. Theo-
retisch bedeutsamer ist, dass Ulrich immer deutlicher selbst eine wirtschaftspäd-
agogische Perspektive einnimmt, ja einnehmen muss. Im (normativen) Men-
schenbild des „mündigen Wirtschaftsbürgers“ spiegelt sich nämlich die Gesamt-
konzeption Ulrichs wider, so dass dieses humane Element in der umfassenderen
wirtschaftsethischen Topologie zur Selbstreferenzialität der integrativen Wirt-
schaftsethik führt. Denn ebenso wie die integrative Wirtschaftsethik einen Bei-
trag zur Bildung mündiger Wirtschaftsbürger leisten kann (siehe Ulrich 1993b),
so kann auch die Bildung des mündigen Wirtschaftsbürgers einen Beitrag zur
Etablierung der integrativen Wirtschaftsethik leisten, denn diese bliebe, wie
gesagt, ohne die mündigen Wirtschaftsbürger „subjektlos“. Die praktisch-
normative Frage „Was soll ich tun?“ führt in der integrativen Wirtschaftsethik
konsequenterweise zu der anthropologischen Frage „Was ist der Mensch?“. So
hebt die Explikation des vernunftethischen Standpunktes der Moral des Wirt-
schaftens (vgl. Ulrich 2000, S. 556 ff.) denn auch mit einer Wesensbestimmung
des Menschen an. Der Mensch wird von der integrativen Wirtschaftsethik als
vernunftbegabtes und zugleich soziales Wesen vorgestellt. Der „Sozialzusam-
menhang“ gilt, ethisch gesehen, als die normative Voraussetzung eines legitimen
Freiheitsanspruches (vgl. Ulrich 2000, S. 562) und, entwicklungspsychologisch
gesehen, als die Bedingung der Möglichkeit individueller Identität (vgl. Ulrich
2000, S. 565). Moralität versteht Ulrich (1997, S. 43) als „grundlegende Dispo-
sition des Menschen im Sinne seines Selbstanspruchs auf moralische Selbstbe-
stimmung (Autonomie), seiner moralischen Empfindsamkeit (Verletzlichkeit)

                                                          
1

Als Arbeitnehmer ist der Wirtschaftsbürger allerdings mit dem Wirtschaftsbürger als Konsument
und als Kapitalanleger im Rahmen seiner kaufmännischen Tätigkeit konfrontiert, was zu besonde-
ren berufsmoralischen Anforderungen z. B. bei der Kapitalanlageberatung durch Bankkaufleute
oder bei der Produktberatung durch Einzelhandelskaufleute führen kann.
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und seines moralischen Urteilsvermögens (Gewissen)“. Sie hat eine affektive
und eine kognitive Dimension. Die integrative Wirtschaftsethik ist damit die
einzige Konzeption der Wirtschafts- und Unternehmensethik, die ein normatives
Menschenbild aufweist, welches überdies noch mit dem Leitbild der politischen
und ökonomischen Bildung übereinstimmt.

(2) Unternehmen: Die in einer Marktwirtschaft i. d. R. privatwirtschaftlich ver-
fassten Unternehmen sind ein weiterer, sehr bedeutsamer Ort der Moral in der
modernen Wirtschaft. Die Unternehmensethik repräsentiert im Ebenenmodell
der Wirtschaftsethik (siehe Abschnitt I) die Mesoebene, die zwischen der Mi-
kroebene der Individualethik der mündigen Wirtschaftsbürger und der Makro-
ebene der staatlich gesetzten Rahmenordnung angesiedelt ist. Dementsprechend
sollen die Unternehmen moralisches Handeln in der Organisation durch Führung
und am Markt durch ordnungspolitische Initiativen fördern. In den Unternehmen
müssen die strukturellen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass „faire
und vernunftgeleitete Verständigungsprozesse unter allen von einer wirtschaftli-
chen Entscheidung Betroffenen bestmöglich praktiziert werden können“ (Ulrich
1993b, S. 13). Dies gilt sowohl im Innenverhältnis, also im Verhältnis zu den
Mitarbeitern, als auch im Außenverhältnis, also im Verhältnis zur Öffentlichkeit,
die in Form von Anspruchsgruppen (Stakeholder) mit dem Unternehmen inter-
agieren. Es sollen Foren der verständigungsorientierten Kommunikation über
konflikthafte Aspekte unternehmerischen Handelns geschaffen werden, um die
Legitimität der Unternehmensführung nachhaltig zu sichern. Die Unternehmen
sollen die berechtigte Loyalitätserwartung an die Mitarbeiter nicht derart über-
strapazieren, dass diese aufgrund der betrieblichen Erwartungen in einen Loya-
litätskonflikt mit dem politischen Gemeinwesen kommen. Die Erwartungen der
privaten Unternehmung an den Arbeitnehmer sollen nicht mit den Erwartungen
des politischen Gemeinwesens an den Bürger kollidieren. Oft wird vernachläs-
sigt, dass die berechtige Loyalitätserwartung der Unternehmen an die Mitarbei-
ter von diesen enttäuscht wird, dass Unternehmen mit anderen Worten Opfer der
Illoyalität ihrer Mitarbeiter werden. Sie müssen daher auch diesbezüglich struk-
turelle und kulturelle Vorkehrungen treffen. Der Sachzweck der Unternehmung
ist jedoch die Bereitstellung von Gütern in Form von Waren und Dienstleistun-
gen, die die Bedürfnisse der Verbraucher bestmöglich befriedigen. Diesbezüg-
lich kommt den Unternehmen die Aufgabe zu, durch soziale, ökologische und
ökonomische Produktinnovationen ihre „license to operate” (Vahrenholt 2000,
S. 41) nachhaltig zu sichern. Damit die Unternehmen diese vielfältigen Aufga-
ben überhaupt unter Wettbewerbsbedingungen übernehmen können, müssen
diese aber auch darauf vertrauen können, dass ihr verantwortungsbewusstes
Handeln nicht am Markt bestraft wird, sondern dass vom Markt ganz im Ge-
genteil entsprechende Anreize ausgehen, die moralisch verantwortliches Han-
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deln belohnen und unverantwortliches Handeln bestrafen. Solche Anreize kön-
nen auf den Gütermärkten darin bestehen, dass bestimmte Güterqualitäten von
den Verbrauchern durch höhere Nachfrage (Stichwort: Nachhaltiger Konsum)
belohnt werden, oder darin, dass bestimmte Prozessqualitäten auf dem Kapital-
markt durch günstigere Finanzierungsmöglichkeiten (Stichwort: Ethisches In-
vestment) belohnt werden. Wo diese Anreize des Marktes jedoch zu einer Fehl-
steuerung unternehmerischen Handelns führen, die dem Gemeinwohl zuwider-
läuft, da sind ordnungspolitische Initiativen der Unternehmen geboten, um durch
staatliche Gesetzgebung die Rahmenordnung so zu gestalten, dass verantwor-
tungsbewusstes Handeln unter Wettbewerbsbedingungen zumutbar wird und
nicht von Wettbewerbern in einem Prozess der sich gegenseitig unterbietenden
Grenzmoral ausgebeutet werden kann. Die staatliche Rahmenordnung muss die
Unternehmen vor der Ausbeutung durch Trittbrettfahrer schützen.1

(3) Staatlich gesetzte Rahmenordnung: In der integrativen Wirtschaftsethik wird
trotz der herausragenden Stellung des mündigen Wirtschaftsbürgers anerkannt,
dass die gesamte Last moralischen Handelns unter Wettbewerbsbedingungen
nicht den einzelnen Individuen aufgebürdet werden kann – weder dem Individu-
um als Arbeitnehmer noch als Unternehmer. Es wird den Vertretern der Wirt-
schaftsethik als Institutionenethik ohne weiteres zugestanden, dass die Individu-
en ausreichender „institutioneller Rückenstützen“ (Ulrich 2000, S. 564) bedür-
fen, die sie von allzu großen moralischen Zumutungen entlasten. Die Hauptauf-
gabe staatlicher Ordnungspolitik besteht darin, die Ausbeutung moralischen
Handelns durch Trittbrettfahrer und Opportunisten zu unterbinden. Durch die
staatliche Ordnungspolitik wird moralisches Handeln unter bestimmten Bedin-
gungen für die Unternehmen überhaupt erst zumutbar. Allerdings geht dieses
Zugeständnis an die Institutionenethiker nicht so weit, dass die Wirtschaftssub-
jekte, wie in der reinen Institutionenethik, von allen moralischen Erwägungen
entlastet wären. Dann könnten die Wirtschaftsbürger nicht mehr als eigener Ort
der Moral in der Wirtschaft angesehen werden. Wenn die Wirtschaftsethik ganz
in der Institutionenethik aufgehen würde, dann würden sich moralische Normen
ohne das „moralische“ Zutun der Wirtschaftssubjekte allein aufgrund der Ver-
folgung ihres Eigeninteresses in Verbindung mit dem Wirken der „unsichtbaren
Hand“ des Marktes realisieren. Die staatlich gesetzte Rahmenordnung des
Marktes hat in der integrativen Wirtschaftsethik aber nicht nur die Funktion

                                                          
1

In diesem Punkt stimmt die integrative Wirtschaftsethik mit der funktionalen Wirtschaftsethik
überein. Auch nach Homann 1991, S. 107, sind Unternehmen „für die Rahmenordnung (mit-
)verantwortlich.“ Sie müssten unter Umständen eine Doppelstrategie wählen, die darin besteht,
dass sie am Markt den gegebenen Anreizen folgen, sich aber gleichzeitig ordnungspolitisch für
eine Änderung der Anreize einsetzen. Vgl. Homann 1991, S. 108.
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einer Entlastung der Wirtschaftssubjekte. Ihr kommt auch die Aufgabe zu, dem
Markt die Richtung vorzugeben, in der dieses wirksame und effiziente Instru-
ment der Koordination einzelwirtschaftlicher Pläne seine positiven Wirkungen
entfalten soll. Der Markt bedürfe, weil aus sich selbst heraus richtungslos, der
„ordnungsethischen und -politischen Vorgaben“ (Ulrich 1993b, S. 14). Seine
Qualität sei direkt abhängig von der Qualität der Ordnungspolitik. Die Aufgabe
der Wirtschaftsethik als Ordnungsethik bestehe in einer „aufgeklärten Nutzung
der Anreiz- und Lenkungsfunktion von Marktpreisen“ (Ulrich 1993b, S. 14).
Dass die staatlich gesetzte Rahmenordnung des Marktes das Allgemeinwohl
sichere, liege auch im aufgeklärten – nicht bloß im wohlverstandenen – Eigen-
interesse der Wirtschaftssubjekte, besonders der Unternehmen (vgl. Ulrich
1993b, S. 15).

(4) Kritische Öffentlichkeit: Die unbegrenzte kritische Öffentlichkeit aller mün-
digen Bürger ist der gesellschaftliche Ort zur Legitimation der staatlichen Rah-
menordnung des Wirtschaftens. Die Festlegung der Ziele, die mit dem Instru-
ment des Marktes erreicht werden sollen, ist das Resultat eines politisches Pro-
zesses, an dem in einer Demokratie alle Bürger sich prinzipiell gleichberechtigt
beteiligen können. Über die Legitimation der staatlich gesetzten Rahmenord-
nung bestimmt die Öffentlichkeit indirekt die Richtung der Austauschprozesse
am Markt. Ggf. übt die kritische Öffentlichkeit aber auch direkten Druck auf
Unternehmen aus, damit diese verantwortlich handeln oder ihre ordnungspoliti-
sche Mitverantwortung wahrnehmen. Zu beachten ist, dass es sich um die kriti-
sche Öffentlichkeit „aufgeklärter Bürger“ handelt. Ihre moralische Qualität ist
also abhängig von der subjektiven Verfasstheit der Wirtschaftsbürger, die diese
kritische Öffentlichkeit bilden. Die kritische Öffentlichkeit gilt – in Anlehnung
an Kant – aber zugleich als der bevorzugte Ort der gegenseitigen Aufklärung der
Wirtschaftsbürger. Dieser Ort in der Topologie ist mithin in seiner Verfasstheit
von der Verfasstheit eines anderen Ortes in der Topologie der integrativen Wirt-
schaftsethik wesentlich abhängig und prägt diesen doch zugleich, so dass von
einer Interdependenz dieser beiden Orte der Moral gesprochen werden kann.
Empirisch kann es auch so sein, dass die Öffentlichkeit in ihrer Mehrheit unkri-
tisch und unaufgeklärt ist und dennoch (unberechtigterweise) öffentlichen Druck
auf Unternehmen ausübt. Dann müsste es die Aufgabe der aufgeklärten Wirt-
schaftsbürger sein, die Öffentlichkeit diskursiv aufzuklären, um Unternehmen
vor unberechtigten Sanktionen zu schützen. Durch die kritische Öffentlichkeit,
die dem unternehmerischen Handeln gesteigerte Aufmerksamkeit schenkt, wird
die Konflikthaftigkeit des Wirtschaftsprozesses verdeutlicht, die insbesondere
dadurch entsteht, dass die unternehmerische Wertschöpfung externe Effekte auf
die Mit- und Umwelt hat. Diese Verteilung von Nutzen und externen Kosten der
Wertschöpfung führt zu einem neuartigen Verteilungsproblem, bei dem es nicht
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nur um die Verteilung der Früchte der Wertschöpfung geht, sondern auch um die
Verteilung der Lasten. Daher lasse sich die „Frage nach ‚rationalem‘, effizien-
tem Wirtschaften ... in einer Welt voller externer Effekte und entsprechender
Konflikte um die Verteilung der internen und externen Kosten und Nutzen des
Wirtschaftens nicht mehr sinnvoll von der Frage nach der rationalen Gestaltung
der sozialen Beziehungen unter allen Beteiligten und Betroffenen abheben“
(Ulrich 1993b, S. 11 f.). Die unternehmerische Wertschöpfung wird dann von
der (vorgängigen) gesellschaftlichen Konfliktlösung abhängig, so dass die Si-
cherstellung der Legitimität unternehmerischen Handelns zur Herausforderung
einer verständigungsorientierten Unternehmenspolitik wird. Dies verweist wie-
derum auf das republikanische Ethos der Unternehmer und des Managements,
welche als verantwortungsbewusste Bürger des Gemeinwesens „den grundsätz-
lichen Vorrang der res publica, der öffentlichen Sache des Gemeinwohls, vor
allen privatwirtschaftlichen Sonderinteressen“ (Ulrich 1993b, S. 15) anerkennen
sollen. Daher kommt Ulrich (1993b, S. 19) zu dem Schluss, dass für republika-
nisch gesinnte Unternehmer und Führungskräfte auch bezüglich der Unterneh-
mensethik die unbegrenzte Öffentlichkeit aller Wirtschaftsbürger der systemati-
sche Ort der Moral sei, und nicht ihr privates, monologisches Gewissen.

Dieses Grundmodell einer Topologie der Orte der Moral in der Wirtschaft muss
allerdings – nicht zuletzt aufgrund empirischer Erfahrungen – mindestens um
zwei weitere Orte erweitert und in seinen Relationen ein wenig verändert wer-
den. Als weitere Orte der Moral in der Wirtschaft sind Unternehmensverbände
und -vereine sowie Internationale Nichtregierungsorganisationen in diese To-
pologie aufzunehmen. Dadurch werden neue Relationen zwischen den Orten der
Moral erforderlich, die im Folgenden geschildert werden.

(5) Unternehmensverbände und -vereine: Privatwirtschaftlich verfasste Unter-
nehmungen nehmen ihre ordnungspolitische Mitverantwortung sowohl eigen-
ständig – hinreichende Unternehmensgröße vorausgesetzt – als auch kollektiv
über Zusammenschlüsse zu Interessenverbänden war.1 Der letztgenannte Weg ist
für kleine und mittlere Unternehmen oft der allein mögliche Weg der wirksamen
ordnungspolitischen Mitverantwortung für die Gestaltung des rechtlichen
Marktrahmens. Verbände nehmen damit eine intermediäre Stellung zwischen
Individuum und Staat ein (vgl. Voelzkow 1997, S. 378). Auch für diese unter-
nehmerischen Interessenverbände gilt, dass das ordnungspolitische Engagement

                                                          
1

Als (Interessen-)Verbände gelten ganz allgemein jene Organisationen, „die bestimmte Interessen
oder Personenkreise in ähnlicher Lage vertreten mit dem Ziel, Einfluß auf für ihre Mitglieder je-
weils relevante pol. Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse zu nehmen.“ Wegmann 1995,
S. 373. Im amerikanischen Sprachraum werden sie daher auch als „Pressure-Groups“ bezeichnet.
Vgl. Sontheimer/ Bleek 1999, S. 199.
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sich nicht in reinem Lobbyismus erschöpfen darf, um als politisch-moralisches
Engagement zur Sicherung der Legitimität des Wirtschaftens gelten zu können.1

Zwar kommt Unternehmensverbänden auch die Aufgabe zu, die Interessen ihrer
Mitglieder gegenüber dem Staat zu definieren und zu repräsentieren, doch neh-
men sie auch die bedeutsame Aufgabe wahr „politische Vereinbarungen gegen-
über ihren Mitgliedern zu vertreten und durchzusetzen“ (Voelzkow 1997,
S. 378).2 Unternehmensverbände und -vereine treten aber auch zunehmend als
Ergänzung zur staatlich gesetzten Rahmenordnung des Marktes auf, sei es, um
den Timelag der Gesetzgebung zu kompensieren oder um vorhandene Rege-
lungslücken selbst zu schließen, sei es, um gesetzliche Regelungen durch frei-
willige Selbstverpflichtungen überflüssig zu machen. Solche Zusammenschlüsse
können im Einzelfall dazu geeignet sein, Situationen vom Typ des Gefangenen-
dilemmas durch kollektives Handeln aller „Gefangenen“ zu überwinden, was
einzelnen Unternehmen aufgrund der gegebenen Anreizstrukturen nicht nach-
haltig gelingen kann (vgl. Homann 1991, S. 109 f.). Die freiwillige Selbstbin-
dung der Verbandsmitglieder an bestimmte Werte und Normen ist dann eine
Antwort auf Implementierungsprobleme der Wirtschaftsethik.

(6) Nichtregierungsorganisationen: Vielfach treten so genannte (internationale)
Nichtregierungsorganisationen3 mit dem moralischen Anspruch auf, die negativ
betroffenen, berechtigten Interessen „Unmündiger“ advokatorisch zu vertreten.4

                                                          
1

Das bedeutet nicht, dass hier die naive Vorstellung vertreten wird, dass Unternehmensverbände
keinen Lobbyismus betreiben, oder die idealistische Vorstellung, dass sie dies nicht tun sollten,
sondern sich ausschließlich dem Gemeinwohl verpflichtet fühlen sollten. Die Tatsache der reinen
Interessenvertretung durch Unternehmensverbände wird weder geleugnet, noch als anrüchig ver-
urteilt. Sie wird nur begrifflich von der ordnungspolitischen Mitverantwortung unterschieden.
Nach Sontheimer/ Bleek 1999, S. 202, führt der Versuch der Verbände, die politische Geltendma-
chung ihrer Sonderinteressen „mit der Aura des Gemeinwohls zu umgeben“ zu Unaufrichtigkeit
und Verschämtheit, die einem interessenpluralistischen System nicht angemessen seien. Interes-
senartikulation und Interessendruck auf den Staat gehörten „notwendig zu einer freien Staatsbür-
gergesellschaft“ dazu. So auch Wegmann 1995, S. 374 f. Es wäre daher zu fordern, dass die Ver-
bände ihr partikulares Interesse nicht für das Allgemeinwohl ausgeben, dass sie aber gleichwohl –
falls erforderlich – auch für das Allgemeinwohl des politischen Gemeinwesens einstehen.

2
In der politikwissenschaftlichen (Neo-)Korporatismusforschung werden Verbände nicht bloß als
Agenturen zur Repräsentation vorab feststehender Gruppeninteressen angesehen, sondern als
„Agenturen der Interessenvermittlung, die im Prozeß der Organisierung das, was als Gruppenin-
teresse gelten soll, erst noch erzeugen müssen und im Verlauf der Auseinandersetzungen noch
verändern können.“ Voelzkow 1997, S. 379.

3
Gelegentlich werden auch Wirtschaftsunternehmen und Unternehmensverbände zu den Nichtre-
gierungsorganisationen gezählt. Zum Begriff und zur Abgrenzung siehe ausführlich Engels 1996,
S. 104 ff.

4
Hengsbach sieht in den alten und neuen sozialen Bewegungen (Gewerkschaften, Frauen-, Um-
welt- und Friedensbewegung usw.) einen starken gesellschaftlichen Akteur, der viele aktuell dis-
kutierte wirtschaftsethische Anliegen verfolgen und ihnen durch sein Engagement zur Durchset-
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Solche Nichtregierungsorganisationen beobachten die wirtschaftliche Entwick-
lung insgesamt oder die unternehmerische Tätigkeit einzelner Unternehmen mit
gesteigerter Aufmerksamkeit und üben durch die Mobilisierung der kritischen
Öffentlichkeit ggf. Druck auf die Unternehmensführung aus. Je größer der Be-
kanntheitsgrad und je stärker die Glaubwürdigkeit der Nichtregierungsorganisa-
tion sind, umso mehr kann ihr dies vor allem in gezielten, zeitlich befristeten
Kampagnen gelingen. Trotz einer geringen Zahl von „Aktivisten“ kann das
Mobilisierungspotenzial beachtlich sein (vgl. Rucht 1997, S. 381). Solche Kam-
pagnen gefährden die Reputation von Unternehmen, weil sie im Modus der
Anklage von (gesetzlichem, ökologischem, sozialem, ethischem) Fehlverhalten
geführt werden. Unternehmen müssen sich so unter Umständen gegen unbe-
rechtigte Vorwürfe argumentativ verteidigen, während sie gleichzeitig am Ab-
satzmarkt bereits empfindliche Umsatzeinbußen hinnehmen müssen. Nichtregie-
rungsorganisationen üben aber nicht bloß Druck auf Unternehmen aus, sie unter-
stützen im Einzelfall die Unternehmensführung auch – von der Öffentlichkeit
weitgehend unbemerkt – in ihrem Bemühen um die Sicherung der Legitimitäts-
bedingungen ihres Handelns. Oder sie speisen ihr Expertenwissen, dass sie
durch Spezialisierung auf einen thematischen Aspekt gewonnen haben, in natio-
nale und internationale Gesetzgebungsverfahren ein. Die Bedeutung internatio-
naler Nichtregierungsorganisationen für die Unternehmensführung hat in den
vergangenen Jahren in dem Maße zugenommen, in dem die Einflussmöglich-
keiten nationaler Gesetzgeber im Zuge der Globalisierung und Standortkonkur-
renz abgenommen haben.

Das topologische Grundmodell der integrativen Wirtschaftsethik müsste dem-
nach, wie in Abbildung 8: Erweiterte Topologie integrativer Wirtschaftsethik,
S. 298, geschehen, um diese Orte der Moral und ihre Relationen zu den anderen
Orten der Moral erweitert werden.

                                                          
zung verhelfen könnte. Die Themen der akademischen Wirtschaftsethik seien vielfach nur ein
wissenschaftlicher Reflex auf gesellschaftliche Konflikte, die seit langem von sozialen Bewegun-
gen aus einer ursprünglich benachteiligten Position heraus aufgegriffen worden seien. Siehe dazu
Hengsbach 1991, 1992. Der Begriff »Neue Soziale Bewegung« wird in Politikwissenschaft und
Soziologie seit Anfang der achtziger Jahre gebraucht, um „diverse politische Protestgruppen und
soziale Bewegungen“ zu bezeichnen, „die im Gefolge der außerparlamentarischen Opposition und
insbesondere der Studentenbewegung aufkamen“, wohingegen die Arbeiterbewegung als „klassi-
sche ‚alte‘ soziale Bewegung“ gilt. Rucht 1997, S. 380.
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Die Zusammenhänge von Individual- und Institutionenethik, die in der Topolo-
gie der integrativen Wirtschaftsethik beschrieben werden, sind so allgemein,
dass sie für jedes wirtschaftliche Handeln Geltung beanspruchen. Worin auch
immer die spezifische Leistung des Unternehmens besteht, welcher Gegenstand
auch immer Objekt kaufmännischen Handelns ist, diese Topologie vermag dem
Berufstätigen eine allgemeine wirtschaftsethische Orientierung zu geben. Die
Topologie der integrativen Wirtschaftsethik eignet sich daher dazu, der berufs-
moralischen Bildung aller Kaufleute als bezugswissenschaftliche Systematik
zugrunde gelegt zu werden. Allerdings wird dies angesichts der Unterschied-
lichkeit der Berufe überwiegend nicht in gleicher Weise geschehen können. Die
konkrete Ausgestaltung dieser Zusammenhänge in Abhängigkeit z. B. von dem
betrachteten Markt, Unternehmen oder Produkt ist dann ein Aspekt der Kasui-
stik der berufsmoralischen Bildung. Nachdem die Systematik der berufsmorali-
schen Bildung durch die Orientierung an der Topologie der integrativen Wirt-
schaftsethik gesichert werden kann, ist zu fragen, wie die Kasuistik der berufs-
moralischen Bildung gewährleistet werden kann. Selbstredend kann dies nicht
wiederum durch eine wissenschaftliche Systematik geschehen. Bei der Kasuistik
der berufsmoralischen Bildung kommt es vielmehr auf die Systemik berufsmo-
ralischen Handelns an. Diese ergibt sich bei der Curriculumentwicklung als
Resultat aus dem Zusammenwirken der bereits dargelegten Gestaltungsprinzipi-
en (Kontextualität, Historizität, Komplexität, Kontroversität) und Gestaltungs-
optionen (Akteurs-, Adressaten-, Beobachter-, Bürgerperspektive), wie dies in
Abbildung 9: Die Systemik der berufsmoralischen Kasuistik, S. 301, veran-
schaulicht ist.

Die Kasuistik der berufsmoralischen Bildung kann nur durch Orientierung an
der unternehmerischen, gesellschaftlichen und politischen Praxis hergestellt
werden.1 Daher kann und muss die empirisch-deskriptive Wirtschafts- und Un-
ternehmensethik zur curricularen Kasuistik beitragen, während die konzeptio-
nell-normative Wirtschafts- und Unternehmensethik zur Systematik der berufs-
moralischen Bildung beiträgt.2 Die empirische Erforschung der (beruflichen)
Handlungspraxis kann zwar zu keinen (berufs)ethischen Erkenntnissen im Sinne

                                                          
1

Der Anspruch der Kasuistik der berufsfachlichen Bildung ist in der Berufs- und Wirtschaftspäd-
agogik nicht unumstritten. Dubs kritisiert schon den Versuch des exemplarischen Lernens anhand
weniger, repräsentativer Lehr-Lern-Inhalte. Statt Tiefe fordert er Breite, denn die Lernenden
müssten bereits über ein „genügend breites, gut strukturiertes deklaratives Wissen verfügen, das
ihnen hilft, Probleme zu erkennen und zu verstehen, Erscheinungen und Maßnahmen zu beurteilen
und sich im freien Urteil eine eigene Meinung zu bilden.“ Dubs 2001b, S. 5.

2
Als Aufgabe der deskriptiven Unternehmensethik bestimmen Küpper/ Picot 1999, S. 136 f., die
Erfassung der „Existenz und Wirkung moralischer Normen in Unternehmungen“. Sie führt zu em-
pirischen Befunden „über die Geltung von Normen und ethischen Ansätzen in Unternehmungen.“
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einer normativen Ethik führen, sehr wohl aber zu (berufs)ethisch relevanten
Erkenntnissen. Die Kasuistik der berufsmoralischen Bildung kann zunächst
durch die in Abschnitt I so genannte Spezielle Wirtschaftsethik der Branchen,
Betriebsfunktionen und Probleme maßgeblich bestimmt werden. Innerhalb der
jeweils thematisierten Branchen, Funktionen und Problembereiche müssen jene
Situationen bestimmt werden, die für den Ausbildungsberuf relevant und typisch
sind. Kasuistik und Systematik der berufsmoralischen Bildung sind zwei ver-
schiedene, aber nicht voneinander unabhängige Anforderungen an das Curricu-
lum. Im Rahmen der curricularen Kasuistik sollten genau solche Beispiele be-
rufsmoralischer Anforderungen ausgewählt werden, durch deren reflexive The-
matisierung im Unterricht eine möglichst vollständige kognitive Vernetzung der
Orte der Moral, gemäß der Topologie der integrativen Wirtschaftsethik, möglich
wird. So wie Kaiser (1999a, S. 274) bezüglich der Einrichtung von schulischen
Lernbüros empfiehlt, keine der betrieblichen Grundfunktionen (Beschaffung,
Lagerung, Produktion, Absatz) auszulassen, so gilt bezüglich der berufsmorali-
schen Bildung, dass kein Ort der Moral von der ethischen Reflexion ausgelassen
werden sollte. Allerdings dürfte nicht jeder praxisrelevante und berufstypische
Sachverhalt dazu geeignet sein, alle von der Topologie der integrativen Wirt-
schaftsethik ausgewiesenen Orte der Moral in den systematischen Reflexionszu-
sammenhang zu involvieren. Dann kann die Vollständigkeit der Reflexionssy-
stematik nur im Gesamtcurriculum durch die Auswahl sich ergänzender Sach-
verhalte gewährleistet werden.

Eine ausschließliche Orientierung des kaufmännischen Curriculums am Prinzip
der Situationsorientierung würde, so Bruchhäuser (2001, S. 334), zum einen die
Frage nach der „Kumulativität des Lernprozesses“ und zum anderen das Pro-
blem des Transfers der Lernergebnisse aufwerfen. Beide Aspekte hängen eng
zusammen. Rein kasuistisches Lernen – z. B. in der realen Modellunternehmung
– ohne die Möglichkeit der Gewinnung allgemeiner Kategorien, die auf einer
anderen theoretischen Ebene als die Phänomene selbst liegen, würde den Lern-
prozess im Extremfall nur als additive Aneinanderreihung kasuistischer Lernsi-
tuationen organisieren. Lernen unter dem Anspruch der totalen Kasuistik könnte
immer nur mehr desselben bedeuten, ohne jemals zu allgemeinen Erkenntnissen
zu gelangen. Eine Grenze eines solchen Ansatzes ist, dass die Zahl der Lebens-
situationen die Zahl möglicher Lernsituationen um ein Vielfaches übersteigt.
Eine weitere Grenze eines solchen Ansatzes ist die Instabilität der Lebenssitua-
tionen selbst. Mit der Situation, welche die Referenz einer solchen Kasuistik ist,
zerfällt immer auch das Ergebnis des Lernprozesses. Macht es unter der Annah-
me eines sich beschleunigenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandels
noch Sinn, sich derart von den im steten Zerfall befindlichen Situationen abhän-
gig zu machen? Oder müsste berufliche Bildung sich angesichts des Zerfalls
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dieses Referenzpunktes nicht stärker auf jene Referenzpunkte konzentrieren, die
nicht vom Zerfall betroffen sind, also die intersubjektiven Erkenntnisse der Wis-
senschaften und die subjektive Identität der Individuen? Mit Scholz (1998,
S. 130) kann man feststellen, dass in „einer Zeit, in der sich die Dinge immer
schneller verändern“, Bildung statt Qualifizierung angezeigt ist, weil Bildung
zeitlich überdauernd angelegt ist, die Qualifizierung dagegen eine „Kenntnis der
Erfordernisse voraussetzt“. Daraus folgert Scholz, dass nur in jenen Bereichen
präzise spezifizierte Qualifikationen vermittelt werden könnten, in denen man
davon ausgehen könne, dass die Zukunft so aussehen werde wie die Vergangen-
heit. In Zeiten dynamischen Wandels sei die Geltungsdauer der Qualifikationen
umso kürzer, je konkreter sie definiert seien. Wolle man die Geltungsdauer der
Qualifikationen verlängern, so empfiehlt Scholz (1998, S. 131) die „Zurück-
nahme jener Konkretheit“.

Akteur Adressat(un)moralisches Handeln
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HANDLUNGSZUSAMMENHANG

Abbildung 9: Die Systemik der berufsmoralischen Kasuistik

In Abschnitt III wird der Versuch unternommen, unter Rückgriff auf die Theori-
en, Hypothesen und Befunde vorwiegend der empirisch-deskriptiven Wirt-
schafts- und Unternehmensethik aufzuzeigen, dass und wie eine Aufnahme be-
rufsmoralisch relevanter Sachverhalte in das komplexe Lehr-Lern-Arrangement
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der fiktiven ethischen Modellunternehmung möglich ist, die dem Anspruch einer
angemessenen Vermittlung von Systematik und Kasuistik genügt.

3.5 Ökonomik und Ethik in der berufsmoralischen Bildung

Die Wirtschaftswissenschaften sind, wie in Abschnitt I dargelegt wurde, die
zentralen Bezugswissenschaften der Wirtschaftspädagogik, wenn es um curri-
cular-inhaltliche Fragen der kaufmännischen Berufsbildung geht. Wenn der
berufsmoralischen Bildung angehender Kaufleute nun die Ansätze, Postulate,
Theorien und Befunde der modernen Wirtschafts- und Unternehmensethik curri-
cular-inhaltlich zugrunde gelegt werden sollen, dann stellt sich die Frage, in
welcher Weise sich die Wirtschaftspädagogik noch an den Theorien, Postulaten,
Hypothesen und Befunden der Wirtschaftswissenschaften orientieren kann, ohne
inhaltliche Widersprüche im kaufmännischen Curriculum zu produzieren, die
bei den Schülern Verwirrung statt Orientierung in berufsmoralischen Fragen
stiften. Diese Frage stellt sich zumal dann, wenn der berufsmoralischen Bildung
die Wirtschafts- und Unternehmensethik in ihrer diskursethischen Variante zu-
grunde gelegt werden soll, denn diese Schule verhält sich grundlagenkritisch zur
Ökonomik, obwohl sie ihrem Anspruch nach selbst eine Teildisziplin der Wirt-
schaftswissenschaften ist. Die Klärung dieser grundlegenden Frage ist für die
Wirtschaftspädagogik und die Wirtschaftsdidaktik von großer Bedeutung. Soll-
ten sich die normativen Begründungen der Diskursethik und die deskriptiven
Darlegungen der Ökonomik nämlich als vollständig inkompatibel erweisen, so
wäre das pädagogisch-didaktische Forschungsprogramm der Entwicklung eines
Curriculums zur berufsmoralischen Bildung radikal infrage gestellt. Die Frage
nach der widerspruchsfreien Vereinbarkeit von Wirtschaftswissenschaften und
Wirtschaftsethik stellt sich dagegen nicht, wenn die fachdidaktische Theorie der
berufsmoralischen Kaufmannsbildung sich ausschließlich an der ordnungsethi-
schen Schule Homanns orientiert, weil dieser die Entwicklung einer (rein) öko-
nomischen Theorie der Moral bzw. einer Moralökonomik als einer wirtschafts-
wissenschaftlichen Teildisziplin betreibt. Ein inhaltlicher Widerspruch von Ethik
und Ökonomik kann gar nicht erst entstehen, wenn Ethik als Langfristökonomik
aufgefasst wird.1

                                                          
1

Weil das kaufmännische Curriculum nach Zabeck 1991, S. 535, allerdings auch vor der Renais-
sance der Wirtschafts- und Unternehmensethik nie vollständig an der reinen Ökonomik und an der
Figur des homo oeconomicus orientiert gewesen sei, und weil das Selbstverständnis der Wirt-
schaftserziehung von ihr nicht entscheidend beeinflusst worden sei, hätte sich diese Frage nach
der Vereinbarkeit der Standpunkte eigentlich schon sehr viel früher stellen müssen.
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Wer die Wirtschafts- und Unternehmensethik auf dem Fundament der Diskurs-
ethik aufgebaut sehen will, muss sich daher mit der ökonomischen Verhal-
tenstheorie auseinander setzen, wie sie maßgeblich von dem Nobelpreisträger
für Ökonomie Gary S. Becker1 entwickelt wurde. Sie ist wissenschaftssystema-
tisch betrachtet der angemessene ‚Ansprechpartner‘ und auch der ebenbürtige
‚Herausforderer‘ der Diskursethik, weil sie das methodologische Fundament des
Mainstreams der wissenschaftlichen Ökonomie repräsentiert und die vom Main-
stream geteilten methodologischen Grundannahmen expliziert. Die in der öko-
nomischen Verhaltenstheorie dargelegten und begründeten methodologischen
Grundannahmen der Ökonomik sind im Wesentlichen: (1) der methodologische
Individualismus, (2) das eigennützige Streben der Individuen, (3) die strategi-
sche Rationalität der Individuen und (4) das Postulat der Werturteilsfreiheit.

Der homo oeconomicus gilt als die „Personifizierung der Annahmen individuali-
stischen, eigeninteressierten, zielstrebigen und wohlinformierten Handelns“
(Tietzel 1988a, S. 39).

Im Folgenden werden diese methodologischen Grundannahmen der Ökonomik
zunächst mit den diesbezüglichen Positionen der Diskursethik konfrontiert. Dies
geschieht in der Absicht, mögliche Differenzen zu klären. Die Argumentation
nimmt ihren Ausgang jeweils bei der Explikation der ökonomischen Position
und zieht sodann die diskursethische Position kontrastierend heran.2 Es wird sich
– für einen Sachkundigen leicht vorhersehbar – zeigen, dass die ökonomische
Verhaltenstheorie und die Diskursethik bezüglich dieser vier methodologischen
Ausgangspunkte höchst unterschiedliche Positionen einnehmen. Eben deshalb
wirft dies die Frage auf, ob ökonomische Theorien zur Wirtschafts- und Unter-
nehmensethik, die auf den methodologischen Grundannahmen der ökonomi-
schen Verhaltenstheorie aufbauen, überhaupt mit einer diskursethisch fundierten
Wirtschafts- und Unternehmensethik kompatibel sein können bzw. unter wel-
chen Umständen eine solche Kompatibilität angenommen werden kann. Die
Antwort auf diese Frage wird von der Diskursethik ausgehend zu beantworten
sein, weil die ostentative Entscheidung für die integrative Wirtschaftsethik be-
reits in Abschnitt I getroffen wurde.

                                                          
1

Siehe dazu grundlegend Becker 1993.
2

Diese Vorgehensweise bringt es mit sich, dass das methodologische Fundament der Ökonomik
systematisch dargelegt werden kann, während die Darlegung des methodologischen Fundaments
der Diskursethik vergleichsweise unsystematisch bleiben muss. Hier kann lediglich darauf ver-
wiesen werden, dass dies an anderer Stelle bereits umfassend geschehen ist. Siehe Retzmann
1994, S. 137 ff.



304

3.5.1 Der methodologische Individualismus und die Solipsismuskritik

Die ökonomische Verhaltenstheorie und der ihr verbundene Mainstream der
Ökonomie bekennen sich zum methodologischen Individualismus. Diese metho-
dologische Grundsatzentscheidung ist außerordentlich folgenreich für das Pro-
gramm einer ökonomischen Erklärung menschlichen Verhaltens. Sie ist von den
hier erörterten Annahmen die fundamentalste methodologische Grundsatzent-
scheidung, weil die drei übrigen Grundannahmen nicht unabhängig von ihr sind.
Kirsch (1997, S. 17) expliziert den methodologischen Individualismus – als
Grundlage der Neuen Politischen Ökonomie – wie folgt: „Gemeint ist, daß das
Problem des gesellschaftlichen Zusammenlebens der Menschen von den einzel-
nen Individuen, nicht aber von der Gesellschaft als Ganzem her aufgerollt wird.
Was in einer Gesellschaft geschieht, passiert deshalb, weil einzelne Individuen
in ihr fühlen, denken, reden, handeln. Nicht aber wird von der Gesellschaft her
verstanden, was und wie die einzelnen fühlen, denken, reden und handeln“.1

Diese Begriffsbestimmung des Ökonomen deckt sich mit derjenigen, die der
Philosoph Lenk (1977, S. 34) gibt: „Der Hauptinhalt der These des methodolo-
gischen Individualismus ist die Behauptung oder der Anspruch, alles Wissen
über soziale Phänomene sei nur aus dem Wissen über Individuelles, d. h. über
Dispositionen, Haltungen, Interessen und Verhaltensweisen von Individuen zu
begründen, abzuleiten, zu bestätigen oder in entsprechenden individualistischen
Begriffen definitorisch zu erfassen.“ Durch die Festlegung auf den methodologi-
schen Individualismus wird demnach „das einzelne Individuum“ zur Einheit der
Analyse (vgl. Kirchgässner 1991, S. 18).

Der methodologische Individualismus des ökonomischen Ansatzes zur Erklä-
rung menschlichen Verhaltens ist das Pendant zum Solipsismus in der Erkennt-
nis- und Moraltheorie, wonach ein einzelner Mensch „in privater Autarkie zur
Allgemeingültigkeit gelangen kann“ (Braun 1991, S. 143). Doch gerade auf die
Kritik solipsistischer Ansätze in der Erkenntnistheorie wie in der Moraltheorie
kommt es der Diskursethik als einer kommunikativen, nichtmonologischen
Ethik an. Unter »methodischem Solipsismus« oder auch »methodischem Indivi-
dualismus« versteht Apel die Unterstellung, dass, „wenn der Mensch auch, em-
pirisch gesehen, ein Gesellschaftswesen ist, die Möglichkeit und Gültigkeit der
Urteils- und Willensbildung doch prinzipiell ohne die transzendentallogische
Voraussetzung einer Kommunikationsgemeinschaft, also gewissermaßen als

                                                          
1

Siehe dazu auch Wolff 1999, S. 115. Als Gegenpol des methodologischen Individualismus be-
nennt Kirsch 1997, S. 17, den „methodologischen Organizismus“. Zur Kritik des methodologi-
schen Individualismus innerhalb der Ökonomie und zu seinen institutionalistischen Alternativen
siehe Katterle 1991.
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konstitutive Leistung des Einzelbewußtseins, verstanden werden kann“ (Apel
1988a, S. 375, Anm. 26).1 Gegen diesen Solipsismus behauptet Apel das „Aprio-
ri der Kommunikationsgemeinschaft“ (Apel 1988a). Ohne die Bezugnahme auf
eine Argumentationsgemeinschaft, ohne die Präsupposition von unhintergehba-
ren normativen Geltungsansprüchen menschlicher Rede, deren Konsensfähigkeit
in einer idealen Argumentationsgemeinschaft bei jedem gelungenen Sprechakt
vom Sprecher notwendigerweise kontrafaktisch unterstellt werden müsse, sei
aber – so nunmehr die Diskursethiker – eine gültige Erkenntnis in theoretischen
wie in praktischen Fragen nicht möglich. Eben deshalb gilt der Diskurs, in dem
Argumente zur Stützung oder Infragestellung der Gültigkeit von Behauptungen
oder Forderungen ausgetauscht werden, als der geeignete Ort, an dem – wenn
überhaupt – über Geltungsfragen befunden werden kann, und nicht ein Ver-
nunftvermögen eines einsamen, vernunftfähigen Individuums. Die oberste Norm
der Diskursethik expliziert Kuhlmann (1985, S. 185, vgl. auch 1984, S. 594) so:
„Wenn wir wirklich ernsthaft etwas wissen wollen, wenn wir an der Lösung
eines Problems ernsthaft interessiert sind, dann ist es geboten, daß wir uns ratio-
nal argumentierend um die richtige Lösung bemühen.“ Mit Norm 2 präzisiert
Kuhlmann (1985, S. 189) diese Norm 1 wie folgt: „Wenn wir an der Lösung
eines Problems ernsthaft interessiert sind, dann müssen wir uns um eine Lösung
bemühen, der jedermann zustimmen könnte, um einen vernünftigen Konsens.“
Im offenkundigen Widerspruch dazu urteilt der Ökonom Kirsch (1997, S. 19):
„Aus der Optik der Ökonomischen Theorie der Politik ... ist jedes Individuum
jene Autorität, die allein oder im Zusammenspiel mit anderen entscheidet, was
wünschenswert bzw. nicht wünschenswert ist, was gut bzw. schlecht, richtig
bzw. falsch, schön bzw. häßlich. Mehr noch: Die Ökonomische Theorie der
Politik geht von der Wertsetzung aus, daß der einzelne und einzigartige Mensch
frei sein muß, das für ihn Wünschenswerte nicht nur festzulegen, sondern es
auch anzustreben“.

Schon diese Formulierung deutet bereits an, dass der Individualismus – zumin-
dest bei Kirsch – Methode und Norm zugleich ist. Er präzisiert diesen Stand-
punkt aber noch wie folgt: „Der Individualismus als Norm geht von dem Be-
kenntnis aus, daß der einzelne Mensch – nicht der Mensch als solcher, schon gar
nicht die Menschheit – jene Autorität ist, an deren Wollen, Wünschen und Be-
dürfnissen alles, also auch das politische Handeln auszurichten und zu messen

                                                          
1

Weil mit der Entscheidung für den methodologischen Individualismus also gar nicht geleugnet
wird, dass der Mensch in dem Sinne ein zoon politikon ist, dass er nur in der Gesellschaft bzw.
Gemeinschaft entwicklungs- und lebensfähig ist, geht der Einwand von Etzioni 1994, S. 14, dass
die Menschen integraler Bestandteil einer Gemeinschaft und nicht „frei herumfliegende Atome“
seien, am Kern der These des methodologischen Individualismus vorbei.
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ist. Damit setzt sich die Neue Politische Ökonomie in ihrem Wertengagement
von jenen Denk- und Glaubensrichtungen ab, die (hegelianisch) im Staat, (mar-
xistisch) in der Klasse, (à la Chamberlain) in der Rasse jene überindividuelle
Instanz erblicken, die Sinn stiftet sowie Autorität und Richtmaß ist. Gleichfalls
setzt sich die Ökonomische Theorie der Politik von der Ansicht ab, daß ein aus
dem Naturrecht ableitbares, also überindividuell begründbares Gemeinwohl
Richtmaß und Legitimitätsgrund auch des politischen Handelns ist“ (Kirsch
1997, S. 18). Es kann mithin festgehalten werden, dass die auf der ökonomi-
schen Verhaltenstheorie basierende Neue Politische Ökonomie in zweifacher
Hinsicht individualistisch ist: bezüglich der Erkenntnismethode und bezüglich
des grundlegenden Wertbekenntnisses. Dazu wiederum Kirsch (1997, S. 18):
„Für die Erkenntnismethode ist das Individuum der Ausgangspunkt, für das
Wertbekenntnis ist es der Bezugspunkt“.

Ganz anders positioniert sich dagegen die Diskursethik. In ihren erkenntnistheo-
retischen Ausführungen kritisiert sie den Solipsismus, wonach ein einzelner
Mensch in privater Autarkie zu allgemein gültigen Erkenntnissen kommen kön-
ne. Ohne Bezugnahme auf eine (ideale) Argumentationsgemeinschaft, in der die
mit Sprech- und Denkakten erhobenen Wahrheitsansprüche ggf. argumentativ
einlösbar sein müssen, sei eine allgemein gültige Erkenntnis nicht möglich. Als
letztes, von jedem Sprech- und Denkakt unhintergehbares Kriterium der Wahr-
heit gilt gar der Konsens, der in einer unbeschränkten, idealen Argumentations-
gemeinschaft über die Gültigkeit der mit Wahrheitsanspruch behaupteten Aus-
sage erzielt werden könnte.1 In ihren moraltheoretischen Ausführungen kritisiert
die Diskursethik den Solipsismus z. B. in Form der Gewissensethik, wonach ein
einzelnes Individuum durch Prüfung seines Gewissens zu einer allgemein gülti-
gen Erkenntnis der Richtigkeit einer Handlungsnorm kommen könne. Aber auch
die von Kant mit dem kategorischen Imperativ geforderte, letztlich monologi-
sche Prüfung der Verallgemeinerbarkeit einer subjektiven Willensmaxime kraft
des individuellen Vermögens zur praktischen Vernunft wird nicht als letzte nor-
mative Richtschnur akzeptiert. Die Diskursethik legt demgegenüber dar, dass die
Berechtigung von Forderungen, die Anerkennungswürdigkeit von Interessen und
nicht zuletzt die Richtigkeit von normativen Geltungsansprüchen, die für Hand-
lungsnormen erhoben werden, wenn überhaupt, so nur in einem (idealen) prakti-
schen Diskurs und anhand von zustimmungswürdigen Argumenten erwiesen
werden kann. Jener praktische Diskurs macht, anders als der normative Indivi-

                                                          
1

Zur Konsenstheorie der Wahrheit siehe grundlegend Habermas 1973 sowie Apel 1987a, die diese
in Abgrenzung insbesondere zur positivistischen Abbildtheorie und zur kritisch-rationalen Kor-
respondenztheorie der Wahrheit zur Geltung bringen.
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dualismus in der Verhaltensökonomik gerade nicht den Willen eines Individu-
ums zur unbedingten normativen Richtschnur, sondern prüft einen im Diskurs
als legitim vorgebrachten Anspruch auf seine Verallgemeinerbarkeit qua Kon-
sensfähigkeit und versieht den für Handlungsnormen erhobenen Richtigkeitsan-
spruch mit einem intersubjektiven Geltungsvorbehalt. Die Diskursethik hebt also
die fundamentale Verwiesenheit des Individuums auf seine Mitwelt bei der ver-
bindlichen Klärung theoretischer wie praktischer Fragen hervor. Damit ist ein
offenkundiger Widerspruch zwischen der Diskursethik und der Ökonomik her-
ausgearbeitet.

3.5.2 Das egoistische Individuum und die solidarische Verantwortung der
Menschheit

Bei der ökonomischen Analyse individueller wie auch kollektiver Entscheidun-
gen wird den handelnden Individuen unterstellt, dass sie danach trachten, ihre
eigenen Interessen unter den gegebenen Bedingungen möglichst gut zu realisie-
ren, m. a. W., dass sie versuchen, ihren eigenen Nutzen zu maximieren. Diese
Verhaltensannahme hat laut Kirchgässner den Status eines Axioms. Das der
ökonomischen Verhaltenstheorie zugrunde liegende Eigennutzaxiom besagt:
„Das Individuum handelt (nur) entsprechend seinen eigenen Interessen. Miß-
gunst, Neid und Altruismus sind damit ausgeschlossen“ (Kirchgässner 1991,
S. 15, Anm. 13, und Kirchgässner 1996, S. 246). Dieses Axiom beinhaltet nicht
die darüber hinausgehende Aussage, dass ein Individuum tatsächlich immer den
maximalen Nutzen realisiert. Empirisch kann ein Individuum sein Nutzenma-
ximum verfehlen, z. B. weil es sich über die situativen Handlungsbedingungen
oder die Handlungsfolgen im Irrtum befindet. Dieses Axiom besagt lediglich,
dass das in der ökonomischen Verhaltenstheorie modellierte Individuum nach
Nutzenmaximierung strebt. Die individuelle Nutzenmaximierung gilt zumindest
einem Ökonomen als das individuell höchste Gut. Wie anders ist es zu interpre-
tieren, wenn Kirchgässner (1991, S. 15) schreibt: „Letztlich gibt es [im ökono-
mischen Modell; Th. R.] nur ein einziges Ziel, welches selbst nicht auch Mittel
ist, nämlich das Ziel der Nutzenmaximierung, dem die Auswahl aus den zur
Verfügung stehenden Alternativen dient. Alle anderen Ziele, wie z. B. das der
Gewinnmaximierung des Unternehmers, sind bezogen auf jenes letzte Ziel nur
(wertbehaftete) Mittel“. Die Frage nach demjenigen Ziel (oder Zweck), welches
nicht mehr Mittel zur Erreichung eines anderen Zieles (oder Zweckes) ist, son-
dern nur noch Zweck an sich, ist in der Moralphilosophie die Frage nach dem
höchsten Gut. Die ökonomische Verhaltenstheorie lässt die Frage allerdings
notwendigerweise offen, worin die Individuen ihren persönlichen Nutzen sehen
bzw. welche materiellen und immateriellen Güter überhaupt individuellen Nut-
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zen stiften. Sie beinhaltet keine materiale Güter- oder Wertethik. Dies ist insbe-
sondere dem bereits dargelegten normativen Individualismus und dem bereits in
Abschnitt I angesprochenen Wertfreiheitspostulat geschuldet. Daher gehen jene
Einwände gegen das ökonomische Verhaltensmodell fehl, die dem homo oeco-
nomicus eine ausschließlich materialistisch-hedonistische Orientierung, sprich:
den Wunsch nach der Maximierung des Einkommens oder des Verbrauchs von
Konsumgütern unterstellen. Worin der einzelne homo oeconomicus seinen Nut-
zen sieht und durch welche Güter er gestiftet wird, ist im ökonomischen Erklä-
rungsansatz nicht determiniert.

In der oben gewählten Explikation des Eigennutzaxiomes ist impliziert, dass die
Nutzenfunktionen der Individuen unabhängig voneinander sind. Das in der öko-
nomischen Verhaltenstheorie modellierte Individuum kann daher konstruktions-
bedingt keinen Anteil am Nutzen anderer nehmen, weder einen durch Altruis-
mus motivierten positiven Anteil noch einen durch Missgunst motivierten nega-
tiven Anteil.1 Der homo oeconomicus hat keine Veranlassung missgünstig zu
sein, weil er aufgrund der – modellbedingt – unabhängigen Nutzenfunktion
keinen Vorteil davon hat, dass ein anderer keinen Vorteil hat. Aber der homo
oeconomicus hat eben auch keine Veranlassung altruistisch zu sein, weil oder
sofern er keinen Vorteil davon hat, dass ein anderer einen Vorteil hat.2 Sofern
der homo oeconomicus also den Vorteil anderer Menschen berücksichtigt, ge-
schieht dies in jener instrumentell-individualistischen Weise, die charakteristisch
für die von Kohlberg so genannte Stufe 2 des Moralbewusstseins ist, auf der das
Individuum nach dem Prinzip des „Wie du mir, so ich dir!“ oder des „do ut des“
urteilt.

                                                          
1

Moralisches Verhalten wird in der ökonomischen Verhaltenstheorie mit altruistischem Verhalten
gleichgesetzt. Vgl. Kirchgässner 1996, S. 226 f. Altruistisches Verhalten liegt nach Karpe 1999,
S. 21, vor, „wenn ein Individuum X eine Handlungsalternative unter der Zielrichtung wählt, ei-
nem anderen Individuum Y einen Vorteil zu verschaffen. Erleidet X durch diese Alternative selbst
einen Verlust, spricht man von reinem Altruismus; ist dies nicht der Fall, hat man es mit rezipro-
kem Altruismus zu tun.“ Gegen die Verhältnisbestimmung von Ethik und Ökonomik entlang des
Begriffspaares »Altruismus und Egoismus« argumentiert Homann 1999a, S. 55 ff.

2
In einigen Ansätzen der ökonomischen Verhaltenstheorie wird vorgeschlagen, eine altruistische
Haltung von Individuen in die Nutzenfunktion aufzunehmen, so dass es den entsprechenden Indi-
viduen selbst einen Nutzen verschaffen würde, andere in ihrem Nutzenmaximierungsstreben zu
fördern. Dies ist jedoch umstritten, denn es birgt die Gefahr, dass sich die ökonomische Verhal-
tenstheorie auf diese Weise gegen Falsifizierungen immunisiert. Vgl. Kirchgässner 1991,
S. 191 ff. Empirisch beobachtbare Handlungen, die mit dem ursprünglichen, rein auf egoistischen
Verhaltensannahmen basierenden Modell nicht erklärt werden können, die mithin zur Revision
des ökonomischen Ansatzes zur Erklärung menschlichen Verhaltens führen müssten, würden da-
durch auf eine letztlich intersubjektiv unkontrollierbare Weise in das Verhaltensmodell integriert.
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Kirchgässner (1996, S. 246) bezeichnet die beschriebene Haltung des homo
oeconomicus gegenüber seiner Mitwelt – in Anlehnung an Rawls (1998, S. 168)
– als eine „gegenseitig desinteressierte Vernünftigkeit“. Er greift auf das bibli-
sche Gleichnis vom barmherzigen Samariter zurück, um die grundlegende Cha-
rakterhaltung des homo oeconomicus zu veranschaulichen. Er führt aus: „Ego-
ismus gilt gemeinhin nicht als positive Charaktereigenschaft, weshalb sich ver-
ständlicherweise viele sträuben, diesen als allgemeine Verhaltensannahme zu
akzeptieren. Schließlich sollten wir uns ja in einem (ökonomischen) Verhal-
tensmodell auch wiedererkennen können, und so »unsympathisch« möchten wir
doch nicht sein. ... Man kann zunächst darauf hinweisen, daß der homo oecono-
micus so unsympathisch vielleicht gar nicht ist. Schließlich verhält er sich seinen
Mitmenschen gegenüber neutral. Soweit er zu seinem »Nächsten« nicht in einer
besonderen Beziehung steht, bedeutet es ihm zunächst nichts, ob es diesem gut
oder schlecht geht. Er blickt weder mit Neid noch mit Schadenfreude auf ihn, er
erfreut sich aber auch nicht an seinem Wohlergehen. Er verhält sich wie der
Priester und der Levit im Gleichnis vom barmherzigen Samariter aus dem Lu-
kas-Evangelium (10, 25-37), die den Mann, der unter die Räuber gefallen war,
sahen und vorbeigingen. Diese »gegenseitig desinteressierte Vernünftigkeit« ist
sicher kein ausgeprägt christliches Verhalten, aber vermutlich in vielen Situatio-
nen eine zutreffende Beschreibung unseres Verhaltens“ (Kirchgässner 1991,
S. 15 f.).

Die moderne ökonomische Verhaltenstheorie hat sich mit der Annahme einer
Charakterhaltung des gegenseitigen Desinteresses von dem Begründer der klas-
sischen Ökonomie Adam Smith deutlich abgesetzt. Dieser leitete seine „Theory
of Moral Sentiments“ (1759), die 17 Jahre vor seinem ökonomischen Hauptwerk
„An Inquiry into the Nature and the Causes of the Wealth of Nations“ (1776)
erschien, nämlich noch wie folgt ein: „Mag man den Menschen für noch so
egoistisch halten, es liegen doch offenbar gewisse Prinzipien in seiner Natur, die
ihn dazu bestimmen, an dem Schicksal anderer Anteil zu nehmen, und die ihm
selbst die Glückseligkeit dieser anderen zum Bedürfnis machen, obgleich er
keinen anderen Vorteil daraus zieht, als das Vergnügen, Zeuge davon zu sein.
Ein Prinzip dieser Art ist das Erbarmen oder das Mitleid, das Gefühl, das wir für
das Elend anderer empfinden, sobald wir dieses entweder selbst sehen, oder
sobald es uns so lebhaft geschildert wird, daß wir es nachfühlen können“ (Smith
1926, S. 1). An der Gegenüberstellung der Annahme der gegenseitig desinteres-
sierten Vernünftigkeit in der modernen Ökonomik und der von Smith ange-
nommenen universalen menschlichen Neigung zum Wohlwollen gegenüber den
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Mitmenschen ließe sich der Wandel vom Moralphilosophen Smith über den
klassischen Ökonomen Smith hin zur modernen Ökonomik aufzeigen.1

Der Realitätsgehalt des Eigennutzaxiomes wird oft kritisch hinterfragt, und die
Allgemeingültigkeit des Eigennutzaxiomes wird mit Hinweis auf empirisch
nachweisbares altruistisches Handeln bezweifelt bzw. gilt als empirisch wider-
legt.2 Diese Debatte über den Realitätsgehalt des Eigennutzaxiomes und damit
über die (begrenzte) Erklärungskraft des ökonomischen Verhaltensmodells ist
jedoch bei der Klärung des Kompatibilitätsproblems von Diskursethik und Öko-
nomik wenig hilfreich und wird daher hier nicht weiter verfolgt. Die Kompatibi-
lität ist nicht auf der Objektebene der empirisch vorzufindenden Haltungen und
Handlungen, sondern auf der methodologischen Ebene zu klären. Daher ist die
Diskursethik nach ihren normativen Verhaltenserwartungen zu befragen. Entge-
gen dem Eigennutzaxiom im ökonomischen Verhaltensmodell fordert die Dis-
kursethik von den Individuen die (ggf. stellvertretende) Übernahme von Verant-
wortung für das Wohlergehen anderer und Solidarität im Handeln. So schreibt
Apel, dass es für die Individuen möglich und angesichts der dringlichen Lösung
der globalen Krisen auch zur Pflicht geworden sei, „sich an der Organisation der
solidarischen Verantwortung zu beteiligen“ (Apel 1984b, S. 624, vgl. auch Apel
1986, S. 17). Die von Apel propagierte „universalistische Makroethik der Mit-
verantwortung“ (Apel 1993), die eine menschheitsumspannende Solidarität
erfordere, ist nicht in rein ökonomische Termini übersetzbar. Verantwortungs-
übernahme und Solidarität sind menschliche Geisteshaltungen, deren empiri-
sches Auftreten in der Ökonomie nicht nur als unwahrscheinlich gilt. Entschei-
dend ist, dass sie aus methodologischen Gründen zunächst nicht zur wissen-
schaftlichen Erklärung und sodann nicht zur (sozial-technologischen) Steuerung

                                                          
1

Siehe dazu auch Ulrich 1993a, S. 195 ff.
2

In dieser Weise hinterfragt z. B. Etzioni in seinem Buch »Jenseits des Egoismus-Prinzips« das
„herrschende utilitaristische, rationalistisch-individualistische, neoklassische Paradigma“. Etzioni
1994, S. 9. Schon im ersten Satz fragt er rhetorisch: „Sind Menschen nichts anderes als kalte, nur
auf ein Ziel programmierte Rechner, die nichts anderes im Sinne haben, als ihr Wohlbefinden zu
maximieren?“ Etzioni 1994, S. 9. Der homo oeconomicus gilt vielen Kritikern, nicht nur den
Kommunitaristen, als ein gar zu verkürztes, eindimensionales Menschenbild. Dem könnte man
entgegenhalten, dass der Charakterzug der gegenseitig desinteressierten Vernünftigkeit, mit dem
die Kunstfigur des homo oeconomicus von seinen Schöpfern ausgestattet wird, der von (Sozial-)
Psychologen beschriebenen Charakterhaltung der pluralistischen Ignoranz (siehe Lind 1993a,
S. 209 ff.) in der Gegenwartsgesellschaft erstaunlich nahe kommt. Doch es ist die Frage, ob es
überhaupt das Ziel der so verfahrenden Ökonomen ist, ein realistisches Menschenbild zu zeich-
nen. Boulding 1981, S. 74, hat auf solche Einwände bereits vor mehr als einem Vierteljahrhundert
entgegnet, dass man sich „kaum eine unzulänglichere Beschreibung der menschlichen Natur vor-
stellen“ könne. Und dennoch sah auch er sich nicht dazu veranlasst, von dieser Verhaltensannah-
me abzurücken, weil er nur mit ihr wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt für möglich hielt.
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menschlichen Handelns in Anspruch genommen werden. Individuelles Handeln
wird aufgrund von situativ wirksamen Handlungsanreizen erklärt und soll durch
die politische Schaffung von Anreizen gesteuert werden. Analog der Unter-
scheidung von methodologischem und normativem Individualismus müsste
daher m. E. zwischen methodologischem und normativem Egoismus unterschie-
den werden. Der methodologische Egoismus würde sich bei der Erklärung
menschlichen Verhaltens auf die Annahme rein eigeninteressierten Handelns
beschränken, ohne damit zugleich einen Absolutheitsanspruch zu verbinden. Ein
solchermaßen verstandenes Eigennutzaxiom würde es zwar immer noch verhin-
dern, dass wohlwollendes oder missgünstiges Handeln von Individuen hinrei-
chend mit ökonomischen Mitteln analysiert, ja nicht einmal wahrgenommen und
modelliert werden können, weil Ökonomen nicht damit rechnen (dürfen).1 Auf
diese Weise wäre das Verhältnis der Menschen auch lediglich im Sinne eines
Tauschverhältnisses analysierbar. Empirisch durchaus vorfindbare und auch
nicht geleugnete Haltungen wie Wohlwollen oder Missgunst, empirisch nach-
weisbare Verhaltensweisen wie Gewaltausübung, Hilfeleistung, Schenkungen
usw. gerieten auf diese Weise immer noch nicht in den Blick. Die Erklärungs-
kraft des Modells wäre mithin nach wie vor eingeschränkt. Doch könnte sich
eine Ökonomik damit durchaus begnügen, denn für welches empirisch gehalt-
volle Erklärungsmodell gilt die Behauptung einer eingeschränkten Erklärungs-
kraft nicht? Im Sinne eines solchen methodologischen Egoismus scheint Boul-
ding zu argumentieren: „Egoismus oder Indifferenz liegt auf dem schmalen Grat
zwischen Wohlwollen auf der einen und Mißgunst auf der anderen Seite. ... Die
Vernachlässigung dieser Konzepte läßt sich vielleicht am besten dadurch erklä-
ren, daß wir uns zu stark auf den Tausch als Gegenstand unserer Untersuchun-
gen konzentriert haben, und daß Austausch häufig unter Bedingungen wenig-
stens relativer Indifferenz oder Selbstsucht stattfindet“ (Boulding 1981, S. 74).
Dagegen folgt Kirsch (1997, S. 19) einem normativen Egoismus, der mit der
Diskursethik unvereinbar ist, denn er anerkennt „keine überindividuelle Begrün-
dung für den Anspruch des einen ..., vom anderen in seiner Wohlfahrtssuche
unterstützt zu werden“. Demnach wäre es jedem Individuum mindestens erlaubt,
wenn nicht gar geboten, ausschließlich gemäß seiner eigenen Vorteilskalküle zu
handeln und dies aufgrund des ökonomischen Imperialismus in allen gesell-
schaftlichen Lebensbereichen. Verbindet man wie Kirsch mit der ökonomischen
Annahme ausschließlich eigeninteressierten Verhaltens der Individuen einen

                                                          
1

Ein Versuch auch noch das Geschenk, d. h. die nicht an Bedingungen geknüpfte freiwillige Über-
tragung des Eigentumsrechtes an einem Gut auf einen anderen Menschen, einer rein ökonomi-
schen Analyse zu unterwerfen, d. h. als mögliches Resultat eigeninteressierten Handelns zu erklä-
ren, findet sich bei Kirsch 1988.
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letztlich normativen Absolutheitsanspruch, so steht dieser tatsächlich in einem
unaufhebbaren Widerspruch zu den normativen Verhaltenserwartungen der
Diskursethik. Im praktischen Diskurs, in dem normative Geltungsfragen zur
argumentativen Prüfung und konsensuellen Beurteilung anstehen, will ein argu-
mentierender Widersacher nämlich, dass „ich meine Ziele im Sinne seiner Inter-
essen ändere“ (Kuhlmann 1984, S. 596). Individuen, die sich ernsthaft auf einen
praktischen Diskurs einlassen, erklären sich damit zugleich bereit, auf die unein-
geschränkte Verfolgung des Eigeninteresses zu verzichten und zur Legitimation
ihrer Interessen lediglich Argumente vorzubringen. Als Norm 3 der Diskursethik
weist Kuhlmann (1985, S. 198, vgl. auch 1984, S. 599) daher aus: „Bemühe dich
in allen Fällen, in denen deine Interessen mit denen anderer kollidieren könnten,
um einen vernünftigen praktischen Konsens.“ Als ein „Argument“ definiert
Habermas (1973, S. 241 f.) eine „Begründung, die uns motivieren soll, den
Geltungsanspruch einer Behauptung oder eines Gebots bzw. einer Bewertung
anzuerkennen“. Dass ein Individuum aufgrund von triftigen Argumenten, die
doch lediglich mit dem „eigentümlich zwanglosen Zwang des besseren Argu-
ments“ (Habermas 1973, S. 226) ausgestattet sein können, die Verfolgung seiner
Interessen zugunsten der Interessen von Individuen seiner Mitwelt aufgibt, liegt
jenseits der Erwartungen und der Erklärungskraft des ökonomischen Verhal-
tensmodells. Dies gilt sowohl für den methodologischen als auch für den nor-
mativen Egoismus. Bei dem erstgenannten Ansatz wäre dies immerhin möglich,
bei dem letztgenannten Ansatz ist dies nicht einmal gewollt. Aus demselben
Grunde ist auch die advokatorische Durchführung eines von der Diskursethik
geforderten Stellvertreterdiskurses, in dem ich mich frage, ob Unmündige, die
ihre Interessen nicht in den Diskurs einbringen können, in ihren berechtigten
Interessen unzumutbar berührt sein könnten, bei egoistischen Individuen un-
wahrscheinlich. Rein egoistische Individuen fragen allenfalls nach dem Sankti-
onspotenzial, über das ein in seinen Interessen negativ Betroffener verfügt. Sie
urteilen und handeln damit gemäß Stufe 2 des Moralbewusstseins nach Kohl-
berg. Damit ist ein zweiter Widerspruch zwischen der (normativen) Verhaltens-
ökonomik und der Diskursethik offenkundig.

3.5.3 Die ökonomische Rationalität und die praktische Vernunft

Im ökonomischen Ansatz zur Erklärung menschlichen Verhaltens wird unter-
stellt, dass die Individuen sich rational verhalten.1 Durch diese Unterstellung ist

                                                          
1

Aufgrund der unterstellten Intentionalität des Handelns wäre es aus handlungstheoretischer Sicht
besser, von der ökonomischen Handlungstheorie zu sprechen, doch hat sich dieser Terminus nicht
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die Ökonomik wesentlich definiert: „Ökonomik ist der Versuch, menschliches
Verhalten dadurch zu erklären, daß man unterstellt, daß sich die einzelnen Indi-
viduen »rational« verhalten“ (Kirchgässner 1991, S. 15). Die Unterstellung der
Rationalität handelnder Individuen ist nicht auf das im engeren Sinne wirt-
schaftliche Handeln in Haushalten und Betrieben beschränkt, sie gilt vielmehr
unabhängig vom Gegenstandsbereich ökonomischer Theoriebildung, denn:
„Menschen verhalten sich nicht grundsätzlich anders, wenn sie soziale und poli-
tische Probleme lösen, als wenn sie wirtschaftliche oder juristische Aufgaben
angehen“ (Kirchgässner 1991, S. 15). Diese Unterstellung einer lebensbe-
reichsübergreifenden Rationalität beim Handeln hat dazu geführt, dass die Öko-
nomik ihren Gegenstandsbereich zunehmend ausgedehnt hat. Die Vorstellung,
dass die Ökonomik sich über den Gegenstandsbereich „Wirtschaft“ (Haushalte,
Betriebe/ Unternehmen, Volkswirtschaften als Wirtschaftseinheiten) definiere,
ist jenseits der Ökonomik zwar auch heute noch weit verbreitet. Sie hat jedoch
eine Entwicklung der Disziplin nicht zur Kenntnis genommen, die von ihren
Kritikern gelegentlich als „ökonomischer Imperialismus“ gebrandmarkt wird.
Diese Entwicklung besteht darin, dass das ökonomische Verhaltensmodell zu-
nehmend auf solche Gegenstandsbereiche angewendet wurde, die zuvor bevor-
zugter oder ausschließlicher Gegenstand anderer sozialwissenschaftlicher Diszi-
plinen, z. B. der Soziologie oder der Politikwissenschaft, waren: „Parteienver-
halten und bürokratisches Handeln versucht sie genauso zu erklären wie Krimi-
nalität und Caritas, Heiraten und Kinderkriegen, das Entscheidungsverhalten von
Richtern in Zivilprozessen oder die Entwicklung des Haftungsrechts“ (Tietzel
1989, S. 52, ebenso Homann 1999a, S. 57). So entstanden unter dem Vorzeichen
der methodologischen Annahmen der ökonomischen Verhaltenstheorie eine
ökonomische Theorie der Demokratie ebenso wie eine ökonomische Theorie der
Familie, der Kriminalität usw.1 Die ökonomische Verhaltenstheorie tritt heute
vielfach mit dem Anspruch auf, eine allgemeine Theorie des menschlichen Han-
delns zu sein. Man muss begrifflich demnach zwischen der Ökonomie und der
Ökonomik unterscheiden: „Die Ökonomik ... stellt ... ein allgemeines sozialwis-
senschaftliches Verfahren dar, welches in den verschiedensten Sozialwissen-
schaften Anwendung findet. ... Die Ökonomik ist somit eine Methode der Sozi-
alwissenschaften, während die Ökonomie einer ihrer Gegenstandsbereiche ist“
(Kirchgässner 1991, S. 15 f.). Als mögliche Gegenstände ökonomischer Analy-
sen gelten generell Knappheitssituationen. Knappheit liegt bereits dann vor,

                                                          
eingebürgert, so dass die übliche Begriffsverwendung auch hier beibehalten wird. Nach Homann
1997b, S. 20, wären beide Begriffe unpassend, weil es sich bei dem ökonomischen Ansatz zur Er-
klärung menschlichen Verhaltens eher um eine „Situationstheorie“ handele.

1
Siehe dazu im Überblick Lehner 1981, McKenzie/ Tullock 1984, oder Ramb/ Tietzel 1993.
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wenn Menschen gezwungen sind, sich zwischen zwei Handlungsalternativen zu
entscheiden, weil sie nicht beide zugleich realisieren können, sei es aus Geld-
mangel oder auch nur aus Zeitmangel oder einem sonstigen Grund. Weil
Knappheit in diesem Sinne ein ubiquitäres Phänomen ist, kommt es zu der ge-
nannten Ausdehnung des Erklärungsanspruches und Erkenntnisobjektes der
Ökonomik.

Als rational gilt in der Ökonomik ein Handeln, das dem ökonomischen Prinzip
entspricht, das mithin ein gegebenes Ziel mit einem minimalen Aufwand an
Mitteln – dies wird als die Minimumversion des ökonomischen Prinzips be-
zeichnet – anstrebt oder mit einem gegebenen Potenzial an Mitteln maximale
Zielerreichung – dies ist die Maximumversion des ökonomischen Prinzips. Ab-
weichungen vom ökonomischen Prinzip sind als Verschwendung knapper Mittel
zu verstehen: Entweder nutzt man mehr Mittel (Ressourcen), um ein Ziel zu
erreichen, als nötig gewesen wäre. Oder man erreicht mit den eingesetzten Res-
sourcen weniger Ziele, als möglich gewesen wäre. Die Fähigkeiten, die dem
alten, vollständig rational handelnden homo oeconomicus in der mikroökonomi-
schen Theorie der vollständigen Konkurrenz – d. h. im Rahmen der Marktfor-
menlehre – unterstellt wurden, waren beeindruckend: Er war im Besitz aller
Informationen über die gegebenen Handlungsalternativen, zeichnete sich durch
eine vollständige und transitive Präferenzordnung aus, reagierte mit einer un-
endlichen Anpassungsgeschwindigkeit auf veränderte Preissignale und besaß
eine unendliche Informationsverarbeitungskapazität. Die Kritiker hoben immer
wieder hervor, wie unrealistisch diese Annahmen sind (siehe z. B. Twardy 1983,
S. 189). In der ökonomischen Verhaltenstheorie werden den rational handelnden
Individuen jedoch weitaus bescheidenere Fähigkeiten unterstellt, so dass diese
Kritik diesbezüglich nicht mehr vorgebracht werden kann. Der neue homo oeco-
nomicus ist der „resourceful evaluating maximizing man“ (REMM). Kirchgäss-
ner führt bezüglich des dort unterstellten Rationalitätspotenzials aus: „Rationa-
lität bedeutet hier nicht, daß das Individuum in jedem Augenblick optimal han-
delt, daß es also gleichsam wie ein wandelnder Computer durch die Welt
schreitet, der immer die beste aller vorhandenen Möglichkeiten blitzschnell
ermittelt. ... Rationalität bedeutet in diesem Modell lediglich, daß das Individu-
um prinzipiell in der Lage ist, gemäß seinem relativen Vorteil zu handeln, d. h.
seinen Handlungsspielraum abzuschätzen und zu bewerten, um dann entspre-
chend zu handeln“ (Kirchgässner 1991, S. 15 f.). Die Unterstellung, dass ein
Mensch in der Lage ist, gemäß seines relativen Vorteils zu handeln, d. h. unter
gegebenen Handlungsalternativen bei gegebenem Informationsstand die nut-
zenmaximale Handlung zu wählen, wird wohl von jeder wie auch immer gear-
teten Handlungstheorie geteilt werden können. Sie gilt den Ökonomen als so
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realitätsnah, dass sie folgern: „Der neue homo oeconomicus ist der normale
Mensch.“ (Homans zitiert nach Kirchgässner 1991, S. 15, Anm. 13).1

Die ökonomische Handlungsrationalität – rationale Wahl der Mittel bei gegebe-
nen Bedürfnissen (Zielen, Zwecken) unter Knappheitsbedingungen – ist, so kann
man nunmehr festhalten, eine Spezifikation von Webers Zweckrationalität. Die
Ökonomik kennt und nutzt nur diese eine Form der Zweckrationalität in der
ökonomischen Erklärung menschlichen Verhaltens. Ein Konzept von Wertratio-
nalität ist ihr fremd. Die Ökonomik läuft daher aus der Optik der Transzenden-
talpragmatik Gefahr, diese eine Form der Zweckrationalität für die ganze Ratio-
nalität des Menschen auszugeben. Demgegenüber ist man in der Transzenden-
talpragmatik bemüht, verschiedene Rationalitätsformen zu differenzieren. Zwar
geschieht dies bei Apel (1984a sowie 1987b) vornehmlich, um die totale Ver-
nunftkritik etwa durch die postmodernen Philosophen zurückzuweisen, doch
sollte eine solche Rationalitätstypologie eben auch geeignet sein, der ökonomi-
schen Rationalität die ethisch-kommunikative Diskursrationalität zur Seite zu
stellen und beiden die ihnen gemäßen Aufgabenstellungen zuzuweisen. Wenn es
gelingt, die Diskursethik überzeugend als Vernunftethik zu begründen und das
moralische Handeln als eine andere Form rationalen Handelns vorzustellen, so
muss das nicht-strategische, kommunikative, verständigungsorientierte Handeln
für die meisten Ökonomen nicht das bleiben, was es traditionell ist: eine Form
irrationalen Handelns.2 Das Konzept ökonomischer Rationalität unterscheidet
sich von der in der Diskursethik ausgearbeiteten Diskursrationalität in einer
weiteren bedeutsamen Hinsicht: Die Ökonomie buchstabiert die Rationalitätsan-
nahme im Modell des homo oeconomicus als die Fähigkeit oder das Vermögen
eines Individuums, zu seinem eigenen Vorteil zu handeln. Demgegenüber betont
die Diskursethik, dass praktische Vernunft dem Menschen nicht gegeben, son-
dern aufgegeben und, wenn überhaupt, so nur in Diskursen kommunikativ her-
stellbar sei. Erscheint die Vernunft der Individuen, die in der ökonomischen
Analyse in Form der ökonomischen Rationalität zugrunde gelegt wird, als ein
subjektives Vermögen, so erscheint die Vernunft in der Diskursethik als inter-
subjektive Aufgabe und normative Verpflichtung. Dies ist bereits der dritte
grundlegende Konstruktionsunterschied zwischen der Ökonomik und der Dis-
kursethik.

                                                          
1

Gegen eine solche Vorstellung argumentiert allerdings Homann 1997b, S. 19 f.: „Der ‚Homo
oeconomicus‘ ist nicht ‚der Mensch‘. Er ist ein theoretisches Konstrukt für Zwecke allein der
Theoriebildung in der positiven Wissenschaft Ökonomik. ... Er ist keine empirische Behauptung
über ‚den Menschen‘ und schon gar kein normatives Ideal.“

2
Handlungen gegen die eigenen Präferenzen sind, so Wolff 1999, S. 130, „irrationales Verhalten“.
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3.5.4 Die Wertfreiheit und die Letztbegründung

In der Ökonomik wird das auf Weber zurückgehende Postulat der „Wertfreiheit
der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften“ (Weber 1988a) weithin
anerkannt. Von ihm stammt bekanntlich das Diktum, eine empirische Wissen-
schaft vermöge niemanden zu lehren, was er solle, sondern nur, was er könne
und – unter Umständen – was er wolle. Namhafte Ökonomen setzen Werturteile
gar mit Geschmacksurteilen gleich, trennen mithin aus der Sicht der Diskurs-
ethiker die Ethik nicht von der Ästhetik bzw. unterscheiden den Geltungsan-
spruch der Gerechtigkeit nicht vom Geltungsanspruch der Wahrhaftigkeit. Aus
dieser Gleichsetzung von Werturteilen mit Geschmacksurteilen folgt, dass
Werturteile generell als nicht wahrheits- bzw. begründungsfähig angesehen
werden. Bei Woll findet man diesbezüglich klare Worte. Er schreibt: „Persönli-
che Einstellungen – individuellen Geschmack –, ganz gleich worauf sie sich
richten, bezeichnet man als Meinungen oder Werturteile. In Übereinstimmung
mit der herrschenden methodologischen Auffassung soll ein Wissenschaftsbe-
griff verwendet werden, der es nicht in das persönliche Belieben des Einzelnen
stellt, ob eine wissenschaftliche Aussage akzeptiert wird oder nicht. Das aber
bedeutet, daß Wertungen, über die man verschiedener Ansicht sein kann, keine
wissenschaftlichen Aussagen sind“ (vgl. Woll 1981, 8). Und er fährt fort:
„Werturteile stehen zu wissenschaftlichen Aussagen in demselben Verhältnis
wie meinen zu wissen“ (vgl. Woll 1981, S. 9). Daraus folgt: „Werturteile können
nicht zur Erkenntnis der Wirklichkeit beitragen. Sie geben lediglich Informatio-
nen über die Ansicht, Stellungnahme oder Haltung einer Person zu einem Vor-
kommnis oder einer Verhaltensweise. Aussagen, die ein Wissen über die Wirk-
lichkeit vermitteln, müssen dagegen unabhängig von unseren individuellen An-
sichten und Bekenntnissen, also allgemeingültig sein. Soll unser Wissen von den
realen Sachverhalten vergrößert werden, muß sich der Wissenschaftler in seinen
wissenschaftlichen Äußerungen auf solche Aussagen beschränken, die das zu
leisten vermögen“ (vgl. Woll 1981, S. 9). Nach Woll müsste eine normative
Ökonomik also ihren Anspruch, eine nomothetische Sozialwissenschaft zu sein,
notwendigerweise aufgeben. Die angestrebte Allgemeingültigkeit wirtschaftswis-
senschaftlicher Erkenntnisse verlange eine positive Ökonomik.

Aufgrund dieser angenommenen subjektiven Beliebigkeit von Werturteilen
sehen sich die meisten Ökonomen dazu veranlasst, sich wertender Aussagen zu
enthalten. Sie formulieren z. B. wirtschaftspolitische Handlungsempfehlungen
als hypothetische Imperative, d. h. als die Empfehlung von Mitteln als effizient
zur Erreichung exogen vorgegebener, nicht moralisch reflektierter und von Wis-
senschaftlern auch nicht zu reflektierender Zwecke. Mit wertenden Aussagen
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würden sie sich zudem in Widerspruch zum normativen Individualismus bege-
ben, wonach das Individuum als jene Autorität gilt, „die allein oder im Zusam-
menspiel mit anderen entscheidet, was wünschenswert bzw. nicht wünschens-
wert ist, was gut bzw. schlecht, richtig bzw. falsch, schön bzw. häßlich“ (Kirsch
1997, S. 19). Versuche, moralische Imperative oder moralische Reflexionskom-
petenz in der Weise in die Ökonomie einzuführen, dass daraus eine Ethische
Ökonomie entstehen könnte, wie dies etwa in der Historischen Schule um
Schmoller geschah, werden im ökonomischen Mainstream als gescheitert ange-
sehen. Boulding (1981, S. 67) spricht davon, dass „die Wissenschaft ihren Tri-
umph genau deswegen erreicht hat, weil sie den Windeln der Moralität entwach-
sen ist, und daß sie nur deshalb in der Lage war, in die unendliche Weite des
»Seienden« vorzudringen, weil sie die trügerische Startbahn des »Sein-Sollens«
verließ“.

Die Grundsatzentscheidung für eine auf der Aussagenebene werturteilsfreie
Ökonomik, die selbst ein Werturteil im Basisbereich der Ökonomik darstellt,
schlägt sich – um nur ein Beispiel zu geben – im Postulat der Konsumentensou-
veränität nieder, jenem der ökonomischen Theorie impliziten „ethischen »Fel-
sengrund« .., auf dem das Gebäude der Neoklassik ruht“ (Tietzel 1988a, S. 65).
Es besagt, dass der Verbraucher in einer freiheitlichen Wirtschafts- und Gesell-
schaftsordnung nicht durch Geschmacksvorschriften entmündigt werden, son-
dern autonom und ohne moralische Gängelung durch Besserwisser entscheiden
können soll, welche Güterqualitäten er nachfragt. In Abschnitt I wurde dieser
Gedanke bereits durch eine Aussage von Woll (1984, S. 117) illustriert: „Es mag
sicher der Gesundheit dienen, statt Bier Milch zu trinken oder nicht zu rauchen.
Mit einer freiheitlichen Ordnung ist es jedoch unverträglich, die Individuen vor
sich selbst zu schützen, weil ein solcher Schutz die individuelle Freiheit
zwangsläufig zerstören müßte“. Wenn man im Zeichen der Werturteilsfreiheit
der Ökonomik nicht einmal die Individuen vor sich selbst und d. h. in deren
wohlverstandenem Eigeninteresse schützen dürfte, wie könnte dann im Namen
der Diskursethik von den wirtschaftenden, d. h. Knappheitssituationen bewälti-
genden, Individuen Rücksichtnahme auf die berechtigten Interessen anderer –
die wirtschaftsethischen Stichworte lauten hier Sozialverträglichkeit und Um-
weltverträglichkeit des Wirtschaftens – gefordert werden?

In einer bestimmten Hinsicht erkennt die Diskursethik die bei Woll zum Aus-
druck kommende Skepsis gegenüber der allgemein verbindlichen Begründbar-
keit von Werturteilen an: Die Diskursethik gibt alle evaluativen Fragen des
guten Lebens oder der Selbstverwirklichung frei und überlässt sie dem Markt der
Möglichkeiten, weil sie einer rationalen, d. h. allgemeine Verbindlichkeit bean-
spruchenden, Erörterung nicht fähig seien. Evaluative Fragen setzten zu ihrer
Klärung einen unproblematischen Horizont einer kollektiven Lebensform oder
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individuellen Lebensführung voraus, der in der Moderne zunehmend weniger
gegeben sei (vgl. Habermas 1983, S. 118). Die Diskursethik grenzt sich wie die
Ökonomik gegenüber jeder mit Allgemeingültigkeitsanspruch auftretenden ma-
terialen Wertethik ab. Sie beschränkt sich in Anbetracht der faktischen und an-
erkennungswürdigen Pluralität der Lebensformen auf die rationale Begründung
einer Minimalmoral für das friedliche und gerechte Zusammenleben der höchst
unterschiedlichen Lebensformen. Das nicht theoriefähige Problem der Selbst-
verwirklichung im Sinne eines guten Lebens wird in der strikt nachmetaphysi-
schen Diskursethik vom deontologischen Problem der Verallgemeinerungsfä-
higkeit von Interessen und der Gerechtigkeit getrennt, welches einer rationalen
Erörterung zugänglich ist. Die Diskursethik macht allerdings für alle situations-
spezifisch anzuwendenden materialen Gerechtigkeitsnormen einen Fallibilitäts-
vorbehalt geltend, ohne jedoch den Anspruch und die Verpflichtung zur ratio-
nalen, d. h. argumentativen Begründung aufzugeben. In konkret-praktischen
Diskursen gesteht sie dem Ethiker überdies keinen privilegierten Zugang zur
Erkenntnis konsensfähiger materialer Handlungsnormen zu, sondern verweist
ihn darauf, dass er nur eine Stimme im gleichberechtigten Chor aller Stimmen
habe. Bezüglich der Geltung der formal-prozeduralen Normen des Diskurses
erhebt sie jedoch den Anspruch der Universalität und hält gar eine reflexive,
nicht zirkuläre und nicht dogmatische Letztbegründung für möglich. Das
Münchhausen-Trilemma der Letztbegründung mit seinen drei gleichermaßen zu
vermeidenden Alternativen »Begründungsabbruch, Zirkelschluß und infiniter
Regreß«, mit dem Albert (1968, S. 13) die Unmöglichkeit jeglicher Letztbe-
gründungen demonstrieren wollte, glaubt Kuhlmann für das transzendental-
pragmatische Letztbegründungsverfahren, d. h. durch den Nachweis des perfor-
mativen Selbstwiderspruchs, in den sich der radikale Skeptiker verwickelt, zu-
rückweisen zu können (vgl. Kuhlmann 1984 und Kuhlmann 1985). So kann als
vierter gegensätzlicher Standpunkt festgehalten werden, dass die Diskursethik
als eine Form der kognitivistischen Ethik von der rationalen Begründbarkeit
letzter, formal-prozeduraler Normen überzeugt ist, während Ökonomen wie
Kirsch oder Woll einen non-kognitivistischen Standpunkt vertreten, nach dem
vorrationale Bekenntnisse zu grundlegenden Werten erforderlich sind.

3.5.5 Divergenz und Konvergenz von Ökonomik und Diskursethik

Aus den voranstehenden Ausführungen muss das Fazit gezogen werden, dass die
Ökonomik und die Diskursethik hinsichtlich der methodologischen Annahmen
grundverschiedene Positionen beziehen. Eine zwanglose und reibungsfreie Ver-
einigung dieser Ökonomik mit jener Ethik in Form einer diskursethisch begrün-
deten Wirtschafts- und Unternehmensethik kann es offenbar nicht geben. Mit
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der ökonomischen Verhaltenstheorie und damit mit dem Mainstream der Ge-
genwartsökonomik ist eine Wirtschaftsethik als normative Ethik nicht zu haben,
sehr wohl dagegen eine Moralökonomik, d. h. eine ökonomische Theorie der
Moral, wie dies von Homann angestrebt wird. Zwar kann man also von der
Ökonomik keine normative Wirtschaftsethik erwarten, doch darf man auf eine
positive Theorie der Wirtschaftsmoral hoffen, die in Termini von Kosten und
Nutzen moralischen Handelns argumentiert und versucht, effiziente Lösungen
für moralische Dilemmas zu finden, mithin Lösungen, welche die individuellen
Kosten moralischen Handelns minimieren und deshalb eine höhere Wahrschein-
lichkeit der Durchsetzung haben als ihre kostenträchtigeren Alternativen.

Der bislang genährte Eindruck einer vollständigen Inkompatibilität von Ökono-
mik und Diskursethik ist jedoch dem verfolgten Ziel geschuldet, die Divergen-
zen bezüglich der methodologischen Grundlagen der beiden Disziplinen heraus-
zuarbeiten. Als strukturierendes Prinzip der Ausführungen wurden die metho-
dologischen Grundannahmen der Ökonomik gewählt. Während auf diese Weise
die methodologische Basis des ökonomischen Ansatzes zur Erklärung menschli-
chen Verhaltens systematisch beschrieben wurde, ist die Diskursethik nicht
einmal annähernd erfasst worden. Dies soll hier nicht in epischer Breite nachge-
holt werden, weil die Kompatibilität der Theorien, Postulate, Hypothesen und
Befunde von Diskursethik und Ökonomik nur im Hinblick auf das kaufmänni-
sche Curriculum von Interesse ist. Zu diesem Zweck muss die Perspektive ver-
ändert und gefragt werden, welchen Stellenwert die Theorien, Postulate, Hypo-
thesen und Befunde einer solchermaßen konzipierten Ökonomik in einem dis-
kursethischen Ansatz der Wirtschafts- und Unternehmensethik einnehmen
könnten. Dies soll im Folgenden geschehen.

In der noch kurzen Theoriegeschichte der Diskursethik waren deren Vertreter
zunächst darum bemüht, das Apriori der Kommunikationsgemeinschaft aufzu-
zeigen, das Letztbegründungsproblem zu lösen, die formal-prozeduralen Nor-
men der Diskursethik zu explizieren sowie das Diskursprinzip gegen die zahlrei-
chen Einwände insbesondere von kritisch-rationaler Seite zu verteidigen. Nach-
dem die Diskursethiker damit überwiegend am so genannten Teil A der Ethik
gearbeitet haben, hat Apel spätestens mit dem Buch »Diskurs und Verantwor-
tung« (Apel 1988b) deutlich gemacht, dass die Diskursethik nicht zuletzt als
Verantwortungsethik zu verstehen ist. Für den so genannten Teil B der Ethik –
Diskursethik als Verantwortungsethik in einer realen Kommunikationsgemein-
schaft, die der idealen Kommunikationsgemeinschaft nur mehr oder weniger
angenähert sein kann – sind die Methoden, Ansätze und Erkenntnisse der öko-
nomischen Verhaltenstheorie jedoch relevant. Wenn im Teil B der Diskursethik,
also in der Theorie der konkret-praktischen Diskurse, die Pflicht zur Prüfung der
Verantwortbarkeit und Zumutbarkeit der zu erwartenden Handlungsfolgen für
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den Akteur wie auch für die Betroffenen begründet wird, dann wird – in ökono-
mischen Termini gesprochen – die Pflicht zur Ermittlung und Berücksichtigung
der (relativen) Kosten einer Handlung und der Verteilung dieser Kosten formu-
liert. Anhand des Resultats dieser Folgenkalkulation soll über die situative Ge-
botenheit einer Handlung gemäß einer moralischen Norm entschieden werden,
über deren prinzipielle moralische Legitimation im Begründungsdiskurs bereits
befunden wurde. Das Gebotensein einer Handlung von den realen Folgen ab-
hängig zu machen, ist das Kennzeichen jeder Verantwortungsethik. Ökonomi-
sche Analysen von Handlungssituationen können dabei helfen, die individuellen
und sozialen Kosten von Handlungsalternativen zu ermitteln und damit einen
Beitrag zur Klärung der Frage nach der Verantwortbarkeit und Zumutbarkeit der
Handlungsfolgen leisten.1 Doch dies ist nur der erste Beitrag der Ökonomik zur
Ethik wirtschaftlichen Handelns.

In der wirtschaftsethischen Diskussion ist es unstrittig, dass es der Wirtschafts-
und Unternehmensethik in Form der Institutionenethik bedarf. Umstritten sind
lediglich das Ausmaß des Bedarfs an Institutionenethik und deren Verhältnis zur
Individualethik. Wer die Wirtschaftsethik auch oder gar vorrangig als Institutio-
nenethik implementiert sehen will, will damit die Individualmoral der Wirt-
schaftssubjekte entlasten (Stichwort: Anreize) bis überflüssig machen (Stich-
wort: invisible hand). Wenn sich demnach bei der Wirtschaftsethik als Ord-
nungsethik die Aufgabe der politischen Gestaltung der Rahmenbedingungen
wirtschaftlichen Handelns stellt, dann bedarf es zur erfolgreichen Implementie-
rung der Moral in der Wirtschaft möglichst umfassender Kenntnisse oder Hy-
pothesen über die (voraussichtlichen) Folgen der Implementierung von Institu-
tionen. Kliemt (1987, S. 114) formuliert dies wie folgt: „Wenn man etwa wissen
will, ob man eher eine Institution vom Typ a als eine Institution vom Typ b
einrichten soll, dann benötigt man Kenntnisse darüber, wie sich die fraglichen
Institutionen voraussichtlich auf die soziale Interaktion auswirken“. Diesbezüg-
lich kann sich die Neue Politische Ökonomie um Erkenntnisse zur gesellschaft-
lichen Akzeptanz und dauerhaften Stabilität von Institutionen bemühen, indem
sie die Handlungsanreize untersucht, die von diesen Institutionen tatsächlich
ausgehen (siehe z. B. Kirsch 1991). Durch die Anwendung des ökonomischen
Verhaltensmodells können die Bedingungen untersucht werden, unter denen sich

                                                          
1

Um Missverständnissen vorzubeugen, sei angemerkt, dass in der Ökonomie ein vielfach nicht
wahrgenommener oder unverstandener Wechsel des Kostenkonzepts stattgefunden hat: ein Über-
gang von objektiven, in Geldeinheiten ausgedrückten Kosten zu subjektiven, opportunitätsorien-
tierten Kosten. Die Opportunitätskosten einer Entscheidung oder Handlung bestehen „in der be-
sten Alternative, auf die man hat verzichten müssen, wenn man sich für eine Alternative entschie-
den hat.“ Krol 1992, S. 22.
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moralisch erwünschte Ergebnisse wirtschaftlichen Handelns ggf. auch ohne
moralische Motive der Akteure, d. h. selbst in einer Welt, die ausschließlich von
rationalen Egoisten bevölkert ist, einstellen. Axelrods Studien zur „Evolution
der Kooperation“ (siehe Axelrod 1997) sind hier ebenso relevant wie Baurmanns
Theorie über den „Markt der Tugend“ (siehe Baurmann 1995). Dies ist keine
Instrumentalisierung der Moral für den Eigennutz, sondern – ganz im Gegenteil
– die Instrumentalisierung des allzu menschlichen, eigennützigen Strebens für
die Moral. Um eine solche Instrumentalisierung als legitim anerkennen zu kön-
nen, bedarf es der „Entkoppelung von Motiv und Ergebnis“ des Handelns im
moralischen Urteil (vgl. Homann 1999a, S. 60). Moralisches Handeln kann es
zwar nicht prinzipiell zum Nulltarif geben, denn „eine Forderung als eine mora-
lische Forderung wahrzunehmen, impliziert die Bereitschaft, erforderlichenfalls
auch Eigennutzenentgang – freilich nicht in beliebiger, sondern nur in zumutba-
rer Höhe – hinzunehmen“ (Kettner 1994, S. 251), aber es gilt auch: „Moral ist
nicht dadurch Moral, daß sie teuer zu stehen kommt.“ (Kettner 1994, S. 253,
Anm. 31).

Wer Moral in einer Wettbewerbswirtschaft auch über Institutionen etablieren
will, der braucht Wissen über rationale Handlungs- und mögliche Ausweich-
strategien der Individuen in Anbetracht der durch die Institutionen geschaffenen
Handlungsrestriktionen. Institutionen, die einen moralisch positiv bewerteten
Zustand sichern oder herstellen sollen, sollten daher dem homo-oeconomicus-
Test (Homann/ Pies 1994, S. 11, Homann 1997b, S. 20) unterworfen werden. Sie
sollten sich als robust gegen ausbeuterische Strategien rationaler Egoisten er-
weisen. Dies sollten sie nicht deshalb, weil ausbeuterische Strategien allgegen-
wärtig sind, wohl aber, weil sie nicht ausgeschlossen werden können und weil
sie – falls sie auftreten – institutionelle Arrangements zur Sicherung der Moral
in der Wirtschaft destabilisieren können. Die Verhaltensannahme der allgemei-
nen Gleichgewichtsökonomik, nach der die Welt „von vollkommen rationalen
Individuen bevölkert [ist; Th. R.], die eigeninteressiert, aber ohne Arglist sind“
(Krebs, zitiert nach Tietzel/ Weber 1991, S. 111), zeichnet für diesen Zweck
kein zu pessimistisches Bild vom Menschen, sondern eher ein zu optimistisches.
Bei der Etablierung von Institutionen muss der verantwortungsethisch denkende
Politiker nicht nur das Verhalten von rationalen Egoisten kalkulieren, sondern
darüber hinaus auch bedenken, welche Auswirkungen irrationale oder arglistige
Handlungsstrategien auf die Institutionen haben könnten.1 In diesem Sinne hat

                                                          
1

Bei der Annahme opportunistischen Verhaltens in organisationsökonomischen Theorien handele
es sich nach Wolff 1999, S. 114, nicht um ein „allgemeines Menschenbild“, sondern um eine
„problembezogene Annahme“. In Anlehnung an Williamson 1990a gehe man davon aus, dass
manche Menschen zeitweilig opportunistisch seien, und dass die Organisationsgestaltung daher
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Weber (1988d, S. 552) von der besonderen Verantwortung des politisch Han-
delnden gesprochen: „Der Verantwortungsethiker … rechnet mit eben jenen
durchschnittlichen Defekten der Menschen, er hat … gar kein Recht, ihre Güte
und Vollkommenheit vorauszusetzen“. Der homo-oeconomicus-Test beinhaltet
die Prüfung moralischer Normen auf „Resistenz gegen den Virus homo oeco-
nomicus“, d. h. auf deren Anreizkompatibilität (Homann 1997b, S. 20).

Lautet das wirtschaftsethische Erkenntnisinteresse demnach nicht, welche for-
malen oder materialen moralischen Normen (letzt)begründet werden können,
sondern wie man moralische Normen insbesondere unter den erschwerenden
Bedingungen einer Wettbewerbswirtschaft zur allgemeinen Durchsetzung ver-
helfen kann, so ist die Ethik auf die Ökonomik geradezu verwiesen. Bei der
wissenschaftlichen Theoriebildung ist es daher sinnvoll, abwechselnd die dis-
kursethische und die rein ökonomische Perspektive auf gesellschaftliche Phä-
nomene einzunehmen und ihr Verhältnis zueinander im Sinne einer wechselsei-
tigen Heuristik und Restriktionenanalyse zu verstehen. Ethik und Ökonomik
sollten nicht aufeinander reduziert werden (vgl. Homann/ Blome-Drees 1992,
S. 101). Der systematische Grund für die Möglichkeit einer wechselseitigen
Heuristik scheint auf Seiten der Diskursethik durch Verweis auf die Theorie des
kommunikativen Handelns (siehe Habermas 1985a und 1985b) angebbar zu
sein. Unterscheidet man mit Habermas das verständigungsorientierte Handeln
vom erfolgsorientierten, strategischen Handeln, so ist diesbezüglich eine diszi-
plinäre Arbeitsteilung nicht nur empirisch zu beobachten, sondern auch ange-
bracht: Die Diskursethik hat ihre unbestrittenen Kompetenzen bei der Explikati-
on der Bedingungen der Möglichkeit verständigungsorientierten Handelns. Die
Ökonomik kann zu deren Erhellung nichts beitragen, weil das Verhältnis der
Menschen ausschließlich als Tauschverhältnis konstruiert wird. Beim Tausch
zählt für ein Individuum nur, was ein anderes Individuum an Vorteilen zu bieten
hat und gegen welche Vorteile es diese abzugeben bereit ist. Genau deshalb
liefert die Ökonomik jedoch wichtige Erkenntnisse zur Erklärung, Vorhersage
und Steuerung strategischen Handelns, die auch von der Wirtschaftsethik benö-
tigt werden. Nach Homann (1997b, S. 18) ist die „Selbstkontrolle [der Individu-
en; Th. R.] entlang den eigenen Interessen das einzige durchgängig wirksame
Instrument der sozialen Kontrolle in modernen Gesellschaften“. Auf die ökono-
mische „Methode der Vorteils-/Nachteils-Kalkulation“ auch – aber nicht nur –
aus dem Blickwinkel eines homo oeconomicus kann daher in der Wirt-
schaftsethik nicht verzichtet werden (vgl. Homann 1999a, S. 57 f.). In konkret-

                                                          
„generell“ auch auf diesen „seltenen Fall“ zugeschnitten werden müssten. Siehe gleich lautend
Wieland 1994, S. 19 f.: „Organisationsökonomisch ist Opportunismus ... der moralische ‚worst
case‘ ...! Mit kalkulierender Hinterhältigkeit muß gerechnet werden.“
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praktischen Diskursen bedarf es auch nach der Auffassung von Diskursethikern
der strategischen Klugheit der Diskursteilnehmer, weil sie mit den endlichen und
nicht idealen Anwendungsbedingungen für den Diskurs rechnen müssen, wie z.
B. Zeitmangel, fehlende Kompetenz, Unaufrichtigkeit und böser Wille. Sie müs-
sen mit beiden Arten von Unterstellungen arbeiten und mit dem dadurch kon-
stituierten, prinzipiell unaufhebbaren Spannungsverhältnis von realer und idealer
Kommunikationsgemeinschaft klug umgehen (vgl. Kuhlmann 1985, S. 213). Die
Ökonomik könnte eine Quelle sein, aus der sich diese strategische Klugheit der
Diskursteilnehmer speist. Dass das Modell des homo oeconomicus, welches der
kritisch rational bekennenden Ökonomik zugrunde liegt, in dieser Weise über-
haupt in den Dienst der Diskursethik, gestellt werden kann, hat auf Seiten der
Ökonomik seine tiefer liegende, wissenschaftstheoretische Ursache darin, dass
die kritische Rationalität ausreicht, Folgendes zu klären: „(a) welche Mittel
geeignet sind, einen gegebenen Zweck zu verwirklichen ...; (b) welche Neben-
wirkungen bei Anwendung der erforderlichen Mittel in Kauf genommen werden
müssen, was somit die Erreichung eines Zwecks in Gestalt der Verletzung ande-
rer Werte kostet ...; (c) die logische und/ oder empirische Kompatibilität von
Zwecken; (d) die Implikationen des Gewollten selbst, die letzten Axiome, die
dem Inhalt des Wollens zugrunde liegen“ (Neuweg 1997, S. 202). Diese letzten
Axiome können nach kritisch-rationaler Auffassung nur das Resultat einer Dezi-
sion sein. Nach Auffassung der Diskursethiker können sie dagegen durch strikte
Reflexion auf die argumentationsnotwendigen Präsuppositionen menschlicher
Rede letztbegründet werden. Letztlich muss der ‚wertfreie Boden‘ kritischer
Rationalität also doch verlassen werden, um überhaupt noch normative Ethik zu
betreiben, ohne dass deshalb jeglicher Rationalitätsanspruch aufgegeben würde.

Es wird hier also die Auffassung vertreten, dass die Erkenntnisse über das
menschliche Verhalten, die von einer rein ökonomischen Theoriebildung her-
vorgebracht werden, für eine Wirtschafts- und Unternehmensethik als Institutio-
nenethik höchst bedeutsam sind, auch und gerade wenn die Institutionenethik
auf dem moralphilosophischen Fundament der Diskursethik entwickelt wird.
Wer ethisch gut begründete Normen des Wirtschaftens empirisch zur Geltung
bringen will, der benötigt unabdingbar die Beschreibung dessen, was wahr-
scheinliches Resultat der Entwicklung ist, und die Prognose des Verhaltens, das
sich bei individuell Nutzen maximierendem Verhalten einstellen würde. Im
Rahmen einer republikanischen Wirtschafts- und Unternehmensethik ist es für
den politisch Handelnden nämlich selbst ein normativ gut begründbares Gebot,
bei der Gestaltung der (normativen) Rahmenbedingungen individuellen Han-
delns nicht naiv auf das unkonditionierte Vorhandensein und die ungefährdete
Nachhaltigkeit der diskursethisch aufgeklärten Individualethik zu setzen, son-
dern immer auch damit zu rechnen, dass die Menschen eigeninteressiert und
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gegenseitig desinteressiert sind. Aus der Grundhaltung der Diskursethik heraus
ist der politisch Handelnde sogar gut beraten, die Haltung der gegenseitig des-
interessierten Vernünftigkeit, welche die Ökonomik den Wirtschaftssubjekten
unterstellt, zu überbieten und zu bedenken, dass die Menschen missgünstig sein
können und dadurch den Bestand und die Wirksamkeit moralisch legitimierter
Institutionen in der Wirtschaft gefährden können.

Nicht die Ökonomik, sondern der Ökonomismus steht in Opposition zur Dis-
kursethik, d. h. jene Denkhaltung, nach der die unsichtbare Hand des Marktes
eine apriorische Harmonie zwischen Einzel- und Gemeininteressen gewährleiste,
so dass die Individuen von moralischen Erwägungen vollständig entlastet seien
(vgl. Ulrich/ Thielemann 1992, S. 34 ff.). Für den Ökonomisten garantiert allein
der Marktmechanismus „die Harmonie von unternehmerischem Erfolgsstreben
und ethischen Ansprüchen“ (Ulrich/ Thielemann 1992, S. 34), weshalb dieser
möglichst ungestört durch moralische Imperative walten können sollte. Jener
Ökonomismus, der eine Harmonie von Einzelinteressen und Gemeinwohl be-
hauptet, hat auch Milton Friedman bereits Anfang der siebziger Jahre zu der
These geführt, dass es in einer Marktwirtschaft nur eine Verantwortung des
Unternehmers geben könne: die Verantwortung für die Erwirtschaftung höherer
Gewinne (vgl. Friedman 1971, S. 198 ff.).

Die vorangehenden Erörterungen lassen daher folgendes erweiterte Fazit zu:
Eine Kompatibilität von Ökonomik und Diskursethik ist im deontologischen
Teil A der Diskursethik nicht gegeben und auch nicht zwanglos herstellbar, weil
beide Disziplinen von höchst unterschiedlichen methodologischen Grundan-
nahmen ausgehen. Das Verdienst, diesen Nachweis erbracht zu haben, kommt
Ulrich (1993a) zu. Eben deshalb hat er für die Basisebene der Ökonomie eine
Transformation der ökonomischen Vernunft hin zu einer sozialökonomischen
Rationalität gefordert. Die Möglichkeit zur Kooperation von Ökonomik und
Diskursethik oder die Möglichkeit einer „Versöhnung“ von ökonomischer Ra-
tionalität und Diskursrationalität sind im Teil B der Ethik, in dem die Diskurs-
ethik als Verantwortungsethik entfaltet wird, angelegt. Dies steht nicht im Wi-
derspruch zum erkenntnistheoretischen Programm der Ökonomik, weil diese die
Legitimität anderer Methoden zur Untersuchung derselben Gegenstände nicht
bestreitet (vgl. Homann 1999a, S. 57). Die Ökonomik stellt „ganz spezielle
hochselektive Fragen“ und abstrahiert in dieser Selbstbeschränkung der ökono-
mischen Methode „programmatisch von vielen anderen Fragen, die lebenswelt-
lich dazugehören“ (Homann 1997b, S. 19). Daher darf eine Transformation der
ökonomischen Vernunft, wenn man sie denn überhaupt für geboten hält, die
beachtlichen Erkenntnisfortschritte nicht zunichte machen, die mit der zuneh-
menden Anwendung des ökonomischen Verhaltensmodells in den Sozialwissen-
schaften erzielt werden konnten. Die Theorien, Postulate, Hypothesen und Be-
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funde, die aus ‚rein‘ ökonomischen Anreizanalysen resultieren, werden zur Lö-
sung des Implementationsproblems zwingend benötigt.1 Die Untersuchung der
Kompatibilität von Ethik und Ökonomik mündet daher, angesichts der metho-
dologischen Divergenzen vielleicht überraschend, in das Ergebnis, dass die
Ökonomik angesichts der Komplementarität von verständigungsorientiertem
Handeln und strategischer Handlungskompetenz auf Ebene B der Diskursethik
sehr wohl mit der Diskursethik als Verantwortungsethik kompatibel ist.2 Bei der
Ausarbeitung des kaufmännischen Curriculums zum Zwecke der berufsmorali-
schen Bildung muss daher von der Berufs- und Wirtschaftspädagogik sowohl
auf die Diskursethik als Spezialist für normative Begründungsprobleme als auch
auf die Ökonomik als Spezialist für Implementationsprobleme zurückgegriffen
werden.3 Ziel muss es sein, die Erkenntnisse der Ökonomik für die Ethik beruf-
lichen Handelns in Organisationen und auf Wettbewerbsmärkten zu nutzen. Sie
führt zwar noch nicht zu ethischen Erkenntnissen, aber zu ethisch relevanten
Erkenntnissen. Um diese Funktion zu erfüllen, bedarf es – abweichend von Ul-
rich – keiner Weiterentwicklung der Ökonomik, damit diese mit der Diskurs-
ethik kompatibel ist. Nur, aber immerhin unter dieser Maßgabe ist die Ökono-
mik bereits mit der Diskursethik kompatibel.4

Die berufsmoralische Bildung im komplexen Lehr-Lern-Arrangement der fikti-
ven ethischen Modellunternehmung soll Einheit in Vernetzung, Einheitlichkeit
der Systematik und Vielfalt der Kasuistik gewährleisten. Während das Lehr-

                                                          
1

Die Ökonomik ist in diesem Sinne eine „Makrotheorie“, der es nicht um einzelne Handlungen und
deren Handlungsergebnisse geht, sondern um aggregierte Ergebnisse. Sie ist eher eine Gesell-
schaftstheorie denn eine Handlungstheorie. Vgl. Homann 1997b, S. 17, 19.

2
Dass diese Kompatibilität von Ökonomik und Diskursethik auf der Objekttheorieebene innerhalb
der integrativen Wirtschaftsethik (noch) nicht hinreichend zum Vorschein kommt, liegt daran,
dass Ulrich die Diskursethik auf der Basisebene in eine Frontstellung zum Ökonomismus bringt,
um eine Transformation der ökonomischen Vernunft argumentativ zu begründen. Die funktionali-
stische Schule der Wirtschaftsethik, die Moral als zu erklärendes Phänomen auf der Objektebene
nimmt, vermag zum Implementationsproblem auf Ebene B der Diskursethik (bislang) mehr bei-
zutragen als die republikanische Wirtschafts- und Unternehmensethik.

3
 Ganz ähnlich bestimmt Homann 1991, S. 115, das Verhältnis von Ethik und Ökonomik im Hin-

blick auf die Lösung wirtschaftsethischer Probleme: „Menschliche Handlungen lassen sich rekon-
struieren als Zusammenspiel von Möglichkeiten und Grenzen, von Präferenzen und Restriktionen,
und entsprechend läßt sich das Verhältnis von Ethik und Ökonomik als wechselseitige Heuristik
und Restriktionenanalyse verstehen.“

4
Die Kompatibilität der „Wirtschaftsethik als Ethik mit ökonomischer Methode“ mit Kants Moral-
philosophie behauptet Homann 1999a, S. 63 ff. Gegenüber Habermas und Apel, welche die uni-
versal- bzw. transzendentalpragmatisch begründete Diskursethik in der Tradition der Transzen-
dalphilosophie Kants sehen, grenzt er sich jedoch nach wie vor ab, weil sie seiner Meinung nach
das instrumentelle und strategische Handeln moralisch abwerten und nur das kommunikative
Handeln für moralisch erklären.
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Lern-Arrangement der Modellunternehmung es ermöglichen soll, berufsmora-
lisch relevante Sachverhalte nicht als isolierte Einzelphänomene zu thematisie-
ren, sondern in den umfassenden Unternehmenskontext einzubetten (Kontextua-
lisierung des Handelns in der Organisation), ist innerhalb dieser Einheit »Mo-
dellunternehmen« Vielfalt möglich und zuzulassen. Die Topologie der integrati-
ven Wirtschaftsethik soll den Transfer der dabei gewonnen Einsichten auf ande-
re berufsmoralische Sachverhalte fördern (Dekontextualisierung der Erkenntnis
über das Handeln in der Organisation).1 Doch damit nicht genug. Die mit der
Topologie der integrativen Wirtschaftsethik explizierte Verknüpfung der Orte
der Moral führt noch zu einer weiteren Kontextualisierung, indem nämlich eine
Organisation in den Kontext des wirtschaftlichen und politischen Systems ge-
stellt wird (Kontextualisierung der Organisation als Teil eines Systems). Diese
noch umfassendere Kontextualisierung eines einzelnen berufsmoralisch rele-
vanten Sachverhalts ermöglicht nun politisches Lernen, indem eine zunächst
mikroökonomische Entscheidungssituation mit makroökonomischen Gestal-
tungsoptionen in Verbindung gebracht wird.

                                                          
1

Anders ist es beim Planspiel. Dort folgt die im gegebenen Spielrahmen mögliche (Spiel-
)Erfahrung durch den Modellbildner einer Systematik. Vgl. Eggers/ Scholz 1998, S. 249. Dage-
gen dient die Topologie der integrativen Wirtschaftsethik nicht der Systematisierung der Erfah-
rung, sondern der Erkenntnis.
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Abschnitt III: Systematik und Kasuistik der berufsmoralischen Bil-
dung in der ethischen Modellunternehmung

In dieser Arbeit wird die Topologie der integrativen Wirtschaftsethik als theore-
tischer Bezugsrahmen der berufsmoralischen Bildung angehender Kaufleute
verwendet, weil die integrative Wirtschaftsethik unter allen Ansätzen der Wirt-
schafts- und Unternehmensethik den umfassendsten theoretischen Orientierungs-
rahmen bereitstellt. Sie reduziert die Wirtschafts- und Unternehmensethik weder
auf die Individualethik noch auf die Institutionenethik, sondern zeigt deren
idealtypisches Verhältnis auf der philosophischen Grundlage von Diskursethik
und Republikanismus auf. Die wirtschaftsethischen Ansätze, die sich ausgebildet
und zu konkurrierenden Schulen verfestigt haben, unterscheiden sich insbeson-
dere durch die Positionen, die sie diesbezüglich einnehmen. Für das in der Be-
rufspraxis handelnde Individuum ist diese Position unmittelbar relevant. Im
Hinblick auf eine konkrete berufsmoralische Anforderungssituation muss sich
das Individuum nämlich die Frage stellen, welche Form und welches Ausmaß
der Verantwortungsnahme ihm selbst möglich und zumutbar sind und welche
institutionellen Rückenstützen es in Anspruch nehmen kann. Die Vermittlung
dieser Urteilsfähigkeit sowie die Vermittlung der Kenntnisse über institutionelle
Rückenstützen – ggf. einschließlich ihrer Mängel – können als Ziele berufsmo-
ralischer Qualifizierung gelten.1

Die wirtschaftspädagogische Perspektive auf das Handlungssubjekt als Bil-
dungssubjekt wird nicht von außen an die integrative Wirtschaftsethik herange-
tragen. Sie ist ihr inhärent. Nicht nur, dass sich in den Arbeiten von Ulrich zahl-
reiche pädagogische Aussagen aufzeigen lassen. Ulrich hat aus gutem Grund
selbst eine wirtschaftspädagogische Perspektive eingenommen und, wie gese-
hen, ein Curriculum zur berufsmoralischen Bildung angehender Kaufleute kon-
struiert. Dieses pädagogische Interesse am Handlungssubjekt ist in seiner Kon-
zeption der integrativen Wirtschaftsethik angelegt. Im normativen Menschenbild
des „mündigen Wirtschaftsbürgers“ spiegelt sich, wie dargelegt, die Gesamtkon-
zeption Ulrichs wider, so dass dieses humane Element in der umfassenden wirt-
schaftsethischen Topologie zur Selbstreferenzialität der integrativen Wirt-
schaftsethik führt. Subjekt und Konzept sind aufeinander verwiesen. Der mündi-
ge Bürger ist eine Idealisierung, ein normativer Fixpunkt, der auch das wirt-

                                                          
1

Nach Rendtorff 1999, S. 204, ist die „Entschlüsselung der je konkreten Problemlagen ... selbst
bereits ein wesentlicher Bestandteil ethischer Aufklärung.“
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schaftspädagogische Handeln zu orientieren vermag, denn die Menschen erwer-
ben jene Kompetenzen, Haltungen und Einstellungen, über die ein mündiger
Bürger idealerweise verfügen sollte, durch Sozialisation sowie durch intentio-
nale Erziehung und Bildung. Auch aus diesem Grund eignet sich die integrative
Wirtschaftsethik besser als die anderen prototypischen Ansätze der Wirtschafts-
und Unternehmensethik als theoretischer Bezugsrahmen für ein Curriculum zur
berufsmoralischen Bildung. Diese Topologie eröffnet zudem für die Didaktik
der berufsmoralischen Bildung den größtmöglichen Gestaltungsspielraum bei
der Bestimmung der Unterrichtsgegenstände. Die Orientierung an einer reinen
Individualethik ließe zwar ebenfalls genügend Raum für pädagogische Interven-
tionen, sie hätte indes den entscheidenden Nachteil, dass sie keine hinreichende
Stützung durch die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften erfährt. Die Berufs-
und Wirtschaftspädagogik würde sich damit in Opposition zu den Erkenntnissen
ihrer zentralen Bezugswissenschaften begeben. Eine Orientierung an einer rei-
nen Institutionenethik scheidet dagegen aus, weil sie keinen Raum für die mora-
lische Bildung des Individuums lässt. In der integrativen Wirtschaftsethik ist
dagegen sowohl Raum als auch Bedarf für die berufsmoralische Bildung.

Ulrich skizziert die Grundlagen einer wirtschaftsethischen Topologie, d. h. einer
Lehre von den Orten der Moral des Wirtschaftens, in der Absicht, „die Instanzen
zu benennen, die für entsprechendes Handeln in die Verantwortung zu ziehen
sind“ (Ulrich 2000, S. 564), damit die Wirtschaftsethik nicht „ortlos“ bleibt. Für
eine Arbeit, die – wie die vorliegende – an der wirtschafts- und unternehmens-
ethischen Praxis interessiert ist, ist diese Topologie besonders argumentations-
relevant, weil sie von den moralphilosophischen Grundlagen (Diskursethik,
Republikanismus) zur wirtschafts- und unternehmensethischen Praxis hinführt,
die – neben der normativen Bildungsidee (Autonomie, Kompetenz) – Bezugs-
punkt jeder beruflichen Bildung sein sollte, so auch der berufsmoralischen Bil-
dung. Sicherlich schlagen sich die moralphilosophischen Grundlagen auch in
dieser Topologie nieder. Unterschiedliche moralphilosophische Ausgangspunkte
führen entweder zu unterschiedlichen Topologien oder zu unterschiedlichen
Verantwortungszuweisungen innerhalb einer umfassenden Topologie. Aber erst
durch die Hinwendung zu den Orten der wirtschafts- und unternehmensethi-
schen Praxis ist es der Wirtschaftspädagogik möglich, moralisch relevante An-
forderungssituationen zu identifizieren und dabei die individuellen Handlungs-
optionen und die institutionellen Rückenstützen zu ermitteln, die der berufsmo-
ralischen Bildung als Unterrichtsgegenstände zugrunde gelegt werden können.
Dies ist das Ziel dieses Abschnitts.

Die Topologie der integrativen Wirtschaftsethik dient im Folgenden als Heuri-
stik zur Identifikation berufsmoralischer Anforderungssituationen. Zwei Miss-
verständnissen sei hier vorgebeugt. (1) Die Topologie der integrativen Wirt-
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schaftsethik wird nicht deshalb anhand ausgewählter Problemfelder abgearbeitet,
um die Vollständigkeit und Leistungsfähigkeit dieser Topologie unter Beweis zu
stellen oder zu erschüttern. Zweck dieser Argumentation wäre die Erkenntnis-
gewinnung über die Topologie selbst. Dieser kommt hier nur eine instrumentelle
Funktion zu. Sie soll sowohl bei der Curriculumkonstruktion als auch in den
Bildungsprozessen selbst Orientierung stiften. (2) Die Topologie der integrati-
ven Wirtschaftsethik wird aber auch nicht deshalb auf ausgewählte Problemfel-
der angewendet, um den potenziellen Beitrag der integrativen Wirtschaftsethik
zur Erklärung dieser Probleme bzw. den potenziellen Beitrag der Orte innerhalb
der wirtschaftsethischen Topologie zur Lösung der moralischen Probleme auf-
zuzeigen. Wiederum wäre der Zweck dieser Argumentation nicht das Bildungs-
subjekt, sondern die Erklärung oder Lösung des betreffenden Problems. Bei der
hier gewählten Vorgehensweise ist das Bildungssubjekt der Zweck. Die integra-
tive Wirtschaftsethik wird einschließlich ihrer Topologie in den Dienst der mo-
ralischen Bildung des Bürgers im Medium des Berufs gestellt.

Die moralischen Anforderungssituationen im Berufsfeld »Wirtschaft und Ver-
waltung« sind quantitativ nicht zu überblicken. Eine vollständige Enumeration
dieser Anforderungssituationen scheidet daher als Möglichkeit aus. Dies wäre
wohl nicht einmal für einen einzigen Ausbildungsberuf möglich. Allenfalls für
einen konkreten Arbeitsplatz könnten die moralischen Anforderungen z. B. im
Rahmen der Stellenbeschreibung vollständig enumeriert werden. Daher kommt
nur eine qualitative Erfassung möglicher Anforderungssituationen in Betracht.
Diesbezüglich ist wiederum die wirtschaftsethische Topologie nützlich, denn sie
erlaubt eine qualitative Differenzierung der berufsmoralischen Anforderungssi-
tuationen z. B. hinsichtlich individueller, korporativer oder politischer Akteure
oder hinsichtlich des Handelns in der Organisation, auf dem Markt oder in der
Öffentlichkeit. Eine solche qualitative Anforderungsanalyse ist für curriculare
Zwecke ausreichend. In Anbetracht der Tatsache, dass die Bildungszeit stets
begrenzt ist, ist die Forderung nach einer exemplarischen Bildung fast schon ein
didaktischer Allgemeinplatz. An einem Beispiel aus der kaufmännischen Be-
rufsbildung soll dies demonstriert werden. Aus der Unmöglichkeit, alle zivil-
rechtlichen Vertragskonstellationen, die dem Kaufmann im Rahmen seiner Tä-
tigkeit begegnen können, im Bildungsprozess antizipierend zu vermitteln, resul-
tiert nicht der Verzicht auf die Vermittlung jeglicher vertragsrechtlichen Kennt-
nisse. Vielmehr erfolgt eine Beschränkung auf die Vermittlung der grundlegen-
den Prinzipien der Vertragsgestaltung (z. B. Vertragsfreiheit, Formvorschriften,
Treu und Glauben), auf einzelne, besonders relevante Vertragsformen (z. B.
Kaufvertrag, Werkvertrag, Kreditvertrag) und einzelne Vertragsstörungen (z. B.
Lieferverzug, Annahmeverzug, Mängelrüge). Es muss aufgrund des ubiquitären
Knappheitsproblems auch für die berufsmoralische Bildung genügen, wenn
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moralische Anforderungssituationen exemplarischer Gegenstand von Bildungs-
anstrengungen sind.

Bei der Ermittlung möglicher Gegenstände der berufsmoralischen Bildung ist
ein Eklektizismus akzeptabel, wenn dieser nicht auf der Theorieebene, sondern
auf der Objektebene, mithin bei der berufsmoralischen Kasuistik1, auftritt. Eine
theoretische Inkommensurabilität ist dann nicht zu befürchten, weil durch die
Orientierung an der integrativen Wirtschaftsethik eine strenge Systematik zur
Strukturierung der objektbezogenen Erkenntnisse gegeben ist. Die integrative
Wirtschaftsethik stellt die allgemeinen Kategorien berufsmoralischen Denkens
zur Verfügung, die den Lernenden einen Transfer der exemplarisch erworbenen
Erkenntnisse auf gleiche und ähnliche Problemsituationen erlauben. Selbst bei
der berufsmoralischen Kasuistik wird der Eklektizismus durch den didaktischen
Imperativ der Exemplarität so begrenzt, dass eine Willkür bei der Auswahl der
Gegenstände für die berufsschulische Bildungspraxis ausgeschlossen wird. Die
bildungstheoretisch begründete Forderung nach einer Verbindung von Systema-
tik und Kasuistik der beruflichen Bildung kann auf diese Weise m. E. für den
Teilbereich der berufsmoralischen Bildung eingelöst werden. Während die Ka-
suistik der berufsmoralischen Bildung die Anschaulichkeit der Bildungsgegen-
stände fördert, gewährleistet die Systematik der berufsmoralischen Bildung den
Transfer.

Im Folgenden wird also der Versuch unternommen, solche exemplarischen An-
forderungssituationen zu identifizieren. Moral im Beruf wird, wie schon von
Corsten/ Lempert (1997, S. 10), als eine „soziale Tatsache“ behandelt. Anders
als bei diesen Autoren wird jedoch sehr wohl die Funktionalität der Moral für
die berufliche Arbeit, den unternehmerischen Erfolg und das Wirtschaftssystem
berücksichtigt. Nur wenn dieser Aspekt der Funktionalität berücksichtigt wird,
kann überhaupt von einer berufsmoralischen Anforderung an Erwerbstätige
gesprochen werden. Dieser Versuch kann gleichwohl nur innerhalb der Grenzen
der wirtschafts- und unternehmensethischen Theorie unternommen werden. Die
wirtschafts- und unternehmensethische Praxis ist nicht unmittelbar, sondern nur
durch die Theorie der Praxis zugänglich. Moralische Anforderungen im Beruf,
die von der Wirtschafts- und Unternehmensethik noch nicht identifiziert oder
noch nicht ausreichend erfasst wurden, können folglich auch von einer Theorie
der berufsmoralischen Bildung nicht angemessen berücksichtigt werden. Die
Theorie und Praxis der berufsmoralischen Bildung sind insofern vom Stand ihrer
zentralen Bezugswissenschaften abhängig. Die Gliederung der folgenden Aus-

                                                          
1

Diese berufsmoralische Kasuistik ist nicht mit Moralkasuistik zu verwechseln, die „ihre Herkunft,
auch ihre raffinierte Ausbildung in der kirchlichen Beichtpraxis hat.“ Rendtorff 1999, S. 202.
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führungen erfolgt entlang der Orte der Moral, die von der Topologie der inte-
grativen Wirtschaftsethik ausgewiesen werden.

1 Unternehmensethik – Das Unternehmen als moralischer Akteur
Unternehmen können als korporative Akteure verstanden werden, an deren Han-
deln ethische Maßstäbe angelegt werden können. Auch wenn es stets Individuen
sind, die handeln, so kann mit diesem Begriff doch zum Ausdruck gebracht
werden, dass diese Individuen nicht als einzelne Wirtschaftssubjekte – gleich-
sam für eigene Rechnung – handeln und darin z. B. einem Konsumenten gleich-
gestellt wären. Sie handeln als Vertreter einer privaten Unternehmung (oder
einer öffentlichen Organisation) – sozusagen für fremde Rechnung. Die Urhe-
berschaft ihres Handelns wird daher i. d. R. nicht nur dem Subjekt, sondern auch
dem Unternehmen zugerechnet. Das Risiko positiver wie negativer Folgen ihres
Handelns trägt überwiegend das Unternehmen. Das – unter anderem – ist der
Sinn abhängiger, unselbstständiger Arbeit. Die Folgen ihres Handelns sind daher
i. d. R. nicht nur von dem handelnden Subjekt, sondern auch von dem Unter-
nehmen, für das es tätig wird, zu verantworten. Diese Folgen sind überdies i. d.
R. weit reichender und tief greifender als die Folgen des Handelns einzelner
Akteure. Besonders bei der Frage der Zumutbarkeit moralischen Handelns wird
zu bedenken sein, dass die Folgen des Handelns nicht von einem einzelnen Indi-
viduum, sondern von einem Unternehmen zu tragen sind, unter dessen wirt-
schaftlich-rechtlichem Dach eine Vielzahl von Individuen vereint sind.

Der Begriff »Unternehmensethik« ist in dieser Weise von dem Begriff »Indivi-
dualethik« abzugrenzen. Es geht um das verantwortliche Handeln der Agenten
für die Unternehmung. Und es geht um die Übernahme von Verantwortung für
das Handeln von Agenten durch die Unternehmung. Das mit dem Begriff »Un-
ternehmensethik« bezeichnete Feld ist zu umfassend, als dass es hier erschöp-
fend dargelegt oder auch nur skizziert und in seiner fachdidaktischen Tragweite
ausgelotet werden könnte. Es umfasst Fragen der Unternehmensverfassung, der
Unternehmensstruktur und -kultur, der betrieblichen Funktionen, der Mitarbei-
terführung, der gesellschaftlichen Verantwortung der Unternehmensführung, des
normativen Managements usw. Im Rahmen dieser Arbeit können nur ausge-
wählte Felder herausgegriffen werden, und zwar solche, die für die kaufmänni-
sche Berufsbildung als exemplarisch gelten können. Als exemplarisch können
einerseits das Angebot von Produkten auf dem Markt und andererseits die An-
reize des Marktes für die Unternehmen gelten. Dabei handelt es sich offenkun-
dig um die beiden Beziehungen, durch welche die Unternehmen gemäß der
Topologie der integrativen Wirtschaftsethik mit dem Markt vernetzt sind. Sie
werden in diesem Kapitel exemplarisch am Beispiel der sozial-ökologischen
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Produktpolitik des Unternehmens sowie am Beispiel der Überwindung ausbeu-
tungsgefährdeter Informationsasymmetrien zwischen Anbietern und Nachfra-
gern ausgearbeitet. Die Innenbeziehungen der Unternehmung (z. B. Unterneh-
mensstruktur und -kultur) sind damit noch nicht erfasst. Sie werden hier exem-
plarisch am Beispiel der unternehmerischen Prävention unverantwortlichen
Mitarbeiterhandelns (in Form des organisationsschädlichen kontraproduktiven
Handelns) ausgearbeitet. In diesem Kapitel werden die Beziehungen der Unter-
nehmen zu den drei anderen Orten der Moral des Wirtschaftens, soweit es in-
haltlich sinnvoll ist, berücksichtigt. Die Unternehmensethik wird m. a. W. mit
der Ordnungsethik und Individualethik verknüpft. Die systematischen Bezie-
hungen der Mesoebene zur Mikro- und Makroebene der Wirtschaftsethik (siehe
Abschnitt I) werden in den folgenden Kapiteln, von dem jeweiligen Ort in der
Topologie ausgehend, noch weiter inhaltlich ausgearbeitet.

1.1 Das Angebot ökologischer, sozialer und ökonomischer Produktinnova-
tionen

Unternehmen produzieren in Betrieben Güter (Waren und Dienstleistungen)
typischerweise nicht für den Eigenverbrauch, sondern für den Absatzmarkt. Dies
gilt als das Sachziel der Unternehmung. Auf das letzte Glied in der Kette der
betrieblichen Leistungserstellung, den Absatz, folgt der Konsum der produzier-
ten Güter in den privaten Haushalten – abgesehen von Investitionsgütern und
vom Konsum des Staates und anderer Unternehmen. Der Sinn der Marktwirt-
schaft besteht unter anderem darin, in umgekehrter Richtung über die Nachfrage
der Haushalte nach Gütern die Produktion der Güter in den Betrieben zu steuern
und nicht, wie in den ehemaligen sozialistischen Planwirtschaften, über das
Produktangebot die Nachfrage. Von der ordnungstheoretisch überaus bedeutsa-
men Steuerung des Produktangebotes durch die Nachfrage erfährt der einzelne
Konsument i. d. R. allerdings wenig. Wenn Unternehmen Produktinnovationen
auf dem Absatzmarkt anbieten, die geeignet sind, die Konsumwünsche der Ver-
braucher besser zu befriedigen als die bislang von den Wettbewerbern angebote-
nen Güter, dann kann das Unternehmen ceteris paribus eine höhere Nachfrage
auf sein Produktangebot vereinen. Produktinnovationen sind daher, insbesondere
auf den heutzutage überwiegenden Käufermärkten, ein entscheidendes Mittel zur
Stabilisierung des erreichten Absatzniveaus und zur Generierung neuer Absatz-
potenziale. Was eine Produktinnovation ist, bemisst sich – rein ökonomisch
gesehen – letztlich an den Präferenzen der Nachfrager, die gemäß des Postulats
der Konsumentensouveränität nicht hinterfragt werden. Dies ist das klassische
Verständnis von Produktinnovationen in der Ökonomie. Im Lichte der Topolo-
gie der integrativen Wirtschaftsethik müssen Produktinnovationen nicht im Ge-
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gensatz dazu, wohl aber umfassender verstanden werden. Anknüpfend an die
Feststellung, dass der unternehmerischen Wertschöpfung durch Bereitstellung
konsumierbarer Güter i. d. R. eine Wertvernichtung in Form von negativen ex-
ternen Effekten auf die natürliche Umwelt und die soziale Mitwelt gegenüber-
steht, müssen auch jene Produktinnovationen positiv bewertet werden, die sol-
che externen Effekte verringern oder vermeiden, selbst wenn damit keine positi-
ve Wirkung auf die Bedürfnisbefriedigung der Konsumenten verbunden ist.
Gelingt die Befriedigung der Konsumentenpräferenzen durch neue Produkte, die
weniger knappe natürliche Ressourcen beanspruchen (z. B. durch verbrauchs-
günstige Kraftfahrzeuge), so kann von einer ökologischen Produktinnovation
gesprochen werden. Wird die Mitwelt durch die Produkte weniger belastet (z. B.
durch leise Motoren der Kraftfahrzeuge), so kann von einer sozialen Produktin-
novation gesprochen werden. Und reduziert die Innovation die Kosten der Pro-
duktion oder des Konsums (z. B. durch wartungsarme Kraftfahrzeuge), so kann
von einer ökonomischen Produktinnovation gesprochen werden. Fällt die Redu-
zierung oder Vermeidung externer Effekte beim Verbrauch oder der Entsorgung
der Produkte an, so wird sie noch am ehesten von den Verbrauchern wahrge-
nommen und ihrem eigenen Konsum als Folgewirkung zugerechnet. Sie kann
aber auch beim Produktions- und Absatzprozess oder sogar noch davor bei der
Rohstoffgewinnung und -verarbeitung anfallen. Prozessinnovationen auf vorge-
lagerten Produktionsstufen werden jedoch i. d. R. von den Konsumenten nicht
mehr wahrgenommen, obwohl die Tätigkeit auf den vorgelagerten Produktions-
stufen durch die angebotssteuernde Wirkung ihrer Nachfrage mitveranlasst wur-
de. Allenfalls Prozessinnovationen, die sich im Preis oder in der Qualität nieder-
schlagen, finden regelmäßig seine Beachtung. Weil aber der Konsum der finale
Zweck der Produktion ist und weil die privaten Haushalte über ihre Nachfrage
nach Gütern auf dem Absatzmarkt mit der Produktion in den Betrieben kausal
verbunden sind, ist es sinnvoll, die positiven und negativen externen Effekte, die
bei der Bereitstellung, dem Konsum und der Entsorgung der Produkte anfallen,
den Produkten selbst anzurechnen und ggf. anteilig auf sie umzulegen. Gelingt
es dann noch, diese auf das Produkt anzurechnenden und umzulegenden positi-
ven und negativen externen Effekte mit dem Absatz der Produkte zu kommuni-
zieren, dann haben Konsumenten die Chance, die Anbieter solcher ökologi-
schen, sozialen und ökonomischen Produktinnovationen durch gezielte Produkt-
auswahl zu belohnen. Eine solche Belohnung ist wiederum die Voraussetzung
dafür, dass Unternehmen überhaupt nach Produktinnovationen streben, denn
diese sind im Allgemeinen nicht kostenlos zu haben, sondern setzen kosten-
trächtige Forschungs- und Entwicklungsarbeit voraus. Damit eine umfassende
ökologische, soziale und ökonomische Beurteilung der Produkte hinsichtlich
ihrer Folgen möglich wird, werden Instrumente benötigt, die es zunächst erlau-
ben, diese Folgen zu ermitteln, und die es sodann erlauben, diese Folgen den
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Produkten zuzurechnen. Dies ist der Anspruch, der mit Produkt-Ökobilanzen
und Produktlinienanalysen verbunden wird. Weil Produkt-Ökobilanzen als Teil
von Produktlinienanalysen gelten können, werden im Folgenden die Grundzüge
der Methode der Produktlinienanalyse vorgestellt, wobei hier nicht auf methodi-
sche Details eingegangen werden kann.1

1.1.1 Die Produktlinienanalyse als Instrument zur vergleichenden, ökolo-
gischen, sozialen und ökonomischen Produktbeurteilung

Die Methode der Produktlinienanalyse wurde erstmals 1987 von der Projekt-
gruppe Ökologische Wirtschaft am Ökoinstitut Freiburg vorgelegt und seither
methodisch weiterentwickelt. Mit ihrer Hilfe sollen die ökologischen, sozialen
und ökonomischen Voraussetzungen und Auswirkungen von Pro-
dukt(alternativ)en systematisch erfasst, verglichen und bewertet werden.

Ziel einer Produktlinienanalyse sei es, „ausgehend von einem bestimmten Be-
dürfnis verschiedene Alternativen bzw. Varianten zu untersuchen, die dieses
Bedürfnis befriedigen können, wobei auch das Bedürfnis selbst angesprochen
werden sollte. Die Konsequenzen dieser Alternativen für den Einzelnen und die
Gesellschaft, für Natur und Wirtschaft werden aufgezeigt, um eine umfassende
Abwägung in ökologischer und sozialer Hinsicht zu ermöglichen“ (Projektgrup-
pe Ökologische Wirtschaft 1987, S. 17 f.). Zu diesem Zweck wird der gesamte
Lebenszyklus eines Produktes (siehe Abbildung 10: Der Produktlebenszyklus,
S. 335) untersucht. Der gesamte Lebenszyklus von Produkten wird zunächst
anhand wertneutraler Kriterien der Dimensionen „Natur, Gesellschaft, Wirt-
schaft“ untersucht. Ökologische, soziale und ökonomische Folgewirkungen der
Produktion, des Konsums, der Entsorgung usw. werden erhoben. Welche Unter-
suchungskriterien dabei zum Einsatz kommen, wird je nach der Relevanz für das
jeweilige Produkt entschieden.2 Neben der Wertneutralität sind weitere Anforde-
rungen an die Kriterien zu stellen. Insbesondere sollen sie es erlauben, die Aus-

                                                          
1

Zur Methodik von Ökobilanzen siehe Umweltbundesamt 1992. Zur Methodik der Produktliniena-
nalyse siehe Projektgruppe Ökologische Wirtschaft 1987, Eberle/ Grießhammer 1996, Rubik/ Tei-
chert 1997, sowie die überblicksartige Darstellung und Kritik in Wicke/ Haasis/ Schafhausen/
Schulz 1992, S. 558 ff.

2
Dies ist Gegenstand methodischer Kritik an der Produktlinienanalyse. Siehe Wicke/ Haasis/
Schafhausen/ Schulz 1992, S. 561.
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wirkungen einer Produktvariante auf allen Stufen des Lebenszyklus zu erfassen
(vgl. Projektgruppe Ökologische Wirtschaft 1987, S. 34).1

Produktlebens-
zyklus
Produktlebens-
zyklus

HerstellungHerstellung

VertriebVertrieb

Ge-/VerbrauchGe-/Verbrauch

Rohstoff-
gewinnung

Rohstoff-
gewinnung

EntsorgungEntsorgung

Forschung /
Entwicklung

Forschung /
Entwicklung

VerwertungVerwertung

BeseitigungBeseitigung

Abbildung 10: Der Produktlebenszyklus

nach: Weinbrenner 1996, S. 41.

                                                          
1

Siehe z. B. die ausführliche Beschreibung der Idee des Produktlebenszyklus bei Türck 1991,
S. 36 ff., der auch die Phasen „Wartung und Reparatur“ in die Betrachtung einbezieht.
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Abbildung 11: Die Produktlinienmatrix (vereinfachtes Modell)

Anschließend werden die so ermittelten empirischen Befunde anhand von Maß-
stäben der normativen Postulate „Umweltverträglichkeit, Sozialverträglichkeit
und Wirtschaftlichkeit“ bewertet.1 Diese Postulate können als ein normatives
Spannungsfeld verstanden werden, das nur partiell aufgelöst werden kann, wes-
halb Weinbrenner (1996, S. 21) dafür den Begriff des „Magischen Dreiecks“
verwendet.

                                                          
1

Der Übergang von der wertfreien Beschreibung und Analyse der Produktlinie zu ihrer Bewertung
ist methodisch nicht unproblematisch. Um die Umwelt- und Sozialverträglichkeit sowie Wirt-
schaftlichkeit eines konkreten Produkts nachvollziehbar beurteilen zu können, bedarf es eines ge-
eigneten Maßstabs, der die intersubjektive Nachprüfbarkeit des Werturteils gewährleistet, doch
allgemein anerkannte Bewertungsmodelle für die ermittelten Wirkungen existieren derzeit nicht.
Es finden sehr unterschiedliche Bewertungsmodelle Anwendung. Ebenso gibt es keine allgemein
anerkannten Modelle zur integrierten Bewertung ökologischer, ökonomischer und sozialer
Aspekte bzw. der Nachhaltigkeit von Produkten. Vgl. Eberle/ Grießhammer 1996, S. 18. Die Be-
wertung erfolgt überwiegend nicht anhand quantitativer Bewertungen, die ggf. beim Varianten-
vergleich zu einem Gesamtwert aggregiert werden, sondern verbal qualitativ. Vgl. Wicke/ Haasis/
Schafhausen/ Schulz 1992, S. 558 ff. Die ungelöste Bewertungsproblematik im Rahmen der Pro-
duktlinienanalyse ist denn auch häufig Gegenstand der Kritik.



337

Bezieht man die Lebenszyklusphasen und die Untersuchungskriterien der drei
Dimensionen »Natur, Gesellschaft, Wirtschaft« spalten- und zeilenförmig auf-
einander, so erhält man die „Produktlinienmatrix“ (siehe Abbildung 11: Die
Produktlinienmatrix (vereinfachtes Modell), S. 336). Im Schnittpunkt der Spal-
ten und Zeilen entstehen die Felder der Produktlinienmatrix. Bei drei Kriterien je
Dimension und einem sechsstufigen Produktlebenszyklus entstehen 3*3*6=54
Felder. Jedes Feld repräsentiert den Raum der zu erhebenden Daten für ein Kri-
terium einer Dimension bezüglich einer Phase des Produktlebenszyklus´.1

1.1.2 Zur Didaktik der Produktlinienanalyse in der berufsmoralischen
Bildung

1.1.2.1 Sustainable Development als umweltpolitischer Hintergrund

Im Jahre 1992 haben auf der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und
Entwicklung (UNCED) in Rio de Janeiro 178 Staaten angesichts der globalen
Umwelt- und Menschheitsprobleme mit der Agenda 21 ein Aktionsprogramm
für das 21. Jahrhundert beschlossen, das die politische Verpflichtung zu einer
»nachhaltigen Entwicklung« (englisch: sustainable development) enthält (vgl.
Mann 1999, S. 12, v. Weizsäcker 1994, S. 208 ff.). Der Begriff der »Nachhaltig-
keit« (englisch: sustainability) stammt ursprünglich aus der Forstwirtschaft und
bezeichnet eine Waldbewirtschaftung, bei der dem Holzeinschlag durch den
Menschen ein gleich hoher Holzzuwachs gegenübersteht, damit zukünftige Ge-
nerationen noch einen gleichen Waldbestand vorfinden und gleiche Lebenschan-
cen haben.2 Dieser normative Anspruch der Nachhaltigkeit wird nunmehr an die
gesamte Wirtschaftsweise gestellt. Insbesondere das Ausmaß des Verbrauchs
erschöpfbarer, nicht-regenerierbarer Ressourcen – überwiegend in den westli-
chen Industrienationen – wird moralisch infrage gestellt: Dies gefährde zum
einen die Gleichheit der Lebenschancen zukünftiger Generationen und sei zum
anderen auf einen nicht verallgemeinerungsfähigen Lebensstil in den Industrie-
nationen zurückzuführen (vgl. Klemisch 1999c, S. 314 ff.). In Grundsatz 3 der
Erklärung von Rio de Janeiro heißt es diesbezüglich: „Das Recht auf Entwick-
lung muß derart verwirklicht werden, daß die Bedürfnisse gegenwärtiger und

                                                          
1

Siehe auch die „Allgemeine Produktlinienmatrix“ in Wicke/ Haasis/ Schafhausen/ Schulz 1992,
S. 506, sowie die nach dem gleichen Konstruktionsprinzip aufgebaute Matrix zur ökologischen
Produktbewertung in Türck 1991, S. 103, 221 ff.

2
Daher ist diesbezüglich häufig vom ökologischen Generationenvertrag die Rede. Siehe z. B. Ott
1999.
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zukünftiger Generationen auf Entwicklung und Umwelt gerecht erfüllt werden“
(Bundesministerium für Umwelt o. J., S. 45).

Der Begriff der nachhaltigen Entwicklung wurde durch den Bericht „Unsere
gemeinsame Zukunft“ der Brundtland-Kommission an die Generalversammlung
der Vereinten Nationen im Jahre 1987 populär. Er bezeichnet eine Wirtschafts-
und Lebensweise, bei der

1. die berechtigten Bedürfnisse der gegenwärtigen Menschheit so befriedigt
werden, dass dadurch die Chancen zukünftiger Generationen auf eine Be-
friedigung ihrer berechtigten Bedürfnisse nicht über Gebühr beeinträchtigt
werden, und

2. die Entwicklung in den Industrienationen nicht die Entwicklungschancen der
unterentwickelten Länder der Dritten Welt beeinträchtigt (vgl. de Haan/ Ha-
renberg 1999, S. 15)

Der normative Anspruch der Nachhaltigkeit des Wirtschaftens ist demnach als
ein Prinzip der globalen und der intergenerationalen (Verteilungs-)Gerechtigkeit
zu verstehen. Die Erfüllung dieses Gerechtigkeitsanspruchs kann weder eine
alleinige Aufgabe der Regierungen (Makroebene), noch der Unternehmen (Me-
soebene) oder der Bürger (Mikroebene) sein. Seine Erfüllung muss vielmehr auf
verschiedenen gesellschaftlichen Handlungsebenen zugleich – möglichst koor-
diniert – angegangen werden, z. B. auf der Ebene der

(1) Wirtschaftsordnung: Die in ihrer Summe gemeinwohlschädliche Inan-
spruchnahme des öffentlichen Gutes1 „Umwelt“, die technisch oftmals vermeid-
bar oder zumindest in ihrem Ausmaß reduzierbar ist, ist meist auch das Resultat
fehlender gesetzlicher Regelungen oder falscher Anreize auf der Ebene der wirt-
schaftlichen Rahmenordnung. Ist die Inanspruchnahme öffentlicher Güter ko-
stenlos, so schlägt sich diese zunächst nicht in der betrieblichen Kostenrechnung
und sodann nicht im Preis der Produkte nieder. Die Preise senden dann ein fal-
sches Knappheitssignal. Sie sagen nicht „die ökologische Wahrheit“ (v. Weiz-
säcker 1994, S. 143 ff.). Dies führt zu einer Fehlallokation der knappen Ressour-
cen. Der Ordnungspolitik kommt die Aufgabe zu, erstens den Preismechanismus
zur Lösung des Umweltproblems zu nutzen, indem die bislang nur externen
Kosten bei ihren Verursachern internalisiert werden, damit die Preise der Pro-
dukte wieder zutreffende Knappheitssignale senden. Ihr kommt zweitens die
Aufgabe zu, allgemein verbindliche und dadurch in einem gewissen Sinne wett-
bewerbsneutrale Umweltstandards für alle Wettbewerber festzuschreiben, sowie

                                                          
1

Siehe dazu auch die Ausführungen in Abschnitt II im Rahmen der Kritik des „Appendix-
Curriculums“.
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drittens, entsprechende Anreize zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise zu set-
zen. Verbindliche Standards und wirtschaftliche Anreize sind im Falle öffentli-
cher Güter erforderlich, weil freiwillige Umweltschutzmaßnahmen Einzelner zu
individuellen wirtschaftlichen Nachteilen führen, ohne einen merklichen kollek-
tiven Vorteil zu erzeugen, und deshalb unterbleiben. Eine freiwillige Bereitstel-
lung des öffentlichen Gutes ist aus ökonomischer Sicht nicht zu erwarten, weil
die Akteure sich im Gefangenendilemma befinden. In dieser Situation könnten
diejenigen Unternehmen, die durch freiwillige, aber kostenträchtige Umwelt-
schutzmaßnahmen die gesetzlichen Umweltstandards positiv überbieten, durch
die weniger umweltbewussten Unternehmen ausgebeutet und schließlich im
Extremfall als Grenzanbieter aus dem Markt gedrängt werden. Der Wettbewerb
differenziert nämlich nicht – oder jedenfalls selten – zwischen mangelnder Lei-
stungsfähigkeit und moralisch motiviertem Engagement bzw. moralisch moti-
vierter Zurückhaltung. In der Regel bestraft er beides gleichermaßen durch Ent-
zug der Nachfrage. Es besteht daher die Gefahr einer Erosion ökologischer und
sozialer Standards (vgl. Homann/ Blome-Drees 1992, S. 183). Der Ordnungspo-
litik kommt die Aufgabe zu, die einzelnen Akteure aus diesem „Gefangenendi-
lemma“ zu befreien.1

(2) Wirtschaftsunternehmen: In einem freiheitlichen Staats- und Wirtschaftssy-
stem geht die Regulierung des Wirtschaftsprozesses durch die Politik niemals so
weit, dass den Unternehmen jegliche Handlungsspielräume genommen werden.
Die Rahmenordnung ist zudem niemals perfekt: Gesetzgebungs-, Vollzugs- und
Kontrolldefizite sind in einer dynamischen Wirtschaft geradezu allgegenwärtig.
Politisches Handeln auf der Ebene der Rahmenordnung des Wirtschaftens ent-
lastet die Unternehmen daher nicht vollständig von der „freiwilligen“, nicht
angereizten oder sanktionierten Beachtung ökologischer und sozialer Imperative.
Wo eine „defizitäre“ Rahmenordnung gegeben ist, da kann ggf. die moralische
Verantwortung der Unternehmen für die Einhaltung ökologischer und sozialer
Standards eingefordert und als zumutbar begründet werden. Während in Wissen-
schaft und Gesellschaft zum Teil mit ideologischen Argumenten darüber ge-
stritten wird, ob Unternehmen ausschließlich das Vermögen ihrer Aktionäre
maximieren sollten (Shareholder Value) oder auch andere („berechtigte“) gesell-
schaftliche Interessen berücksichtigen sollten (Stakeholder Value)2, fühlen sich

                                                          
1

Zu der Schwierigkeit, diese Aufgabe angesichts einer sich globalisierenden Wirtschaft sowie
grenzüberschreitender Umweltprobleme (Stichworte: Ozonloch, Treibhauseffekt) noch durch na-
tionalstaatliche Politik zu lösen, und zur Notwendigkeit internationaler Kooperation, d. h. des po-
litischen Handelns auf der Ebene der Weltwirtschaftsordnung, siehe z. B. Weber 1998.

2
Siehe dazu Kapitel 4.1.141957024.1.2.2 Stockholder-Approach versus Stakeholder-Approach in
Abschnitt III.
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private Wirtschaftsunternehmen faktisch nicht nur der Gewinnmaximierung,
sondern auch ökologischen und sozialen Zielen verpflichtet. So lassen sich Un-
ternehmer und Manager großer und mittelständischer deutscher Unternehmen
alljährlich bereitwillig von der Umweltstiftung WWF und der Wirtschaftszeit-
schrift „Capital“ zum „Öko-Manager des Jahres“ küren, was offensichtlich als
Ehrentitel und nicht als Schmähung für wirtschaftlich erfolgloses Management
verstanden wird.1 Unternehmen führen z. B. ein betriebliches Umweltmanage-
ment ein, unterziehen sich einer Umweltbetriebsprüfung im Rahmen des Öko-
Audits (siehe Klemisch 1999a, S. 180 f., und Jänicke/ Kunig/ Stitzel 1999,
S. 365 ff.), lassen Öko- und Sozialbilanzen erstellen und veröffentlichen jährli-
che Umweltberichte (siehe Wicke/ Haasis/ Schafhausen/ Schulz 1992,
S. 531 ff.). Sie mögen dies nicht bloß aus ökologischer und sozialer Verantwor-
tung heraus tun, sondern auch um der Wettbewerbsvorteile willen, die z. B. aus
Kostensenkungen und Imagegewinn resultieren können. Doch sollte dies kein
Anlass für die moralisierende Klage über eine „falsche Motivation richtigen
Handelns“ sein. Wirtschafts- und gesellschaftspolitisch gesehen ist es wün-
schenswert, dass ein ökologisch und sozial besonders engagiertes (Pio-
nier-)Unternehmen zugleich das am Markt erfolgreichere Unternehmen ist. Die
Ordnungspolitik des Staates soll genau dies gewährleisten. Dass ökologische
Pionierunternehmen, die auf solche ordnungspolitischen Weichenstellungen
rasch reagieren, Wettbewerbsvorteile erzielen können, hat Böttger (1996, insb.
S. 114 ff.) am Beispiel der ersten, serienmäßigen Ausstattung aller Kraftfahr-
zeuge mit einem geregelten Drei-Wege-Katalysator durch den Hersteller Opel
aufgezeigt, der das seinerzeit sich öffnende „Window of Opportunity“ erkannt
und für sich genutzt habe.2

(3) Wirtschaftssubjekte: Der Prozess des Wirtschaftens steht im Dienste der
Befriedigung von Konsumentenbedürfnissen. Die erstellten Waren und Dienst-
leistungen könnten nicht abgesetzt werden, wenn es keine Nachfrage danach
geben würde. Es ist gerade die Besonderheit der Marktwirtschaft, dass die Kon-
sumenten das Güterangebot über ihre (Gesamt-)Nachfrage steuern. Aus dieser
Einflussmöglichkeit kann deren Mitverantwortung für das Projekt der Nachhal-
tigkeit gefolgert werden. Ziel ist dann eine umwelt- und sozialverträglichere Art
der Bedürfnisbefriedigung.3 Zwar rangiert bei vielen Verbrauchern der Preis der

                                                          
1

Siehe z. B. den Bericht von Lepper/ Seyfried 1994.
2

Böttger, der sich speziell mit der Frage des Timings der Einführung ökologischer Produkte be-
schäftigt, erörtert die Wirksamkeit von drei Timingstrategien: (1) Pionierunternehmer, (2) frühe
Folger, (3) späte Folger. Siehe Böttger 1996, S. 28 ff., 81 ff.

3
Siehe Stiftung Verbraucherinstitut 1995 als Beispiel für einen Versuch, die Idee eines „nachhalti-
gen Konsums“ verbrauchpolitisch auszuarbeiten.
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Produkte, manchmal aufgrund des knappen Haushaltsbudgets notgedrungen,
über ökologischen und sozialen Produktqualitäten, doch bezieht eine nicht unbe-
achtliche Anzahl von Verbrauchern auch ökologische und soziale Aspekte in
ihre Konsumentscheidungen mit ein. Damit ihnen dies überhaupt möglich ist,
benötigen sie Informationen über das Produkt und seinen Lebenszyklus. Solche
Informationen bieten ihnen – in begrenztem Maße – die zahlreichen Umwelt-
oder Sozialsiegel (Blauer Engel1, Transfair-Siegel, Rugmark-Siegel2 usw.).
Solche Siegel zeigen ausgewählte Produktqualitäten in ökologischer oder sozia-
ler Hinsicht an, z. B. dass das Produkt im Vergleich zu seinen marktüblichen
Alternativen besonders umweltfreundlich ist, oder dass den Produzenten in un-
terentwickelten Ländern, wie z. B. beim Transfair-Kaffee, Mindestpreise ge-
währt werden, die über dem Weltmarktpreis liegen, oder dass die Produkte, wie
z. B. bei Teppichen mit dem Rugmark-Siegel, nicht von Kindern unterhalb einer
bestimmten Altersgrenze geknüpft werden. Solche Umwelt- und Sozialsiegel
bieten den Verbrauchern Hintergrundinformationen über ausgewählte Aspekte
des Produktlebenszyklus, die dem Produkt selbst nicht angesehen werden kön-
nen. Ihr Informationsgehalt ist zwar nicht umfassend, aber produktspezifisch
relevant. Durch den Kauf solcher Produkte unterstützen die Konsumenten die in
dieser Hinsicht ökologisch und sozial „fortschrittlicheren“ Pionierunternehmen.3

Produkte, die ein Umwelt- oder Sozialsiegel tragen, haben bisweilen beachtliche
Marktanteile erzielt und veranlassen über den Wettbewerbsdruck auch andere
Unternehmen zur Nachahmung. Diejenigen, die den Pionierunternehmen erst
folgen, wenn die Märkte etabliert und die Marktchancen relativ klar abgrenzbar
sind, offerieren dann so genannte „Me-too-Produkte“ (vgl. Böttcher 1996,
S. 38). Produkttests, wie die von der Stiftung Warentest durchgeführten, berück-
sichtigen solche Folgewirkungen seit geraumer Zeit. Allerdings erfolgt dies nur
punktuell hinsichtlich ausgewählter Produkteigenschaften (z. B. hinsichtlich des
Energieverbrauchs bei elektrischen Geräten). Inzwischen testen Verbraucher-
schützer jedoch nicht mehr nur die Qualität der Produkte, sondern sogar die
soziale und ökologische Qualität von Unternehmen und erstellen daraus Ratge-

                                                          
1

Zu dessen Bedeutung für das umweltbezogene Marketing der Unternehmen siehe Wicke/ Haasis/
Schafhausen/ Schulz 1992, S. 441 f., und zur Informationsfunktion für „umweltbewußte Nachfra-
ger“ S. 619 f.

2
Siehe dazu z. B. Weißmann 2000, S. 125 ff.

3
Als ein solches Pionierunternehmen gilt z. B. der US-amerikanische Jeans-Hersteller Levi Strauss
& Co, der von seinen Zulieferern die Einhaltung bestimmter sozialer und ökologischer Normen
(Mindeststandards) verlangt. Siehe Mühlfriedel/ Olbrich 1994 und Kustermann/ Steinmann 1999,
S. 224 ff.
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ber für verantwortungsbewusstes Einkaufen.1 Sie machen den Konsumenten
damit Informationen über die soziale und ökologische Qualität des Produktions-
prozesses zugänglich. Auch im Rahmen des „lokalen Agenda 21-Prozesses“
werden „Einkaufsführer“ für ein „nachhaltiges Leben“ erstellt, mit welchen den
Verbrauchern einschlägige Umwelt- und Sozialsiegel vorgestellt und Einzelhan-
delsgeschäfte genannt werden, die solche Produkte führen.2

In diesem gesellschaftlichen, politischen und unternehmerischen Kontext sind
die Methoden der Produkt-Ökobilanz und der Produktlinienanalyse zu sehen.
Man kann und sollte daher den Einsatz der Produktlinienanalyse im Rahmen der
berufsmoralischen Bildung so gestalten, dass der Interaktions- und Funktionszu-
sammenhang zwischen den Orten der Moral sichtbar wird. Weil es hier vorran-
gig um eine berufsbezogene moralische Bildung angehender Kaufleute und nicht
um eine Konsumentenbildung geht, sollten individuelle Konsumentscheidungen
im Zusammenhang mit der unternehmerischen Produktpolitik, z. B. mit Sorti-
mentsentscheidungen im Einzelhandel, betrachtet werden.

1.1.2.2 Produkt-Ökobilanzen und Produktlinienanalysen in der Praxis

Die ‚Erfinder’ der Produktlinienanalyse äußerten sich bezüglich der Anwen-
dungsmöglichkeiten optimistisch: Bei entsprechender Unterstützung könnten
Arbeitnehmer, Gewerkschaften, Bürgerinitiativen, Politiker, Konsumenten,
Verbraucherzentralen sowie Unternehmen Interesse an der Durchführung von
Produktlinienanalysen haben (vgl. Projektgruppe Ökologische Wirtschaft 1987,
S. 146 ff.). Bei nüchterner Betrachtung ist der Kreis der Anwender jedoch eng
umgrenzt: Umfassende Analysen und Bewertungen von Produkten nach ökolo-
gischen, sozialen und ökonomischen Kriterien und Normen über deren gesamten
Lebenszyklus hinweg erfordern einen enormen Arbeitsaufwand zur Erfassung
und Verarbeitung der relevanten Produktdaten sowie ein fundiertes Experten-
wissen.3 Daher kommen Wicke/ Haasis/ Schafhausen/ Schulz (1992, S. 561) zu
einem pessimistischen Urteil: Es sei kaum vorstellbar, dass „kleinere Unterneh-
men von diesen kosten- und zeitintensiven ‚Steuerungsinstrumenten’ Gebrauch

                                                          
1

Siehe IMUG 1995 und IMUG 1997. Zur theoretischen Rechtfertigung solcher Unternehmenstests
siehe Schoenheit 1996. Zum Vorbild aus den Vereinigten Staaten von Amerika („Shopping for a
Better World“) siehe Tepper Malin 1996. Auf diesen Einkaufsführer wird in Unterrichtseinheit 19
des Curriculums »Ethik in Wirtschaft und Gesellschaft« verwiesen. Siehe Ulrich/ Büscher/ Mat-
thiesen/ Sarasin 1996, S. 288.

2
Siehe z. B. Der Oberbürgermeister der Stadt Hannover o. J.

3
Das zeigt z. B. die Arbeit von Türck 1991 hinsichtlich der Ermittlung und Abschätzung der öko-
logischen Folgen von Produkten.
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machen werden“. Aufwand und Ertrag der Produktlinienanalyse können wohl
nur bei solchen Gütern in ein angemessenes Verhältnis gebracht werden, die in
industrieller Serien- oder gar Massenfertigung hergestellt werden. Im Vergleich
zu betriebsbezogenen Öko-Bilanzen1, die sich im Rahmen des betrieblichen
Öko-Audits durchgesetzt hätten, führten – so auch Klemisch (1999b, S. 183) –
Produkt-Ökobilanzen ein Schattendasein. Er verweist auf weltweit ca. 400 Pro-
dukt-Ökobilanzen.2 Die Hoffnungen, die in dieses umweltpolitische Steuerungs-
element gesetzt worden seien, müssten daher „eher skeptisch“ beurteilt werden.
Bezüglich der Realisierung von Produktlinienanalysen sieht die Situation noch
schlechter aus. Das Öko-Institut hat – im Auftrag des Umweltbundesamts –
bislang nur die Produktlinienanalyse „Waschen und Waschmittel“ vorgelegt, die
zudem auf Widerstände bei den beteiligten Unternehmen stieß, soweit sie mit
der sozialen und ökonomischen Dimension über eine Produkt-Ökobilanz hin-
ausging (siehe Eberle/ Grießhammer 1996, S. 62 ff., sowie Umweltbundesamt
1997a). Weitaus häufiger als diese umfangreiche Betrachtung der ökologischen,
sozialen und wirtschaftlichen Dimension werden einzelne Aspekte eines Pro-
duktes bilanziert, wie z. B. der Energieverbrauch oder – damit eng zusammen-
hängend – die CO2-Emissionen.3 Diese Bilanzierung würde im Rahmen der
umfassenden Produktlinienanalyse lediglich der Untersuchung eines Kriteriums
der Dimension Natur entsprechen. Diese Reduktion des betrachteten Ausschnitts
dient in wissenschaftlichen Arbeiten dazu, zu exakten Ergebnissen zu kommen.
Diese Exaktheit wird, bei gegebenem Arbeitsaufwand, durch Verzicht auf Breite
zugunsten der Tiefe des Bilanzraums erreicht.

Eine der Produktlinienanalyse vergleichbar umfassende Betrachtung des ge-
samten Produktlebenszyklus´ wird – jedenfalls dem Bekunden nach – z. B. in
der Chemischen Industrie angestrebt. Das weltweite Programm »Responsible
Care«, für das hierzulande der Verband der Chemischen Industrie (VCI) zustän-
dig ist, sieht eine umfassende Verantwortungsübernahme der Hersteller von
Chemikalien vor, wenn er öffentlich verlautbart: „Verantwortliches Handeln
heißt, weltweit nur solche Produkte anzubieten, die sicher für Mensch und Um-

                                                          
1

Siehe z. B. Ehrnsperger 1995, der die Ökobilanzierung bei der Brauerei „Neumarkter Lamms-
bräu“ beschreibt. Das Unternehmen wurde für sein ökologisches Management mehrfach ausge-
zeichnet. Zu Stand und Perspektiven von Produkt-, Betriebs-, Prozess- und Standort-Ökobilanzen
siehe Stahlmann 1995.

2
Siehe auch die Bestandsaufnahme entsprechender Aktivitäten in Umweltbundesamt 1997b.

3
Siehe z. B. Böge 1992, die für einen Erdbeer-Joghurt eine Transportwegebilanz erstellt und die
auf einen Becher dieses Joghurts entfallenden Treibstoffverbrauch berechnet hat, die nur für den
Transport der Roh- und Hilfsstoffe zum Hersteller und des Produktes zu den Konsumenten anfal-
len. Die Ergebnisse dieser Arbeit wurden durch die journalistische Zusammenfassung von Hoppe/
Gross/ Kröger 1993 weithin bekannt. Siehe auch den Hinweis v. Weizsäckers 1994, S. 86, 225 ff.
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welt hergestellt, transportiert und entsorgt werden können. Die Vorsorge beginnt
bereits bei der Planung und Entwicklung eines Produktes und umfaßt alle Pha-
sen seines Lebens. Sie erfordert die verantwortungsvolle Zusammenarbeit aller
Partner in der Produktkette von der Entwicklung bis zum Endverbleib“ (VCI
1995). Die Mitglieder des Verbandes der Chemischen Industrie bekennen sich
ausdrücklich zum Leitbild des Sustainable Development. Die chemische Indu-
strie will – nach eigenem Bekunden – durch die Festlegung erreichbarer Ziele zu
einer ökologisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich tragfähigen Zukunftspla-
nung beitragen. Die Initiative »Responsible Care« stehe „für den Willen zu einer
ständigen Verbesserung von Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz, unab-
hängig von gesetzlichen Vorgaben ...“ (VCI o. J., S. 6). Auch vor der ernsthaf-
testen Konsequenz wird angeblich nicht zurückgescheut: Mitgliedsunternehmen
der Responsible-Care-Initiative sollen „ungeachtet der wirtschaftlichen Interes-
sen die Vermarktung von Produkten einschränken oder die Produktion einstel-
len, falls die Vorsorge für Mensch und Umwelt dies erfordert ...“ (VCI o. J.,
S. 7). An dieser Stelle soll weder die Aufrichtigkeit dieser Bekundungen bezwei-
felt werden, noch das Programm schon für die Realität gehalten werden. Viel-
mehr wird dieses Programm als Beleg dafür angesehen, dass die Fähigkeit zur
Verantwortungsübernahme für die zeitlich und räumlich nahen und fernen Fol-
gewirkungen der hergestellten Produkte bereits zur Qualifikationsanforderung
an beruflich Handelnde geworden ist, jedoch in weitaus bescheidenerem Maße
als dies von den Instrumenten der Produkt-Ökobilanz und der Produktlinien-
analyse gefordert wird.

Auch wenn das Instrument der Produkt-Ökobilanz weniger häufig eingesetzt
wird, als sich seine Protagonisten dies wünschen, und auch wenn die noch um-
fassendere Produktlinienanalyse kaum je zum Einsatz gekommen ist, so lässt
sich in Lehr-Lern-Situationen ggf. doch am Instrument der Grundgedanke der
sozial-ökologischen Produktbeurteilung vermitteln. Die in der Produktlinien-
analyse angelegte Dreidimensionalität von Umweltverträglichkeit, Sozialver-
träglichkeit und Wirtschaftlichkeit wird im Kontext der beruflichen Umweltbil-
dung unter dem Vorzeichen der Nachhaltigkeit unvermeidbar sein. Einzelne
Elemente dieser Instrumente finden dagegen eine breitere Anwendung, wie das
Konzept des Produktlebenszyklus’ oder Transportwege- und CO2-Bilanzen. Man
wird sich in Bildungssituationen daher auch mit bescheideneren Beispielen zu-
frieden geben müssen, die thematisch z. B. lediglich einer Zeile oder auch nur
einem Feld der Matrix entsprechen. In didaktischen Lehr-Lern-Situationen mö-
gen solche Teil-Bilanzen als exemplarische Beispiele dafür dienen, wie notwen-
dig, ertragreich und schwierig es zugleich ist, in einer arbeitsteiligen Wirtschaft
eine umfassende produktbezogene Bilanzierung durchzuführen.
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1.1.2.3 Sozial-ökologisches Management im Handel

Im Bereich des Handels gibt es einige Beispiele für ein sozial-ökologisches
Produktmanagement durch große Handelsunternehmen. In ihnen geht es vor
allem um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen bei Zulieferunternehmen,
die in Entwicklungsländern ansässig sind. Dass Handelsunternehmen die Pro-
duktionsverhältnisse in den Blick nehmen ist insofern bemerkenswert, als der
Handel selbst keine Produktionsanlagen betreibt, sondern „ein Mittler zwischen
den Konsumenten und einem heute weltweit gespannten Netz von Produzenten“
(Otto 1996, S. 81) ist. Ziel des sozial-ökologischen Produktmanagements ist
insbesondere die Vermeidung von Kinder- und Zwangsarbeit, welche offenbar
ein Problem ist, das die gesamte Branche des (Textil-)Handels betrifft.1 So wird
beispielsweise in einem vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit geförderten Pilotprojekt der Deutschen Gesellschaft für Technische Zu-
sammenarbeit (GTZ) mit dem Einzelhandelsunternehmen Deichmann seit Mitte
1999 versucht, Mindeststandards bei den Arbeitsbedingungen bei Zulieferunter-
nehmen in der Schuhindustrie in Indien einzuführen (vgl. Wieczorek-Zeul 2000,
S. 7).2 Weiter vorangeschritten sind das sozial-ökologische Produktmanagement
bei dem Einzelhandelsunternehmen C&A Mode und beim Otto Versand. Für
sein sozial-ökologisches Management ist der Otto Versand im Jahre 2000 als
erstes Unternehmen mit dem „Preis für Unternehmensethik des Deutschen
Netzwerks Wirtschaftsethik“3 ausgezeichnet worden. Prämiert wurde das Unter-
nehmen gemäß der Verleihungsurkunde „für die ganzheitlichen Strategien und
die vorbildlichen und wegweisenden Leistungen zur Durchsetzung sozialer
Mindeststandards bei der Produktion von Konsumgütern in den Importmärkten“
(Bierich 2000, S. 9). Im Folgenden wird dargelegt, welche Instrumente teil des
sozialverantwortlichen Managements in diesem Unternehmen ergriffen wurden.
Aus diesem Grund wird der Schwerpunkt der folgenden Ausführung bei der
Erörterung der Instrumente liegen, die bei diesem Unternehmen zum Einsatz
kommen. Verstärkend oder kontrastierend werden die Instrumente, die bei C&A
Mode eingesetzt werden, erörtert. In beiden Unternehmen kommen Instrumente
wie Kodizes und Audits zum Einsatz.

                                                          
1

Ursächlich dafür ist, dass die Textilindustrie einen geringen Investitionsbedarf hat und ein niedri-
ges Ausbildungsniveau ihrer Beschäftigten voraussetzt. Daher siedeln sich solche Unternehmen
bevorzugt dort an, wo menschliche Arbeitskraft vergleichsweise billig zur Verfügung steht. Vgl.
Lohrie/ Merck 2000, S. 45.

2
Siehe auch die Beispiele in Weißmann 2000, S. 119 f.

3
Zu den Kriterien der Preisvergabe siehe DNWE 2000, S. 4.
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Der Otto Versand1, Hamburg, hat im Jahre 1995 so genannte »Handlungsgrund-
sätze für einen sozialverantwortlichen Handel« (Otto Versand o. J. a) aufgestellt,
um seinen Mitarbeitern und Lieferanten eine verlässliche Orientierung für ihr
Handeln zu geben. In den Handlungsgrundsätzen legt der Otto Versand zunächst
ein Bekenntnis ab bzw. tut ein Anerkenntnis kund: Er anerkennt die Achtung der
Menschenrechte als „elementaren Grundsatz menschlichen Zusammenlebens“,
der auch bei der Gestaltung der Arbeitsverhältnisse und -bedingungen einzuhal-
ten ist. Der Otto Versand konkretisiert diese allgemeine Handlungsnorm, indem
er seine Lieferanten auf die Einhaltung des folgenden „Codes of Conduct“ ver-
pflichtet: Die im Code of Conduct enthaltenen Verpflichtungen werden als „so-
zialer Mindeststandard“ verstanden. Sie orientieren sich an den einschlägigen
Regelungen der International Labour Organization. Die Zusicherung des Liefe-
ranten, dass er diese Bedingungen „als elementare Rechte für die Beschäftigten“
(Otto Versand o. J. a, o. S.) einhält, ist die Voraussetzung jeder Geschäftsbezie-
hung.

                                                          
1

Zur Einordnung des Otto Versands in die Otto-Handelsgruppe sowie zur Einordnung des Sozial-
managementsystems in das Gesamtkonzept des Umwelt- und Sozialmanagements, das am Prinzip
der Nachhaltigkeit in ökonomischer, ökologischer und sozialer Dimension orientiert ist, siehe
Lohrie/ Merck 2000, S. 43 ff.
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Otto Versand C&A Mode

1 Der Lieferant sichert zu, das national

geltende Arbeitsrecht einzuhalten.

2 Die geltenden gesetzlichen Reglungen

zum Verbot von Kinderarbeit sind ein-

zuhalten. Soweit ein solches gesetzli-

ches Verbot nicht besteht, sichert der

Lieferant zu, keine Kinder unter 14

Jahren zu beschäftigen.

3 Die Beschäftigen werden für alle gelei-

steten Arbeitsstunden, deren Zahl sich

an der gesetzlich vorgeschriebenen

Regelarbeitszeit des jeweiligen Landes

orientiert, mindestens mit dem ent-

sprechenden Mindestlohn bezahlt.

4 Der Lieferant sichert zu, sich keiner

Diskriminierung aufgrund von Rasse,

Hautfarbe, Geschlecht, politischer und

religiöser Überzeugung oder sozialer

Herkunft schuldig zu machen.

5 Der Lieferant sichert zu, daß die von

ihm gelieferten Waren nicht durch

Zwangsarbeit hergestellt wurden.

Über die allgemeine Forderung hinaus,

daß alle Lieferanten das Prinzip fairen und

ehrlichen Handelns auf alle anderen aus-

dehnen, mit denen sie Geschäftsbezie-

hungen pflegen, haben wir spezielle For-

derungen, die sich auf die Arbeitsbedin-

gungen beziehen, die auf dem Respekt vor

den fundamentalen Menschenrechten

basieren. Diese Forderungen beziehen

sich nicht nur auf die Produktion für C&A,

sondern auch auf die Produktion für alle

anderen Kunden:

• Die Ausbeutung von Kinderarbeit oder

die Ausbeutung irgendeiner anderen

schutzlosen Gruppe – wie beispiels-

weise illegale Einwanderer – ist unter

keinen Umständen zu akzeptieren.

• Wir werden keine Zwangsarbeit oder

Arbeit tolerieren, die physischen oder

psychischen Mißbrauch beinhaltet.

• Löhne und sonstige Zuwendungen

müssen ohne Ausnahme den örtlichen

Tarifen und Gesetzen und dem allge-

meinen Prinzip fairen und ehrlichen

Umgangs entsprechen.

• Die Lieferanten müssen sicherstellen,

daß alle Produktionsprozesse unter

Bedingungen stattfinden, die in sach-

gerechter und angemessener Weise

Rücksicht auf die Gesundheit und Si-

cherheit der Beteiligten nehmen.

Quelle: Otto Versand o. J. a, o. S. Quelle: C&A Mode 1996, o. S.

Übersicht 14: Code of Conduct des Otto Versandes und der C&A Mode
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Damit sich Lieferanten dieser Verpflichtung nicht auf einfache Weise durch die
Verpflichtung von Sub-Unternehmern oder Zulieferern entziehen können, er-
streckt sich die Verpflichtung auch auf diese. Der Lieferant soll also darauf
achten, dass diese Mindeststandards auch bei seinen Zulieferern und Subliefe-
ranten eingehalten werden (vgl. Otto Versand o. J. a, o. S.)1. Dem sozial-
ökologischen Produktmanagement des Otto Versandes liegt damit, wie bei Öko-
bilanzen und Produktlinienanalysen, die Idee des Produktlebenszyklus´ zugrun-
de. Ausdrücklich wird Bezug auf das „Stoffstrommanagement“ genommen: Der
Wertschöpfungsprozess einzelner Produkte wird bis zum Ursprung nachvollzo-
gen. Ziel ist es, mit allen Beteiligten zu Vereinbarungen zu kommen, „wie das
Produkt während seines gesamten Lebenszyklus´ so gestaltet werden kann, daß
Mensch und Umwelt davon möglichst wenig belastet werden“ (Otto 1996,
S. 83).

Bei der Aufstellung solcher Handlungsgrundsätze stellt sich stets die Frage nach
der Kontrolle der Einhaltung dieser Handlungsgrundsätze. Dies gilt in besonde-
rer Weise für die hier dargelegten Handlungsgrundsätze, die weniger die eigenen
Mitarbeiter als vielmehr rechtlich und wirtschaftlich selbstständige Unterneh-
men betreffen, die zudem anderen in anderen Staaten und Kulturräumen ansässig
sind und damit anderen Rechtssystemen unterstehen. Auf der Grundlage des
Code of Conduct erfolgt ein Audit, bei dem die rechtlichen und kulturellen
Rahmenbedingungen zu Kinderarbeit, Arbeitsschutz und Mindestlöhnen im
jeweiligen Land berücksichtigt würden.2 Der Otto Versand tut kund, dass er die
Einhaltung dieser Verpflichtungen „stichprobenartig vor Ort kontrolliert“:
„Techniker des Otto Versand verschaffen sich einen Überblick über die Arbeits-
verhältnisse und überprüfen die Arbeitsbedingungen. Jedem Hinweis auf einen
möglichen Verstoß gegen den Code of Conduct wird nachgegangen“ (Otto Ver-
sand o. J. a, o. S.).3 Die so genannten Sozialbetriebsprüfungen finden zweimal
jährlich zusammen mit den Umweltbetriebsprüfungen statt. (vgl. Otto Versand

                                                          
1

Sinngemäß gleich lautend ist auch die Bestimmung im Code of Conduct des Unternehmens C&A
Mode: „Wir fordern von unseren Lieferanten ausdrücklich, daß sie das gleiche Prinzip fairen und
ehrlichen Handelns auf alle anwenden, mit denen sie geschäftlich zu tun haben – einschließlich
Angestellte, Subunternehmer und andere Dritte.“ C&A 1996, o. S.

2
Siehe auch die Darstellung von Lohrie/ Merck 2000, S. 47.

3
Inhaltlich fast gleich lautend ist die entsprechende Bestimmung im Code of Conduct des Unter-
nehmens C&A: „Außerdem behalten wir uns das Recht vor, unangemeldete Inspektionen aller
Produktionsstätten durchzuführen, die Waren für C&A produzieren. ... Damit dieser Code mit sei-
nen Anforderungen tatsächlich Bedeutung erhält, werden wir sicherstellen, daß die Einhaltung
seitens der Mitarbeiter und der Lieferanten aktiv überprüft und überwacht wird. ... Wir werden
alle notwendigen Informationssysteme und Möglichkeiten von Vor-Ort-Inspektionen zur Verfü-
gung stellen, um dieses Ziel zu erreichen.“ C&A 1996, o. S.
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o. J., o. S.) Bei einem negativen Ergebnis des Audits erfolge eine Vereinbarung
zur Weiterentwicklung der Arbeitsverhältnisse im Sinne des Code of Conduct.
Sofern bei einem Lieferanten, der beim ersten Audit nicht alle Regelungen er-
füllt habe, nach einer angemessenen Frist keine positive Entwicklung festgestellt
werde, trenne sich das Unternehmen von diesem Lieferanten (vgl. Otto 2000,
S. 13 f.).

Die Handlungsgrundsätze des Otto Versandes beziehen sich auf alle Geschäfts-
beziehungen mit Lieferanten und damit auf alle von ihm angebotenen Produkte,
wobei etwa die Hälfte der Produkte aus dem Ausland stammt (Otto 1996, S. 82).
Man kann damit bereits ermessen, welch umfassender Aufgabe der Otto Ver-
sand sich gestellt hat. Der Otto Versand ist die „Muttergesellschaft der weltweit
größten Versandhandelsgruppe mit 81 Handelsunternehmen in 24 Märkten auf
drei Kontinenten“ (Otto 2000, S. 12). Das Unternehmen sieht realistisch, dass
nur eine stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung dieser Bedingungen möglich
ist und schürt nicht die Illusion der Möglichkeit einer lückenlosen Kontrolle.
Allerdings wirft selbst die stichprobenartige Kontrolle ein weiteres unterneh-
mensethisches Problem auf: Wie vermeidet das Unternehmen eine Korruption
seiner Kontrolleure? Verstößt nämlich ein Lieferant gegen die Verpflichtungen
des Codes of Conduct, so droht der Otto Versand mit der sofortigen Einstellung
der Geschäftsbeziehungen. Eine Fortsetzung der Zusammenarbeit sei erst denk-
bar, „wenn die Mißstände behoben sind“ (Otto Versand o. J. a, o. S.). Von dieser
Sanktion wurde nach mehreren hundert Audits erst einmal Gebrauch gemacht
(vgl. Otto 2000, S. 14). Macht das Unternehmen diese Drohung in der Unter-
nehmenspraxis tatsächlich wahr, und es muss die Drohung wahr machen, wenn
es seine Glaubwürdigkeit nicht verlieren will, dann besteht die Gefahr, dass die
derart ausgeschlossenen Lieferanten zumindest versuchen, die Kontrolleure vor
Ort durch die Zahlung von Bestechungsgeldern zu korrumpieren. Die unterneh-
mensethische Frage für die Unternehmensleitung ist nicht nur, wie eine Kon-
trolle der Kontrolleure gelingen kann – hier sind recht einfache, präventive
Maßnahmen wie die Rotation der Kontrolleure denkbar –, die Frage ist auch,
wie die Unternehmensleitung die eigenen Mitarbeiter davor schützt, der Versu-
chung der Bestechlichkeit zu erliegen. Über diese weiter gehenden Maßnahmen
des unternehmerischen Ethik-Managements in der Praxis des Otto Versandes
liegen keine Informationen vor. Der Code of Conduct des Handelsunternehmens
C&A enthält diesbezüglich eine ausdrückliche Bestimmung: „Die Basis unserer
Beziehungen zu Lieferanten ist das Prinzip fairen und ehrlichen Handelns zu
jeder Zeit und unter allen Umständen. ... Dieses Prinzip bedeutet auch, daß Ge-
schenke oder sonstige Zuwendungen grundsätzlich weder angeboten noch ak-
zeptiert werden können“ (C&A Mode 1996, o. S.).
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Code of Conduct
Beschreibung sozialer Mindeststandards für die Lieferanten des

Inlands- und internationalen Konzerns

Sozialverantwortungsschulung
• für Lieferanten
• für Mitarbeiter des Otto Konzerns

Audits
• bei Lieferanten und Sublieferanten

Vereinbarung von
Corrective Actions
Kontinuierlicher
Verbesserungsprozess

Informationssystem
konzernweiter
Austausch der

Auditergebnisse

Abbildung 12: Das Ethik-Management-System des Otto Versandes
im Überblick

Quelle: Otto Versand (o. J.), o. S.

Ein Unternehmen, das sich solche Handlungsgrundsätze gibt, die erkennbar aus
der Anerkennung anspruchsvoller ethischer Prinzipien folgen, setzt sich einem
hohen Risiko aus. Dies gilt insbesondere für ein Handelsunternehmen, das Kon-
sumgüter nicht nur weltweit verkauft, sondern auch weltweit einkauft. Dabei
werden auch die Kostenvorteile von Produktionsstätten genutzt, die in Ländern
ansässig sind, „in denen Umwelt- und Sozialstandards nicht die gleiche Beach-
tung finden wie in den westlichen Industrienationen“ (Otto 2000, S. 12). Bei der
Vielzahl der weltweit ansässigen Lieferanten und der noch größeren Zahl der im
Versandhandel angebotenen Produkte sind Abweichungen von den Handlungs-
grundsätzen voraussehbar. Wie aber wird die „kritische Öffentlichkeit“ solche
Abweichungen interpretieren? Wird sie solche moralischen Verfehlungen als
Indiz dafür werten, dass der Otto Versand es mit seinen moralischen Selbstver-
pflichtungen nicht ganz ernst meinen kann, dass er vielleicht gar nur die Absicht
einer Imageverbesserung verfolgt, die einer Täuschung der Öffentlichkeit gleich
käme? Spricht die Öffentlichkeit dem Unternehmen die Glaubwürdigkeit und
Ernsthaftigkeit seiner moralischen Selbstverpflichtungen ab, so hat das Unter-
nehmen kaum Möglichkeiten, das Gegenteil zu beweisen. Es kann die Ernsthaf-
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tigkeit seiner Absichten beteuern, aber nicht beweisen, allenfalls kann es durch
eine entsprechende Praxis die Ernsthaftigkeit der Erklärung untermauern.1

Ein Unternehmen, das durch sein sozial-ökologisches Beschaffungsmanagement
den Import von Waren mit dem Export von Umwelt- und Sozialstandards (vgl.
Otto 2000, S. 12) verknüpft, kann nicht mit Akzeptanz auf den Beschaffungs-
märkten rechnen. Dass Unternehmen in anderen Staaten und Kulturräumen un-
seren Wertvorstellungen, die durch Umwelt- und Sozialstandards geschützt
werden sollen, „unterworfen“ werden sollen, kann einerseits als westlicher Im-
perialismus verstanden werden und andererseits als Versuch, die oft armen
Staaten ihrer Wettbewerbsvorteile durch niedrigere Umwelt- und Sozialstan-
dards zu berauben bzw. durch „Öko-Protektionismus“ Importe aus diesen Län-
dern zu verhindern (siehe Otto 1996, S. 85 f.).2 Die kulturellen, politischen und
wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den Exportländern insb. Süd- und Süd-
ostasiens und den westlichen Importländern sind nach der Einschätzung des
Unternehmers Otto groß und machen es erforderlich, dass Verständnis für die
Notwendigkeit dieser Regeln erst erzeugt werden müsse: „Unserem Auditpro-
gramm ist daher ein Schulungsprogramm vorgeschaltet. In Workshops werden
den Lieferanten die Anforderungen des Code of Conduct nahe gebracht, die
Rahmenbedingungen des Handels in Deutschland erläutert und ihre Mitmachbe-
reitschaft zur Einhaltung des Code of Conduct erzeugt“ (Otto 2000, S. 13).

Die Auditierung von Lieferanten durch einzelne Handelsunternehmen hat meh-
rere Nachteile: Für Unternehmen, die mehrere Abnehmer beliefern, die solche
Audits nach ihren Wertvorstellungen durchführen, hat es den Nachteil, das sie
ggf. mehrere Audits durchlaufen müssen. Das erhöht nicht nur die Kosten der
Auditierung, sondern es kann zur Wertekonkurrenz führen, wenn die Abnehmer
unterschiedliche Wertmaßstäbe anlegen. Unternehmen, die sich dem Audit je-
doch nicht unterwerfen wollen, haben ggf. die Chance, auf die Belieferung ande-

                                                          
1

Sprachanalytisch gesehen handelt es sich um die Dimension der Wahrhaftigkeit eines Sprechak-
tes, die nach der Diskurstheorie – im Gegensatz zu den Geltungsansprüchen der Verständlichkeit,
Wahrheit und Richtigkeit – diskursiv nicht einholbar ist. Ob der im Sprechakt zum Ausdruck
kommende Wille mit den tatsächlichen Intentionen des Sprechers übereinstimmt, ob die Willens-
bekundung also wahrhaftig ist, kann von außen nicht beobachtet und nicht verifiziert werden. Sie
kann nicht einmal öffentlich eindeutig falsifiziert werden, weil auch die Falsifikation einen öf-
fentlichen Zugang zu den Intentionen des Sprechers voraussetzen würde. Es kann nur Indizien für
die vorhandene oder mangelnde Aufrichtigkeit des Sprechers geben. Einmalige Verstöße sind ein
schwächeres Indiz für die mangelnde Aufrichtigkeit als andauernde Verstöße et vice versa.

2
Aus der Sicht der Zulieferer handele es sich bei solchen Codes of Conduct oder bei der nachfol-
gend noch beschriebenen SA 8000-Initiative um eine „erzwungene Selbstverpflichtung“. Sie hät-
ten nur die Wahl zwischen Compliance, d. h. der Befolgung heteronomer Regeln, oder Exit. Vgl.
Haueisen 1999, S. 19.
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rer Abnehmer auszuweichen, die solche sozial-ökologischen Anforderungen an
den Produktionsprozess nicht stellen. Selbstbescheiden resümiert daher der Vor-
standsvorsitzende des Otto Versandes: „Der Otto Versand ist zwar eine nicht
unbedeutende Handelsgruppe, aber gemessen an den weltweit erzielten Umsät-
zen mit Konsumgütern bedienen wir nur einen verschwindend kleinen Part. Mit
unseren Nachfragepotentialen allein werden wir die Weltmärkte nicht verändern
können“ (Otto 1996, S. 83). Aus diesen Gründen ist es prinzipiell sinnvoll, einen
allgemeinen zertifizierungsfähigen Umwelt- und Sozialstandard zu entwickeln,
der von einer unabhängigen Organisation auditiert und zertifiziert wird (Third
Party Audit). Unter dem Namen „Social Accounting Standards“ (kurz: SA 8000)
wird derzeit ein solches Zertifizierungssystem entwickelt, das einen weltweiten
zertifizierungsfähigen Sozialstandard beschreibt, der auf einem breiten Konsens
verschiedener gesellschaftlicher Gruppen beruhen soll (vgl. Otto 2000, S. 14 f.).1

Das sozial-ökologische Ethikmanagementsystem des Otto Versandes wäre dann
gewissermaßen als die Vorstufe zu diesem marktbreiten Ethik-Audit zu verste-
hen und entbehrlich, wenn Letzteres etabliert wäre. Im internen Strategiepapier
des Otto Versandes heißt es: „Es sollen sukzessive die internen Kontrollen des
Otto Versand überflüssig werden“ (Otto Versand o. J., o. S.). Wenn es die Mög-
lichkeit zu einem freiwilligen externen Audit durch unabhängige Prüfer gibt,
dann können die Lieferanten und deren Sublieferanten die Steuerung und Zerti-
fizierung in Eigenorganisation übernehmen. Für die Abnehmer entfällt das um-
fangreiche Kontrollsystem, weil man beim Abschluss von Lieferverträgen nur
noch prüfen muss, ob ein Zertifikat erteilt wurde oder nicht. Der Otto Versand
beteiligt sich an der Entwicklung dieses weltweit gültigen Steuerungs- und Zerti-
fizierungssystems. Das Unternehmen engagiert sich ordnungspolitisch auf glo-
baler Ebene, nimmt also seine ordnungspolitische Mitverantwortung im Sinne
der republikanischen Unternehmensethik scheinbar vorbildlich wahr – ohne dies
hier abschließend beurteilen zu können. In seiner Laudatio auf den Preisträger,
den Otto Versand, bezieht Bierich sich auf ein Wort des Generalsekretärs der
UNO, Kofi Anan, das er auf dem Davoser Weltwirtschaftsgipfel an die dort
anwesenden Unternehmensführer richtete. Er nannte drei Wertebereiche, in
denen gemeinsame Anstrengungen zur Harmonisierung gemacht werden müs-
sen: Menschenrechte, Sozialstandards und Umweltstandards (vgl. Bierich 2000,
S. 9). Der Beitrag der Unternehmen zur Bewältigung dieser Aufgabe könnte in
einem sozial-ökologischen Ethik-Management bestehen – wie immer dies im
Einzelfall auch aussehen mag. Den Beitrag der Unternehmen will die Bundes-

                                                          
1

Siehe auch die Darstellung dieser ordnungspolitischen Initiative durch Lohrie/ Merck 2000,
S. 51 ff. sowie Haueisen 1999, S. 18 ff.
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ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Wieczorek-
Zeul, auch in Form des „Public Private Partnership“, also der Entwicklungspart-
nerschaft von Politik und Wirtschaftsunternehmen, einholen (vgl. Wieczorek-
Zeul 2000, S. 6).

Die Instrumente des sozial-ökologischen Produktmanagements sind noch nicht
sehr elaboriert und noch in der Entwicklung begriffen. Das betriebliche Um-
weltmanagement ist dabei weiter vorangeschritten als das betriebliche Sozial-
management. Dies liegt unter anderem daran, dass die ökologischen Anforde-
rungen Anfang der achtziger Jahre und damit gut ein Jahrzehnt vor den sozialen
Anforderungen Anfang der neunziger Jahre massiv an die Unternehmen heran-
getragen und von ihnen aufgegriffen wurden (vgl. Otto 2000, S. 12 f.). Bei den
Unternehmen scheint diesbezüglich ein großer Orientierungsbedarf zu herr-
schen. Im internen Strategie-Papier des Otto Versandes heißt es: „Die Organisa-
tion des Themas Sozialverantwortung beim Otto Versand orientiert sich mangels
zielführender Referenzmodelle an der ISO 14001, mit denen der Otto Versand
beim Aufbau seines Umweltmanagementsystems bereits sehr erfolgreich war.“
(Lohrie/ Merck 2000, S. 46 ). Bei der Einführung dieses Ethik-Management-
Systems wurde schrittweise vorgegangen: Auf eine so genannte »Test- und
Lernphase« sollte eine „Umsetzungsphase“ folgen. Im Herbst 1998 wurde das
interne Kontrollsystem auf zwei wichtigen Importmärkten mit ausgewählten
Lieferanten und Sublieferanten erprobt. Aufgrund der dabei gesammelten Erfah-
rungen und der positiven Resonanz wurde die Umsetzung auf sechs weiteren
Importmärkten mit einer Vollauditierung aller Lieferanten sowie deren Subliefe-
ranten ab 1999 beschlossen (vgl. Otto Versand o. J., o. S., Lohrie/ Merck 2000,
S. 48 ff.). Bemerkenswert ist auch die aufbauorganisatorische Integration des
Ethik-Management-Systems. Die Umwelt- und Sozialbetriebsprüfungen werden
vom Unternehmensbereich „Umwelt- und Gesellschaftspolitik“1 durchgeführt.
Er erstellt zweimal jährlich interne Sozialberichte und informiert dadurch den
Gesamtvorstand über die Ergebnisse der Sozialbetriebsprüfungen. Im Sommer
2000 berichtete der Otto Versand erstmalig in einem externen Nachhaltigkeits-
bericht über sein „Sozialengagement“ (vgl. Otto Versand o. J., o. S.). Beim Otto
Versand ist das Ethik-Management-System also auf der Ebene des Vorstandes
angesiedelt.

Das Unternehmen C&A Mode hat einen anderen organisatorischen Weg be-
schritten und eine eigenständige Gesellschaft gegründet und mit der „Überwa-
chung und Kontrolle verantwortlicher geschäftlicher Standards bei der Warenbe-

                                                          
1

Es handelt sich dabei um einen Stabsbereich mit über zehn Mitarbeitern. Vgl. Lohrie/ Merck
2000, S. 45.
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schaffung im Namen der in Europa tätigen C&A Einzelhandelsgesellschaften“
(C&A Mode 1996, o. S.) beauftragt. Die Gesellschaft trägt den Namen SOCAM,
das steht für „Service Organisation for Compliance Audit Management“. Die
Gesellschaft „ist unabhängig vom Einkauf“ und hat „die vollständige Befugnis,
die Standards, die durch die C&A Gesellschaften im „Code of Conduct for
Supply of Merchandise“ festgelegt sind, und die in jeder Warenorder enthaltenen
Auflagen zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen unabhängig vom Ein-
kauf und den C&A Gesellschaften zu überwachen“ (C&A Mode 1996, o. S.).

1.1.2.4 Ökologisches Verantwortungsbewusstsein als entwicklungspsycholo-
gisches Konstrukt und Bildungsziel

Auf die ökonomischen und politischen Herausforderungen der ökologischen
Krise wurde inzwischen umfassend mit unterschiedlichen Konzepten der Um-
weltbildung, auch der beruflichen Umweltbildung1, reagiert. Die schulische und
außerschulische Umweltbildung hat neben den Aufklärungskampagnen unter
anderem der politischen Institutionen dazu beigetragen, dass in breiten Teilen
der Bevölkerung ein hohes Maß an Umweltbewusstsein entstanden ist.2 Ein-
schlägige soziologische Untersuchungen bestätigen immer wieder den hohen
Stellenwert, den die Bevölkerung den globalen Umweltproblemen (z. B.
„Ozonloch“, „Treibhauseffekt“) beimisst. Sie belegen allerdings auch, dass aus
einem ausgeprägten Umweltbewusstsein noch kein umweltverträgliches Han-
deln resultiert.3 Dies mag eine Ursache darin haben, dass die Bekundungen zur
Dringlichkeit der Lösung ökologischer Probleme gelegentlich bloß Lippenbe-
kenntnisse der Befragten sind. Es mag des Weiteren eine Ursache darin haben,
dass umweltverträgliches Handeln häufig mit individuellen Nutzeneinbußen
verbunden ist, die hinzunehmen die Menschen nicht bereit sind. Sind die Men-
schen also „Heilige im Urteilen, Halunken im Handeln“ (Althof/ Garz/ Zutavern
1988)? Nicht unbedingt, denn der Bruch zwischen Umweltbewusstsein und

                                                          
1

Siehe z. B. die Bestandsaufnahme der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und For-
schungsförderung 1998 bezüglich der schulischen Umweltbildung und die Neukonzeptualisierung
in Anbetracht des neuen Leitbilds „Nachhaltige Entwicklung“. Siehe auch den umfassenden Be-
richt zur „Berufsbildung für eine nachhaltige Entwicklung“ von Mertineit/ Nickolaus/ Schnurpel
2001. Zur Geschichte der beruflichen Umweltbildung siehe zusammenfassend Kaiser/ Pätzold
1999b, S. 63 f.

2
Siehe z. B. die Kurzdarstellung einiger Befunde in Wicke/ Haasis/ Schafhausen/ Schulz 1992,
S. 616 ff.

3
Siehe dazu unter anderem Diekmann/ Franzen 1996, Diekmann/ Preisendörfer 1992, Preisendör-
fer/ Franzen 1996.



355

Handeln kann psychologisch auch damit erklärt werden, dass der individuelle
Beitrag zur Lösung des Problems als nicht vorhanden oder als vernachlässigbar
gering eingeschätzt wird. Begreifen sich Individuen nur als ‚ein kleines Rädchen
im großen Getriebe’, dann können die Urteile und das Handeln eines Individu-
ums auseinander fallen, ohne dass sich kognitive Dissonanzen einstellen, die
nach Reduktion drängen. Die Einnahme einer solchen Ohnmachtshaltung wird
z. B. bei Konsumenten durch die Anonymität des Marktes, die Massenprodukti-
on von Gütern und die intransparente, immer globaler werdende Wertschöp-
fungskette begünstigt. Bei Berufstätigen lassen die zwischen- und innerbetriebli-
che Arbeitsteilung den Anteil des Einzelnen am Gesamtergebnis schwer erkenn-
bar werden. Erkennt und anerkennt das Individuum dagegen seinen individuel-
len Beitrag zur Entstehung und Lösung des kollektiven Umweltproblems, dann
macht die individuelle moralische Selbstverpflichtung im Handeln auch subjek-
tiv Sinn, ohne dass dazu die individuelle Lösbarkeit des kollektiven Problems
angenommen werden muss (Allmachtsvorstellung). Die hier angesprochenen
subjektiven Überzeugungen zur Wirksamkeit der eigenen Person und des eige-
nen Handelns werden in der Psychologie unter dem Stichwort »Kontrollbe-
wusstsein« untersucht. Dabei wird ein internales Kontrollbewusstsein wie folgt
von einem externalen Kontrollbewusstsein unterschieden: „Von ... internalen
Kontrollüberzeugungen ist die Rede, wenn Ereignisse als Folgen eigenen Ver-
haltens oder als kontingent zur eigenen Person gesehen werden; wenn sich Per-
sonen also tendenziell als Subjekt ihrer Umwelt begreifen. Von externalen Kon-
trollüberzeugungen ist die Rede, wenn Personen Ereignisse oder Konsequenzen
ihres Verhaltens als Folge äußerer Faktoren sehen; wenn sie sich tendenziell als
Objekt ihrer Umwelt begreifen“ (Hoff 1998, S. 73). Hoff macht zu Recht darauf
aufmerksam, dass die Konzepte externaler und internaler Zuschreibung von
Ursachen wegen ihrer Monokausalität unzureichend sind. Jenseits von Ohn-
machtsdenken und Allmachtsphantasien sei ein kompliziertes Zusammenspiel
von subjektiver Urheberschaft und subjektiver Betroffenheit vorstellbar. Die
Individuen können zugleich Objekt und Subjekt von Prozessen sein. Seinem
psychologischen Konstrukt des Kontrollbewusstseins legt Hoff daher nicht le-
diglich den Ort der subjektiven Ursachenzuschreibung zugrunde, sondern viel-
mehr die subjektive Konstruktion der Relation der Orte. In Anlehnung an Kohl-
bergs strukturgenetischen Ansatz der moralischen Entwicklung, unterscheidet
Hoff sechs Stufen auf drei Niveaus des Kontrollbewusstseins. Diese kann man in
aller Kürze wie folgt charakterisieren. Auf dem untersten, indifferenten Niveau
nimmt ein Individuum auf Stufe 1 eine indifferent-fatalistische Ursachenzu-
schreibung vor, d. h. es negiert die eigenen Einflussmöglichkeiten völlig. Auf
Stufe 2 berücksichtigt es vereinzelt die individuellen Folgen individuellen Ver-
haltens. Auf dem mittleren, deterministischen Niveau werden zunächst auf Stufe
3 monokausale Ursachenzuschreibungen vorgenommen. Das Individuum be-
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greift sich als ein isoliert handelndes Individuum, dessen Handlungen allerdings
kollektive Folgen zeitigen. Auf Stufe 4 hat das Individuum multikausale Kon-
trollvorstellungen. Es werden unterschiedliche Akteure berücksichtigt, deren
Handeln bestimmte wechselseitig Einfluss nehmende Folgen zeitigt. Auf dem
höchsten, interaktionistischen Niveau begreift sich das Individuum stets zugleich
als Objekt und Subjekt seiner Umwelt und seine Umwelt als Einfluss nehmende
und beeinflusste zugleich. Auf Stufe 5 geschieht dies im Stile einfach interaktio-
nistischer Kontrollüberzeugungen. Handeln wird als Interaktion und kollektives
Handeln als Kooperation verstanden. Auf Stufe 6 hat das Individuum komplex
interaktionistische Kontrollüberzeugungen, die eine Berücksichtigung von kon-
kreten und globalen Handlungsebenen und der Wechselwirkungen zwischen
ihnen ermöglichen (vgl. Hoff 1998, S. 74 f., 85 f.).

Hoff hat diese psychologische Theorie des ökologischen Kontrollbewusstseins
in ein umfassendes psychologisches Konstrukt eingeordnet, dass er »ökologi-
sches Verantwortungsbewusstsein« nennt. Dessen Relevanz dürfte weit über die
Erklärung ökologischen Urteilens und Handelns hinausgehen. Als Verantwor-
tungsbewusstsein versteht er die individuelle „Handlungsbereitschaft angesichts
komplexer und kollektiver Probleme“ (Hoff 1999, S. 241). Ohne an dieser Stelle
auf Details eingehen zu können, sei dieses Konstrukt überblicksartig (siehe
Übersicht 15) eingeführt und in groben Zügen erläutert.
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Ökologisches
Denken

Ökologische
Kontrollvorstellungen

Ökologische
Moralvorstellungen

Niveau: Konkretistisch

Stufe 1:
konkretistisch-perzeptiv

(nicht erklärend)

Stufe 2:
konkretistisch-erklärend

(vereinzelt erklärend)

Niveau: Indifferent

Stufe 1:
indifferent-fatalistisch

(Negation eigener
Einflußmöglichkeiten)

Stufe 2:
indifferent-individualistisch
(vereinzelte Berücksicht.

indiv. Verhaltens mit indiv.
Folgen)

Niveau: Egozentrisch

Stufe 1:
egozentrisch-

sanktionsorientiert
(Negation moralischer

Zuständigkeit)

Stufe 2:
egozentrisch-instrumentell

(an konkreten, eigenen
Interessen orientiert)

Niveau: Mechanistisch

Stufe 3:
einfach-mechanistisch

(monokausal
verallgemeinernd)

Stufe 4:
komplex-mechanistisch

(multikausal
verallgemeinernd)

Niveau: Deterministisch

Stufe 3:
deterministisch-monokausal

(Sicht indiv. isolierten
Verhaltens, das kollektiv

wirksam ist)

Stufe 4:
deterministisch-multikausal

(Berücksichtigung
unterschiedlicher Akteure/

Instanzen/ Folgen)

Niveau: Soziozentrisch

Stufe 3:
soziozentrisch-konformistisch
(Unterordnung individueller
Interessen unter Normen/

Gesetze)

Stufe 4:
soziozentrisch-harmonistisch

(Betonung der
Gemeinsamkeiten zwischen

Interessen/ Normen/
Gesetzen)

Niveau: Systemisch

Stufe 5:
einfach-systemisch
(einzelsystemisch)

Stufe 6:
komplex-systemisch
(systemisch-vernetzt)

Niveau: Interaktionistisch

Stufe 5:
einfach-interaktionistisch
(Sicht von Handeln als
Interaktion, kollektives

Handeln als Kooperation)

Stufe 6:
komplex-interaktionistisch

(Berücksicht. von
Interaktionen zwischen
konkreten und globalen

Handlungsebenen)

Niveau: Äquilibriert

Stufe 5:
einfach-äquilibriert

(Berücksicht. konträrer
Interessen und Prinzipien für

die Menschheit)

Stufe 6:
komplex-äquilibriert

(an Prinzipien auch für
künftige Menschheit und
„System Erde“ orientiert)

Übersicht 15: Das Konstrukt »Ökologisches Verantwortungsbewusstsein«

Quelle: Hoff 1997, S. 84.

Als Grundlage des ökologischen Verantwortungsbewusstseins gilt Hoff das
Wissen über ökologische Probleme. Im Sinne des strukturgenetischen Ansatzes
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kommt es weniger auf die Menge des Wissens als vielmehr auf die Struktur des
Nachdenkens über ökologische Probleme (konkretistisch, mechanistisch, sy-
stemisch) an. Dementsprechend gliedert Hoff das ökologische Denken nach
qualitativen Unterschieden in den Denkstrukturen in sechs Stufen auf drei Ebe-
nen. Das Wissen um ökologische Probleme gilt Hoff als notwendige, aber nicht
hinreichende Bedingung für die Existenz ökologischer Kontrollüberzeugungen,
d. h. für die subjektiven Einschätzungen der individuellen Einflussmöglichkei-
ten. Wer keine Kenntnis von Umweltproblemen habe, der könne auch nicht den
eigenen Beitrag zu deren Entstehung oder Lösung einschätzen. Ihre Gliederung
nach qualitativ-strukturellen Unterschieden in sechs Stufen auf drei Niveaus
wurde zuvor bereits erläutert. Ökologische Kontrollvorstellungen gelten Hoff
ihrerseits als notwendige, aber nicht hinreichende Vorbedingung für ökologische
Moralvorstellungen, weil der moralische Imperativ, handeln zu sollen, nur dann
sinnvoll sei, wenn die Vorstellung, handeln zu können, gegeben sei.1 Von be-
sonderer Bedeutung ist die Hypothese, dass die individuelle Entwicklung des
ökologischen Verantwortungsbewusstseins i. d. R. entlang der Reihenfolge der
Stufen erfolgt.

Die strenge Hypothese der invarianten Sequenz individueller Moralentwicklung
aus der Kohlberg-Forschung übernimmt Hoff für das ökologische Verantwor-
tungsbewusstsein nicht, weil er nicht ausschließen will, dass Individuen durch
einmalige, besondere Erfahrungen – man könnte sie „Damaskusstunden“ nennen
– vom „Umwelt-Saulus“ zum „Umwelt-Paulus“ werden können. Er behauptet
lediglich die Regelmäßigkeit, nicht die Gesetzmäßigkeit einer solchen stufenwei-
sen Entwicklung. Zu beachten ist insbesondere, dass die Symmetrie des Kon-
strukts – jeweils drei Niveaus mit jeweils zwei Stufen – keine Symmetrie in der
ontogenetischen Entwicklung bedeutet. Diese könne vielmehr aufgrund der
spezifischen Einflüsse, Anforderungen und Lerngelegenheiten im Rahmen der
beruflichen Sozialisation asymmetrisch verlaufen, d. h. in einer Dimension ‚vor-
auseilen’ und in einer anderen ‚hinterherhinken’.

1.1.2.5 Die Produktlinienanalyse als Lehr-Lern-Arrangement

Produkt-Ökobilanzen und Produktlinienanalysen haben zunächst als zu vermit-
telnde Inhalte Eingang in den schulischen Unterricht gefunden. Es wurden von
verschiedener Seite Unterrichtsmedien herausgegeben, die Lehrende bei der

                                                          
1

Auf den Zusammenhang von Kontrollvorstellungen und moralischen Urteilen verweisen auch
Corsten/ Lempert 1997, S. 23 f. Die subjektiv empfundene Autonomie bzw. Heteronomie im
Handeln wirke sich auf das Bewusstsein der Verantwortung für die Folgen des Handelns aus.
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Thematisierung dieser Inhalte einsetzen können, so z. B. der Videofilm „Ökobi-
lanz – was ist das?“ von der Informationszentrale Verpackung und Umwelt
(o. J.) im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Verpackungsindustrie. Die Frage
„Einweg oder Mehrweg“ bei Getränken wird anhand der Produkt-Ökobilanz
entschieden, und der Produktlebenszyklus wird anhand einer „Pizza“ erörtert.
Die von den Wirtschaftspädagogen Brettschneider/ Hübner (1991) verfasste
Schrift „Konsum im Spannungsfeld von Ökonomie und Ökologie“, die von der
Stiftung Verbraucherinstitut und der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen
herausgegeben wird, enthält klassische Unterrichtsmaterialien (Arbeitsblätter,
Folienvorlagen) zur Verwendung im Rahmen der verbraucherpolitischen Um-
weltbildung. Die multimediale CD-ROM „Jacke wie Hose. Produktlinienanalyse
am Beispiel von Textilien“, herausgegeben von der Stiftung Verbraucherinstitut
(1998), führt multimedial in die Methodik der Produktlinienanalyse ein. Doch
die Vermittlung entsprechender Methodenkenntnisse ist nicht hinreichend für
den Erwerb beruflicher Handlungskompetenz in Form von Methodenkompetenz.
Die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung
(1998, S. 34) stellte in Bezug auf die „Bildung für eine nachhaltige Entwick-
lung“ fest, dass diese Anforderungen an Lehr- und Lernprozesse stelle, „die mit
der Vermittlung fachlichen Wissens in den herkömmlichen Formen von schuli-
schem Unterricht, beruflicher Ausbildung, akademischer Lehre und allgemeiner
Weiterbildung nicht ohne weiteres zu erfüllen sind“. Es bedarf nach ihrer An-
sicht „vielfältiger innovativer Methoden“, von denen einige aufgezählt werden,
darunter ausdrücklich auch die Produktlinienanalyse (vgl. Bund-Länder-
Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung 1998, S. 34 f., 38).
In diesem Sinne wurde die Produktlinienanalyse bereits von Weinbrenner (1996,
2000, 2001) und Retzmann (1997, 2000c) in fachdidaktischer Absicht als kom-
plexes Lehr-Lern-Arrangement für die ökologische, ökonomische und politische
Bildung erörtert, entwickelt, erprobt und evaluiert.

Bei der fachdidaktischen Erforschung der Anwendungsbedingungen der Pro-
duktlinienanalyse im schulischen Unterricht zeigte sich: Will man die Methode
der Produktlinienanalyse im Sinne eines komplexen Lehr-Lern-Arrangements
für die berufliche Umweltbildung nutzbar machen, so ist eine didaktische Re-
duktion des komplexen Modells und eine sprachliche Transformation der wis-
senschaftlichen Begrifflichkeiten erforderlich. Dem wissenschaftlichen Vorbild
kann in seinen Ansprüchen an Genauigkeit und Vollständigkeit in Bildungspro-
zessen nicht entsprochen werden. Eine strenge Orientierung an den methodi-
schen Vorgaben des wissenschaftlichen Vorbilds ist jedoch nicht erforderlich,
schließlich sollte es für die Förderung des ökologischen Verantwortungsbe-
wusstseins ausreichend sein, wenn die Schüler die Ziele, die Methodik und die
Problematik der Produktlinienanalyse verstehen. Die fachdidaktischen For-
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schungsergebnisse von Weinbrenner und Retzmann, die die erreichbaren Lern-
ziele1 ebenso ausweisen wie die sinnvollen Lehr-Lern-Schritte, sind in der Lite-
ratur dokumentiert und müssen hier nicht in aller Ausführlichkeit wiedergegeben
werden. Lediglich die Gliederung des Lehr-Lern-Prozesses in Form eines Arti-
kulationsschemas sei hier wiedergegeben (siehe Übersicht 16, S. 361). Retz-
mann empfiehlt einen Lehr-Lern-Prozess in sieben Schritten, der einerseits eine
Reduktion im Vergleich zum wissenschaftlichen Vorbild darstellt und anderer-
seits noch geeignet ist, die politischen Ziele (Nachhaltige Entwicklung) und die
Methodik (Lebenszyklusbetrachtung und Mehrdimensionalität) in hinreichen-
dem Maße deutlich zu machen.2

                                                          
1

Siehe Retzmann 1997, S. 270, Retzmann 2000c, S. 74.
2

Siehe Retzmann 1997, S. 262 ff., 271 ff., 2000c, S. 74 ff. Er weicht damit geringfügig von Wein-
brenner 1996, S. 30 ff., 2001, S. 420 f., ab.
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Schritte Erläuterungen
1 Untersuchungs-

objekt und
Produktalternative
bestimmen

• Beschränkung auf standardisierte Serien- und Massenpro-
dukte von geringer Komplexität sinnvoll

• Ggf. Vergleichsprodukt zum Variantenvergleich heranziehen

2 Produktlinie
rekonstruieren und
Bilanzraum
bestimmen

• Schüler mit der Herkunft und dem Verbleib des Produkts und
seiner Bestandteile vertraut machen

• Bei Bestimmung des Bilanzraums Vorkenntnisse, Leistungs-
vermögen, Zeit und Erkundungsmöglichkeiten bedenken

• Bilanzraum nicht zu umfassend wählen
3 Untersuchungs-

kriterien
bestimmen

• Wertfrei und eindeutig formulierte Untersuchungskriterien
auf gleichem Abstraktionsniveau, die möglichst auf alle Pha-
sen des Produktlebenszyklus anwendbar sind

• Selbstständige Bestimmung der Kriterien durch die Lernen-
den oder begründete Auswahl aus vorgegebenen Kriterien

• Zahl der Kriterien so wählen, dass eine fundierte Bewertung
der Umwelt- und Sozialverträglichkeit sowie Wirtschaftlich-
keit möglich und die Datenmenge überschaubar ist

4 Produktlinienmatrix
erstellen

• Erstellung der Produktlinienmatrix aus den Resultaten der
Schritte 2 und 3

• Beispielhafte Verdeutlichung der Funktion der Felder in der
Produktlinienmatrix

• Ggf. irrelevante Felder der Matrix streichen
5 Informationen

beschaffen und
Produktlinienmatrix
ausfüllen

• Allgemeine Informationen durch Literatur und Internet
• Produktspezifische Informationen durch Betriebserkundun-

gen bei Zulieferern, Herstellern und/ oder Entsorgern
• Gezielte Beobachtung und Befragung

6 Informationen
bewerten

• Ökologische, soziale und ökonomische Folgen der Produkt-
varianten bewerten

• Einfache Bewertungsschemata wählen (+, o, -)
• Konflikte zwischen Umweltverträglichkeit, Sozialverträglich-

keit und Wirtschaftlichkeit beachten
7 Handlungs-

konsequenzen
ermitteln

• Ziel: (verbesserte) Nachhaltigkeit des Wirtschaftens
• Alle gesellschaftlichen Handlungsebenen (Wirtschaftssub-

jekte, Wirtschaftsunternehmen, Wirtschaftsordnung) berück-
sichtigen

• Zunächst Produktbezug wahren, sodann nach allgemeinen
Handlungsmustern und ggf. nachhaltigen Lebensstilen su-
chen, um zu generalisierbaren Ergebnissen zu gelangen

• Nutzeneinbußen und Nutzengewinn bedenken

Übersicht 16: Stufung des Lehr-Lern-Prozesses beim Einsatz der Produkt-
linienanalyse als komplexes Lehr-Lern-Arrangement

nach: Retzmann 1997, S. 262 ff., 2000c, S. 76 ff.
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Die tatsächliche Komplexität des Lehr-Lern-Arrangements »Produktlinienanaly-
se« im schulischen Einsatz variiert sehr stark. Wie weit die didaktische Redukti-
on der Methode im Extremfall vorangetrieben werden kann, ohne dass deshalb
gleich das ganze Bildungsanliegen fragwürdig würde, kann man der Unterrichts-
einheit 1 des Curriculums »Ethik in Wirtschaft und Gesellschaft« entnehmen,
mit der die Einführung in das wirtschaftsethische Denken beginnt. Diese Unter-
richtseinheit enthält die Aufforderung zu einer spontanen Produktlinienanalyse
eines „beliebigen“ Produkts. Die Autoren sehen ein Lehrgespräch von zehn
Minuten Dauer für die Analyse des Produktlebenszyklus’ vor und von 35 Mi-
nuten Dauer für die Beschreibung und Bewertung von Spannungsfeldern im
Rahmen der einzelnen Phasen (siehe Ulrich/ Büscher/ Matthiesen/ Sarasin 1996,
S. 35 ff.). Bei dieser Produktlinienanalyse haben sich die Autoren der äußeren
Vorgabe eines 45- bzw. 90-minütigen Unterrichts unterworfen. Im anderen Ex-
trem nimmt die Produktlinienanalyse selbst mit dem reduzierten Anspruch einer
Transportwegebilanz bzw. einer CO2-Bilanz die Form eines groß angelegten
Projekts an, dessen Durchführung beachtlich, dessen Nachahmung aber eben
dadurch unwahrscheinlich wird. Im Jahre 1999 erhielt eine Gruppe Schülerinnen
und Schüler der 10. Jahrgangsstufe der Bettina-von-Arnim-Oberschule in Berlin
den 3. Preis des von der Stiftung Warentest durchgeführten Wettbewerbs „Ju-
gend testet“ für die Erstellung einer Transportwegebilanz im Rahmen eines
Schulprojektes. Sie hatten zwei Honigprodukte aus deutscher Herstellung mit
einem kanadischen Honigprodukt hinsichtlich der Transportwege verglichen und
das Ergebnis zu einer CO2-Bilanz verdichtet. Ihr Schulprojekt stand ausdrück-
lich unter der Leitidee der nachhaltigen Entwicklung in Anlehnung an die Agen-
da 21, die auf der Konferenz 1992 in Rio beschlossen wurde. Mit der Erstellung
einer CO2-Bilanz haben die Schüler eines der bedeutsamsten Umweltprobleme,
den so genannten anthropogenen Treibhauseffekt, aufgegriffen.

Zur Ermittlung der Transportwege sind die Schüler mit den Anbietern in Kon-
takt getreten. Sie resümieren: „Bei der Ermittlung der Transportwege zeigten
sich die genannten Anbieter sehr kooperativ. Es wurden uns telefonisch und per
Fax bereitwillig alle notwendigen Informationen über die jeweiligen Trachtge-
biete, die genauen Transportwege und die Transportmittel genannt.“1 Auf dieser
Informationsgrundlage wurden die Transportwege sowie der Energieeinsatz und
die CO2-Emissionen berechnet. Die Schüler stellten fest: „Die Untersuchung
zeigt, daß es gravierende Unterschiede in den Transportwegebilanzen und den
CO2-Bilanzen der drei Honige gibt. Am günstigsten ist der Brandenburger Honig

                                                          
1

Dieses und die folgenden Zitate sind der Projekt-Dokumentation „Dem Honig auf der Spur“
(1999) entnommen, die von der Schülergruppe freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde.
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zu bewerten. Im Vergleich zu diesem Honig ist der Transportweg des Kanadi-
schen Honigs um den Faktor 320 (!) höher. Für jedes Glas kanadischen Honigs
ist eine etwa 14fach höhere CO2-Emission zu veranschlagen. Auch der Schles-
wig-Holsteinische Honig erfordert einen immerhin noch etwa 8fach längeren
Transportweg bei einer etwa doppelt so hohen CO2-Emission.“ Mit diesem
ökologischen Befund kontrastiert der wirtschaftliche Befund der Schüler: „Trotz
enormer Transportwege liegt der Canadische Raps-Klee-Honig mit 5,99 DM für
500g im Vergleich zum Raps-Honig aus Schleswig-Holstein [DM 6,95] und
dem Brandenburger Raps-Honig [DM 5,50] am unteren Ende der Preisskala.“

Das Schulprojekt umfasste auch die empirische Erhebung von Konsumentenprä-
ferenzen. Mittels standardisierter Fragebögen wurde die Wichtigkeit von drei-
zehn Produkteigenschaften erhoben, wobei die 252 befragten Personen in der
Auswertung in Supermarktkunden und Nicht-Supermarktkunden (Bioladen,
Reformhaus, Markt oder Imker) unterschieden wurden. Die Schüler kamen zu
Ergebnissen wie dem Folgenden: „Der Vergleich der fünf meistgenannten Krite-
rien zeigt, daß für beide Kundengruppen der Geschmack, der Preis, die Sorte
und die Konsistenz des Honigs wesentliche Auswahlfaktoren sind. Wie erwartet
sind für Supermarkt-Kunden auch die Marke und die Gewohnheit wichtig, wäh-
rend Nicht-Supermarkt-Kunden auch auf ökologische Erzeugung und das Her-
kunftsland achten.“ Des Weiteren haben die Schüler das Produktsortiment von
fünf Supermärkten, zwei Reformhäusern und einem Bioladen erkundet. Sie
stellten fest, dass nicht nur in Supermärkten, sondern auch in Bioläden und Re-
formhäusern Honigprodukte verkauft werden, die lange Transportwege erfor-
dern. Allerdings war die Herkunft des Honigs in Bioläden und Reformhäusern
häufiger gekennzeichnet als bei den Produkten, die in Supermärkten angeboten
wurden.

In einem letzten Schritt konfrontierten die Schüler Konsumenten mit den Ergeb-
nissen ihrer Untersuchungen. Sie versuchten zu ermitteln, ob die Kenntnis der
ökologischen Folgewirkungen Einfluss auf die Kaufentscheidungen hat: „Unter
Berücksichtigung der gegebenen Informationen entschieden sich 44,9% der
Kunden für den Brandenburger Rapshonig, der die geringsten Transportdistan-
zen und CO2-Emissionen aufweist, während sich nur 28,1% für den Raps-Klee-
Honig aus Kanada entschieden. Trotz relativ guter Transportbilanzen schnitt der
Schleswig-Holsteinische Honig mit 27% am schlechtesten ab. Hier sind wohl
vor allem der hohe Preis und die im Vergleich zum Kanadischen Honig negative
Bewertung von Konsistenz und Geschmack verantwortlich. Auch wenn hiermit
nicht gesagt ist, welchen Honig die befragten Kunden tatsächlich kaufen wür-
den, zeigt das Ergebnis zumindest eine Willensbekundung, umweltrelevante
Kriterien beim Konsum zu berücksichtigen.“ Daraus ziehen die Schüler den
Schluss, dass diese Daten auf dem Etikett des Honigs aufgedruckt sein sollten,



364

und dass sie in die Produktbewertungen der Stiftung Warentest oder der Zeit-
schrift „Öko-Test“ eingehen sollten, damit Konsumenten ihre Kaufentscheidun-
gen besser an ökologischen Kriterien orientieren können.

Dieses Schulprojekt hatte – das ist bemerkenswert – nicht nur das Potenzial zur
Förderung des ökologischen Verantwortungsbewusstseins der Schüler als Kon-
sumenten. Die Kombination von Transportwegebilanz, Sortimentsanalyse, Kun-
denbefragung und Kundeninformation diente selbst noch der Überprüfung von
Hypothesen über die Verhaltenswirksamkeit ökologischen Wissens. Dieses
Projekt ist insofern auch ein Beispiel für forschendes Umweltlernen. Obwohl an
einer allgemein bildenden Schule durchgeführt, wäre seine Anwendung an be-
ruflichen Vollzeitschulen thematisch durchaus vorstellbar, denn der Gegen-
standsbereich hat einen eindeutigen Bezug zum Beruf des Einzelhandelskauf-
mannes und damit zum Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung. Gewiss wird
nicht jedes Schulprojekt zur Förderung des ökologischen Verantwortungsbe-
wusstseins die Explizität und die Stringenz dieses preisgekrönten Schulprojekts
erreichen können, das als Best-Practice-Beispiel gelten kann.

Nicht jede Form und nicht jeder Inhalt der beruflichen Umweltbildung kann
zugleich als ein Beitrag zur berufsmoralischen Bildung gelten. Die Methode der
Produktlinienanalyse trifft jedoch mit dem Spannungsverhältnis der drei norma-
tiven Postulate „Umweltverträglichkeit, Sozialverträglichkeit, Wirtschaftlich-
keit“ den moralischen Kern des Problems nachhaltigen Wirtschaftens: den intra-
und interpersonellen Konflikt um die Geltung und den Rang dieser Postulate.
Die Verwirklichung einer nachhaltigen Lebens- und Wirtschaftsweise ist unter
anderem deshalb so schwierig, weil die gleichzeitige, uneingeschränkte Beach-
tung dieser Postulate zwar erstrebenswert, oft jedoch (noch) unmöglich ist und
Güterabwägungen erforderlich macht. Die Sicherung und Erhöhung der Um-
weltverträglichkeit (eines Produkts, eines Produktionsprozesses, einer Lebens-
weise) kann ebenso zulasten der Sozialverträglichkeit gehen wie zulasten der
Wirtschaftlichkeit. Gleiches gilt für die Sicherung und Erhöhung der Sozialver-
träglichkeit oder der Wirtschaftlichkeit, die jeweils zulasten der Realisierung der
anderen Postulate gehen können. Dabei kann keiner der drei Ansprüche den
anderen beiden Ansprüchen a priori über- oder untergeordnet werden. Sofern
und solange diese Ansprüche nicht völlig unproblematisch gleichzeitig erfüllt
werden können, muss – mangels apriorischer Wertordnung im Einzelfall – ange-
sichts der singulären Folgen alternativer Prioritäten entschieden werden, wel-
chem normativen Anspruch der Vorrang eingeräumt werden soll. Diese Ent-
scheidung ist eine moralisch zu verantwortende und unternehmensethisch zu
legitimierende Entscheidung, die vielfältige Zumutbarkeitsfragen z. B. in der
folgenden Weise aufwirft: Kann die (begrenzte) Schädigung der natürlichen
Umwelt angesichts der (vitalen) wirtschaftlichen Interessen gebilligt werden?
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Soll eine Beeinträchtigung der Sozialverträglichkeit hingenommen werden, um
die Umweltverträglichkeit der Produkte zu erhöhen oder umgekehrt? Dies ist der
nähere Grund dafür, warum die Produktlinienanalyse sich für die politisch-
moralische Bildung angehender Kaufleute eignet, denn die Wirtschaftsethik
stellt Ulrich (1988, S. 2) zufolge „die Frage nach der Umwelt-, Sozial- und Hu-
manverträglichkeit unserer Wirtschaftsweise“. Das Spannungsverhältnis dieser
drei Postulate sollte es erlauben, moralische Dilemmas beruflichen Handelns zu
konstruieren, die zum Gegenstand von Dilemmadiskussionen gemacht werden
können.1

Die so verstandene berufsmoralische Bildung stimmt mit dem Bildungsauftrag
beruflicher Bildungsgänge überein. Für die Bund-Länder-Kommission für Bil-
dungsplanung und Forschungsförderung (1998, S. 50) schließt berufliches Um-
weltbewusstsein nämlich „als zukunftsgerichtete moralisch-ethische Orientie-
rung ... mit ein, Zielkonflikte und Widersprüche als Faktoren beruflicher Zu-
sammenhänge und Tätigkeiten wahrzunehmen und dazu beizutragen, sie durch
verantwortliches Handeln im Berufsalltag zu bewältigen.“ Zum Bildungsauftrag
des beruflichen Bildungsganges „Betriebsassistentin/Betriebsassistent im Hand-
werk“ zählt dementsprechend auch die folgende Qualifikation: „Sie können
Konflikte in der Betriebspraxis zwischen ökonomischen, ökologischen und so-
zialen Zielsetzungen erkennen und sich aktiv und konstruktiv damit auseinan-
dersetzen.“ (MSWF 2001, S. 8). Die Produktlinienanalyse ist, wie gesehen, auch
ein Instrument zur Rekonstruktion solcher Konflikte und zur Erkundung von
Möglichkeiten des betrieblichen Umweltmanagements für den konstruktiven
Umgang mit solchen Konflikten. Damit wird es möglich, dem Anspruch des
integrativen Konzepts beruflicher Umweltbildung zu entsprechen, das darauf
abzielt, „die Trennung zwischen beruflichen Fachkenntnissen einerseits und
Qualifikationen für den Umweltschutz andererseits aufzuheben, so dass die
berufliche Tätigkeit selbst den Belangen des Umweltschutzes genügt“ (Bund-
Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung 1998,
S. 51).

Die Anwendung von Produkt-Ökobilanzen und Produktlinienanalysen be-
schränkt sich auf materielle Güter in Warenform. Die Produktlinienanalyse ist
als komplexes Lehr-Lern-Arrangement zur berufsmoralischen Bildung – aber
auch als Unterrichtsinhalt – damit prädestiniert für den Einsatz in kaufmänni-

                                                          
1

Produkte, bei denen dagegen kein gravierendes Spannungsverhältnis der drei normativen Postu-
late gegeben ist, sind wirtschafts- und unternehmensethisch unproblematisch. Sie können in Bil-
dungsprozessen als mustergültige Beispiele für die empirisch wohl eher seltene Harmonie der drei
Ansprüche gelten.
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schen Ausbildungsberufen, deren Handlungsobjekte Waren sind. Dies gilt in
besonderer Weise für den Ausbildungsberuf Kaufmann/-frau im Einzelhandel
und Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel, aber auch für die Ausbil-
dungsberufe Automobilkaufmann/-frau und Speditionskaufmann/-frau. Kennt-
nisse der Ökobilanz „Rapsöl bzw. Rapsölmethylester als Ersatz von Dieselkraft-
stoff“ (siehe Umweltbundesamt 1993) könnten dem Automobilkaufmann bei der
Kundenberatung berufsdienlich sein. Kenntnisse der Ökobilanz „Einweg- und
Mehrweg-Verpackungssysteme für Frischmilch und Bier“ – und weiterer Öko-
bilanzen für Verpackungen von Lebensmitteln (siehe Umweltbundesamt 1997b,
S. 17 f.) – könnten bei Sortimentsentscheidungen von Einzelhandelskaufleuten
beruflich relevant werden. Und Hotelkaufleute könnten an der Ökobilanz unter-
schiedlicher „Systeme zum Abtrocknen der Hände“ (vgl. Umweltbundesamt
1997b, S. 23) berufliches Interesse zeigen. Für Speditionskaufleute haben
Transportwegebilanzen wie die oben erwähnte einen beruflichen Bezug. Doch
nicht alle kaufmännischen Berufe sind in dieser Weise mit stofflichen Gütern in
Verbindung zu bringen. Im Zentrum kaufmännischer Berufe wie Bankkauf-
mann/-frau und Versicherungskaufmann/-frau stehen keine Waren, sondern
immaterielle Dienstleistungen. Zwar kommen auch diese Berufe nicht ohne die
Inanspruchnahme stofflicher Ressourcen aus, doch das Objekt kaufmännischen
Handelns ist selbst immateriell: z. B. die Einräumung von Verbraucherkrediten
oder von Versicherungsschutz. Zur Beurteilung der ökologischen, sozialen und
ökonomischen Qualität einiger immaterieller Dienstleistungen im kaufmänni-
schen Bereich, z. B. ausgewählter Bankdienstleistungen in Form von Aktien-
fondsanlagen (Stichworte: Ethisches Investment, Ethikfonds), haben sich andere
Instrumente herausgebildet, die nicht an die Stofflichkeit von Waren gebunden
sind, aber u. U. ganz ähnliche Konflikte der normativen Postulate Umweltver-
träglichkeit, Sozialverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit aufwerfen.

Den einschlägigen Didaktiken der wirtschaftsberuflichen Bildung kommt die
Aufgabe zu, Lehr-Lern-Arrangements – hier: der beruflichen Umweltbildung –
zu identifizieren oder zu entwickeln, die in der Lage sind, das ökologische Ver-
antwortungsbewusstsein umfassend, d. h. in seinen drei Dimensionen zugleich
zu fördern. Die Durchführung von Produktlinienanalysen im Rahmen der ethi-
schen Modellunternehmung könnte ein solches Lehr-Lern-Arrangement sein.
Sein Einsatz kann, wie gesehen, mit Verweis auf das Persönlichkeitsprinzip der
Curriculumentwicklung legitimiert werden. Das Situationsprinzip und das Wis-
senschaftsprinzip können zu seiner Legitimation weniger herangezogen werden.
Hoffs Konstrukt des ökologischen Verantwortungsbewusstseins gibt für die
Konstruktion von Curricula der beruflichen Umweltbildung wichtige Anhalts-
punkte. Das globale Projekt der nachhaltigen Entwicklung verlangt demnach
eine mindestens dreigleisige Bildungsstrategie: Einerseits gilt es, das Wissen
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über ökologische Probleme nicht bloß quantitativ zu erweitern, sondern auch
qualitativ, d. h. strukturell weiter zu entwickeln. Normativer Fluchtpunkt muss
die Fähigkeit zu systemischem, vernetztem Denken sein. Andererseits gilt es,
das Kontrollbewusstsein der Individuen qualitativ weiter zu entwickeln, damit
sie die (begrenzten) individuellen Handlungspotenziale bei der Lösung kollektiv
verursachter Umweltprobleme differenzierter, damit realistischer einzuschätzen
vermögen. Normativer Fluchtpunkt ist diesbezüglich die Fähigkeit zum komplex
interaktionistischen Denken, das auch Interaktionen zwischen gesellschaftlichen
Handlungsebenen umfasst – im Sinne der Partizipationskompetenz eine originä-
re Aufgabe politischer Bildung (siehe Jung 1993, S. 212 ff.). Schließlich ist die
moralische Urteilskompetenz möglichst so weit zu entwickeln, dass der univer-
sale Geltungsanspruch des Prinzips der Nachhaltigkeit angemessen verstanden
werden kann. Dazu ist ein postkonventionelles (Kohlberg) bzw. äquilibriertes
(Lempert) moralisches Bewusstsein erforderlich. Zur Entwicklung des ökologi-
schen Verantwortungsbewusstseins sollte die berufsmoralischen Bildung mittels
der Produktlinienanalyse schon deshalb einen Beitrag leisten können, weil deren
Konstruktionslogik in Form des Produktlebenszyklus’ und der Analysedimen-
sionen Natur, Gesellschaft und Wirtschaft von Hoff (1998, S. 80 ff., dort insb.
Abbildung 1, S. 81) genutzt wird, um den „Doppelcharakter von produktiver und
destruktiver Arbeit“ aufzuzeigen.

Wie gezeigt wurde, kann es mittels der Produktlinienanalyse gelingen, in der
berufsmoralischen Bildung den thematischen Schwerpunkt auf die Produktpoli-
tik des Unternehmens zu legen. Schon Kaiser (1992, S. 2) wies auf die Bedeu-
tung moralischer Normen im Konsumentenverhalten für die Produktpolitik des
Unternehmens hin, als er feststellte: „Der aktive Verbraucher verbindet – im
Bewußtsein seines Status als ökonomisches Subjekt und eigener, in seiner Kon-
sumentenrolle gründender ethischer Verpflichtungen – Konsum zunehmend
stärker mit ökologischer und sozialer Verantwortung, ja mit politischem Enga-
gement“. Er bezog sich dabei auf gleich lautende Feststellungen von Unterneh-
mensvorständen, z. B. auf den damaligen Vorstandsvorsitzenden der VEBA AG,
von Bennigsen-Foerder (1988, S. 338): „Der Bürger als Kunde erwartet mithin
vom Unternehmer, daß dieser seine Aufmerksamkeit auch auf ökologische,
moralische und politische Aspekte richtet, und zwingt diesen so zu einer weitaus
umfassenderen Produktpolitik als noch vor vergleichsweise wenigen Jahren, mit
wesentlichen Auswirkungen auch auf die Marketingphilosophie“. Kaiser vertritt
daher die Idee einer eigenständigen Verbraucherbildung im Kontext beruflicher
Bildungsgänge, die allerdings nicht losgelöst von beruflichen Qualifikationen
und Anforderungen sein solle. Er fordere, „die Konsumenten als Objekte des
Wirtschaftslebens in ihrer relativen Eigenständigkeit und mit ihrem ‚Eigenge-
wicht’ zu thematisieren – und nicht von vornherein nur als Zielobjekte von Un-
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ternehmensaktivitäten zu betrachten“ (Kaiser 1992, S. 2). Als komplexes Lehr-
Lern-Arrangement, das mit dem Anspruch antrat, diese Bildungsidee einzulösen,
entwarf er das Konzept der „Einrichtung einer Abteilung für Verbraucher- und
Umweltfragen in Modellunternehmen“, welches von ihm in Form eines schuli-
schen Lernbüros verstanden wird. Es ist somit vorstellbar, dass die Methoden
der Produkt-Ökobilanz und der Produktlinienanalyse auch im Lernbüro Anwen-
dung finden können. Zugleich kann es mittels der Produktlinienanalyse aber
auch gelingen, die spezifischen Verknüpfungen der Orte der Moral (staatliche
Umweltpolitik, Unternehmensverbände und Wirtschaftsbürger als Konsumen-
ten) gemäß der Topologie der integrativen Wirtschaftsethik herstellen. Die in der
Topologie der integrativen Wirtschaftsethik zum Ausdruck kommende Syste-
matik wirtschafts- und unternehmensethischen Denkens kann, ausgehend von
der Kasuistik des jeweils betrachteten Produkts, erschlossen werden.

1.2 Informationsasymmetrien zwischen Anbietern und Nachfragern

Im neoklassischen Marktmodell der vollständigen Konkurrenz werden einige
idealtypische Annahmen getroffen, die in der Marktrealität regelmäßig nicht
gegeben sind. Dies gilt z. B. für die Annahme der Güterhomogenität. Sie besagt,
dass es innerhalb einer Güterart keine Qualitätsunterschiede gibt. Diese Annah-
me führt dazu, dass unterschiedliche Güterqualitäten in der neoklassischen
Markttheorie nicht beachtet werden. In der „ökonomischen Standard-
Lehrbuchtheorie“ rücken daher, so Tietzel (1989, S. 53, auch 1988b, S. 20),
Qualitätsaspekte „vollständig in den Hintergrund.“ Güter unterschiedlicher Qua-
lität werden als unterschiedliche Güter modelliert. Auf realen Märkten gibt es
jedoch bei den Marktparteien auch Qualitätsunsicherheit1 bezüglich der offe-
rierten Güter.

Eng mit dieser Homogenitätsannahme zusammen hängt die weitere Annahme
einer vollkommenen Informiertheit der Marktparteien, die Tietzel (1989, S. 52)
als „ein untertreibendes Synonym für »Allwissenheit«“ gilt. Die Qualitätsunsi-
cherheit einer Marktpartei ist ein Fall von unvollkommener Informiertheit. Diese
kann bei den Anbietern oder bei den Nachfragern auftreten. Im Folgenden wird
jedoch nur die Qualitätsunsicherheit bei den Nachfragern betrachtet. Eine ex
ante, also vor dem Vollzug des Tausches gegebene, asymmetrische Verteilung

                                                          
1

Von »Qualitätsunsicherheit« spricht Spremann 1988, S. 625, Anm. 6, wenn „die beiden Markt-
seiten oder Kontraktpartner über relevante Aspekte des Vertragsgegenstandes sowie über die spä-
tere Einhaltung getroffener Vereinbarungen unterschiedlich genaue Kenntnis haben (Asymmetri-
sche Information).“
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von Qualitätsinformationen zwischen den Marktparteien kann dazu führen, dass
die besser informierte Marktpartei sich „nicht-leistungsbedingte Vorteile“ ge-
genüber der schlechter informierten Partei verschafft, d. h. ihren Informations-
vorsprung zum eigenen Vorteil ausnutzt (vgl. Tietzel 1989, S. 54). Es kann dann
im Extremfall – bei adverser Selektion (siehe z. B. Spremann 1990, S. 574 f.) –
zu einem Marktversagen infolge der Entstehung einer Grenzmoral kommen.1

Informationsasymmetrien sind demnach von Nachteil für die Effizienz der
Märkte. Daher stellt sich die Frage, wie die aus Informationsasymmetrien resul-
tierenden Wohlfahrtsverluste begrenzt werden können, denn seriöse Marktteil-
nehmer, die nicht die kurzfristige Bereicherungsgelegenheit ohne eigene Lei-
stung, sondern langfristigen Erfolg durch eigene Leistung suchen, haben ein
Interesse daran, diesen Prozess zu verhindern.

Bei dem Modell der vollständigen Konkurrenz handelt es sich – v. Ungern-
Sternberg/ v. Weizsäcker (1981, S. 609) zufolge – „um eine analytisch-
theoretische Idee, deren Schwäche ihr Wirklichkeitsbezug ist“. Es handelt sich
um die Analyse von Gleichgewichtslagen „nach Lösung aller Informationspro-
bleme“ (v. Ungern-Sternberg/ v. Weizsäcker 1981, S. 610). Die Analyse von
Problemen, die aus Informationsasymmetrien zwischen den Marktteilnehmern
resultieren, ist im neoklassischen Modell nicht möglich (vgl. Tietzel 1988b,
S. 20, und 1989, S. 53). Zu diesem Zweck sind informationsökonomische An-
sätze und Theorien heranzuziehen.

1.2.1 Güterheterogenität und Qualitätsunsicherheit

Tietzel (1989) hat eine Typologie entwickelt, mit der verschiedene Formen der
Informationsasymmetrie zwischen Anbietern und Nachfragern bezüglich der
Güterqualitäten systematisiert werden können. Er bildet dazu zunächst ein Kon-
tinuum, das links durch den Pol der vollkommenen, symmetrischen Information
begrenzt wird und rechts durch den Pol der unvollkommenen, asymmetrischen
Information. Je weiter man auf der Skala von links nach rechts geht, umso stär-
ker ist das „Ausmaß der Asymmetrie des Informationsgrades zwischen den
Transaktionspartnern“ (Tietzel 1989, S. 54), umso unvollkommener ist die In-
formation der Nachfrager über die relevanten Gutseigenschaften. Auf diesem

                                                          
1

Vgl. Tietzel 1989, S. 56, Hauser 1979, S. 739, v. Ungern-Sternberg/ v. Weizsäcker 1981, S. 612.
Andere Resultate von Informationsasymmetrien sind die Marktsegmentierung durch Signalisie-
rung und Gleichgewichte in der Form mehrerer Preis-Qualitäts-Kombinationen. Vgl. Spremann
1988, S. 625, Anm. 5.
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Kontinuum der Informationsasymmetrie zwischen Anbietern und Nachfragern
platziert Tietzel sechs idealtypische Güterarten (siehe Abbildung 13, S. 372).1

Den linken Pol der Skala besetzt das neoklassische Gut. Seine Bezeichnung
erhält es, weil diese Güterart in der Neoklassik als gegeben unterstellt wird. Bei
diesen Gütern liegt eine homogene Qualität vor. Die Marktteilnehmer sind voll-
kommen informiert. Alle relevanten Gutseigenschaften sind sowohl den Anbie-
tern als auch den Nachfragern des Gutes bekannt. Es herrscht eine vollkommene
Markttransparenz. Den Marktteilnehmern entstehen keine Kosten für die Infor-
mationsbeschaffung. Diese Annahme trifft empirisch selten zu, nach Tietzel
(1989, S. 53) noch am ehesten für „börsenmäßig gehandelte Güter mit standardi-
sierten Qualitäten, wie Mineralöle, Getreide- und Kaffeesorten oder minerali-
sche Rohstoffe.“ Bei allen anderen Güterarten auf dieser Skala – das ist empi-
risch die überwiegende Zahl der Güter – sind diese Annahmen mehr oder weni-
ger erfüllt. Dem neoklassischen Gut am nächsten kommt das von Nelson (1970,
1974) so genannte Suchgut bzw. Inspektionsgut2. Bei dieser Güterart sind die
relevanten Eigenschaften zwar nicht offenkundig, jedoch können alle relevanten
Informationen vor der Transaktion ermittelt werden. Für die Beschaffung dieser
Informationen fallen allerdings Kosten an, und sei es nur die Zeit für die Inspek-
tion der potenziellen Tauschgüter, die für andere Verwendungsmöglichkeiten
nicht mehr zur Verfügung steht.3 Bei den von Nelson so genannten Erfahrungs-
gütern4 hat der Nachfrager dagegen nicht die Möglichkeit, alle relevanten
Gutseigenschaften vor der Transaktion zu ermitteln. Bestimmte Qualitätseigen-
schaften erschließen sich ihm erst bei oder nach längerer Ingebrauchnahme der
Güter. Daher ist dieser Gütertyp weiter rechts auf dem Kontinuum angesiedelt.
Dagegen kennt der Anbieter die Qualitätseigenschaften der Güter. Immerhin
lassen sich die Eigenschaften von Erfahrungsgütern bei (zeitlich andauerndem,

                                                          
1

Hauser 1979 diskutiert in Abgrenzung zur neoklassischen Theorie nur das Such-, Erfahrungs- und
Vertrauensgut. Ob es in der ökonomischen Analyse von Informationsasymmetrien überhaupt Be-
darf für die beiden Kategorien »Potemkin-Gut« und »Placebo« gibt, oder ob die Kategorie »Ver-
trauensgut« nicht hinreichend ist, um auch deren transaktionsrelevante Wesensmerkmale zu erfas-
sen, kann hier nicht geklärt werden. Unbeachtet bleiben muss auch, dass es jenseits der analyti-
schen Unterscheidung der Gütertypen zu Situationen kommen kann, in denen die Konsumenten
zwischen einer „Information durch Inspektion“ und einer „Information durch Erfahrung“ wählen
können. Vgl. v. Ungern-Sternberg/ v. Weizsäcker 1981, S. 611.

2
Hirshleifer 1973, S. 37, hält den Begriff »inspection-qualities« für angemessener als den von
Nelson verwendeten Begriff »search-qualities«. Siehe Hauser 1979, S. 747, 749.

3
Der nicht ganz ernst gemeinte Text Schmalenbachs zum Kauf eines Regenschirms, mit dem er die
exorbitant hohen Such- und Prüfkosten thematisiert, die bei dem Versuch anfallen würden, völlige
Markttransparenz und Qualitätssicherheit herzustellen, ist ein viel zitierter Klassiker. Siehe
Schmalenbach 1958, S. 58.

4
Nelson 1970, 1974 spricht von experience-qualities. Vgl. Hauser 1979, S. 746 f.
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wiederholtem) Gebrauch überhaupt ermitteln. Bei Vertrauensgütern bzw. Gü-
tern mit Glaubensqualität1 ist nicht einmal dies der Fall. Die Nutzung dieser
Güter offenbart ihre Qualität nicht. Ob bestimmte medizinische Behandlungen
zur Therapie einer Erkrankung wirklich notwendig sind, kann ein durchschnittli-
cher Patient nicht beurteilen. Die Gesundung kann wegen, unabhängig von oder
gar trotz der Therapie eingetreten sein. Gleiches gilt für den Austausch be-
stimmter Ersatzteile bei einem defekten Kraftfahrzeug durch die mit der Repa-
ratur beauftragte Werkstatt (vgl. Tietzel 1989, S. 55). Die Feststellung der rele-
vanten Gutseigenschaften ist bei Vertrauensgütern nur durch aufwendige Test-
verfahren und nur auf der Grundlage von Expertenwissen möglich. Beides steht
dem durchschnittlichen Marktteilnehmer im alltäglichen Geschäftsverkehr nicht
bzw. nicht kostenlos zur Verfügung. Er müsste hohe Investitionen in sein Hu-
mankapital tätigen, um selbst feststellen zu können, ob z. B. Lebensmittel frei
von gesundheitsschädigenden Substanzen (Hormone, Antibiotika, Konservie-
rungsmittel, Krankheitserreger) sind. Dies ist jedoch in der Summe aller Kon-
sumgüter unmöglich und im Einzelfall i. d. R. ineffizient. Sein Vertrauen in die
Qualitätssicherung durch den Anbieter muss die eigene Nachprüfung der Quali-
tät ersetzen (vgl. Hauser 1979, S. 751). Alternativ kann es in der Gesellschaft
Agenturen geben, welche die Produktqualitäten testen und diese Qualitätsinfor-
mationen als Kollektivgut für die Verbraucher kostenlos bereitstellen (vgl. Tiet-
zel 1989, S. 57 f.). Diese Qualitätsinformation hat für den Laien wiederum den
Charakter eines Vertrauensgutes. Bei Vertrauensgütern müssen die Nachfrager
den Experten (Anbieter, Verbraucherschützer) Glauben schenken. Die wiederum
können und müssen sich um ihre Vertrauenswürdigkeit oder zumindest um den
Anschein derselben bemühen. Mangelndes Vertrauen in bestimmte Qualitätsei-
genschaften von Gütern und/ oder von Transaktionspartnern kann nicht nur
Transaktionen vereinzelt erschweren, sondern ganze Märkte nachhaltig negativ
beeinflussen, denn Güter dieser Art eröffnen den Anbietern umfangreiche Mög-
lichkeiten zur Ausbeutung des Nichtwissens von Transaktionspartnern. Bei
Potemkin-Gütern befindet sich ein Transaktionspartner im vollständigen Irrtum
über einige, nicht aber über alle relevanten Gütereigenschaften. Das unterschei-
det sie vom Placebo, über dessen objektive Eigenschaften einer der beiden
Transaktionspartner vollständig uninformiert ist (vgl. Tietzel 1989, S. 53 ff.).
Potemkin-Güter besitzen bestimmte Eigenschaften nur dem Anschein nach. Das
unterscheide sie von Vertrauensgütern (vgl. Tietzel 1989, S. 55). Bei dem sei-
nerzeit mit Glykol versetzten Wein habe es sich um ein solches Potemkin-Gut
gehandelt, weil die Verbraucher sich über die Herkunft – nicht über die Tatsache

                                                          
1

Darby/ Karni 1973, S. 67 ff., sprechen von credence qualities. Vgl. Hauser 1979, S. 747, 751.
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– von zwei relevanten Gütereigenschaften irrten: die goldene Farbe und den
lieblichen Geschmack. Dies seien jedoch nur zwei von vielen Gutseigenschaften
gewesen (vgl. Tietzel 1989, S. 55).1 Als ein weiteres Potemkin-Gut nennt Tietzel
(1985, S. 633) gefälschte Markenuhren.

Vollkommene,
symmetrische
Information

Unvollkommene,
asymmetrische

Information

Suchgut Erfahrungs-
gut

Vertrauens-
gut

Potemkin-
gut

Neoklassisches
Gut

Placebo

Abbildung 13: Kontinuum der Informationsasymmetrie
zwischen Anbietern und Nachfragern

nach: Tietzel 1988b, S. 24, Tietzel 1989, S. 54 f.

Worin besteht nun die wirtschafts- und unternehmensethische Bedeutung dieser
Informationsasymmetrien über Güterqualitäten? Sowohl Erfahrungs- als auch
Vertrauensgüter eröffnen den Anbietern die Gelegenheit, „aus einer Qualitäts-
verschlechterung erhebliche kurzfristige Periodengewinne“ (Hauser 1979,
S. 750, 751) zu realisieren, weil diese Verschlechterung den Nachfragern vor
und im Falle von Vertrauensgütern sogar nach dem Kauf verborgen bleibt. Sie
zahlen den höheren Preis für die vermeintlich bessere Qualität, die vom Anbieter
nur zu höheren Kosten zu gewährleisten ist. Es besteht aufgrund des Gewinnma-
ximierungsstrebens der Unternehmen, aber auch aufgrund der Konkurrenzbe-
dingungen auf dem Markt die Tendenz, innerhalb des von Verbrauchern beob-
achtbaren Qualitätsbereiches „an der unteren Grenze zu operieren, da die Kosten
besserer Qualität nicht angemessen entschädigt werden“ (Hauser 1979, S. 740).
Dann drängt aber die schlechte Qualität die gute Qualität aus dem Markt (vgl.
Hauser 1979, S. 741, Anm. 6). Die Marktpreise sind keine geeigneten Indikato-
ren für (vorhandene oder fehlende) Qualität, weil im Gleichgewicht „zu jedem

                                                          
1

Zur spieltheoretischen Rekonstruktion dieses Falles als Gefangenendilemma siehe Tietzel 1988b,
S. 27 ff.
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Preis immer nur schlechte Qualität angeboten“ wird (v. Ungern-Sternberg/ v.
Weizsäcker 1981, S. 613, Anm. 7.). Dieser Prozess mündet schließlich im
Marktversagen. Nach Akerlofs (1970) theoretischer Analyse des Gebrauchtwa-
genmarktes (Gebrauchtwagen als Erfahrungsgut) ist bei allen Tauschbeziehun-
gen mit asymmetrischer Informationsverteilung ein solches Marktversagen zu
erwarten. Statt eines vollkommenen Marktes existiert gar kein Markt. Mangels
eines Marktes können keine wohlstandsförderlichen Tauschvorteile realisiert
werden. Die Erfahrung zeigt aber, dass trotz Qualitätsunsicherheit der Nachfra-
ger bezüglich heterogener Produkte stabile Märkte bestehen. Dies bedarf der
(ökonomischen) Erklärung (vgl. Tietzel 1989, S. 56, Hauser 1979, 742). Eine
wichtige Erklärungsvariable ist, dass sowohl Nachfrager als auch Anbieter
Möglichkeiten zur Überwindung solcher Informationsasymmetrien haben.

Die schlechter informierten Tauschpartner (hier: die Nachfrager) können versu-
chen, ihren Informationsstand zu verbessern, z. B. dadurch, dass sie Beratungs-
leistungen von (unabhängigen) Experten in Anspruch nehmen. Tietzel (1989,
S. 57 f.) nennt einige Berufe, die als spezialisierte Anbieter „von Informationen
über relevante Märkte, auf denen Güter mit hohem Wert und zugleich großer
Qualitätsunsicherheit ... gehandelt werden“, gelten können: Immobilienmakler,
Architekten, Kraftfahrzeugsachverständige, Steuer- und Subventionsberater oder
Ärzte. Deren Inanspruchnahme verursacht jedoch Transaktionskosten bei den
Nachfragern. Sie können zudem versuchen, bei wiederholten Transaktionen aus
ihren Erfahrungen zu lernen. Und sie können den Versuch unternehmen, aus den
Erfahrungen anderer zu lernen. Beides kann allerdings nur gelingen, wenn der
Anbieter einen wirtschaftlichen Anreiz hat, „eine konstante Qualität einzuhalten
und Fehldeklarationen auch in Zukunft zu vermeiden“ (Hauser 1979, S. 746,
auch S. 752, vgl. darüber hinaus v. Ungern-Sternberg/ v. Weizsäcker 1981,
S. 613). Der Anreiz zu solchen Strategien der Informationsbeschaffung steigt
einerseits mit dem Grad der Informationsasymmetrie und andererseits mit dem
Wert des Gutes (vgl. Tietzel 1989, S. 57 f.). Daher kann es zu dem „auf den
ersten Blick paradoxen Zustand kommen, daß Konsumenten besonders gut auf
Märkten mit besonders hohen spezifischen Transaktionskosten informiert sind“
(Tietzel 1989, S. 58).

Den besser informierten Tauschpartnern steht – im Vergleich zu diesen defensi-
ven Schutzmaßnahmen – ein noch reichhaltigeres Repertoire an Möglichkeiten
zur Verfügung, um die „Marktgegenseite von der eigenen »Ehrlichkeit« zu über-
zeugen, vom Verzicht darauf, Informationsasymmetrien kurzfristig auszubeu-
ten“ (Tietzel 1989, S. 59). Der Anreiz, sich dadurch von den Anbietern schlech-
terer Qualitäten abzugrenzen, ist bei den Anbietern mit der besten Qualität am
größten. Die glaubhafte Übermittlung von Qualitätssignalen kann jedoch nur
gelingen, wenn es sich für die Anbieter schlechterer Qualität nicht lohnt, diese
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Signale zu imitieren (vgl. Hauser 1979, S. 742). Daher zeigt z. B. allein schon
ein hoher Werbeaufwand an, dass der Anbieter die Absicht hat, gute Qualität
anzubieten, weil nur unter dieser Bedingung sein langfristiger Marktverbleib
gesichert und sein hoher Werbeaufwand ökonomisch gerechtfertigt ist.1 Die
Nachfrager vertrauen m. a. W. in die Rationalität der Anbieter bei der Verfol-
gung ihrer eigenen Interessen, wenn sie bei Qualitätsunsicherheit die stark um-
worbenen Produkte den weniger umworbenen Produkten vorziehen. Die Signal-
funktion der Werbung ist bezüglich der Überwindung der transaktionshemmen-
den Wirkung der Qualitätsunsicherheit wichtiger als deren Informationsfunkti-
on.2 Eine ähnliche Signalfunktion haben Markenartikel, Inhaltsdeklarationen,
Franchise-Systeme3 und Handelsketten4, denen gemeinsam ist, dass sie „der
Marktgegenseite die glaubwürdige Selbstbeschränkung des jeweiligen Anbieters
auf gute Qualitäten ... anzeigen“ (Tietzel 1989, S. 59 f., auch 1988b, S. 29).
Dadurch sparen die Nachfrager Informationskosten. Der auf diese Weise aufge-
baute Goodwill5 eines Unternehmens oder einer Marke kann als „Moralkapital“6

aufgefasst werden, das die Kunden an das Unternehmen bindet. Als weitere
Instrumente der Überwindung von Qualitätsunsicherheit nennt Tietzel (1989,
S. 60 f.): Garantien auf Gütereigenschaften, die Pflege einer »Ethik des ehrbaren
Kaufmanns«7, Formen interner Ehrengerichtsbarkeit, freiwillige Selbstkontrollen
und Konditionenkartelle. Die Reputation der Unternehmen und die »Geschäfts-
ethik« haben bei Qualitätsunsicherheit eine „herausragende Bedeutung ... auf
Märkten“ (Tietzel 1989, S. 61).
                                                          
1

Es war Nelson, der 1974 die These aufstellte, dass „es immer die Produzenten hoher Qualität sein
werden, die am meisten für Werbung aufwenden.“ V. Ungern-Sternberg/ v. Weizsäcker 1981,
S. 618.

2
Die wirtschaftsethisch relevante Signalfunktion der Werbung bleibt in dem Schulbuch unerwähnt,
dem das in Abschnitt II diskutierte Beispiel eines „Appendix-Curriculums“ entnommen wurde.
Dagegen werden die rein instrumentellen Funktionen der Verkaufsförderung, Produktinformation
und Bedarfsweckung erläutert. Siehe Kaiser/ Weitz 1996, S. 207.

3
Siehe dazu auch Hauser 1979, S. 761 f.

4
Verbraucher können die Aufnahme eines Produktes in das Sortiment einer Handelsorganisation
bereits als Qualitätsindiz deuten. Handelsketten, die bei den Verbrauchern einen Goodwill zu ver-
lieren haben, schränken nämlich den Spielraum der Produzenten bei der Qualitätswahl ein, um
diesen wertvollen Goodwill nicht durch die Aufnahme von Produkten schlechter Qualität in das
Sortiment zu gefährden. Der Händler übernimmt einmalig die Kosten der Qualitätsprüfung und
entlastet damit die einzelnen Kunden von der Qualitätsprüfung. Vgl. v. Ungern-Sternberg/ v.
Weizsäcker 1981, S. 624.

5
Siehe dazu auch v. Ungern-Sternberg/ v. Weizsäcker 1981, S. 611 ff.

6
Tietzel 1985, S. 633, spricht von der Geschäftsmoral als einem höchst produktiven Sozialkapital.

7
Siehe auch Tietzel 1988b, S. 30. Die Bedeutung berufsethischer Normen zur Senkung der Trans-
aktionskosten im Falle von Qualitätsunsicherheit der Nachfrager betont mehrmals Hauser 1979,
S. 756, 759, 760, 762.
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Neben diesen marktendogenen Reaktionen1 der Tauschparteien auf Qualitätsun-
sicherheiten ist eine exogene Qualitätspolitik des Staates möglich, um Marktver-
sagen bei Informationsasymmetrien zu verhindern. Gerade bei Gütern von ge-
ringem Wert, bei denen sich der Abbau der Informationsasymmetrie für Einzel-
ne nicht lohnt, ist es sinnvoll, wenn staatlich geförderte Testinstitute diese In-
formationen beschaffen und für alle als öffentliches Gut kostenlos zugänglich
machen. Auch gesetzliche Normen, die Mindeststandards der Produktqualität
zwingend vorschreiben, mindern die Qualitätsunsicherheit der Marktparteien
und senken deren Transaktionskosten. Selbst Vorschriften, die die Qualität der
Marktteilnehmer betreffen, sind möglich: Konzessionen, Befähigungsnachweise,
die Approbation für Ärzte und Apotheker usw. (vgl. Tietzel 1989, S. 61 ff.).

Abschließend sei erwähnt, dass Qualitätsunsicherheit nicht nur ein Problem auf
Gütermärkten ist, und dass die Anwendung dieser Gütertypologie nicht auf Kon-
sumgüter beschränkt ist, auch wenn von Tietzel (1989, S. 53 ff.) ausschließlich
Konsumgüter zur Illustration angeführt werden: Mal sind es Verbrauchsgüter
wie Thunfisch und Wein, mal Gebrauchsgüter wie Gebrauchtwagen und
Waschmaschinen und mal Dienstleistungen wie die Autoreparatur oder die ärzt-
liche Behandlung. Sie ist auch auf Produktionsfaktoren anwendbar. Auf dem
Arbeitsmarkt gibt es z. B. für die Nachfrager das Problem ex ante unzureichen-
der Qualitätsinformationen über die Produktivität von Arbeitsanbietern (vgl.
Hauser 1979, S. 743). Doch diese Problematik spielt an dieser Stelle der Topo-
logie der integrativen Wirtschaftsethik keine Rolle.

1.2.2 Informationsasymmetrien auf dem Gütermarkt als Gegenstand des
kaufmännischen Curriculums

Situationen asymmetrischer Information können zwischen den Unternehmen
und ihren Kapitalgebern, Mitarbeitern und Kunden auftreten (vgl. Spremann
1988, S. 613). Sie können dementsprechend an mehreren Stellen im kaufmänni-
schen Curriculum thematisiert werden: z. B. bei der Erörterung verschiedener
Gesellschaftsformen (Personen- und Kapitalgesellschaften), der Kreditsicherung
und Bonitätsprüfung oder der Mitarbeiterführung.2 An dieser Stelle der Topolo-
gie der integrativen Wirtschaftsethik interessieren jedoch nur die Informati-
onsasymmetrien zwischen der Unternehmung und ihren Kunden, d. h. die In-

                                                          
1

Es handelt sich bei diesen endogenen Reaktionen um so genanntes »Signaling« bzw. »Screening«.
Vgl. Wolff 1999, S. 123.

2
Informationsasymmetrien zwischen der Unternehmung und ihren Mitarbeitern sind in Kapitel
2.2.142192742.2.3.1 »Der Principal-Agent-Ansatz: Anreize statt Arbeitsmoral« relevant.
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formationsasymmetrien auf dem Gütermarkt. Situationen asymmetrischer In-
formation können vorvertraglich auftreten und das Problem adverser Selektion
hervorrufen oder nachvertraglich und zum Problem des Moral Hazard führen.1

Die in der Ökonomik vorgeschlagenen Lösungen (Offenbarung/ Selektion, An-
reize) variieren in Abhängigkeit davon (siehe Spremann 1990, S. 572, Wolff
1999, S. 126 ff.). Situationen asymmetrischer Information zwischen Unterneh-
men und Kunden können analytisch zwar auf diese Grundformen zurückgeführt
und modelltheoretisch rekonstruiert werden, ihre empirische Erscheinungsform
variiert aber mit dem kaufmännischen Tätigkeitsfeld. Man wird daher die für
den jeweiligen Ausbildungsberuf relevanten und typischen Situationen asym-
metrischer Information im Rahmen der berufsspezifischen Curriculumentwick-
lung identifizieren müssen. Schon die beiden klassischen Beispiele der Analyse
von Informationsasymmetrien, einmal von Versicherungsmärkten (durch Arrow)
und ein anderes Mal des Gebrauchtwagenmarktes (durch Akerlof), lassen eine
thematische Affinität zu den Ausbildungsberufen »Versicherungskaufmann/-
frau« und »Automobilkaufmann/-frau« erkennen. Diese beiden Analysen ergän-
zen sich gut, weil Arrow Informationsmängel bei den Anbietern untersucht hat,
Akerlof dagegen Informationsmängel bei den Nachfragern. Die Identifikation
berufsspezifischer Situationen soll im Folgenden exemplarisch geschehen.

Generell kann man sagen: Informationsasymmetrien sind nicht nur die Folge
„objektiver“ Gutseigenschaften, sondern auch von spezifischen Investitionen der
Marktteilnehmer in ihr Humankapital, durch die manche Marktteilnehmer besser
informiert sind als andere. Daher trägt die berufliche Bildung von Kaufleuten
durch die Vermittlung von berufsbezogenen Kenntnissen und Kompetenzen
sogar systematisch dazu bei, dass Informationsasymmetrien zwischen den pro-
fessionellen Agenten der Anbieter und den privaten Nachfragern entstehen. Wer
z. B. als Kunde die Beratung durch die Mitarbeiter einer Bank oder Versiche-
rung bei der Kapitalanlage oder Risikovorsorge in Anspruch nimmt, tut dies,
weil sein Informationsstand mutmaßlich schlechter ist als der Informationsstand
des kaufmännisch ausgebildeten Angestellten. Er nimmt diese Beratungsleistung
in dem Vertrauen in Anspruch, dass der Berater seine überlegene fachliche
Kompetenz in den Dienst des Kunden stellt und dessen Nutzen mehrt. Die von
Finanzdienstleistern offerierten Produkte haben ob ihrer Komplexität für den
durchschnittlichen Kunden in mancherlei Hinsicht den Charakter von Erfah-

                                                          
1

Das Phänomen und Problem des Moral Hazard wird in Kapitel 2.2.142192742.2.3.1 am Beispiel
des Verhältnisses von Arbeitgeber (Prinzipal) und Arbeitnehmer (Agent) ausführlich erörtert. Da-
her wird hier nicht grundsätzlich ausgeführt, wie sich dieses Problem auf dem Gütermarkt dar-
stellen kann.
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rungs- und Vertrauensgütern.1 Die überwiegende Mehrzahl der Bevölkerung ist
– mangels spezifischer Investitionen in Humankapital – z. B. der versiche-
rungsmathematischen Verfahren, die den Versicherungsprodukten zugrunde
liegen, nicht mächtig und versteht auch kaum angemessen, wie sich eine durch-
schnittliche jährliche Rendite z. B. der Kapitallebensversicherung oder der pri-
vaten Rentenversicherung (oder der anfängliche effektive Jahreszins nach Preis-
angabenverordnung bei einem Kreditvertrag) berechnet. Auch diese Menschen
kommen vielfach jedoch nicht umhin, Verträge zu schließen, denen diese und
andere mathematischen Begriffe und Verfahren zugrunde liegen. Sie verstehen
mithin den Inhalt und/ oder die Folgen dieser freiwillig abgeschlossenen Verträ-
ge nicht vollständig und können diese daher auch nicht zuverlässig hinsichtlich
ihrer Vorteilhaftigkeit beurteilen. Sie mögen sich vielleicht – zum Teil nach
Ablauf eines Zeitraums von dreißig Jahren – über eine hohe oder niedrige Ab-
laufleistung der Lebensversicherung wundern, erklären und durch eigene Be-
rechnung nachprüfen können sie es nicht. Zwar kann eine kompetente Beratung
die Informationsasymmetrie zwischen der Unternehmung und ihren Kunden
mildern, dies umso mehr, je kompetenter der Kunde bereits ist. Je kompetenter
der Kunde jedoch bereits ist, desto weniger bedarf er der Beratung. Ist seine
Kompetenz der Kompetenz des Beraters gar ebenbürtig oder überlegen, so reicht
die wahrheitsgemäße Darbietung der Produktinformationen, damit er seine eige-
nen Schlüsse ziehen kann. Die kaufmännische Beratung durch Finanzdienstlei-
ster ist für die Mehrheit der Kunden aber nicht nur Erfahrungs-, sondern auch
Vertrauenssache. Fehlt dieses Vertrauen in die Integrität der Unternehmung und
ihrer Mitarbeiter, existiert vielmehr das Misstrauen, dass es eine „objektive“
Beratung durch die provisionsabhängigen Mitarbeiter einer erwerbswirtschaftli-
chen Organisation nicht gibt, wird daher erwartet, dass die eigene Uninformiert-
heit vom eigennützigen, ggf. arglistigen Gegenüber unter diesen Umständen
ausgenutzt werden würde, so macht die Inanspruchnahme dieser Beratungs-
dienstleistung durch den Kunden keinen Sinn und unterbleibt daher. Denn wer
beraten werden will, der will gut, d. h. im Sinne seiner Interessen, beraten wer-
den. Und wer Beratung anbietet, wird herausstellen müssen, dass seine Bera-
tungsleistung in diesem Sinne erfolgt. Dass in den vergangenen Jahren Direkt-
versicherungen und Direktbanken (auch Discount-Broker) guten Zulauf hatten,
obwohl sie entweder nur telefonische Beratung oder gar keine Beratung bieten,

                                                          
1

Dass z. B. Bankdienstleistungen für den Kunden Erfahrungsgut- und Vertrauensguteigenschaften
haben können, stellt Wagner 1996, S. 558, heraus. Für solche beratenden Berufe sei der Aufbau
von Reputation gegenüber den Abnehmern wichtig. Die Reputation – nunmehr umgekehrt der
Bankkunden – ist aber auch in der speziellen Form der Kreditwürdigkeit berufsrelevant für Bank-
kaufleute. Vgl. Spremann 1988, S. 613, 624.
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kann – neben dem Kostenvorteil – mehrere Ursachen haben: Sie haben vorwie-
gend Kunden akquiriert, die über hinreichend eigenes Humankapital verfügen,
so dass eine Beratung nicht mehr erforderlich ist. Oder sie haben Kunden akqui-
riert, die mit der Beratungsqualität ihrer bisherigen Hausbank unzufrieden und
deshalb um eines recht kleinen Kostenvorteils bereit waren, ganz auf Bera-
tungsleistungen zu verzichten.1

Dass die Informationsasymmetrie zwischen Anbietern und Nachfragern auch das
Resultat kaufmännischer Berufsbildung ist, macht es erforderlich, solche Infor-
mationsasymmetrien im kaufmännischen Curriculum als berufsmoralisch rele-
vante Sachverhalte zu thematisieren. Die individualethisch relevante Frage ist,
wie die ausgebildeten Kaufleute mit diesem qua Professionalität gegebenen
Kompetenzvorsprung umgehen. Stellen sie ihre Kompetenz in den Dienst des
Kunden oder nutzen sie ihre Kompetenz, um ggf. auch gegen die Interessen des
Kunden Verträge herbeizuführen? Anders formuliert: Führen sie (reine) Ver-
kaufsgespräche oder (zumindest auch) Beratungsgespräche? Die institution-
enethisch relevante, von der Unternehmensleitung zu bedenkende Frage ist,
welche Gelegenheiten ein Unternehmen seinen Agenten gibt, solche Informati-
onsasymmetrien opportunistisch zum eigenen Vorteil auszunutzen bzw. welche
Anreize es beispielsweise über das Provisionssystem oder über Beförderungs-
kriterien setzt, um ein solches opportunistisches Verhalten der Mitarbeiter im
Verhältnis zu den Kunden zu fördern oder zu begrenzen.2 Wenn z. B. der Ab-
schluss einer Kapitallebensversicherung dem Versicherungsagenten mehr Provi-
sion einbringt als der Abschluss einer Risikolebensversicherung, dann gehen von
diesem Provisionssystem bestimmte Anreize auf das Handeln der Agenten aus:
Man muss annehmen, dass die Versicherungsagenten selbst dann den Abschluss
einer Kapitallebensversicherung anstreben werden, wenn der Abschluss einer
Risikolebensversicherung den Bedürfnissen und den finanziellen Möglichkeiten
der Kunden eher entspricht. Darüber hinaus ist zu fragen, inwiefern es für den
                                                          
1

Zur Informationsasymmetrie zwischen Bank und Kunde, die unter anderem aus der Professiona-
lität auf Seiten der Bank resultiert, zum Beratungsbedarf beim Absatz von Bankdienstleistungen,
die aus deren Komplexität und Abstraktheit resultiert, sowie zu den opportunistischen Ausbeu-
tungsmöglichkeiten, die aus der nicht überwundenen Informationsasymmetrie resultieren, siehe
Appel/ Haueisen 2000, S. 68 ff.

2
Die Frage nach dem Provisionssystem, das ggf. als Anreiz zu unmoralischem Handeln wirkt, wirft
auch Wieland 1993, S. 84, auf, nachdem er zuvor auf den Geschäftsbericht des Bundesaufsichts-
amtes für das Versicherungswesen verwiesen hat, wonach im Jahre 1991 insgesamt 30,3 Millio-
nen DM von 413 Personen veruntreut worden seien. Ursächlich dafür seien die Akquisitionsme-
thoden der Vermittler in den neuen Bundesländern und das Provisionssystem der Lebensversiche-
rungen. Das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen hatte daher den Versicherungsun-
ternehmen empfohlen, besser auf die Zuverlässigkeit der Außendienstmitarbeiter zu achten. Vgl.
Wieland 1993, S. 83 f.
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Versicherer ökonomisch überhaupt vorteilhaft ist, eine auf Dauer angelegte
Vertragsbeziehung auf einer mangelnden Informationsbasis des Kunden zu
gründen (siehe v. d. Schulenburg 1999, S. 640). Im Falle der Kapitallebensversi-
cherung wird eine Vielzahl von Verträgen nicht bis zum Vertragsablauf durch-
gehalten, sondern vorzeitig gekündigt (vgl. Finanztest 1998, S. 14). Dann haben
der Versicherungsnehmer und der Versicherer i. d. R. einen wirtschaftlichen
Nachteil im Vergleich zur Vertragserfüllung. Will sich der Versicherer davor
schützen, dass seine Agenten ihn und den Kunden dadurch schädigen, dass diese
z. B. Verträge abschließen, bei denen bereits zum Vertragsabschluss erkennbar
ist, dass sie voraussichtlich nicht bis zum Ende ihrer Laufzeit durchgehalten
werden können, so muss er entsprechende Anreize schaffen. Diese können darin
bestehen, dass er seine Agenten nicht nur am kurzfristigen Erfolg (Vertragsab-
schluss), sondern auch am langfristigen Misserfolg (Vertragskündigung) betei-
ligt. Ordnungsethisch relevant ist daher die Fragestellung, in welchem Ausmaß
die Beratung und Produktinformation bei einem solchen immateriellen, komple-
xen und aus Verbrauchersicht intransparenten Produkt eine Holschuld des Versi-
cherten und in welchem Ausmaß sie eine Bringschuld (der Agenten) des Versi-
cherers sein sollten. Die vorvertraglichen Aufklärungspflichten des zivilen Ver-
tragsrechts heben genau darauf ab. Diese Frage stellt sich verschärft angesichts
der zunehmenden Bedeutung des Vertriebs von Versicherungen über das Inter-
net. Wenn Versicherungen per Mausklick verbindlich abgeschlossen werden
können, entfällt jede persönliche Beratung. Hinreichende Produktinformationen
und Vertragsbedingungen werden – wenn überhaupt – nur in digitaler Form
geboten.

Ziel der berufsmoralischen Bildung muss nach den oben stehenden Ausführun-
gen die Erkenntnis sein, dass Informationsasymmetrien zwar beachtliche kurz-
fristige Ausbeutungsmöglichkeiten des schlechter informierten Marktteilneh-
mers bieten, dass dies jedoch eine Rufschädigung des Mitarbeiters und der Un-
ternehmung bedeutet, die eine mittel- und langfristige Untergrabung der eigenen
Erfolgsbedingungen darstellt, weil die Reputation des Unternehmens oder seiner
Mitarbeiter „wichtige Faktoren des Erfolgs mancher Professionen“ (Spremann
1988, S. 613) sind. Die Reputation der Unternehmung und ihrer Mitarbeiter ist
aber auch dann gefährdet, wenn es den Mitarbeitern an fachlichen Kompetenzen
fehlt, die sie in den Dienst der Kunden stellen könnten. Wer sich dazu auf-
schwingt, Kunden in so komplexen, immateriellen Produkten wie Lebens- und
Rentenversicherungen oder Immobilienfinanzierungen zu beraten, sollte über
eine hinreichende fachliche Kompetenz verfügen, um die Bedürfnisse der Kun-
den und die Leistungen des Produkts aufeinander abstimmen zu können. Dass es
an dieser fachlichen Kompetenz nicht nur in Einzelfällen mangelt, haben die
Tests der Stiftung Warentest besonders im Bereich der Finanzdienstleistungen
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inzwischen mehrfach belegt. Diesbezüglich gilt, wie bereits in Abschnitt I aus-
geführt, dass das Zusammentreffen von „guten Absichten und Dummheit“ ähn-
lich großen Schaden anrichten kann, wie die Kombination von „schlechten Ab-
sichten und Intelligenz“ (Dörner 1992, S. 16). Eine mangelnde Fachkompetenz
der Kaufleute ist daher, besonders bei komplexen Produkten mit hohem Nutzen-
und Schadenspotenzial für die Kunden, ebenfalls von berufsmoralischer Rele-
vanz. Informationsasymmetrien sind so gesehen die Bedingung der Möglichkeit
professionellen und verantwortlichen Handelns im Dienste des Kunden. Sie sind
nicht nur nicht zu vermeiden, sondern werden zum Nutzen aller gezielt herbeige-
führt, wobei das Risiko ihrer missbräuchlichen Ausnutzung grundsätzlich un-
vermeidbar ist, durch vielfältige Maßnahmen aber deutlich reduziert werden
kann.

Die inhaltlichen Beispiele aus dem Bereich der Finanzdienstleistungen wurden
hier nicht zufällig gewählt, denn die spezifischen moralischen Herausforderun-
gen in der Versicherungswirtschaft resultieren nach v. d. Schulenburg (1999,
S. 638 f.) vor allem aus der Existenz asymmetrischer Informationsstrukturen in
dem Beziehungsgeflecht, das zwischen Versicherern, Versicherungsnehmern,
Versicherungsvertretern/-maklern und Schadenbeseitigern besteht. Er hat einen
Versuch unternommen, diese spezifischen moralischen Herausforderungen in
der Versicherungswirtschaft zu identifizieren, und nennt folgende Problemfelder
(v. d. Schulenburg 1999, S. 638 f.):

„a) die ... Verantwortung des Versicherers für die Vertriebsmethoden und die
Informationspolitik seiner Absatzorganisation ...;

b) das Problem unsachgemäßer oder unvollständiger Informationspolitik des
Versicherungsvertreters/ Versicherungsmaklers dem Versicherer gegenüber;

c) Versicherungsbetrug;
d) das Risiko unehrlichen Verhaltens (so genanntes Moral-Hazard-Verhalten)

des Versicherungsnehmers, das zur Nichtversicherbarkeit von Risiken führen
kann;

e) darauf reagierende Gegenauslese (Adverse-Selection-Verhalten), das zu
wirtschaftlichen Schwierigkeiten (im schlimmsten Falle Konkurs) des Versi-
cherers führen kann;

f) Selektionsverhalten des Versicherers aufgrund früherer negativer Erfahrun-
gen;

g) Einflussnahme des Versicherers auf Werkstätten, Ärzte, Rechtsanwälte etc.,
die bei der Schadensbeseitigung dem Versicherten helfen sollen;

h) »unsolide« Vertriebspraktiken mit bewusster Fehlinformation des Kunden;
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i) Moral Hazard zweiter Art, d. h. Erhöhung der Schadenbeseitigungskosten
bei einem bereits eingetretenen Schaden zulasten der Versichertengemein-
schaft und zum Vorteil des Versicherungsnehmers;

j) angebotsinduzierte Nachfrage zulasten des Versicherers und zum Nutzen des
Schadensbeseitigers.“

Ackermann macht auf einen weiteren Aspekt des Moral-Hazard-Problems1 auf-
merksam. Versicherungen sind ein Risikotransfer, „bei dem zufällige, negativ
bewertete Störungsauswirkungen gegen Entgelt (Prämie) überwälzt werden“
(Ackermann 1993, Sp. 1222). Dieser Risikotransfer kann dazu führen, dass der
Versicherte sich risikofreudiger verhält, als er es ohne Versicherungsschutz tun
würde: „Die Gewißheit, in einem Schadenfall gedeckt zu sein, kann den Versi-
cherten bewegen, größere Risiken einzugehen, elementare Vorsichtsmaßnahmen
nicht zu ergreifen oder auf sinnvolle Schutzmaßnahmen zu verzichten.“ (Ak-
kermann 1993, Sp. 1225; siehe auch Spremann 1990, S. 571 f.). Die Moral-
Hazard-Problematik entsteht dadurch, dass der Versicherer nicht zwischen dem
exogenen Schadensrisiko, das auch vom Versicherten nicht beeinflusst werden
kann, und dem Verhalten des Versicherten differenzieren kann, welches die
Eintrittswahrscheinlichkeit und die Höhe des Schadens ebenfalls beeinflusst.
Besonders in der Sachversicherung und in der Delkredere-Versicherung sei die
Moral-Hazard-Problematik groß (vgl. Spremann 1990, S. 572).

Diese Problemfelder zeigen, dass die Informationsasymmetrien in der Versiche-
rungswirtschaft mal zugunsten und mal zulasten der Anbieter von Versiche-
rungsprodukten gehen. Dies ermöglicht es, die Anbieter, wie in Abschnitt II
dargelegt, abwechselnd als Akteure und Betroffene zu betrachten. Wenn das
Versicherungswesen derart durch Informationsasymmetrien (insbesondere durch
Moral Hazard) betroffen ist, dann darf man annehmen, dass die Versicherer
bereits Versuche unternommen haben, zumindest die potenziellen Verluste zu
begrenzen, die daraus resultieren, dass sie selbst die schlechter Informierten
sind. Wenn dies aber der Fall ist, dann ist die kaufmännische Praxis im Versi-
cherungswesen bereits durch Strategien zur Vermeidung von opportunistischer
Ausbeutung durch Versicherungsnehmer geprägt. Dies ist in der Tat der Fall.
Man bietet z. B. alternative Versicherungsverträge mit unterschiedlichen Lei-
stungen und/ oder Selbstbehalten an, unter denen der Kunde wählen kann. Durch
die Wahl eines bestimmten Tarifs offenbart er dem Versicherer verdeckte In-
formationen (vgl. Spremann 1990, S. 578). Oder man vereinbart, wie im Rah-
men der Rechtsschutzversicherung üblich, Wartezeiten für die Inanspruchnahme
von Versicherungsleistungen, damit Versicherungsnehmer nicht in der Erwar-

                                                          
1

Zur Definition von Moral Hazard siehe Spremann 1990, S. 571 f., und Wolff 1999, S. 123 f.
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tung eines unmittelbar bevorstehenden Schadens schnell einen Risikotransfer
durch einen Versicherungsvertrag betreiben können.1 Die jüngst geführte Dis-
kussion um die obligatorische Einführung von Gentests als Voraussetzung für
die Gewährung von Versicherungsschutz z. B. in der privaten Krankenversiche-
rung oder in der Lebensversicherung gehört ebenfalls hierher. Subtiler war die
Diskussion, ob es eine Selbstoffenbarungspflicht des Antragstellers über bereits
vorliegende Resultate von Gentests geben sollte, die aus anderen Gründen
durchgeführt wurden. Subtiler war diese Diskussion deshalb, weil die Pflicht zur
Selbstoffenbarung einer bestimmten genetischen Disposition dann davon abhän-
gig wäre, auf welchem Wege die Informationen gewonnen wurden – z. B. durch
Bluttests oder durch Gentests. Auch die differenziert ausgearbeiteten Versiche-
rungsbedingungen, das so genannte Kleingedruckte, dienen der Vermeidung der
Risikoübernahme für Verhaltensweisen, die in der Summe letztlich zum
Marktversagen führen würden (vgl. Spremann 1990, S. 584). Gegen Versiche-
rungsbetrug und gegen schlechte Risiken schützen sich die Versicherer nicht
zuletzt durch die Meldung an den Gesamtverband der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft bzw. den Verband der Privaten Krankenversicherer, die zentrale
Hinweis- und Informationssysteme (umgangssprachlich „Betrugsdatei“) für die
einzelnen Versicherungssparten führen (vgl. Finanztest 2002a, S. 70 f.).

Zur Verringerung der Qualitätsunsicherheit ihrer Kunden senden die Versicherer
gezielt Qualitätssignale. Dazu nur ein Beispiel: Kunden, welche einerseits die
oftmals komplizierten Vertragsbedingungen nicht verstehen und andererseits
nicht die Mittel dafür aufbringen wollen oder können, um ihre Interessen von
Beratern wahrnehmen zu lassen, können sich z. B. an den Versicherungsom-
budsmann der privaten Versicherungen wenden, wenn sie mit dem Verhalten
des Versicherers unzufrieden sind bzw. sich – in den Worten der Stiftung Wa-
rentest – „von ihrer Gesellschaft übers Ohr gehauen fühlen“, sofern der eigene
Versicherer dem Ombudsmann-Verein beigetreten ist.2 Dieser Ombudsmann

                                                          
1

Bei der Rechtsschutzversicherung bleibt im Übrigen die Gefahr adverser Selektion, die auch für
andere Versicherungssparten gilt: „Wenn die Nehmer von Kranken- und Lebensversicherungen
über ihren persönlichen Gesundheitszustand weit genauer Bescheid wissen als der Versicherer,
der nur den durchschnittlichen Gesundheitszustand von Personen einer bestimmten Altersklasse
kennt, ... werden Versicherungen überdurchschnittlich häufig von Personen eines gegebenen Al-
ters nachgefragt werden, die ziemlich sicher sind, die Versicherungsleistung auch in Anspruch
nehmen zu müssen. Die Konsequenzen: die durchschnittliche Gesundheitsverfassung eines Nach-
fragers nach Versicherungen sinkt im Zeitablauf bei steigenden Prämien“ Tietzel 1988b, S. 23.

2
Seit dem 1. Oktober 2001 gibt es einen Ombudsmann für die Sach- und Lebensversicherungen
und einen Ombudsmann für die Privaten Krankenversicherungen. Letzterer kann nur unverbindli-
che Schlichtungssprüche fällen. Vgl. Finanztest 2001a, S. 10, 2001b, S. 74. Für die privaten Ban-
ken gibt es eine solche Institution bereits seit 1992. Siehe Finanztest 1999, S. 20 f., und Bundes-
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prüft strittige Sachverhalte bis 50.000 Euro. Die Anrufung des Ombudsmannes
ist für den Kunden kostenlos, spart ihm also erhebliche Transaktionskosten. Der
Ombudsmann entscheidet für den Versicherer bis zur Schadenshöhe von 5.000
Euro verbindlich. Der Kunde kann, wenn er mit dem Schiedsspruch des Om-
budsmannes unzufrieden ist, dennoch versuchen, seine Interessen auf dem
Rechtsweg einzuklagen, oder er kann sich mit einer Beschwerde an das Bundes-
aufsichtsamt für das Versicherungswesen wenden. Versagt – aus der Sicht des
Kunden – das nicht-staatliche Schlichtungswesen, so wird die staatlich gesetzte
Rahmenordnung des Marktes wieder relevant. Damit der von den Versiche-
rungsgesellschaften finanzierte Ombudsmann nicht von vornherein als parteiisch
gilt, ist die Auswahl des Ombudsmannes umsichtig zu treffen. Für die Sach- und
Lebensversicherungen wurde ein ehemaliger Richter am Bundesgerichtshof als
Ombudsmann bestellt. Ihm wurde ein Beirat zur Seite gestellt, dem unter ande-
rem Verbraucherschützer angehören (vgl. Finanztest 2001a, 2001b). Da nicht
alle Versicherungsgesellschaften dem Verein beigetreten sind, kann der Versi-
cherungsnehmer diese Information als diskriminierendes Qualitätssignal für
nachvertragliches Wohlverhalten unter den gegebenen Anbietern nutzen. Aber
auch wenn alle Versicherer dem Verein beitreten sollten, ist das Qualitätssignal
zur Überwindung der vorvertraglichen Qualitätsunsicherheit nicht beeinträchtigt.

Mit einem zweiten Beispiel soll belegt werden, dass die Thematisierung von
Informationsasymmetrien als berufsmoralisch relevante Sachverhalte im kauf-
männischen Curriculum sinnvoll ist. Dieses Beispiel berührt am deutlichsten,
aber nicht nur die berufliche Handlungssituation von Einzelhandelskaufleuten.
Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass die Zahl derjenigen Güter, die nicht
neoklassische Güter sind, im Verlaufe der Industrialisierung infolge des techni-
schen Fortschritts zugenommen hat. Dieser hat zu immer komplizierteren Pro-
dukten mit immer umfassenderen Eigenschaften geführt (vgl. v. Ungern-
Sternberg/ v. Weizsäcker 1981, S. 613). Damit ist zugleich die Qualitätsunsi-
cherheit der Konsumenten gestiegen. Das Geld, das die Verbraucher den An-
bietern im Gegenzug für die Überlassung der Ware zahlen, hat dagegen den
Charakter eines neoklassischen Gutes behalten oder gar ausgebaut, dessen Qua-
litätseigenschaften ex ante bekannt sind, sofern es sich nicht als Falschgeld her-
ausstellt, wogegen sich Handelsunternehmen professionell schützen. So kommt
es allein aufgrund des technischen Fortschritts immer häufiger zu der Situation,
dass die Konsumenten ihr bekannt gutes Geld für Ware mit möglicherweise
mangelhafter Qualität hergeben müssen. Die gestiegenen Reallohnsätze haben

                                                          
verband deutscher Banken 1999a, 1999b. Auch die Volks- und Raiffeisenbanken haben nunmehr
einen Ombudsmann bestellt. Vgl. Finanztest 2002b, S. 22.
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zudem die Such- und Informationsaktivitäten der Verbraucher – in Form von
Opportunitätskosten – immer teurer gemacht (vgl. Tietzel 1989, S. 55). Mit
steigendem Einkommen steigen also auch die Transaktionskosten. Sofern der
technische Fortschritt sich weiterhin in Produktinnovationen niederschlagen
wird – und wer wollte eine andere Erwartung hegen? – und die Reallohnsätze in
Zukunft steigen werden, ist mit einer wachsenden Bedeutung dieses berufsmo-
ralisch relevanten Problemfeldes zu rechnen. Die wirtschaftsethisch relevante
Frage ist, wer das Qualitätsrisiko dieser Entwicklung tragen soll? Um die Ent-
wicklung von Märkten nicht durch Qualitätsunsicherheit der Kunden und hohe
Transaktionskosten zur Überwindung der Qualitätsunsicherheit zu hemmen,
können die Anbieter solcher Produkte das Qualitätsrisiko selbst übernehmen.
Ihnen bieten sich mehrere Wege an, von denen hier zwei besonders prägnante
erörtert werden sollen.

Eine Möglichkeit zur Überwindung der Qualitätsunsicherheit durch die Anbieter
selbst ist die Markenbildung, und zwar sowohl in der Form von Herstellermar-
ken als auch in der Form von Handelsmarken. Markennamen gelten als Quali-
tätssignal, denn sie „erlauben es dem Käufer, ein Gut mit seinem Produzenten zu
identifizieren, und dies wiederum ist eine Grundbedingung, um Wiederholungs-
käufe und Goodwill zu ermöglichen und Marktversagen zu verhindern“ (v. Un-
gern-Sternberg/ v. Weizsäcker 1981, S. 613).1 Marken signalisieren den Kunden
eine gute Qualität, von der sie sich ggf. schon bei anderen Produkten dieses
Markenanbieters in der Vergangenheit überzeugen konnten. Marken entlasten
die Verbraucher daher von einer umfassenden Qualitätsprüfung vor dem Kauf,
weil er auf Erfahrungen aus anderen Transaktionen zurückgreifen und diese
extrapolieren kann. Die Reputation der Marke ist ein Pfand in der Hand der
Kunden, das sie vernichten können, wenn das mit der Marke verbundene Quali-
tätsversprechen nicht eingelöst wird. Das Pfand wird also nicht vom Kunden als
Entschädigung für schlechte Qualität eingelöst, sondern zur Strafe vernichtet.
Dieses Pfand gibt der Anbieter den Kunden mit dem Aufbau einer Marke –
gewollt oder ungewollt – in die Hand. Damit der Kunde dieses für den Anbieter
wertvolle Pfand nicht aus Enttäuschung über die mangelhafte Qualität vernich-
tet, wird ein Markenhersteller sich bemühen, gehobene Qualitätsstandards auch
bei Produktinnovationen von vornherein einzuhalten. Die mit Marken assoziierte
und gebotene Qualität führt zur Markentreue der Verbraucher, die für den Un-

                                                          
1

Dies ist zugleich die Erklärung dafür, warum Betrüger, die Kunden über die wahre Produktquali-
tät gezielt täuschen, häufig den Namen wechseln, unter dem sie auftreten. Sie wollen nicht, dass
das jeweils angebotene Produkt mit ihrem schlechten „Markennamen“ in Verbindung gebracht
werden kann. Die wechselnde Firmenidentität ist die Voraussetzung dafür, dass sie ihr betrügeri-
sches Geschäft erfolgreich fortsetzen können.
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ternehmenserfolg überaus bedeutsam ist (siehe v. Ungern-Sternberg/ v. Weiz-
säcker 1981, S. 623 f.). Markenherstellern fällt es daher auch leichter, Produkt-
innovationen einzuführen, von deren Qualität die Kunden sich noch nicht durch
Erfahrungen überzeugen konnten. Eine Grenze dieser Strategie stellt die Pro-
dukt- und Markenpiraterie dar, bei der Trittbrettfahrer gute Qualität imitieren
zwecks „Erschleichung von Vermögensvorteilen ohne eine entsprechende Lei-
stung“ (Tietzel 1988b, S. 22). Sie versuchen, vom guten Ruf des Originals zu
profitieren, tragen jedoch durch Unterschreitung der Qualitätsstandards zu des-
sen Erosion bei. Die Bedingung dafür, dass der Konsumentenbetrug durch die
Fälschung von Gütern gelingen kann, ist das Vorliegen einer Informati-
onsasymmetrie zwischen Betrüger und Betrogenem (vgl. Tietzel 1988b, S. 22).
Die Gefahr der Fälschung von Gütern nimmt mit der industriellen Entwicklung
zu (vgl. Tietzel 1988b, S. 26). Die Bekämpfung der Marken- und Produktpirate-
rie durch die Qualitätshersteller liegt daher auch im Interesse der Kunden. Im
kaufmännischen Curriculum kann demnach die positive Variante des Vertrau-
ensaufbaus durch Markenbildung und der Vertrauenserosion durch Markenpira-
terie berufsrelevant thematisiert werden. Weil es auch einen „gesamtwirtschaft-
lichen Goodwill“ gibt, tritt das Phänomen des Trittbrettfahrens sogar auf ma-
kroökonomischer Ebene auf. Je mehr die Kennzeichnung einer Ware durch
„Made in Germany“ oder „Made in Switzerland“ beim Export der Waren Qua-
lität signalisiert, umso attraktiver ist es für Trittbrettfahrer, von diesem Goodwill
zu partizipieren, diesen jedoch selbst durch mangelhafte Ware zu erodieren (vgl.
v. Ungern-Sternberg/ v. Weizsäcker 1981, S. 614).

Eine weitere Möglichkeit der Reduzierung von Qualitätsunsicherheit stellt die
Kulanz1 der Anbieter im Falle von Qualitätsmängeln dar, denn die Unsicherheit
der Verbraucher erstreckt sich nicht nur auf die Eigenschaften eines Produktes,
sondern auch auf das Verhalten der Anbieter im Falle eines objektiven oder
subjektiven Produktmangels. Die freiwillige Gewährung von Umtauschrechten
bei Nichtgefallen (subjektiver Produktmangel) oder die freiwillige Gewährung
von Garantien für objektive Produktmängel, die sich in Einzelfällen über die
gesamte Produktlebensdauer erstrecken können, signalisieren den Kunden schon
vor dem Kauf nachvertragliches Wohlverhalten des Anbieters und reduzieren
damit deren vorvertragliche Unsicherheit erheblich. Die Möglichkeit des Um-
tauschs von Ware bei Nichtgefallen reduziert besonders im Versandhandel die
transaktionshemmende Wirkung der Qualitätsunsicherheit der Kunden, weil die

                                                          
1

Kulanz ist nach Spremann 1990, S. 578, jene Reputation eines Transaktionspartners, wodurch er
„in der sozialen Gemeinschaft dafür bekannt ist, daß er sich stets fair und entgegenkommend ver-
hält.“



386

Ware selbst bei Such- bzw. Inspektionsgütern nicht vor dem Kauf geprüft wer-
den kann. Garantien signalisieren den Konsumenten das (Selbst-)Vertrauen des
Anbieters in die Qualität der angebotenen Produkte, denn Garantieversprechen
fallen dann am leichtesten, wenn ihre tatsächliche Inanspruchnahme selten ist.
Garantien entfalten ihre positive Wirkung, obwohl sie i. d. R. gerade nicht in
Anspruch genommen werden müssen. Sie gewähren Sicherheit für einen mit
geringer Wahrscheinlichkeit eintretenden Fall. Garantien wirken anders als die
zuvor erörterte qualitätssichernde Reputation, deren Verlust eine Strafe des Kon-
sumenten für Fehlverhalten des Anbieters ist. Die Strafe gleicht den erlittenen
Schaden nicht aus. Garantien sind dagegen eine Form der „nachträglichen Kom-
pensation“ (Spremann 1988, S. 623). Mit einer Garantie erklärt sich der Anbieter
einer Leistung dazu bereit, das Risiko schlechter Qualität vollständig zu tragen.
Um Garantien handelt es sich z. B. bei Bürgschaften, Gewährleistungszusagen,
Nachbesserungsrechten usw. (vgl. Spremann 1988, S. 620). Daher ist die zum 1.
Januar 2002 in Kraft getretene Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuches bezüg-
lich des Gewährleistungsrechts (unter anderem Verlängerung der gesetzlichen
Gewährleistungsfrist bei Kaufverträgen von sechs Monaten auf zwei Jahre und
Umkehr der Beweislast für Mängel zum Zeitpunkt der Übergabe in den ersten
sechs Monaten) ein hervorragendes Beispiel, um die Wirkungen von Garantien
bei Qualitätsunsicherheit zu thematisieren. Viele Hersteller und Händler haben
ihren Kunden diese erweiterten Gewährleistungsansprüche bereits einige Wo-
chen vor dem offiziellen Inkrafttreten der gesetzlichen Änderung gewährt, um
das Volumen des Weihnachtsgeschäfts nicht durch aufgeschobene Käufe zu
schmälern. Diese strategische Maßnahme wäre nicht erforderlich gewesen, wenn
der Qualitätsunsicherheit der Konsumenten keine besondere ökonomische Be-
deutung zukommen würde. Mit diesem Blick auf Produktgarantien der Herstel-
ler und Gewährleistungsansprüche gegenüber den Verkäufern kann es gelingen,
die Verbraucherschutzgesetzgebung nicht nur als einen den Unternehmen lästi-
gen Kostenfaktor darzustellen, sondern als einen marktstabilisierenden, dadurch
letztlich auch umsatzfördernden Faktor. Wollten z. B. gewerbliche Gebraucht-
wagenhändler gebrauchte Kraftfahrzeuge, wie es unter Privatpersonen üblich ist,
unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung verkaufen, so würden sie sich damit
eines wichtigen Wettbewerbsvorteils gegenüber Privatanbietern berauben. Die
Gewährung einer Garantie, die zweifellos für den Händler mit einem Kostenrisi-
ko verbunden ist, welches er allerdings besser diversifizieren kann als Privatper-
sonen, erlaubt ihm i. d. R. sogar einen Preisaufschlag. Dass das Zivilrecht seit 1.
Januar 2002 eine Gewährleistungsfrist von mindestens einem Jahr auf ge-
brauchte Fahrzeuge vorsieht, wenn sie von einem gewerblichen Händler ver-
kauft werden, ist nicht nur ein Kostenfaktor, sondern auch eine Erfolgschance,
weil sie zu guter Qualität zwingt oder zumindest anreizt. Der Anreiz oder Zwang
zu guter Qualität ist die Grundlage des Vertrauens der Kunden und der Seriosität
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der Anbieter. Die Kaufvertragsstörungen (insb. Lieferverzug, Annahmeverzug
und Mängelrüge) nehmen im kaufmännischen Curriculum traditionell einen
breiten Raum ein. Ihre Behandlung im Unterricht ist stark durch die instrumen-
telle Vermittlung der entsprechenden Normen des Bürgerlichen Gesetzbuches
und des Gesetzes über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen geprägt. Die
Thematisierung von Garantien unter dem Aspekt der Übernahme des Kostenri-
sikos bei Qualitätsunsicherheit gibt diesem Gegenstand einen neuen Akzent: Es
geht um die Sicherung der ethischen Legitimitätsbedingungen erfolgreichen
Wirtschaftens.

Diese beiden exemplarischen Beispiele asymmetrischer Information zwischen
Unternehmung und Kunden zeigen, dass berufsmoralisch relevante Sachverhalte
kein thematischer Fremdkörper im kaufmännischen Curriculum sein müssen. Sie
sind vielmehr bereits traditioneller Gegenstand des kaufmännischen Curricu-
lums, ggf. ohne dass die moralische Dimension dieser Gegenstände von den
Schülern erkannt und von den Lehrenden herausgestellt wurde. Es bedarf daher
diesbezüglich keiner thematischen Erweiterung des kaufmännischen Curricu-
lums um berufsmoralisch relevante Sachverhalte, sondern nur einer neuen Per-
spektive auf die bereits vorhandenen Inhalte. Diese neue Perspektive verlangt in
vielen Fällen den Wechsel von der instrumentell-strategischen Sichtweise auf
juristische Normen z. B. des allgemeinen oder speziellen Vertragsrechts zu einer
institutionenethischen Sichtweise auf diese Normen. Neue Perspektiven auf
Vertrautes verlangen aber ggf. neue Formen der curricularen Implementierung,
die den Lernenden eine Einnahme dieser Perspektive ermöglichen.

1.3 Maßnahmen zur Vermeidung von Kontraproduktivität

Die in den vergangenen Jahrzehnten erzielten Produktivitätsfortschritte haben zu
einer zunehmend höheren Wertschöpfung pro Mitarbeiter geführt. Damit geht
eine zunehmende Verfügungsmacht der Mitarbeiter über betriebliche Ressour-
cen einher. Die Delegation von Entscheidungen und Aufgaben von der Unter-
nehmensleitung auf betriebliche Teilbereiche führt gleichzeitig zu einer Dezen-
tralisation von Informationen. Private Informationen ermöglichen verdeckte
Aktionen. Daher stellt sich die folgende Frage: Nutzen die Mitarbeiter ihre ex-
klusiven Informationen, ggf. gegen die Interessen des Unternehmens, zum eige-
nen Vorteil oder stellen sie diese, ungeachtet des eigenen Nutzens, konsequent
in den Dienst des Unternehmens?1 Mit jedem weiteren Produktivitätsfortschritt

                                                          
1

Kräkel/ Sliwka 2001, S. 1344, bezeichnen dies als das „Grundproblem der Delegation“. Es besteht
in dem folgenden „fundamentalen Dilemma“: Wählt die Unternehmensleitung einen hohen Grad



388

wird die Ausbeutung des Unternehmens für die Mitarbeiter attraktiver. Die mit
der Komplexität der Unternehmen zunehmende Intransparenz infolge von Dele-
gation begünstigt es, dass diese opportunistischen Verhaltensweisen unentdeckt
bleiben. Wenn der Wert der ‚Beute’ steigt und gleichzeitig die Wahrscheinlich-
keit der Entdeckung und Zurechnung der Tat sinkt, dann ist, laut ökonomischer
Theorie der Kriminalität (siehe Kunz 1993), ceteris paribus mit einem Anstieg
der Häufigkeit krimineller Verhaltensweisen von Mitarbeitern zu rechnen. Es
wäre daher naiv, würde die Unternehmensleitung jedem Mitarbeiter einfach
Loyalität unterstellen, ohne das Unternehmen in irgendeiner Weise vor Aus-
beutung durch illoyale Mitarbeiter zu schützen.

Organisationen im Allgemeinen und Unternehmen im Speziellen sind also, heute
mehr denn je, durch illoyale Mitarbeiter ausbeutbar. Solche Handlungen können
als kontraproduktive Handlungen bezeichnet werden.1 Als kontraproduktiv defi-
nieren Moser/ Schwörer/ Eisele/ Haefele (1998, S. 89) ein Verhalten, „das ge-
zielt Nachteile für die Organisation oder einzelne Organisationsmitglieder be-
deutet (z. B. Diebstahl) oder zumindest in Kauf nimmt (z. B. Zurückhalten der
eigenen Arbeitskraft)“.2 Diese Definition enthält zwei Bestimmungsmerkmale
kontraproduktiven Verhaltens: erstens die Schädigung der Organisation
(„Nachteile“), zweitens die Motivlage des Schädigers („gezielt“ bzw. „in Kauf
nimmt“). Juristisch gesehen handelt es sich bei der Schädigungsabsicht entweder
um unbedingten oder um bedingten Vorsatz. Die Definition von Marcus (2000,
S. 80 f., und 2001, S. 415) weicht davon ab. Er fasst unter den Begriff des kon-
traproduktiven Verhaltens im Betrieb jegliches Mitarbeiterverhalten, „das für die
Organisation oder einzelne ihrer Mitglieder zumindest potentiell schädliche
Folgen hat, ohne für diese Nutzen zu stiften, wobei die Schädlichkeit für den
oder die Handelnden bereits zum Zeitpunkt der Handlung offensichtlich ist“.3

Kontraproduktives Verhalten ist damit ein den Organisationszielen zuwiderlau-
fendes Verhalten (vgl. Marcus 2001, S. 414). Diese Definition kontraprodukti-

                                                          
der Delegation von Aufgaben, um dezentrale Informationen der Mitarbeiter möglichst umfang-
reich zu nutzen, so eröffnet dies den Mitarbeitern erhebliche diskretionäre Entscheidungsspiel-
räume, die diese ggf. zum eigenen Vorteil opportunistisch ausnutzen können. Wählt die Unter-
nehmensleitung dagegen einen niedrigen Grad der Aufgabendelegation, um die Möglichkeiten zu
opportunistischem Handeln weitgehend einzuschränken, so kann sie die Spezialisierungs- und In-
formationsvorteile, die aus der Delegation resultieren, nicht nutzen.

1
Im Folgenden werden die Begriffe »kontraproduktives Verhalten« und »kontraproduktives Han-
deln« synonym verwendet. Das mit Kontraproduktivität bezeichnete Phänomen ist als ein Fall von
Opportunismus des Agenten anzusehen, mit dem in der Organisationsökonomik gerechnet wird.

2
Moser/ Schwörer/ Eisele/ Haefele 1998, S. 89, weisen darauf hin, dass kontraproduktives Verhal-
ten nicht als wenig produktives oder als unproduktives Verhalten missverstanden werden sollte.

3
Siehe auch die kompakte Zusammenfassung des Begriffsinhaltes bei Marcus 2000, S. 132.
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ven Verhaltens kommt ohne eine Schädigungsabsicht des Handelnden aus und
stellt allein auf die objektiv schädlichen Folgen bzw. auf die Möglichkeit solcher
Folgen ab. Diese Begriffsfassung ist „gegenüber allen Handlungsmotiven offen“
(Marcus 2001, S. 416). Die Schädigung ist nicht das Ziel, sondern die mögliche
Folge („potentiell schädliche Folgen“), und sie ist dem Handelnden zum Zeit-
punkt des Handelns bekannt („offensichtlich“). Nicht einmal eine tatsächliche
Schädigung der Organisation ist für die Kontraproduktivität einer Handlung
erforderlich. Als Beispiel für diese nicht unmittelbar einleuchtende Begriffsbe-
stimmung von Kontraproduktivität (weder kommt es auf eine Schädigungsab-
sicht noch auf eine tatsächliche Schädigung an!) nennt Marcus (2000, S. 81) den
Bankangestellten, der einem „windigen“ Verwandten ein Darlehen gewährt.
Unabhängig davon, ob das Darlehen zurückgezahlt wird oder nicht, unabhängig
davon also, ob der Bank überhaupt ein Kreditausfallschaden entsteht, gilt dieses
Verhalten als kontraproduktives Verhalten, weil der Mitarbeiter die Möglichkeit
der Schädigung, die dann auf sein Handeln zurückzuführen wäre, kennt. Nicht
als kontraproduktives Verhalten sei zu werten, wenn ein Bankangestellter un-
wissentlich ein Darlehen an einen geschickten Kreditbetrüger gewähre, obwohl
ein Schaden entstehe, weil dies für den Mitarbeiter nicht offensichtlich gewesen
sei.

Illegalität ist keine notwendige Bedingung von Kontraproduktivität. Das Ver-
halten kann legal oder illegal, ggf. im strafrechtlichen Sinne kriminell sein. Dies
unterscheidet die Kontraproduktivität von der Delinquenz.1 Entscheidend sei die
Sanktionsmacht des Arbeitgebers und dass die negativen Folgen für den Akteur
höher seien als der unmittelbare persönliche Nutzen der kontraproduktiven
Handlung, so dass „ein Anreiz für die Tat besteht und es dennoch nicht rational
wäre, diesem Anreiz nachzugehen“ (Marcus 2000, S. 81).

1.3.1 Beispiele und Bedeutung kontraproduktiven Mitarbeiterverhaltens

Als Beispiele kontraproduktiven Mitarbeiterverhaltens nennt Marcus (2001,
S. 415 f.) so unterschiedliche Handlungen wie die Sabotage, den Verrat von
Betriebsgeheimnissen, die Missachtung von Sicherheitsvorschriften, die sexuelle
Belästigung am Arbeitsplatz, unbegründete Fehlzeiten (Absentismus), den Mit-
arbeiterdiebstahl, die Aggressivität (z. B. in Form des Mitarbeitermobbings), den
Alkohol- und Drogenmissbrauch. Die inhaltliche Variationsbreite dieser Bei-
spiele ist auf die Breite der Definition kontraproduktiven Verhaltens zurückzu-

                                                          
1

Zur Abgrenzung von Delinquenz und Devianz siehe Lamnek 1998, S. 382.
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führen. Moser/ Schwörer/ Eisele/ Haefele teilen diese kontraproduktiven Ver-
haltensweisen in zwei Gruppen ein. Zum einen zählen sie den Diebstahl im
weitesten Sinne zu den kontraproduktiven Verhaltensweisen. „Diebstahl“ in
diesem Sinne bedeute, dass „Personen der Organisation etwas ohne unmittelbare
Gegenleistung wegnehmen (z. B. Büromaterialien) oder Leistungen vorenthal-
ten, für die sie bezahlt werden (z. B. durch ‚Blaumachen’)“ (Moser/ Schwörer/
Eisele/ Haefele 1998, S. 90). Aufgrund des sozialen Charakters des Betriebes
identifizieren Moser/ Schwörer/ Eisele/ Haefele (1998, S. 89 f.) zum anderen
mangelnde Kooperation als Hauptansatzpunkt kontraproduktiven Verhaltens.

Zur wirtschaftlichen Bedeutung kontraproduktiver Verhaltensweisen verweist
Marcus (2000, S. 8, 85) auf eine Studie, nach der Personaldelikte bei 10 bis 30%
der Unternehmensinsolvenzen in den Vereinigten Staaten entscheidenden Anteil
haben. Er verweist des Weiteren auf eine durchschnittliche Inventurdifferenz im
Handel von ca. 1,1 bis 1,2% des Umsatzes. Bei einer durchschnittlichen Umsatz-
rendite des Handels von 1% bedeutet dies eine Halbierung der Umsatzrendite
durch Inventurdifferenzen. Diese Inventurdifferenzen sind zu einem großen
Anteil auf Mitarbeiterdiebstahl zurückzuführen. Dies sind eher beiläufige Belege
für den wirtschaftlichen Schaden infolge kontraproduktiven Handelns. Durch
empirische Studien zur Wirtschaftskriminalität ist jedoch belegt, dass Unter-
nehmen – je nach Branche – recht häufig das Opfer wirtschaftskrimineller
Handlungen der eigenen Mitarbeiter sind. Es ist allerdings daran zu erinnern,
dass das Spektrum kontraproduktiver Verhaltensweisen größer ist als das Spek-
trum wirtschaftskrimineller Verhaltensweisen, weil es sich auf legale und ille-
gale Verhaltensweisen erstreckt. Die Unternehmensberatung KPMG hat in den
Jahren 1995, 1997 und 1999 die tausend größten deutschen Unternehmen zum
Thema »Wirtschaftskriminalität« befragt. In der internen Revision hat sich dies-
bezüglich der Begriff der dolosen Handlungen herausgebildet (vgl. Thomas
1995, S. 8). In der Untersuchung der KPMG über die Erscheinungsformen der
Wirtschaftskriminalität in Unternehmen wurden folgende dolose Handlungen
erfasst: Angebots- und Preisabsprachen, Korruption, gefälschte Jahresabschlüsse
/Finanzinformation, private Nutzung von Vermögensgegenständen, Scheinrech-
nungen, Diebstahl, Kreditbetrug, Wechsel-, Scheck- und Kreditkartenbetrug,
Unterschlagung (vgl. KPMG 1997a, S. 12). Gegenstand der Befragungen waren
Einschätzungen zur Relevanz der Wirtschaftskriminalität, eigene Erfahrungen
mit Wirtschaftskriminalität sowie Maßnahmen zur Prävention wirtschaftskrimi-
neller Handlungen in der eigenen Unternehmung (vgl. KPMG 1999b, S. 4).1

                                                          
1

Im Folgenden wird auf die Ergebnisse der neuesten Umfrage vom August 1999 zurückgegriffen,
die mittels standardisierter Fragebogen unter den tausend größten deutschen Unternehmen durch-
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Sowohl in der Umfrage aus dem Jahre 1997 (siehe KPMG 1997b) als auch aus
dem Jahre 1999 antworteten 69% der befragten Unternehmen mit „Ja“ auf die
Frage: „Stellen wirtschaftskriminelle Handlungen ihrer Meinung nach für Un-
ternehmen generell ein ernsthaftes Problem dar?“ 4% der Unternehmen ant-
worteten mit „Nein“ auf diese Frage und 27% wählten die semantisch etwas
unscharfe Antwortalternative „möglich“ (vgl. KPMG 1999b, S. 7). Wurde mit
dieser Frage noch eine Einschätzung zur allgemeinen Relevanz der Wirtschafts-
kriminalität in Unternehmen erhoben, so wurde mit der Frage „Wurde Ihr Un-
ternehmen in den vergangenen fünf Jahren Opfer wirtschaftskrimineller Hand-
lungen?“ auf die eigene Betroffenheit abgestellt. Diese Frage bejahten 61% der
befragten Unternehmen, 39% verneinten sie (vgl. KPMG 1999b, S. 9). Es waren
also fast zwei Drittel der Unternehmen, die den Fragebogen beantwortet haben,
selbst negativ betroffen. Wirtschaftskriminalität zum Schaden des eigenen Un-
ternehmens ist – zumindest in dieser Gruppe – kein unternehmerisches Rand-
problem. Bei dieser Studie handelt es sich nicht um eine repräsentative Zufalls-
stichprobe, so dass sich einfache Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit der
tausend größten deutschen Unternehmen verbieten. Immerhin 75% der ange-
schriebenen Unternehmen haben nicht geantwortet – möglicherweise deshalb
nicht, weil sie in der Vergangenheit nicht oder nicht nennenswert von wirt-
schaftskriminellen Handlungen negativ betroffen waren und deshalb kein Inte-
resse an diesem Thema hatten. Eine schlichte Übertragung dieses Wertes auf die
Grundgesamtheit würde in diesem Falle eine systematische Überschätzung des
Ausmaßes wirtschaftskrimineller Handlungen, die zulasten der Unternehmen
gehen, bedeuten.1 Die Rücklaufquote war über die in der Grundgesamtheit ent-
haltenen Branchen zudem sehr ungleich verteilt. 46% der angeschriebenen Ver-
sicherungen und 44% der Kreditinstitute haben geantwortet. Von den Handels-
unternehmen haben dagegen nur 10% geantwortet. Dies war die niedrigste

                                                          
geführt wurde. Die Rücklaufquote betrug 25%, so dass die Daten auf den Angaben von ca. 250
Unternehmen beruhen. Vgl. KPMG 1999b, S. 6. Die von KPMG erhobenen Daten sind umfang-
reich und in vielerlei Hinsicht, besonders im Hinblick auf die der Unternehmensführung empfoh-
lenen Präventionsstrategien, aufschlussreich. Sie sind jedoch, aufgrund des kommerziellen Bera-
tungsinteresses, höchst selektiv. Auch ist ihre Repräsentativität nicht gewährleistet. Überdies sind
die möglichen Interpretationen der Daten gelegentlich vieldeutig. Dies gebietet einen generell vor-
sichtigen Umgang mit ihnen. Ähnliche Umfragen von KPMG liegen für die öffentliche Verwal-
tung, den E-Commerce, für Österreich sowie auf internationaler Ebene vor. Siehe dazu KPMG
1996, 1997a, 2001a und 2001b.

1
Diesen Fehler begeht m. E. KPMG, wenn auf der Basis dieser Erhebungen der folgende Schluss
gezogen wird: „Wirtschaftskriminelle Handlungen entwickeln sich zunehmend zu einem alltägli-
chen Bestandteil des Wirtschaftsgeschehens.“ Vgl. KPMG 1997b, S. 3. Diese Übertreibung ist
von der Sache her gar nicht erforderlich. Wirtschaftskriminalität muss nicht alltäglich sein, damit
sie die Aufmerksamkeit der Unternehmensführung verdient und Prävention erforderlich macht.
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Rücklaufquote über alle Branchen. Bezüglich des produzierenden Gewerbes war
die Rücklaufquote mit 16% ähnlich gering (vgl. KPMG 1999b, S. 21).

Die von den befragten Unternehmen nicht immer genannte Schadenssumme
nahm Werte zwischen 10.000 DM und 500 Millionen DM an (vgl. KPMG
1999b, S. 5, 9). Während die von Marcus bemühten Inventurdifferenzen in der
Summe beachtlich, in jeder einzelnen Tat dagegen i. d. R. vernachlässigbar sind,
verweisen diese Werte auf eine ganz andere Schadensdimension, die im Einzel-
fall ein Existenz gefährdendes Ausmaß erreichen kann. Hier von besonderem
Interesse ist die Frage nach dem Täterkreis. Auf die Frage „Welcher Personen-
kreis war an den wirtschaftskriminellen Handlungen beteiligt?“ gaben 64% der
betroffenen Unternehmen an, dass ihre eigenen Mitarbeiter zum Täterkreis
zählten, 29% gaben an, dass auch das Management beteiligt war.1 Von ihren
Kunden wurden 54% und von ihren Lieferanten 20% der betroffenen Unterneh-
men geschädigt (vgl. KPMG 1999b, S. 11). In dieser Häufigkeitsverteilung
kommt noch nicht zum Ausdruck, ob die Täter gegebenenfalls ‚kooperiert’ ha-
ben, ob die Tat m. a. W. auf ein Zusammenwirken von Lieferanten und Mitar-
beitern oder von Kunden und Mitarbeitern zurückzuführen ist. KPMG weist aber
darauf hin, dass Wirtschaftsstraftaten „sich häufig durch kollusives Verhalten
von unternehmensinternen und -externen Personen“ (KPMG 1999b, S. 11) aus-
zeichnen. Im Falle der Bestechung, die zulasten des Unternehmens geht, sind z.
B. die eigenen Mitarbeiter der Einkaufsabteilung und die Verkaufsmitarbeiter
des Lieferanten beteiligt. Auch wenn grundsätzlich Unternehmen jeder Größen-
ordnung von wirtschaftskriminellen Handlungen ihrer Mitarbeiter betroffen sein
können, so scheint das Risiko mit der Unternehmensgröße zu wachsen, weil die
Komplexität und Unübersichtlichkeit der Organisation ebenso steigen wie die
Anonymität der Mitarbeiter. Expansion und Delegation sind oftmals der Boden,
auf dem die Wirtschaftskriminalität im Unternehmen besonders gut gedeiht (vgl.
KPMG 1997c, S. 6). Unter anderem aufgrund dieser Umfrageergebnisse zählt
KPMG Wirtschaftsstraftaten „mit zu den größten Geschäftsrisiken“ (KPMG
1999b, S. 4). Sie machen daher ein unternehmerisches Risikomanagement zur
Prävention wirtschaftskrimineller Straftaten erforderlich.2

                                                          
1

In der Befragung der öffentlichen Verwaltung wurde mit 60% ein ähnlich hoher Prozentsatz für
wirtschaftskriminelle Straftaten der eigenen Mitarbeiter ermittelt. Vgl. KPMG 1996, S. 6.

2
Dabei handelt es sich im Übrigen nicht um ein neues Problem der Unternehmungsführung. In
einem Artikel der Deutschen Handelsschul-Lehrerzeitung von 1913 heißt es diesbezüglich bereits:
„Wohl nirgend im Leben ist der Mensch so vielen Versuchungen zu Unredlichkeit und Untreue
ausgesetzt wie im Geschäftsleben. Man ist daher von jeher bestrebt gewesen, den geschäftlichen
Betrieb so einzurichten, daß solche Versuchungen möglichst ausgeschaltet werden.“ Großmann
1913, zitiert nach Horlebein 1989, S. 86.
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1.3.2 Erklärungsansätze kontraproduktiven Mitarbeiterverhaltens

Unternehmen haben ein berechtigtes Interesse daran, sich vor der Ausbeutung
durch Mitarbeiter zu schützen.1 Damit Vorsorge getroffen werden kann, muss
man wissen, wie die Entstehung kontraproduktiven Verhaltens zu erklären ist.
Eine differenzierte und systematisierende (organisations)psychologische Erklä-
rung wird im Folgenden erörtert.

Menschliches Verhalten kann erklärt werden als eine Funktion von Person und
Situation. Ob und in welchem Umfang sich Mitgliedern einer Organisation
überhaupt Gelegenheiten zur opportunistischen Ausbeutung der Organisation
bieten, ist von situativen Umständen abhängig, die maßgeblich durch ablauf-
und aufbauorganisatorische Maßnahmen geschaffen werden. Dies kann als Si-
tuationsvariable bei der Erklärung kontraproduktiven Verhaltens bezeichnet
werden. Bezüglich dieser Situationsvariable macht Marcus (2000, S. 110 ff.,
2001, S. 5 ff.) eine erhellende Unterscheidung zwischen Anlässen und Gelegen-
heiten zu kontraproduktiven Verhaltensweisen. Als „Anlässe“ bezeichnet er
situative Umstände, die als äußerer Motivator wirken und dadurch kontrapro-
duktives Verhalten unmittelbar auslösen können. Sie gelten ihm weder als hin-
reichende noch als notwendige Bedingungen. Sie sollten sich allerdings messbar
in erhöhten Raten kontraproduktiven Verhaltens niederschlagen. Einen solchen
(subjektiven) Anlass kann z. B. eine vom Mitarbeiter als ungerecht empfundene
Behandlung durch einen Vorgesetzten etwa bei einer Beförderungsentscheidung
oder einer Gehaltserhöhung liefern.2 Auf diese reagiert der betreffende Mitar-
beiter dann ggf. mit dem Diebstahl von Unternehmenseigentum oder mit Ab-
sentismus. Anlässe zu kontraproduktivem Verhalten werden bevorzugt, aber
nicht notwendig am Arbeitsplatz entstehen (vgl. Marcus 2001, S. 417). Von
solchen Anlässen zu unterscheiden sind die Gelegenheiten zu kontraprodukti-
vem Verhalten, die eine notwendige Bedingung darstellen. Es ist fast schon eine
Trivialität, wenn man feststellt, dass kontraproduktives Verhalten unterbleibt,
wenn es an Gelegenheiten dazu fehlt. Immerhin ist es durch diese Unterschei-
dung möglich, die motivationalen Auslöser kontraproduktiven Verhaltens von
den sich ergebenden Möglichkeiten zu unterscheiden.

Bezüglich der Personenvariable unterscheidet Marcus die Neigung zu kontra-
produktivem Verhalten und die Fähigkeit zur Selbstkontrolle der Person. Die

                                                          
1

Siehe dazu auch Moser/ Schwörer/ Eisele/ Haefele 1998, S. 93, und Moser/ Hertel 1998.
2

An dieser Stelle könnten die Hypothesen und Befunde von Liebig 1998 relevant werden, der die
Bedeutung von Gerechtigkeit in Unternehmen sozialwissenschaftlich erforscht hat.
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Neigung zu kontraproduktivem Verhalten verweist auf eine personale Dispositi-
on des Handelnden, die kontraproduktives Verhalten für den Handelnden erst
attraktiv macht. Mit dem Konstrukt »sensation seeking« wird beispielsweise
eine solche motivationale Erklärung kontraproduktiven Verhaltens versucht (vgl.
Marcus 2001, S. 420). Die interindividuell unterschiedlich ausgeprägte Fähig-
keit zur Selbstkontrolle erklärt, warum Menschen in unterschiedlichem Maße
den sich bietenden Versuchungen widerstehen oder erliegen. Selbstkontrolle
meint bei Marcus (2000, S. 141), in Anlehnung an die General Theory of Crime
von Gottfredson/ Hirschi (1990), „die stabile und konsistente Tendenz, Hand-
lungen zu meiden, deren langfristige negative Folgen den kurzfristigen Vorteil
übersteigen“, oder anders formuliert: „die Fähigkeit, zugunsten langfristiger
Erfolge auf kurzfristige Bedürfnisbefriedigung zu verzichten“.1 Sie sei die „Bar-
riere zwischen Versuchung und Nachgeben“ (Marcus 2000, S. 142). Als psychi-
sche Dispositionen, welche die Selbstkontrolle der Person begünstigen, nennt
Marcus (2001, S. 420) eine geringe Impulsivität (siehe auch Moser/ Hertel 1998,
S. 176) und ein hohes Selbstwertgefühl. Diesem psychologischen Konstrukt der
Selbstkontrolle liegt die Vorstellung zugrunde, dass nicht das Auftreten, sondern
das Unterbleiben kontraproduktiven Verhaltens einer Erklärung bedarf, weil die
zugrunde liegenden Versuchungen – ökonomisch gesprochen: die Güter – über-
individuell attraktiv sind (vgl. Marcus 2000, S. 136 f., 141). Weil es bei kontra-
produktivem Verhalten dementsprechend um die „Unterlassung bestimmter
Verhaltensweisen“ (Marcus 2001, S. 416) geht, ist die personale Fähigkeit zur
Selbstkontrolle erklärungsrelevant. Der Mangel an Selbstkontrolle gilt als not-
wendige, wenn auch nicht als hinreichende Bedingung für kontraproduktives
Verhalten (vgl. Marcus 2000, S. 142, und Lamnek 1998, S. 390).

Diese vier Erklärungsansätze kontraproduktiven Verhaltens (Anlass, Gelegen-
heit, Neigung, Mangel an Selbstkontrolle) entstehen im Schnittpunkt einer Ma-
trix, gebildet aus dem Person-Situations-Ansatz und dem Motivations-Kontroll-
Ansatz (siehe Übersicht 17, S. 395). Über deren Wechselwirkungen sei noch
wenig bekannt (vgl. Marcus 2001, S. 421).

                                                          
1

Auf diese Theorie und die Bedeutung der Fähigkeit zur Selbstkontrolle zur Erklärung kontrapro-
duktiven Verhaltens verweisen auch Moser/ Schwörer/ Eisele/ Haefele 1998, S. 90, und Moser/
Hertel 1998, S. 172.
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ERKLÄRUNGSMECHANISMUS

Motivation Kontrolle

Situation

Anlaß Gelegenheit

QUELLE DER

VARIATION

Person

Neigung (Mangel an)
Selbstkontrolle

Übersicht 17: Rahmenkonzept zur Integration von Erklärungsansätzen
für Kontraproduktivität

Quelle: Marcus 2001, S. 418.

Erklärt man menschliches Verhalten in Organisationen als eine Funktion der
Interaktion von Person und Situation, so kann die Prävention kontraproduktiven
Verhaltens entweder bei den personalen Dispositionen oder bei den situativen
Bedingungen ansetzen. Sofern bestimmte Persönlichkeitseigenschaften der Mit-
arbeiter einen Einfluss darauf haben, ob sie ‚günstige’ Gelegenheiten zur Aus-
beutung nutzen oder nicht, liegt es nahe, solche Persönlichkeitseigenschaften
schon im Rahmen der Personalauswahl durch eignungsdiagnostische Instru-
mente zu erheben. Im Folgenden wird daher geprüft, ob eine Möglichkeit zum
Schutz vor Ausbeutung durch illoyale Mitarbeiter bereits im Rahmen von Perso-
nalauswahlverfahren besteht.1 Dazu wird sowohl auf gängige personalwirt-

                                                          
1

Die Unternehmensberatung KPMG bietet im Rahmen ihrer „Integrity Services“ eine „integri-
tätsorientierte Personalauswahl“ als Dienstleistung an, ohne allerdings zu erläutern, welche Me-
thoden, Instrumente und Verfahren zum Einsatz kommen. Vgl. KPMG 1999a, S. 8. Die Empfeh-
lungen zur Umsetzung der Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionsprävention in der Bun-
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schaftliche Verfahren und Instrumente als auch auf arbeits- und organisations-
psychologische Theorien, Hypothesen und Befunde zurückgegriffen, denn ein
Hauptarbeitsgebiet der Arbeits- und Organisationspsychologie ist die Entwick-
lung und Evaluation von Verfahren und Instrumenten (insb. Tests) zur berufli-
chen Eignungsdiagnostik1. Sodann werden ablauf- und aufbauorganisatorische
Maßnahmen erörtert, die entweder die Gelegenheiten zur Ausbeutung reduzieren
oder die Wahrscheinlichkeit einer Aufdeckung der Ausbeutung erhöhen und auf
diese Weise das organisationale Ausbeutungsrisiko senken sollen.

1.3.3 Prävention kontraproduktiven Verhaltens durch Selektion der Per-
son

Der Integrität von Stellenbewerbern wurde wohl schon immer eine wichtige
Bedeutung bei der Personalauswahl beigemessen, und zwar auch dort, wo dies
den Akteuren selbst vielleicht nicht besonders bewusst war.2 Sie ist neben der
fachlichen Eignung vielleicht sogar das wichtigste Kriterium der Personalaus-
wahl.3 Dies lässt sich durch folgendes Argument stützen: Ein Stellenbewerber,
der fachlich geeignet ist, dem es jedoch, in der Zuschreibung derjenigen, die für
die Personalauswahl verantwortlich sind, an Integrität mangelt, kommt für eine
Einstellung ebenso wenig infrage wie ein Stellenbewerber, der fachlich ungeeig-

                                                          
desverwaltung vom 17. Juni 1998 sehen eine sorgfältige Personalauswahl bei der Besetzung von
besonders korruptionsgefährdeten Dienstposten vor, nennen jedoch keine geeigneten Instrumente.
Vgl. BMI 1998b, S. 12. Karkowsky 1995, S. 12, empfiehlt Unternehmen Anforderungsprofile zu
entwickeln, die „charakterliche Immunität gegen Korruptionsversuche“ erwarten ließen: „Sucht-
probleme, teure Hobbys, Unzufriedenheit am Arbeitsplatz, Unfähigkeit, sich mit einer Aufgabe zu
identifizieren und reines Jobdenken können Kriterien sein, einen Mitarbeiter von sensiblen Unter-
nehmensfeldern fernzuhalten“.

1
Unter »Eignungsdiagnostik« wird in der Arbeits- und Organisationspsychologie die „Entwick-
lung, Verwendung und Evaluation psychologischer Methoden verstanden, mit dem Ziel, eig-
nungsbezogene Erfolgsprognosen abzugeben und Entscheidungshilfen für die Personalauswahl
anzubieten“. Moser/ Hertel 1998, S. 169.

2
So haben z. B. Corsten/ Lempert 1997, S. 50, in Interviews mit Führungskräften herausgefunden,
dass vor allem in mittelgroßen Unternehmen auf die soziale Integrierbarkeit der Bewerber in den
Betrieb schon im Rahmen der Personalrekrutierung geachtet werde. Neben den fachlichen Kom-
petenzen würden auch individuell zurechenbare Persönlichkeitsmerkmale wie Freundlichkeit und
Kollegialität, soziale Verträglichkeit und Anpassungsfähigkeit als Qualifikationsanforderungen
beachtet. Die soziale Verträglichkeit ist eine Dimension im später noch erörterten Fünf-Faktoren-
Modell der Persönlichkeit, deren Zusammenhang mit dem Auftreten von kontraproduktivem Ver-
halten im Betrieb empirisch belegt ist.

3
So auch Ratego GmbH o. J., S. 10: Die „persönliche Zuverlässigkeit, Integrität im Umgang mit
Kollegen und Kunden und die Meidung schädlicher Handlungen ... sind ... – neben kognitiven
Fähigkeiten – die einzigen Faktoren, die praktisch in jeder Position bedeutsam sind.“
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net ist, dem jedoch Integrität zugesprochen wird. Der letztgenannte Bewerber
kommt nicht in Betracht, weil er der Organisation mangels fachlicher Eignung
keinen Nutzen stiften kann. Der erstgenannte Bewerber könnte dies zwar, es
steht jedoch zu erwarten, dass er es nicht dauerhaft verlässlich tun würde. Dies
gilt völlig unabhängig von den jeweiligen inhaltlichen Aufgaben und Anforde-
rungen der Stelle allein aufgrund der Tatsache, dass jeder Stelleninhaber schon
zur bloßen Erledigung seiner Aufgaben über Ressourcen verfügen können muss.
Eine adäquate Besetzung jedweder Stelle sollte daher nur durch einen Mitarbei-
ter erfolgen, der in der Lage ist, die sich ihm stellenden Aufgaben aufgrund
seiner fachlichen Eignung kompetent zu bewältigen, der aber auch aufgrund
seiner Integrität der Versuchung widerstehen kann, die ihm gewährten Hand-
lungsspielräume (Verfügungsrechte) zulasten der Organisation zu missbrauchen.
Dies spricht dafür, dass die Integrität als Kriterium der Personalauswahl dem
Kriterium der fachlichen Eignung schon in der gängigen Praxis bei allen Stel-
lenbesetzungsverfahren im Rang nicht nachgeordnet, sondern nebengeordnet
sein müsste. Mit der Verantwortung des Stelleninhabers für betriebliche Res-
sourcen steigt aber der Anspruch an die Qualität von Personalauswahlentschei-
dungen. Nicht die Tatsache, wohl aber das Ausmaß der Bedeutung der Integrität
ist von der Funktion der Stelle abhängig, die besetzt werden soll.1

Offenkundig ist die Bedeutung der moralischen Integrität von Stellenbewerbern
für ein öffentliches Amt, in dem der Stelleninhaber für das Gemeinwesen hoheit-
liche Funktionen wahrnimmt. Die Einholung eines polizeilichen Führungszeug-
nisses ist selbstverständlicher Bestandteil des Personalauswahlverfahrens für
eine Stelle im öffentlichen Dienst. Polizeiliche Führungszeugnisse haben jedoch
eine sehr begrenzte Aussagekraft. Sie informieren nur äußerst bruchstückhaft
über eine eventuelle kriminelle Vergangenheit des Bewerbers. Verlässliche
Aussagen über gegenwärtige und zukünftige Verhaltenstendenzen sind auf die-
ser Grundlage überhaupt nicht möglich (vgl. Marcus 2000, S. 26). Offenkundig
ist aber auch die Bedeutung der moralischen Integrität von Stellenbewerbern für
eine Stelle in Wirtschaftsunternehmen, welche die Wahrnehmung sicherheitsre-
levanter Aufgaben beinhaltet. Dabei kann es sich z. B. um Mitarbeiter des
Werksschutzes handeln. Eine sicherheitsrelevante Aufgabe kommt aber auch
einem Mitarbeiter in der EDV-Abteilung eines Unternehmens zu, nicht nur, aber
erst recht, wenn ihm z. B. die Aufgabe obliegt, Unternehmensdaten gegen frem-
de Zugriffe von Mitarbeitern oder Hackern zu schützen. Sowohl die Vermeidung

                                                          
1

Von der Bedeutung der Integrität für das Verhalten jenseits der bloßen Aufgabenerfüllung – z. B.
in Bezug auf das Organizational Citizenship Behavior (siehe Bretz/ Hertel/ Moser 1998) – ist in
diesem Argument noch vollständig abgesehen.
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von Industriespionage durch organisationsinterne oder -externe Personen als
auch die Vermeidung von Sabotageakten können nur gelingen, wenn die mit der
Prävention Beauftragten nicht selbst zum Urheber solcher Handlungen werden.
Gerade diese Personengruppe kann im Hinblick auf kontraproduktives Verhalten
als besonders gefährdet gelten, denn die Wahrnehmung der Aufgabe verschafft
ihnen eine privilegierte Möglichkeit, das zu tun, woran sie andere hindern sollen.
Wenn man den Personenkreis systematisch erfassen will, der das eigene Unter-
nehmen durch dolose Handlungen schädigen kann, dann muss man sich fragen,
wer Verfügungsrechte über die Ressourcen hat, die bevorzugtes Objekt wirt-
schaftskrimineller Handlungen sind. KPMG (1999b, S. 3) nennt die folgenden
Objekte: Bargeld, Schecks, privat zu nutzende Güter aller Art mit hoher Fungi-
bilität (Material, sonstige Vorräte, Dienstleistungen, Firmenressourcen), Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnisse, Kundenkarteien, Strategien, Planungskon-
zeptionen, Forschungs- und Entwicklungsergebnisse, EDV-Software. Bei diesen
Mitarbeitern ist die Erhebung der Integrität, welche die (Ab-)Neigung zu wirt-
schaftskriminellen Handlungen mitbestimmt, im Rahmen des Personalauswahl-
verfahrens bedeutsam.

Die Relevanz der Integrität der Mitarbeiter kann auch durch den Hinweis auf die
unternehmerische Haftung für unerlaubte Handlungen des Verrichtungsgehilfen
gemäß § 831 und § 823 BGB erwiesen werden. Der Arbeitgeber muss nämlich
ggf. für das Fehlverhalten („unerlaubte Handlungen“) seiner Mitarbeiter einste-
hen und Ersatz für den Anderen zugefügten Schaden leisten.1 Verrichtungsge-
hilfe im Sinne des § 831 BGB ist nach Brox (1983, S. 311) derjenige, „dem vom
Geschäftsherrn in dessen Interesse eine Tätigkeit übertragen worden ist und der
von den Weisungen des Geschäftsherrn abhängig ist.“2 Verrichtungsgehilfen
sind demnach vor allem die „Arbeiter und Angestellten, die für den Geschäfts-
herrn in dessen Betrieb oder Haushalt tätig werden“ (Kötz/ Wagner 2001,
S. 110). Ein Verrichtungsgehilfe handelt widerrechtlich, „wenn er allgemeine
                                                          
1

§ 831 BGB [Haftung für den Verrichtungsgehilfen]: „(1) Wer einen anderen zu einer Verrichtung
bestellt, ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet, den der andere in Ausführung der Verrichtung
einem Dritten widerrechtlich zufügt. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Geschäftsherr bei
der Auswahl der bestellten Person und, sofern er Vorrichtungen oder Gerätschaften zu beschaffen
oder die Ausführung der Verrichtung zu leiten hat, bei der Beschaffung oder der Leitung die im
Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet oder wenn der Schaden auch bei Anwendung dieser
Sorgfalt entstanden sein würde. (2) Die gleiche Verantwortlichkeit trifft denjenigen, welcher für
den Geschäftsherrn die Besorgung eines der im Absatz 1 Satz 2 bezeichneten Geschäfte durch
Vertrag übernimmt.“

2
Die Verrichtung kann vielfältiger Art sein. Es kann sich nach Brox 1983, S. 311, um eine Tätig-
keit „tatsächlicher (Decken eines Daches) oder rechtlicher (Abschluß eines Vertrages) Natur, ent-
geltlich oder unentgeltlich, auf Dauer (als Arbeitnehmer) oder vorübergehend (einmalige Besor-
gung), niederer (Umgraben eines Gartens) oder höherer (Operation ...) Art“ handeln.
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Sorgfaltspflichten verletzt und dadurch den Schaden verursacht hat“ (Kötz/
Wagner 2001, S. 112). Die Schadenersatzpflicht des Geschäftsherrn tritt jedoch
nicht ein, wenn ihn kein Verschulden trifft. Dazu gehört unter anderem, dass er
bei der Auswahl, Anleitung und Überwachung des Verrichtungsgehilfen die im
Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet hat (vgl. Kötz/ Wagner 2001, S. 113),
wobei die Anforderungen an die Sorgfaltspflichten umso größer sind, je größer
die mit der Verrichtung verbundenen Gefahren sind. Es handelt sich hier um die
Beachtung oder Missachtung einer Sorgfaltspflicht des Unternehmers bei der
Auswahl seiner Verrichtungsgehilfen. Den Nachweis, dass ihn kein Verschulden
trifft, hat der Geschäftsherr zu führen. Er muss die Verschuldensvermutung des
§ 831 BGB Abs. 1 Satz 1 widerlegen (vgl. Brox 1983, S. 312 f.).1 Dieser Entla-
stungsbeweis dürfte insbesondere Großunternehmen, die über ein formalisiertes
Verfahren der Personalauswahl verfügen, gelingen. So ist es z. B. üblich, den
Stellenbewerbern umfangreiche Personalfragebogen vorzulegen, die stellenspe-
zifische und stellenunspezifische Fragen zu den Qualitäten des Bewerbers ent-
halten. Die Frage nach Vorstrafen fällt ggf. ebenso darunter wie die Frage nach
Alkoholproblemen. So wäre es z. B. sträflich, Mitarbeiter eines Schlüsseldien-
stes nicht nach einschlägigen Vorstrafen, insbesondere nach Eigentumsdelikten,
schriftlich zu befragen. Bei dieser Mitarbeitergruppe dürfte die aus § 831 BGB
resultierende Sorgfaltspflicht des Geschäftsherrn sogar die Einholung eines
polizeilichen Führungszeugnisses erforderlich machen. Kötz/ Wagner (2001,
S. 115) nennen den Fall, dass eine Bank einen wegen Unterschlagung Vorbe-
straften als Filialleiter einstellt, im Hinblick auf die mögliche Veruntreuung von
Kundengeldern. Der Geschäftsherr trägt in diesem wie in anderen Fällen der
Personalauswahl somit ein Geschäftsrisiko, denn im Einzelfall kann es strittig
sein, ob er die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet hat. Gelingt dem
Geschäftsherrn der Entlastungsbeweis nicht, z. B. weil die sorgfältige Auswahl
des Verrichtungsgehilfen infolge mangelhafter Organisation unterblieben ist, so
haftet er direkt aus § 823 Abs. 1 BGB. Ein Verschulden des Verrichtungsgehil-
fen ist nicht erforderlich, weil § 831 BGB auf das Verschulden des Geschäfts-
herrn bei der Auswahl und der Überwachung des Mitarbeiters abstellt und nicht

                                                          
1

Kötz/ Wagner 2001, S. 109, weisen nicht nur darauf hin, dass diese Regelung des Bürgerlichen
Gesetzbuches im Gegensatz zu „fast allen ausländischen Geschäftsordnungen“ stehe, sie argu-
mentieren auch gegen diese Vorschrift: Nicht nur im angloamerikanischen Rechtskreis, sondern
auch in Frankreich, Italien und den anderen Ländern der romanischen Rechtsfamilie, ferner auch
in den meisten skandinavischen Ländern gelte der Grundsatz, daß „der Geschäftsherr ohne jede
Entlastungsmöglichkeit und ohne Rücksicht auf eigenes Verschulden für die Schäden einzustehen
hat, die sein Gehilfe in Ausführung der ihm übertragenen Verrichtung durch eine unerlaubte
Handlung begangen hat.“ Kötz/ Wagner 2001, S. 121 f. In diesen Rechtsräumen kommt der sorg-
fältigen Personalauswahl eine noch größere wirtschaftliche Bedeutung zu.
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auf das Verschulden des Verrichtungsgehilfen bei der Tat. Der Arbeitgeber muss
sogar für die vom Verrichtungsgehilfen vorsätzlich begangenen Delikte einste-
hen, „soweit diese erst durch die Verrichtung die Möglichkeit zum Eingriff in
die Rechtsgüter anderer erhalten haben, wenn etwa ein Gepäckarbeiter der Bun-
desbahn einen in seine Obhut gegebenen Reisekoffer entwendet“ (Kötz/ Wagner
2001, S. 111).

Selbst wenn den Geschäftsherrn keine Schadenersatzpflicht aus unerlaubter
Handlung gemäß den §§ 831, 823 BGB trifft, so ist er dennoch – wiederum aus
rein ökonomischen Überlegungen – gut beraten, sich der moralischen Qualitäten
seiner Mitarbeiter hinreichend zu vergewissern, weil der Geschädigte sich –
unter Umständen gerade mangels zivilrechtlicher Schadenersatzansprüche gegen
das Unternehmen – dazu veranlasst sehen könnte, die ggf. auf lange Dauer an-
gelegte Geschäftsbeziehung zu beenden oder gar die Schädigung öffentlich zu
machen, um entweder andere vor einem ähnlichen Schaden zu bewahren oder
auch nur, um den Geschäftspartner zu diskreditieren.

Mit den voranstehenden Ausführungen ist der Nachweis erbracht, dass es auf-
grund ökonomischer Kalküle im Interesse eines jeden Unternehmens liegt, die
moralischen Qualitäten von Mitarbeitern und Bewerbern systematisch zu über-
prüfen. Aus der Sicht der Unternehmen ist daher die Frage interessant, ob es
„personale Determinanten kontraproduktiven Verhaltens in Organisationen“
(Moser/ Schwörer/ Eisele/ Haefele 1998, S. 90) gibt und wie diese ggf. im Rah-
men der Personalauswahl bei Bewerbern identifiziert werden können. Die Be-
deutung einer in dieser Hinsicht guten Personalauswahl ist für die Unternehmen
umso größer, je stabiler diese Persönlichkeitseigenschaften über die Zeit sind.
Diese zeitliche Stabilität scheint gegeben zu sein. Marcus/ Funke/ Schuler (1997,
S. 5) weisen darauf hin, dass neuere Untersuchungen z. B. für Aggressivität,
Alkoholkonsum oder strafrechtlich relevant gewordene Devianz zu dem Ergeb-
nis kommen, dass „derartiges, im weiteren Sinne »kontraproduktives« Verhalten
über die gesamte Lebensspanne mit großer Stabilität auftritt beziehungsweise
ausbleibt“. So, wie deviantes Verhalten in der Vergangenheit der beste Prädiktor
für deviantes Verhalten in der Zukunft sei, so sei auch kontraproduktives Ver-
halten in der Vergangenheit der beste Prädiktor für kontraproduktives Verhalten
in der Zukunft (vgl. Marcus 2000, S. 128). Das eröffnet die Möglichkeit, ggf.
auch mit traditionellen Verfahren der Personalauswahl, die eher die Vergangen-
heit der Bewerber in den Blick nehmen als deren Potenzial, einen personalwirt-
schaftlichen Beitrag zur Vermeidung von Kontraproduktivität zu leisten. Die
Konsistenz und Stabilität der Person ist aber auch zugleich die Voraussetzung
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für die Anwendbarkeit von Testverfahren der psychologischen Eignungsdiagno-
stik (vgl. Marcus 2000, S. 79).1

1.3.3.1 Traditionelle Verfahren der Personalauswahl

Bei der Personalauswahl werden verschiedene Verfahren eingesetzt. Das Spek-
trum reicht von der Analyse schriftlicher Bewerbungsunterlagen über Bewerber-
gespräche, biographische Fragebogen und Assessment Center bis hin zu psy-
chologischen Eignungstests, die das ganze Spektrum von Intelligenz-, Leistungs-
und Persönlichkeitstests umfassen (siehe z. B. Knebel 1987). Von diesen Mög-
lichkeiten wird in der Praxis unterschiedlicher Gebrauch gemacht. Dies hängt
unter anderem von der Branche, der Betriebsgröße und der zu besetzenden Stelle
ab. Besonders in größeren Unternehmen mit einem ausgebauten betrieblichen
Personalwesen und einer systematischen betrieblichen Personalarbeit kommen
solche Verfahren zum Einsatz.

Weit verbreitete Praxis ist die Anforderung schriftlicher Bewerbungsunterlagen,
aus denen die persönliche und berufliche Biographie des Bewerbers nicht nur
hervorgeht, sondern mit denen diese auch belegt wird. Zwei in Bezug auf die
Integrität bedeutsame Punkte sind regelmäßig Gegenstand der Prüfung: die
Vollständigkeit der Bewerbungsunterlagen und die Lückenlosigkeit des Le-
benslaufs. Fehlen in einer Bewerbung wichtige Unterlagen, welche die vom
Bewerber behaupteten Qualifikationen belegen können, oder sind die zeitlichen
Angaben über Ausbildungs- und Beschäftigungszeiten im Lebenslauf lücken-
haft, so erweckt dies den Verdacht, dass der Bewerber in dem einen Fall unrich-
tige Angaben über die eigenen Qualifikationen und/ oder über die persönliche
und berufliche Biographie macht und in dem anderen Fall selektionsrelevante
Informationen zurückhält. Wenn dieser Umstand dem Unternehmen nicht schon
einen hinreichenden Grund für die Ablehnung des Bewerbers gibt, so ist er doch
sicherlich Anlass zu entsprechenden Nachfragen. Der Bewerber wird zeitliche

                                                          
1

Die Frage, in welchem Ausmaß das Verhalten durch stabile, eignungsdiagnostisch fassbare Dis-
positionen erklärbar ist und welche Rolle der Situation bei der Verhaltenserklärung zukommt,
wird nach einer lange und heftig geführten Konsistenzdebatte, Marcus/ Funke/ Schuler 1997, S. 5,
zufolge, mehrheitlich so beantwortet, „daß sowohl Eigenschaften als auch Situationsspezifika so-
wie deren Interaktionen i. d. R. ein Beitrag zur Verhaltenserklärung zukommt.“ Dies habe im
letzten Jahrzehnt zu einer Renaissance von Trait-Konzepten in der Persönlichkeitsforschung bei-
getragen, die auch den Bereich der Ehrlichkeit betreffe. Zwar kommen die Autoren zu dem Fazit,
dass auch im Bereich der Ehrlichkeit Person- und Situationsvariablen gleichermaßen Beachtung
geschenkt werden müsse, die Interaktion beider Bereiche, also das Verhältnis von Person und Si-
tuation, sei in der Arbeits- und Organisationspsychologie jedoch bislang ein „weißer Fleck auf der
Karte der Forschung“. Vgl. Marcus/ Funke/ Schuler 1997, S. 6.
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Lücken glaubhaft erklären und behauptete Qualifikationen und berufliche Posi-
tionen zweifelsfrei belegen müssen. Kann er dies nicht, so dürfte ihm eine ab-
lehnende Antwort gewiss sein. Bei Personen, die eine Gefängnisstrafe verbüßt
haben, ist die Versuchung groß, diese Zeit im Lebenslauf durch falsche Angaben
zu kaschieren, wenn sie befürchten, dass dieses „Stigma“ für sie im Bewer-
bungsverfahren nachteilig ist. Wird dieser Vertuschungs- oder Täuschungsver-
such jedoch erkannt, so ist eben dieser Umstand geeignet, den Eindruck zu er-
wecken, dass es dem Bewerber an Integrität mangelt. Teil einer Checkliste der
Unternehmensberatung KPMG zur „Risikoprofilanalyse“ ist daher für das Per-
sonalwesen die Frage: „Wird bei der Einstellung auf einen lückenlosen Lebens-
lauf geachtet?“ (KPMG 1999b, S. 23). Eine Umfrage der KPMG Integrity Servi-
ces zur Wirtschaftskriminalität hat allerdings ergeben, dass Unternehmen, die
durch wirtschaftskriminelle Handlungen geschädigt wurden, nur in 20% der
Fälle anschließend „strengere Kriterien bei der Personalauswahl“ angelegt haben
(vgl. KPMG 1999b, S. 15). KPMG fordert daher, dass die Unternehmen „ange-
messene Einstellungspraktiken einrichten und dafür sorgen müssen, daß die
angebliche Ausbildung, frühere Arbeitsplätze und Referenzen von Bewerbern in
angemessener Weise überprüft werden“ (KPMG 1996, S. 14).

Unter den schriftlichen Bewerbungsunterlagen kommen den Arbeitszeugnissen
früherer Arbeitgeber eine herausragende Rolle zu. Ein Grund dafür ist, dass
diese Arbeitszeugnisse mutmaßlich aus derselben (Arbeitgeber-)Perspektive
erstellt wurden, aus der die Bewerbereignung geprüft wird. Unterstellt wird
dabei allerdings eine empirisch problematische Homogenität der Interessen,
Perspektiven und Beurteilungskriterien der Arbeitgeber. Wo diese Homogenität
tatsächlich nicht gegeben ist, ist die Analyse der Arbeitszeugnisse nicht zielfüh-
rend, wenn nicht gar irreführend. Ein weiterer Grund für die Bedeutung von
Arbeitszeugnissen ist, dass die fachlichen und moralischen Qualitäten eines
Bewerbers aus der Perspektive des einstellenden Unternehmens in vielerlei Hin-
sicht die Eigenschaft eines Erfahrungsgutes und in mancherlei Hinsicht die
Eigenschaft eines Vertrauensgutes haben. Frühere Arbeitgeber verfügen über
entsprechende Erfahrungen zu den fachlichen und moralischen Qualitäten eines
Bewerbers, umso mehr, je länger das Arbeitsverhältnis angedauert hat. Aus
demselben Grund dürften sich Referenzen besonderer Wertschätzung bei Unter-
nehmen erfreuen, gibt der Bewerber damit doch zu erkennen, dass er eine von
ihm nicht unmittelbar kontrollierbare Information über seine Person nicht
scheut. Er sendet durch die Angabe von Referenzen ein Glaubwürdigkeits- und
Kompetenzsignal. Eine Referenz ist für das Bewerberunternehmen jedoch nur
dann von Wert, wenn die Person, die als Referenz dient, fachliche und persönli-
che Wertschätzung genießt. Referenzen verwandeln ein Erfahrungsgutproblem
mit dem Bewerber in ein Erfahrungsgutproblem mit dem Referenten, wenn nicht



403

gar in ein Vertrauensgutproblem.1 Nicht nur die Güte von Referenzen, sondern
auch die mangelnde Standardisierung und intersubjektive Vergleichbarkeit von
Referenzen begrenzen deren Aussagekraft. Aus ihnen lassen sich, wie Marcus
(2000, S. 26) betont, kaum mehr als „Bruchstücke bisheriger Verhaltenstenden-
zen“ rekonstruieren. Referenzen sind daher eher aufgrund ihrer Signalfunktion2

denn aufgrund ihrer Informationsfunktion relevant.

Ein Arbeitszeugnis enthält mindestens Angaben über Art und Dauer der Be-
schäftigung, im Falle eines qualifizierten Zeugnisses auch wertende Urteile über
die Leistung und Führung des Arbeitnehmers. Schon die Angaben über Art und
Dauer der Beschäftigung sind von Wert. Die Art der Beschäftigung lässt darauf
schließen, welche Kompetenzen dem Arbeitnehmer in der Vergangenheit zuge-
sprochen wurden. War das Beschäftigungsverhältnis von langer Dauer, so darf
man annehmen, dass der Arbeitnehmer die beruflichen Anforderungen hinrei-
chend erfüllt hat, weil es unwahrscheinlich ist, dass ein Arbeitnehmer dauerhaft
die beruflichen Anforderungen nicht erfüllt, ohne dass der Arbeitgeber Konse-
quenzen wie Qualifizierung, Versetzung oder Kündigung in Betracht zieht. Die
Dauer des Beschäftigungsverhältnisses lässt auch darauf schließen, dass es keine
in der Person oder im Verhalten des Arbeitnehmers liegende Gründe gab, die zu
einer personen- oder verhaltensbedingten Kündigung Anlass gegeben hätten.
Auf Verlangen des Arbeitnehmers ist der Arbeitgeber verpflichtet, dem Arbeit-
nehmer ein qualifiziertes Zeugnis auszustellen. Liegt den Bewerbungsunterlagen
dagegen ein einfaches Zeugnis bei, so ist dies bereits ein Indiz dafür, dass ent-
weder die fachlichen Leistungen oder das Führungsverhalten des Arbeitnehmers
so waren, dass dieser eine negative Beurteilung durch den Arbeitgeber befürch-
ten musste, weshalb er auf die Ausstellung eines qualifizierten Zeugnisses ver-
zichtet hat. Mit einem einfachen Zeugnis sendet der Arbeitnehmer ein für ihn
nachteiliges Signal. Auf jeden Fall dürfte es der Anlass zu Nachfragen im Be-
werbergespräch sein, sofern es nicht ein Ausschlusskriterium ist. Der Bewerber
wird erklären müssen, warum er auf die Ausstellung eines qualifizierten Zeug-
nisses verzichtet hat, und damit Informationen über das frühere Arbeitsverhältnis
geben müssen, die dem Unternehmen ansonsten verborgen blieben. Er muss das
negative Signal eines einfachen Zeugnisses argumentativ entkräften.

                                                          
1

Handelt es sich dabei um den bisherigen Arbeitgeber oder Vorgesetzten, so ist dieser bei der
Abgabe der persönlichen Referenz an die Grundsätze zur Zeugniserteilung gebunden. Vgl. Senne
1998, S. 16.

2
Die ökonomische »Signaling-Theorie« untersucht die Wirkung von Anreizen für einen Agenten,
seinen Prinzipal bei vorliegender Informationsasymmetrie wahrheitsgemäß über relevante Sach-
verhalte zu informieren. Vgl. Hartmann-Wendels 1989, S. 715.
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Bei der Verfassung eines qualifizierten Arbeitszeugnisses ist der Arbeitgeber an
zwei Grundsätze gebunden: (1) Ein Zeugnis muss wahrheitsgemäß sein. (2) Ein
Zeugnis muss wohlwollend sein. Der erste Grundsatz soll gewährleisten, dass
der Arbeitgeber keine falschen Auskünfte über die Leistung und Führung des
Arbeitnehmers macht. Man darf annehmen, dass Arbeitgeber sich aus Eigenin-
teresse an diesen Grundsatz halten, denn sie machen sich gegebenenfalls scha-
denersatzpflichtig gegenüber einem anderen Arbeitgeber, wenn das Zeugnis
nachweislich falsche Auskunft über Leistung und Führung des Arbeitnehmers
gibt und der Arbeitgeber den Arbeitnehmer im Vertrauen auf das unrichtige
Zeugnis eingestellt hat und von ihm geschädigt wird. Der Bundesgerichtshof
nimmt ein vertragsähnliches Vertrauensverhältnis zwischen Zeugnisaussteller
und Zeugnisnutzer an – mit der Folge, dass der Aussteller für jede Fahrlässigkeit
und für seinen Erfüllungsgehilfen haftet (vgl. Hanau/ Adomeit 2000, S. 209)1.
Verschweigt ein Arbeitgeber in einem qualifizierten Zeugnis zum Beispiel, dass
ein Kassierer ‚beim Griff in die Kasse erwischt wurde’ und attestiert ihm statt-
dessen uneingeschränkte Ehrlichkeit, so kann er von einem zukünftigen Arbeit-
geber gegebenenfalls in Anspruch genommen werden, wenn der Arbeitnehmer
auch bei ihm ‚beim Griff in die Kasse erwischt wird’. Der Arbeitgeber ist ver-
pflichtet, Straftaten in ein Zeugnis aufzunehmen, „wenn sie Bezug zum Arbeits-
verhältnis haben und sie zweifelsfrei feststehen. Der bloße Verdacht einer Straf-
tat darf nicht erwähnt werden.“ (Senne 1998, S. 204).

Aus der Sicht des Bewerberunternehmens bedeutet der zweite Grundsatz eine
Einschränkung des Informationsgehalts eines Arbeitszeugnisses, denn der Ar-
beitgeber muss das Zeugnis so formulieren, dass die berufliche Weiterentwick-
lung des Arbeitnehmers nicht unnötig erschwert wird. Die beiden Grundsätze
können miteinander in Konflikt geraten. Berichtet der Arbeitgeber wahrheitsge-
mäß über negative Leistungen und/ oder Verhaltensweisen, so kann er dadurch
das berufliche Fortkommen des Arbeitnehmers beeinträchtigen. In der Praxis der
Zeugniserteilung hat sich daher eine eigene Zeugnissprache entwickelt, um ei-
nerseits negative Bewertungen von Leistungen und Verhaltensweisen explizit
unerwähnt zu lassen oder auf den ersten Blick positiv erscheinen zu lassen, und
um doch andererseits dem eingeweihten Arbeitgeber unmissverständliche In-
formationen über negative Leistungen und Verhaltensweisen zu geben. Die
oftmals so genannte »Geheimsprache der Personalchefs« (siehe dazu z. B. Senne
1998, S. 199-204) soll hier ebenso wenig im Detail erörtert werden wie die

                                                          
1

Anspruchsgrundlage wäre § 826 BGB, der eine Schadenersatzpflicht bei einer sittenwidrigen
vorsätzlichen Schädigung begründen kann. Vgl. Hanau/ Adomeit 2000, S. 209, Löwisch 2000,
S. 346, und Senne 1996, S. 204, Anm. 22.
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Fragwürdigkeit dieser Praxis, die zu einer Aushöhlung der Zeugnisgrundsätze
führt. Hier geht es allein darum, Möglichkeiten zur Identifizierung und Beurtei-
lung der moralischen Qualitäten von Bewerbern durch Unternehmen zu untersu-
chen.

Um sich einen Einblick in die persönliche und berufliche Lebenssituation und
Biographie des Bewerbers zu verschaffen, legen viele Unternehmen den Bewer-
bern mehr oder weniger umfangreiche Personalfragebogen vor (vgl. Grimm
1989, S. 77 f.). Diese können auch Fragen zu etwaigen einschlägigen Vorstrafen,
Drogenproblemen oder zur Verschuldung des Bewerbers enthalten. Je nach zu
besetzender Stelle ist auch relevant, ob der Stellenbewerber persönliche oder
finanzielle Beziehungen zu Kunden, Lieferanten oder Geschäftspartnern des
einstellenden Unternehmens unterhält. So selbstverständlich diese Feststellung
auch klingen mag, ihre Umsetzung ist keineswegs verbreitet. So hat eine Unter-
suchung der KPMG unter den tausend größten deutschen Unternehmen ergeben,
dass fast 90% der befragten Unternehmen z. B. von ihren Einkäufern keine
schriftlichen Erklärungen zur Unabhängigkeit von Lieferanten verlangen, dass
über 50% der Unternehmen Beziehungen ihrer Einkäufer zu Lieferanten über-
haupt nicht abfragen und weitere 36% der Unternehmen nicht regelmäßig. Die
Unternehmensberatung hält dies für eine Schwachstelle im Einkaufsbereich (vgl.
KPMG 1997c, S. 10). So berechtigt das Interesse des Arbeitgebers ist, sich um-
fassend über den Bewerber zu informieren, es hat seine Grenze im Recht des
Bewerbers auf den Schutz seiner Individualsphäre. Rechtsprechung und Lehre
haben mehrere Grundsätze zum Ausgleich der Interessen entwickelt. Der Ar-
beitgeber hat demnach kein uneingeschränktes Fragerecht. Er darf jedoch nach
Umständen fragen, die einen Bezug zum Arbeitsverhältnis haben, wenn er ein
„berechtigtes, billigenswertes und schutzwürdiges Interesse an der Kenntnis der
erfragten Tatsache“ hat (Senne 1998, S. 11). Sein Interesse muss gewichtiger
sein als das Interesse des Arbeitnehmers am Schutz seines Persönlichkeitsrechts
und seiner Individualsphäre (vgl. Senne 1998, S. 11). In einem Personalfragebo-
gen darf ein Arbeitgeber gemäß dieses Grundsatzes nur nach »einschlägigen«
Vorstrafen fragen, d. h. nach solchen Vorstrafen, die für das Arbeitsverhältnis
von Bedeutung sind (vgl. Senne 1998, S. 15). Fragen nach den wirtschaftlichen
Verhältnissen eines Arbeitnehmers, die im Allgemeinen nicht zulässig sind,
können im besonderen Fall zulässig sein, zum Beispiel „wenn der Bewerber eine
besondere Vertrauensstellung einnehmen soll und ungeordnete wirtschaftliche
Verhältnisse eine Gefährdung des Vermögens des Arbeitgebers darstellen kön-
nen“ (Senne 1998, S. 15).
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1.3.3.2 Integrity Tests in der beruflichen Eignungsdiagnostik

Im Hinblick auf die Integrität der Bewerber gehen die vorstehend erörterten
Verfahren überwiegend unsystematisch vor. Zumindest sind sie diagnostisch
unzureichend oder unzuverlässig. In den Vereinigten Staaten wurden in den
letzten beiden Jahrzehnten so genannte »Integrity Tests« entwickelt, um die
Vertrauenswürdigkeit von Stellenbewerbern mittels standardisierter Fragebögen
zu messen.1 Marcus/ Funke/ Schuler (1997) berichten, dass mehr als vierzig
verschiedene Tests entwickelt wurden, die in der amerikanischen Literatur unter
der Sammelbezeichnung »Honesty Tests« oder »Integrity Tests« behandelt wer-
den. Sie zählen dort zum Standardinstrumentarium der beruflichen Eignungsdi-
agnostik (vgl. auch Marcus 2000, S. 2, 8, 14). Dagegen liege bis dato in der
deutschsprachigen Literatur noch keine entsprechende Veröffentlichung vor
(vgl. auch Moser/ Hertel 1998, S. 177, 180). Zwar wird hierzulande in Personal-
auswahlverfahren das ganze Spektrum psychologischer Tests eingesetzt, vor
allem Intelligenztests, Leistungstests und Persönlichkeitstests, zum Teil schon
bei Bewerbern um Ausbildungsplätze2, doch der Einsatz von Integrity Tests hat
(noch) keine Tradition.3 Marcus/ Funke/ Schuler (1997, S. 2) resümieren diesbe-
züglich: „Die Vertrauenswürdigkeit von Mitarbeitern oder Stellenbewerbern
spielt als explizite Anforderung in der psychologischen Eignungsdiagnostik
bisher eine untergeordnete Rolle“. Nur in sicherheitsempfindlichen Bereichen
werde eine spezielle Überprüfung der Biographie und der Lebensumstände der
Bewerber vorgenommen. Während Intelligenz-, Leistungs- und Persönlich-
keitstests nicht nur in Personalauswahlverfahren eingesetzt werden, handelt es
sich bei Integrity Tests ausnahmslos um kommerziell genutzte Instrumente zur
Personalauswahl (vgl. Marcus/ Funke/ Schuler 1997, S. 3). Marcus/ Funke/
Schuler sehen dort eine Einsatzmöglichkeit für solche Tests, wo organisatorische
Maßnahmen zur Verhinderung kontraproduktiven Verhaltens nicht möglich,
nicht vollständig oder nicht effizient sind oder aber auf Widerstände stoßen. Als

                                                          
1

Zur Geschichte der Integrity Tests, die bis in die vierziger Jahre des 20. Jahrhunderts zurückreicht,
siehe ausführlich Marcus 2000, S. 4 ff.

2
Siehe dazu z. B. die Ausführungen von Ashauer 2000 zur Eignungstestserie »Bankkaufmann«.

3
Knebel, der ansonsten zahlreiche Instrumente der Personalauswahl einschließlich der psychologi-
schen Testverfahren umfangreich erörtert, nennt lediglich „Charaktertests“ als Untergruppe der
Persönlichkeitstests, ohne auch nur zu erörtern, weshalb ihr Einsatz ggf. nützlich sein könnte. Sie-
he Knebel 1987, S. 17, 98. Das umfangreiche Kompendium »Managementdiagnostik« (Sarges
1995) enthält den Begriff »Integrität« nicht einmal im Sachregister. Und v. Rosenstiel (1995,
S. 332) konstatiert, dass bei der Personalauswahl und Beförderung auf der Ebene von Führungs-
kräften zwar intellektuelle, fachliche und soziale Kompetenzen berücksichtigt werden, dass die
Wertorientierungen der Führungskräfte jedoch – mit Ausnahme von Tendenzbetrieben – kaum
explizit analysiert werden.
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Aufgabe der diesbezüglichen Eignungsdiagnostik bestimmen sie die Prognose
kontraproduktiven Verhaltens bzw. die Diagnose entsprechender Dispositionen
hierzu (vgl. Marcus/ Funke/ Schuler 1997, S. 2). Sie haben die vorliegenden
Erkenntnisse zusammengefasst und die Befunde validiert.

Im Folgenden wird untersucht, welches Verständnis von „Integrität“ den Inte-
grity Tests zugrunde liegt und welche Resultate bei der Prävention kontrapro-
duktiven Verhaltens man von ihrem Einsatz erwarten darf. Sollten sie sich als
zuverlässig erweisen, so ist zu erwarten, dass sie auch hierzulande eine breitere
Anwendung erfahren, da die Unternehmen, wie oben dargelegt, ein inzwischen
gesteigertes Interesse an der Identifikation integrer und loyaler Bewerber haben.

Marcus/ Funke/ Schuler unterscheiden zwei Typen von Integrity Tests: a) ein-
stellungsorientierte Tests und b) eigenschaftsorientierte Tests. Die einstellungs-
orientierten Tests fragen mit relativ offenkundigem Bezug zum Thema „Ehr-
lichkeit am Arbeitsplatz“ nach Einstellungen, Werthaltungen und biographi-
schen Details. Erhoben werden zum Beispiel die subjektiven Einschätzungen zur
Verbreitung unehrlichen Verhaltens, Projektionen der eigenen Ehrlichkeit in
konkreten Situationen, Einstellungen zum angemessenen Strafmaß bei unehrli-
chem Verhalten und Einstellungen zur Rechtfertigung unehrlichen Verhaltens.
Beispielhaft nennen sie einige Items aus einstellungsorientierten Tests (vgl.
Marcus/ Funke/ Schuler 1997, S. 3):

• „Würde jedermann stehlen, wenn die Bedingungen günstig sind?“

• „Haben Sie jemals daran gedacht, Geld von ihrer Arbeitsstelle zu entwenden,
ohne es dann tatsächlich zu tun?“

• „Glauben Sie, daß eine Person, die einige Male Waren aus Ihrer Firma mit-
genommen hat, eine zweite Chance bekommen sollte?“

Der Testinhalt von einstellungsorientierten Tests ist also offenkundig und die
Absichten, die mit dem Test verbunden sind, sind nicht zuletzt deshalb leicht
durchschaubar, weil er in einem Personalauswahlverfahren zum Einsatz kommt.
Dies ermöglicht es Stellenbewerbern, relativ leicht die sozial erwünschten Ant-
worten zu identifizieren.1 Moser/ Schwörer/ Eisele/ Haefele fanden in ihrer Stu-
die zu den personalen Determinanten kontraproduktiver Verhaltensweisen, die
nicht Teil einer Bewerbungssituation war, jedoch eine bemerkenswerte Bereit-
schaft ihrer Probanden, „kleine ‚Sünden’ zu gestehen“. Sie führen dies auf einen
„falschen Konsensuseffekt“ zurück, der besagt: „Wer sich eher kontraproduktiv

                                                          
1

Zur Anfälligkeit von Integrity Tests für „soziale Erwünschtheit“ und zur Möglichkeit der Diagno-
se auch noch einer solchen differenziellen Tendenz bei Bewerbern durch einen Erwünschtheits-
koeffizienten siehe ausführlich Marcus 2000, S. 30 ff., sowie kursorisch Ratego GmbH o. J., S. 6.
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verhält, meint auch, daß dieses Verhalten stärker bei anderen Menschen ver-
breitet ist. Würde man es (z. B. in Fragebogen) nicht ‚ein bißchen’ zugeben,
würde man unglaubwürdig erscheinen oder sich gar vermeintlich lächerlich
machen“ (Moser/ Schwörer/ Eisele/ Haefele 1998, S. 93). Dieser Effekt führt bei
deviantem Verhalten dazu, dass die Personen ihr eigenes Verhalten, „unabhän-
gig davon, wie normabweichend es tatsächlich ist, für normal ... halten“ (Mar-
cus/ Funke/ Schuler 1997, S. 6). Personen, die selbst zu kontraproduktiven Ver-
haltensweisen neigen, berichten über eine generell höhere Häufigkeit solcher
Verhaltensweisen, sie denken häufiger über die Möglichkeit von Diebstahl nach
und finden solche Handlungen häufiger noch akzeptabel. Integrity Tests machen
sich diese Tendenzen prognostisch erfolgreich zunutze (vgl. Moser/ Schwörer/
Eisele/ Haefele 1998, S. 93, und Moser/ Hertel 1998, S. 175).

Der Testinhalt eigenschaftsorientierter Tests ist für die Getesteten nicht so of-
fenkundig, weil die Testitems verschiedene Persönlichkeitseigenschaften erhe-
ben, von denen angenommen wird, dass sie in einer bestimmten Relation zur
Wahrscheinlichkeit kontraproduktiven Verhaltens stehen. Marcus/ Funke/
Schuler (1997, S. 3) und Marcus (2000, S. 13) nennen solche Testitems:

• „Sie sind eher vernünftig als abenteuerlustig.“

• „Sie neigen dazu, Entscheidungen auf der Grundlage Ihrer ersten, spontanen
Reaktion auf eine Situation zu treffen.“

• „Es macht Ihnen wenig aus, wenn Ihre Freunde in Bedrängnis sind, solange
es Sie nicht selbst betrifft.“

Die Itemselektion beider Formen von Integrity Tests erfolgte im „Kontrastgrup-
pendesign“. Die Items wurden so ausgewählt, dass sie am besten zwischen einer
Gruppe Strafgefangener und einer Normalpopulation trennten (vgl. Marcus/
Funke/ Schuler 1997, S. 3). Die Eignung von Integrity Tests zur Prognose kon-
traproduktiven Verhaltens im Rahmen der Personalauswahl ist, Marcus (2001,
S. 420) zufolge, „durch eine Fülle empirischer Studien ausgezeichnet bestätigt.“
Inzwischen bietet Marcus einen solchen „Fragebogen zu Einstellungen und
Selbsteinschätzung (FES)“ zum Einsatz bei der Bewerbervorauswahl gewerblich
an. Dieser soll als „Breitbandverfahren ... für eine Vielzahl unterschiedlicher
Positionen und Branchen“ relevant sein (Ratego GmbH o. J., S. 10).1 Der erste

                                                          
1

Dieser Test wurde am Lehrstuhl für Psychologie der Universität Hohenheim von Dr. Bernd Mar-
cus und Prof. Dr. Heinz Schuler entwickelt und empirisch überprüft. Vgl. Ratego GmbH o. J.,
S. 2. Die variablen Kosten für diesen Test, der online durchgeführt werden kann, beliefen sich auf
40,00 DM zuzüglich Mehrwertsteuer pro Test nach einer einmaligen Bereitstellungsgebühr von
950 DM zuzüglich Mehrwertsteuer. Dafür erhält das Unternehmen ein per Software generiertes
Gutachten je Bewerber, das neben einem Persönlichkeitsprofil auch eine Einstellungsempfehlung
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deutsche Integrity Test (FES) ist eine Kombination des eigenschaftsorientierten
und des einstellungsorientierten Ansatzes. Er misst nach Darstellung der Kon-
strukteure neun Persönlichkeitsmerkmale: die Persönlichkeitseigenschaften
»Gelassenheit/ Selbstwertgefühl, Zuverlässigkeit/ Voraussicht, Suche nach Sti-
mulation (sensation seeking), Manipulation/ Oberflächlichkeit, Konfliktmei-
dung« sowie die Einstellungen »Allgemeines Misstrauen, Einschätzung der
Verbreitung abweichenden Verhaltens, Rationalisierung irrationaler Handlun-
gen, Verhaltensabsichten« (vgl. Ratego GmbH o. J., S. 3). Jedes dieser neun
Persönlichkeitsmerkmale steht im Zusammenhang mit kontraproduktivem Ver-
halten. Die Vorhersage beruht auf einer Kombination aller Merkmale (vgl. Rate-
go GmbH o. J., S. 3).1 Durch den Einsatz von Integrity Tests im Rahmen der
Personalauswahl ist es nachweislich möglich, insbesondere schwerwiegende und
erhebliche Verfehlungen der Mitarbeiter zu reduzieren. Dies wurde empirisch
bei einem Industriebetrieb und einem Handelsunternehmen bestätigt. Erhielten
die Bewerber eine Einstellungsempfehlung durch den FES-Integrity-Test, so gab
es unter dieser Gruppe keine Fälle schwerwiegenden kontraproduktiven Verhal-
tens und die Zahl der Fälle erheblichen kontraproduktiven Verhaltens ging deut-
lich zurück. Wäre der FES-Integrity-Test tatsächlich zur Personalauswahl heran-
gezogen worden, so wäre in beiden Unternehmen niemand mit einer Neigung zu
schwerwiegender Kontraproduktivität eingestellt worden (vgl. Ratego GmbH
o. J., S. 5).

Eine umfangreiche Metaanalyse auf der Grundlage von 665 Korrelationskoeffi-
zienten aus einer Gesamtstichprobe von 576.460 Personen2 zeigt zum einen die
hohe Prognosevalidität von Integrity Tests im Hinblick auf kontraproduktives
Verhalten. Sie zeigt zum anderen einen starken Zusammenhang der Kriterien der
Integrität mit den Kriterien beruflichen Erfolgs.3 Auch die Kriterien „allgemei-
ner beruflicher Leistung“ lassen sich durch Integrity Tests prognostizieren. Nur

                                                          
beinhaltet. Vgl. Ratego GmbH o. J., S. 10. Angesichts dieser – verglichen mit anderen Verfahren
und Instrumenten der Personalauswahl sowie im Verhältnis zu den Gesamtkosten einer Stellenbe-
setzung – niedrigen Kosten ist ein Einsatz im Rahmen der Bewerbervorauswahl ökonomisch vor
allem für größere Unternehmen vertretbar.

1
Es kann hier nicht diskutiert werden, wie gut diese Integrity Tests den Gütekriterien der klassi-
schen Testtheorie (Reliabilität, Validität) genügen und welche Schwierigkeiten bei der Feststel-
lung der prognostischen Validität der Integrity Tests bestehen. Siehe dazu Marcus/ Funke/ Schuler
1997, 4 ff., sowie Ratego GmbH o. J., S. 4.

2
Allein diese Stichprobengröße belegt, welch breite Anwendung Integrity Tests in den USA bereits
erfahren haben. Marcus 2000, S. 8, verweist auf eine Quelle, nach der Ende der achtziger Jahre
jährlich mehr als fünf Millionen Testdurchführungen zu verzeichnen waren.

3
Vgl. Marcus/ Funke/ Schuler 1997, S. 5, Marcus 2000, S. 20 ff., 38, Marcus 2001, S. 420, Moser/
Hertel 1998, S. 175.
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die kognitiven Fähigkeiten erreichen als Prädiktor allgemeinen beruflichen Er-
folgs eine derart hohe Prognosevalidität (vgl. Marcus 2000, S. 23, 38, und Mo-
ser/ Schwörer/ Eisele/ Haefele 1998, S. 93). Mit Integrity Tests stehe, so Marcus
(2000, S. 23), ein Prädiktor von genereller und substanzieller Gültigkeit zur
Verfügung, der in keinem Zusammenhang zu kognitiven Fähigkeiten stehe.
Auch für den ersten deutschen Integrity Test behaupten die Konstrukteure, dass
Personen mit guten Testergebnissen neben einer geringeren Neigung, berufliche
Regeln zu übertreten, auch bessere berufliche Leistungen – jedenfalls im Urteil
ihrer Vorgesetzten – zeigen und überdies zufriedener mit ihrer Arbeit sind als
Mitarbeiter mit ungünstigen Testwerten (vgl. Ratego GmbH o. J., S. 2).

Die Vereinbarkeit von Integrität und beruflichem Erfolg überrascht nicht, wenn
man bedenkt, dass kriminelle Handlungen häufig der kurzfristigen Befriedigung
von Bedürfnissen dienen und selten langfristige Vorteile bringen. Für Moser/
Hertel (1998, S. 172) sind sie „mit einer regelmäßigen Erwerbstätigkeit oder gar
einer beruflichen Karriere nicht vereinbar.“ Moser/ Hertel (1998, S. 179) erwar-
ten, dass kriminelle und nicht kooperative Mitarbeiter „über kurz oder lang“
‚ausgesiebt’ werden oder sich selbst ‚aussieben’. Zu erkennen sei dies ggf. an
einer hohen Fluktuationsbereitschaft sowie an instabilen Berufslaufbahnen.
Personen mit einer hohen Selbstkontrolle könnten dagegen einen Aufschub der
Belohnung für ihren Widerstand gegen kontraproduktive Versuchungen besser
tolerieren. Dies befähige sie dazu, langfristige Bindungen einzugehen sowie
Ziele auch dann weiter zu verfolgen, wenn zwischenzeitlich Schwierigkeiten
eintreten (vgl. Moser/ Hertel 1998, S. 172 f.). Das Vorurteil, dass Skrupellosig-
keit sich positiv auf den Berufserfolg auswirke, führen Moser/ Hertel (1998,
S. 181) auf Attributionsmechanismen der im Beruf weniger Erfolgreichen zu-
rück: Sie tendierten dazu, dadurch erfolgreiche Konkurrenten abzuwerten, um
sich selbst aufzuwerten.

Da das von Integrity Tests erfasste Konstrukt von kognitiven Fähigkeiten weit-
gehend unabhängig zu sein scheint, halten Marcus/ Funke/ Schuler (1997, S. 5)
die Auseinandersetzung mit dem Konstrukt, das Integrity Tests zugrunde liegt,
für lohnenswert. Sie äußern gar die Vermutung, „daß Integrity Tests ein Beitrag
zur Renaissance von Persönlichkeitstests in der Eignungsdiagnostik sein könn-
ten“ (Marcus/ Funke/ Schuler 1997, S. 15). Sie sind jedenfalls in ihrer Lei-
stungsfähigkeit bezüglich der validen Vorhersage kontraproduktiver Verhal-
tensweisen (Kriteriumsvalidität) allen anderen verfügbaren Instrumenten der
Personalauswahl überlegen (vgl. Marcus 2000, S. 27). Nur am Rande sei ange-
merkt, dass der Einsatz z. B. von Integrity Tests im Rahmen der Personalaus-
wahl nicht nur über die Rekrutierung neuer, zuverlässiger Mitarbeiter wirkt.
Dies sendet auch ein Signal an die bereits vorhandene Belegschaft, worauf die
Unternehmensleitung Wert legt, und senkt, empirisch nachgewiesen, die Kon-
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traproduktivität beim Personalstamm. In empirischen Längsschnittstudien auf
Organisationsebene konnte die Wirksamkeit der Personalauswahl mittels Inte-
grity Tests nachgewiesen werden. Nach der Einführung von Integrity Tests kam
es zunächst zu sprunghaft reduzierten Raten kontraproduktiven Verhaltens,
gemessen am Vergleich von betrieblichen Statistiken z. B. über Inventurdiffe-
renzen, Kündigungs- und Absentismusquoten, die sodann weiter stetig abnah-
men (vgl. Marcus/ Funke/ Schuler 1997, S. 5, Marcus 2000, S. 131).

1.3.3.3 Das eigenschaftsorientierte Konstrukt »Integrität«

Man sollte annehmen, dass die in den USA entwickelten, von den Unternehmen
verbreitet angewendeten und wissenschaftlich vielfach evaluierten Integrity
Tests auf einem theoretischen Konstrukt personaler Integrität basieren, das zum
Zwecke der Befragung und/ oder Beobachtung operationalisiert wird. Doch dies
ist nicht der Fall. Zwar gelinge den Autoren, so Marcus (2001, S. 421), die
Identifikation kriteriumsvalider Eignungsdiagnostika, doch deren theoretisches
Verständnis sei bisher „bestenfalls vage“. Die Autoren der Integrity Tests wür-
den die theoretischen Grundlagen ihrer Verfahren entweder gar nicht oder nur
sehr lückenhaft und wenig konkret darlegen (vgl. Marcus/ Funke/ Schuler 1997,
S. 6). Die Konstruktvalidität der Tests sei weitgehend ungeklärt und daher defi-
zitär (siehe Marcus/ Funke/ Schuler 1997, S. 5, sowie ausführlich Marcus 2000,
S. 39 ff.). Man wisse „nicht so genau ..., was sie eigentlich messen“ (Moser/
Schwörer/ Eisele/ Haefele 1998, S. 93). Beim gegenwärtigen Stand der For-
schung kann demnach von einer geschlossenen psychologischen Theorie der
Integrität in Arbeitsorganisationen keine Rede sein. Aufgrund der guten Progno-
sequalität der Tests sei es jedoch „unbedingt geboten ..., die mit Integrity Tests
gemessenen Dispositionen weiter zu untersuchen und in künftige Theorien kon-
traproduktiven Verhaltens einzubeziehen“ (Marcus 2001, S. 421). Marcus/ Fun-
ke/ Schuler (1997, S. 8) bemühen sich daher darum, „die Beziehungen zwischen
‚Integrität’, wie sie von Integrity Tests gemessen wird, und anderen Persönlich-
keitskonstrukten in ein nomologisches Netz einzubinden“ (siehe dazu auch Mar-
cus 2000, S. 56 ff.). Dazu rekurrieren sie auf das „Fünf-Faktoren-Modell der
Persönlichkeit“, ein faktorenanalytisch gewonnenes Persönlichkeitsmodell, das
die Beschreibung individueller Persönlichkeitsunterschiede auf höchster Ab-
straktionsstufe in fünf Dimensionen erlaubt. Es enthält die folgenden Persön-
lichkeitsfaktoren (vgl. Marcus/ Funke/ Schuler 1997, S. 8 f., sowie Marcus 2000,
S. 58 ff.):

1. Neurotizismus. Dieser Faktor wird im Wesentlichen über das Ausmaß nega-
tiver Affekte wie Ängstlichkeit, Nervosität, Unsicherheit, Depressivität usw.
beschrieben. Dessen Gegenpol ist die emotionale Stabilität, die sich in den
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Affekten Selbstsicherheit, Ruhe, Härte, Furchtlosigkeit und mangelnde Sen-
sibilität äußert.

2. Extraversion1, welche mit den Adjektiven gesellig, gesprächig, herzlich oder
auch dominant, laut, aktiv, energisch, enthusiastisch und abenteuerlustig be-
schrieben wird. Introvertierte Personen sind dagegen eher still, schüchtern,
lethargisch, freudlos, aber auch beherrscht und nüchtern.

3. Offenheit für Erfahrungen, die im positiven Fall mit Begriffen wie neugierig,
originell kreativ, verträumt, komplex oder scharfsinnig beschrieben wird. Im
negativen Fall ist die Person durch Rigidität, enge Interessen aber auch Rea-
litätssinn gekennzeichnet. Die Offenheit für Erfahrungen ist – anders als der
zuvor beschriebene Faktor – keine soziale Kategorie, sondern richtet sich auf
immaterielle Objekte wie Ideen und Werte.

4. Verträglichkeit, die im positiven Sinne mit Adjektiven wie altruistisch,
freundlich, hilfsbereit, großzügig, aber auch angepasst und konformitätsori-
entiert beschrieben wird. Am anderen Ende der Skala stehen Kälte, Harther-
zigkeit, Misstrauen oder Grausamkeit. Verträglichkeit ist eine soziale Kate-
gorie.2

5. Gewissenhaftigkeit, bei der Aspekte wie Superego oder Skrupelhaftigkeit,
Unkontrolliertheit und Richtungslosigkeit mit Facetten wie Genauigkeit,
Sorgfalt, Ordnungsliebe, Besonnenheit, Fleiß, Durchhaltevermögen, Ehrgeiz
und Leistungswillen kontrastieren.3

                                                          
1

Menschen mit einer hohen Ausprägung der Extraversion können nach Moser/ Schwörer/ Eisele/
Haefele 1998, S. 90, „als aktiv, energisch, gesellig, gesprächig und selbstsicher charakterisiert
werden.“

2
Eine hohe Verträglichkeit weisen nach Moser/ Schwörer/ Eisele/ Haefele 1998, S. 90, jene Perso-
nen auf, „die verständnisvoll, mitfühlend, wohlwollend sind und zur Nachgiebigkeit neigen.“ Per-
sonen mit einer geringen Verträglichkeit sind dagegen eher aggressiv gegenüber ihrer Mitwelt.
Vgl. Moser/ Hertel 1998, S. 176. Blickle spricht bezüglich dieser Persönlichkeitseigenschaft statt
von Verträglichkeit von »Liebenswürdigkeit«, meint jedoch inhaltlich dasselbe. Dieser Trait be-
zieht sich ihm zufolge auf folgende Eigenschaften einer Person: Gutmütigkeit, Wohlwollen, Fle-
xibilität, Höflichkeit, Kooperativität, Weichherzigkeit, Vertrauen (gegenüber anderen), Toleranz
und Bereitschaft zum Verzeihen. Vgl. Blickle 1994, S. 184.

3
Personen mit hoher Gewissenhaftigkeit lassen sich nach Moser/ Schwörer/ Eisele/ Haefele 1998,
S. 91, „als hart arbeitende, zielstrebige, willensstarke, disziplinierte, ordentliche, zuverlässige und
genaue Menschen charakterisieren.“ Siehe auch Moser/ Hertel 1998, S. 175. Blickle 1994, S. 184,
nennt weitere Charakteristika dieses Traits: Vorsicht, Umsicht, Systematik, Planung sowie Streb-
samkeit und weist zudem auf einen „engen positiven“ Zusammenhang dieses Traits zum Lei-
stungsmotiv hin: Hoch Leistungsmotivierte seien i. d. R. auch sehr gewissenhaft.
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Marcus/ Funke/ Schuler (1997, S. 8 f.) generieren sechs Hypothesen, die sie in
einer Metaanalyse, die 12 Studien mit 14 unabhängigen Stichproben umfasst,
prüfen. Sie lauten:

(1) Zwischen Integrität und emotionaler Stabilität besteht ein substanziell
positiver Zusammenhang.

(2) Zwischen Integrität und Extraversion besteht eine schwach negative Kor-
relation.1

(3) Zwischen Integrität und Offenheit besteht kein substanziell positiver Zu-
sammenhang.

(4) Zwischen Integrität und Verträglichkeit besteht ein starker positiver Zu-
sammenhang.2

(5) Zwischen Integrität und Gewissenhaftigkeit besteht eine zwar substanziel-
le, in der Höhe aber moderate Beziehung.3

Lediglich die Hypothesen 1, 4 und 5 erfahren durch die Ergebnisse ihrer Meta-
analyse empirischer Studien Unterstützung. Integrität korrelierte moderat mit
emotionaler Stabilität, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit.4 Marcus/ Funke/
Schuler (1997, S. 14) fassen das Ergebnis ihrer Untersuchung wie folgt zusam-
men: „Emotional labile Menschen scheinen ebenso in stärkerem Maße zu
normabweichendem Verhalten zu neigen wie Personen, die mit ihrer Umwelt
generell leicht in Konflikt geraten (geringe Verträglichkeit) und solche, die ge-
wisser traditioneller ‚Arbeitstugenden’ (geringe Gewissenhaftigkeit) entbehren“
(siehe auch Moser/ Hertel 1998, S. 176).5

                                                          
1

Ähnlich auch Moser/ Schwörer/ Eisele/ Haefele 1998, S. 90.
2

So auch die Hypothese von Moser/ Schwörer/ Eisele/ Haefele 1998, S. 90.
3

Auch Moser/ Schwörer/ Eisele/ Haefele 1998, S. 90, nehmen einen Zusammenhang zwischen der
Ausprägung des Faktors Gewissenhaftigkeit und der Wahrscheinlichkeit wirtschaftskrimineller
Handlungen der Person an, weil dieses Merkmal in empirischen Studien die Gruppe der straffällig
gewordenen Angestellten, die wegen wirtschaftskrimineller Delikte einsaßen, von der Gruppe der
nicht inhaftierten Angestellter trennte. Siehe dazu auch Moser/ Hertel 1998, S. 176.

4
Vgl. Marcus/ Funke/ Schuler 1997, S. 2, 8 ff., und Marcus 2000, S. 63 ff. Auch Moser/ Schwörer/
Eisele/ Haefele 1998, S. 92, konnten in ihrer Studie mit Angestellten keinen signifikant positiven
Zusammenhang zwischen der Extraversion und kontraproduktivem Verhalten feststellen. In der
hierarchischen Regressionsanalyse fanden sie dann doch einen negativen Zusammenhang zwi-
schen „Diebstahl im weitesten Sinn“ und Extraversion. Extraversion wäre demnach an der Prog-
nostizierbarkeit dieser Form kontraproduktiven Verhaltens beteiligt.

5
Moser/ Hertel 1998, S. 172, erörtern darüber hinaus einen möglichen Zusammenhang zwischen
der Fähigkeit zur Selbstkontrolle und zum Bedürfnisaufschub und der moralischen Integrität. Weil
es Personen mit einer geringen Selbstkontrolle jedoch an Sorgfalt, Beharrlichkeit und Ausdauer
fehlen lassen, könnte dieser Zusammenhang über die Persönlichkeitseigenschaft »Gewissenhaf-
tigkeit« bereits vom Konstrukt erfasst sein.
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1.3.4 Prävention kontraproduktiven Verhaltens durch Gestaltung der
Situation

Weil die Prävention kontraproduktiven Verhaltens durch gezielte Selektion der
Mitarbeiter auch mit Integrity Tests nicht vollständig gelingen kann, wird die
Unternehmensführung trotz integritätsorientierter Personalauswahl situative
Gestaltungsansätze zur Prävention kontraproduktiven Verhaltens in Erwägung
ziehen müssen. Angesichts der diagnostischen Schwäche traditioneller Verfah-
ren der Personalauswahl und angesichts der geringen Verbreitung prognostisch
valider Integrity Tests in der Praxis kann es nicht verwundern, dass situationsbe-
zogene Interventionen tatsächlich der von Organisationen am häufigsten ge-
wählte Weg zur Vermeidung kontraproduktiven Verhaltens der Mitarbeiter sind
(vgl. Marcus/ Funke/ Schuler 1997, S. 2).1 Sie müssen, um wirksam zu sein, die
Häufigkeit von Gelegenheiten zu kontraproduktiven Verhaltensweisen reduzie-
ren und die Wahrscheinlichkeit ihrer Aufdeckung erhöhen. Wie man sich dies
praktisch vorstellen kann, soll im Folgenden am Beispiel des betrieblichen Be-
schaffungswesens erörtert werden. Das Beispiel wird gewählt, weil der Ein-
kaufsprozess eines Unternehmens aufgrund „großer“ Versuchungen als „äußerst
anfällig für Unregelmäßigkeiten“ (KPMG 1997c, S. 3, siehe auch Homann
1997a, S. 203) gilt.2 Einkaufsbetrug sei der beliebteste „Nebenerwerb“ (vgl.
KPMG 1997c, S. 6). Solche Unregelmäßigkeiten im Beschaffungswesen be-
deuten konkret die Zahlung von ‚Schmiergeldern’ oder Privatlieferungen von
Lieferanten an Einkäufer (vgl. KPMG 1997c, S. 21). Das Spektrum der einfalls-
reichen „Gunstbezeugungen“ umfasse aber auch „die Nutzung von Urlaubs- und
Wochenendhäusern, die Geschäftsfreunden gehören, oder einige kostenlose
Tage mit der Gattin bei der Fußball-Weltmeisterschaft“ (KPMG 1997c, S. 23).
In Anlehnung an die oben erörterten Ansätze zur Erklärung kontraproduktiven
Verhaltens kann man feststellen, dass die Anforderungen an die Fähigkeit zur
Selbstkontrolle der Einkäufer besonders hoch sind.3 Didaktisch ist das Beispiel
bedeutsam, weil das Beschaffungswesen Lerngebiet vieler kaufmännischer Aus-
bildungsberufe (z. B. Industrie-, Bürokaufleute) ist und die ökonomischen und

                                                          
1

Ostendorf 1999a, S. 616, bringt es auf den Punkt: „Es ist leichter, Gelegenheiten zu ändern als ...
die Menschen.“

2
Wohl auch aufgrund dieser strukturell bedingten Anfälligkeit des Einkaufs für Bestechung hat der
Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e. V. 1997 „Ethikleitlinien“ verabschie-
det, deren wesentlicher Leitlinien die Loyalität gegenüber dem eigenen Unternehmen, die Ver-
meidung von Abhängigkeiten und Gesetzestreue, namentlich die Untersagung der Vorteilsnahme
und Bestechlichkeit, sind.

3
Ähnlich formuliert dies KPMG 1997c, S. 7: „Es erfordert dauernde Charakterstärke, um zu sol-
chen Verleitungen (immer und immer wieder) nein zu sagen.“
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rechtlichen Aspekte der Warenbeschaffung in einem schulischen Modellunter-
nehmen klassischerweise bereits berücksichtigt werden. Die Thematik „Ge-
währleistung von Integrität im Einkaufsbereich“ könnte somit leicht an eine
vorhandene Thematik des kaufmännischen Curriculums anknüpfen.

Die Unternehmensberatung KPMG schlägt vor allem folgende ablauforganisa-
torische Maßnahmen zur Gewährleistung der „Integrität im Einkaufsbereich“
vor (zusammengestellt nach KPMG 1997c, S. 17 ff.):

• Unterschiedliche, spezifische Regelungen bei regulären (Routine-)Einkäufen
von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und bei spezifischen (projektbezoge-
nen) Einkäufen z. B. von Betriebsmitteln,

• Genehmigung von Preisvereinbarungen mit Lieferanten durch autorisierte
Vorgesetzte.

• Vorgabe von Wertgrenzen für Einkaufsentscheidungen durch eine Einzelper-
son.

• Grundsätzliche Einholung von mehreren Angeboten unterschiedlicher An-
bieter.

• Nutzung eines Ausschreibungsverfahrens, wenn bei projektbezogenen Ein-
käufen bestimmte Grenzwerte im Einkaufsvolumen überschritten werden.

• Öffnung der im Ausschreibungsverfahren abgegebenen Angebote zu einem
einheitlichen Bewertungstermin.

• Bewertung der Angebote durch ein Ausschreibungsteam, das aus Mitgliedern
unterschiedlicher Abteilungen des Unternehmens zusammengesetzt ist.

• Bei einer größeren Auftragsvergabe: umfassende Prüfung der Lieferanten
(„finanzielle Lage, Ruf auf dem Markt, Kenntnisse und Erfahrungen mit dem
Produkt/ der Dienstleistung, Integrität“) bzw. vertragliche Regelung, dass
derartige Prüfungen durch unabhängige Prüfer vorgenommen werden kön-
nen.

• Rechnungskontrolle und Rechnungsfreigabe durch die befugte Person.

Als weitere organisatorische Maßnahmen zur Vermeidung von kontraprodukti-
vem Verhalten im Beschaffungswesen, die keine ablauforganisatorischen Maß-
nahmen sind, schlägt KPMG (1997c, S. 19 ff.) Folgende vor:

• Erstellung eines Lieferantenkodex, in dem die Bedingungen festgehalten
werden, die der Lieferant erfüllen muss, um in die Lieferantenliste aufge-
nommen zu werden bzw. dort gelistet zu bleiben, einschließlich des Verbots
der Gewährung von Vorteilen, Geschenken, Provisionen usw. und der Fest-
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legung von Sanktionen bei Nichteinhaltung.1

• Unterschriebene Erklärung der Einkäufer zur Unabhängigkeit von Lieferan-
ten bzw. regelmäßige Darlegung der (ggf. familiären) Beziehungen zu ein-
zelnen Lieferanten durch die Einkäufer gegenüber dem Unternehmen.

• Einrichtung einer Anlaufstelle im Unternehmen (Ombudsmann), der Unre-
gelmäßigkeiten vertraulich gemeldet werden können.2

• Bekanntmachung von Fällen versuchter Bestechung und anderer unlauterer
Praktiken.

• Verhaltenskodex für Einkäufer, der die Annahme von Gefälligkeiten (Art,
Wert, Vorgehensweise bei der Annahme usw.) regelt.

• Verbot der Inanspruchnahme von Lieferanten für private Zwecke bzw. Zu-
stimmungsvorbehalt des Unternehmens.

Wie weit der tatsächliche Beschaffungsprozess in der Unternehmenspraxis von
dieser idealtypischen Vorstellung der Unternehmensberatung abweicht, wurde
von KPMG in einer empirischen Erhebung unter den tausend größten deutschen
Unternehmen ermittelt (siehe dazu KPMG 1997c, S. 10 ff.).

1.3.5 Compliance-Ansatz versus Integrity-Ansatz der Unternehmensfüh-
rung

Ablauforganisatorische Maßnahmen, wie die vorstehend genannten, zielen auf
das äußere Verhalten von Mitarbeitern, welches zum einen durch Verhaltens-
normen in die gewünschte Richtung gesteuert und zum anderen entsprechend

                                                          
1

Der Code of Conduct des Otto Versandes zur Vermeidung von Kinder- und Zwangsarbeit bei den
Zulieferern ist ein Beispiel für einen solchen Lieferantenkodex. Er enthält allerdings keine Aussa-
gen zur Gewährung von Vorteilen oder der Annahme von Geschenken. Siehe Otto Versand o. J. a.
Anders der Code of Conduct von C&A Mode. Dort heißt es: „Die Basis unserer Beziehungen zu
Lieferanten ist das Prinzip fairen und ehrlichen Handelns zu jeder Zeit und unter allen Umständen.
... Dieses Prinzip bedeutet auch, daß Geschenke oder sonstige Zuwendungen grundsätzlich weder
angeboten noch akzeptiert werden können.“ C&A Mode 1996, o. S.

2
Der Vertraulichkeit solcher Meldungen kommt offenbar eine große Bedeutung zu. KPMG be-
richtet, dass Mitarbeiter, die sich i. d. R. ohnehin in einer Situation finanzieller Abhängigkeit be-
finden, zudem noch aus Angst, von den Kollegen als Verräter gebrandmarkt zu werden oder gar
Opfer von Repressalien zu werden, nur selten Missstände melden. Vgl. KPMG 1997c, S. 22. Dar-
aus folgern die Autoren, dass „das Melden eines Verdachts niemals mit einem Risiko für den
Meldenden verbunden sein“ dürfe. KPMG 1997c, S. 34.
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der normativen Vorgaben kontrolliert werden soll.1 Die Integrität der Einkäufer
besteht folglich in der Konformität des Verhaltens mit den äußeren Vorgaben2.
Genau dies ist das Ziel der ex ante Steuerung und der Gegenstand der ex post
Kontrolle. Ein Einkäufer gewährleistet seine Integrität dann und nur dann, wenn
er möglichst korrekt entsprechend der Vorgaben handelt. Die Integrität der Mit-
arbeiter ist bei einem solchen Konzept kein theoretisches Konstrukt, das für eine
spezifische Ausprägung von Persönlichkeitseigenschaften steht. Integrität im
Sinne von Verhaltenskonformität hat aus der Sicht der Unternehmensleitung den
Vorteil, dass es ex ante verbindlich normiert und ex post intersubjektiv kontrol-
liert werden kann. Von welchem Verständnis der Integrität (Konformität des
Verhaltens, Eigenschaft der Person) sich die Unternehmensführung leiten lässt,
hängt sicherlich ganz wesentlich von den jeweiligen Geschäftsfeldern und Tä-
tigkeiten ab.

Die Gewährleistung der Konformität mit Verhaltensregeln kann nur dort eine
sinnvolle Strategie der Unternehmensführung zur Vermeidung kontraprodukti-
ven Verhaltens der Mitarbeiter sein, wo bestimmte Voraussetzungen gegeben
sind. Eine Voraussetzung ist, dass die zu normierenden Handlungsweisen im
betrieblichen Leistungserstellungsprozess immer wiederkehren müssen. Eine
weitere Voraussetzung ist, dass sie voraussehbar und abgrenzbar, also ex ante
hinreichend genau spezifizierbar sein müssen. Das Vorliegen dieser Vorausset-
zungen ist beim betrieblichen Beschaffungswesen ab einer bestimmten Unter-
nehmensgröße anzunehmen. Die Größe des Unternehmens begünstigt demnach
kontraproduktives Verhalten und zugleich dessen Prävention durch Verhaltens-
regeln. Doch diese Strategie hat ihre Wirksamkeitsgrenzen. Verhaltensvor-
schriften implizieren Verhaltenskontrollen und Verhaltenssanktionen durch
denjenigen, der die Verhaltensvorschriften in Kraft setzt. Soziale Kontrolle führt
jedoch nicht selten zu dem bekannten Kontrollparadox: Die Einführung von
Kontrollmaßnahmen führt, gerade dann, wenn zu ihrer Einführung Anlass be-
steht, zu Versuchen der Kontrollierten, die Kontrollmaßnahmen zu hintergehen
und sich der beabsichtigten Kontrolle zu entziehen (vgl. Steinmann/ Olbrich
1998, S. 107). Gibt es Anreize zu kontraproduktivem Verhalten, so gibt es auch
Anreize zu Ausweichreaktionen. Häufig werden dann die Kontrollmaßnahmen
nochmals verstärkt, was den Kontrollierten wiederum einen Anlass zu noch
intelligenteren Ausweichstrategien gibt. Es entsteht ein Teufelskreis von Kon-

                                                          
1

So heißt es diesbezüglich bei KPMG 1997c, S. 19: „Die Integrität des Einkaufsprozesses hängt
vor allem vom Verhalten der Mitarbeiter der Einkaufsabteilung ab. Dieses läßt sich kontrollieren
und steuern.“

2
Zur Verhaltenskonformität als einer Form organisationsbürgerlicher Loyalität siehe auch die
Ausführungen in Kapitel 22.2.1 »Psychische Grundlagen organisationsbürgerlicher Loyalität«.



418

trolle und Ausweichreaktionen, der hohe Transaktionskosten bei mäßigem Er-
folg verursacht. Ist das Kontrollsystem der Kreativität der Kontrollierten überle-
gen, so können Mitarbeiter, die zu Kontraproduktivität neigen, ggf. auf andere
Felder ausweichen, in denen sie einer geringeren Kontrolle ausgesetzt sind.
Dann würde nicht das gesamte Ausmaß der Kontraproduktivität reduziert, son-
dern nur die Erscheinungsformen von Kontraproduktivität verlagert. Marcus
(2000, S. 131) nennt das Beispiel der Einführung eines Diebstahlüberwachungs-
systems, welches Mitarbeiter, die bisher gestohlen haben, dazu veranlassen
könnte, auf andere Betätigungsfelder kontraproduktiven Verhaltens auszuwei-
chen. Zudem entsteht das Problem der Kontrolle des Kontrolleurs sowie des
daraus entstehenden infiniten Regresses der Kontrolle bei Unterstellung oppor-
tunistischen Verhaltens der Kontrolleure.1 Ungeklärt ist auch, welche Wirkun-
gen von solchen Steuerungs- und Kontrollmaßnahmen auf diejenigen Organisa-
tionsmitglieder ausgehen, die dieser Maßnahmen aufgrund entsprechender Per-
sönlichkeitseigenschaften nicht bedürfen. So ist es zumindest denkbar, dass
Maßnahmen zur Verhinderung kontraproduktiven Verhaltens in Summe selbst
kontraproduktiv sein können, weil sie von den Mitarbeitern als ungerechtfertig-
ter Misstrauensbeweis empfunden2 und somit selbst zum Anlass für kontrapro-
duktives Verhalten werden können.3 Diese Gefahr ist umso mehr gegeben, je
homogener die Gruppe der Mitarbeiter im Hinblick auf ihre Integrität ist – z. B.
als Folge einer integritätsorientierten Personalauswahl unter Anwendung auch
von Integrity Tests. Diesbezüglich ist der empirische Befund interessant, wonach
es einen stark positiven Zusammenhang zwischen der Ausprägung der Persön-
lichkeitseigenschaft »Ehrlichkeit« und der Verhaltenskonsistenz der Person gibt.
Demnach verhalten sich ehrliche Menschen „fast immer ehrlich, unehrliche
dagegen nur manchmal entsprechend ihrer Dispositionen“ (Marcus/ Funke/
Schuler 1997, S. 5). Ehrlichkeit wäre dann ein situativ weitgehend unabhängiges

                                                          
1

Dieser infinite Regress wird sehr anschaulich bei den Ausführungen von Chwolka 1996, S. 197 ff.
2

Dass dieser Eindruck bei der Einführung eines Integritätsmanagements im Einkaufsbereich bei
den Mitarbeitern entstehen kann, gesteht KPMG zu. Die Empfehlung an die Unternehmensfüh-
rung lautet: „Machen Sie deutlich, daß es Ihnen vor allem darum geht, die Integrität im Einkauf zu
verbessern. So werden Ihre Mitarbeiter weit offener reagieren. ... Die Geschäftsführung sollte also
grundsätzlich von integren Mitarbeitern ausgehen und diese Sichtweise über eine gut durchdachte
interne Kommunikation vermitteln.“ KPMG 1997c, S. 23 f.

3
Dieser Zusammenhang ist analog dem Problem des möglichen crowding-out intrinsischer Moti-
vation von Mitarbeitern durch organisationale Anreize zum „richtigen“ Handeln, welche eine ex-
trinsische Motivierung darstellen, derer der intrinsisch motivierte Mitarbeiter nicht, nicht in dieser
Weise oder nicht in diesem Maße bedarf. Siehe dazu Kapitel 2.2.142192642.2.3.2 »Kritik des
Principal-Agent-Ansatzes: Arbeitsmoral und Anreize«. Dies wird auch von Kustermann/ Stein-
mann 1999, S. 226, sowie Haueisen 1999, S. 20, als Argument gegen die Funktionalität des später
noch erörterten Compliance-Ansatzes der Unternehmensführung vorgebracht.
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Verhalten, Unehrlichkeit dagegen ein stark situativ abhängiges Verhalten. Ob
sich tendenziell unehrliche Menschen im Einzelfall tatsächlich unehrlich ver-
halten, hängt demnach ganz wesentlich von den situativen Bedingungen des
Einzelfalles ab. Organisatorische Maßnahmen zur Verhinderung günstiger Be-
dingungen scheinen besonders im Hinblick auf diese Gruppe notwendig zu sein.
Diese Gründe sprechen dafür, dass die Unternehmensführung entweder eine
umfassende Selektion der Person oder eine umfassende Steuerung und Kontrolle
des Verhaltens betreiben sollte, aber nicht beides zugleich. Eine erfolgreiche
Selektion integrer Mitarbeiter macht deren dezidierte Steuerung und Kontrolle
zum Teil entbehrlich, sicherlich aber vergleichsweise ineffizient, weil den Kos-
ten der Kontrolle ein geringerer Nutzen durch die Verhinderung kontraprodukti-
ven Verhaltens gegenübersteht. Eine umfassende Kontrolle macht bei sorgfälti-
ger Selektion ökonomisch wenig Sinn.

Wo im betrieblichen Leistungsprozess bestimmte Handlungsweisen der Mitar-
beiter jedoch nicht wiederkehren, also einmalig sind, wo sie nicht voraussehbar,
also zufällig sind oder wo sie nicht abgrenzbar, also vieldeutig sind, ist dieses
Führungsinstrument nicht anwendbar. Wo flexible Reaktionen auf wechselnde
Anforderungen in wechselnden Situationen gefordert sind, da ist eine solche
Form der Verhaltenssteuerung und -kontrolle nicht sinnvoll.1 Umfassende Kon-
trollen der Mitarbeiter aus Angst vor dem Missbrauch von Machtpotenzialen
zulasten der Organisation sind mit Arbeitsformen unverträglich, die
– aus Effizienzgründen – auf höhere Eigenverantwortlichkeit, Selbstständigkeit,
ganzheitliche Auftragsbearbeitung und Autonomie der Mitarbeiter setzen. Je
weniger die Unternehmensführung die betrieblichen Anforderungs- und Lei-
stungssituationen, um der betrieblichen Flexibilität willen, durch ablauforgani-
satorische Regeln normiert, je mehr sie, infolge von Zielvereinbarungen und
dezentraler Erfolgsverantwortung, auf die Kontrolle der Situationsvariablen
verzichtet, unter denen eine Leistung erbracht werden muss, umso mehr gewinnt
die Person des Stelleninhabers an Bedeutung – sowohl für den betrieblichen
Erfolg am Markt als auch für die Wahrscheinlichkeit kontraproduktiven Ver-
haltens in der Organisation. Bei mehr Delegationsnotwendigkeiten und weniger
Kontrollmöglichkeiten gewinnen Persönlichkeitseigenschaften wie soziale Ver-

                                                          
1

Aufgrund der Globalisierung und der Marktdynamik müssten die Unternehmen, so Homann
1997a, S. 191, zumindest Teilbereichen einen größere Autonomie gewähren, um ihre Flexibilität
zu erhalten. Sie müssten „ihre Einheiten an einer langen Leine führen“. Die Länge dieser Leine sei
von der Unternehmenskultur und der Unternehmensethik abhängig. Sie würden positiven Einfluß
auf die Steuerungsprobleme unvollständiger Verträge nehmen. In diesem Sinne schreibt er: „Ethik
ermöglicht Flexibilität, und Ethik bestimmt, wieviel produktive Unvollständigkeit von Verträgen
sich ein Unternehmen leisten kann.“ Homann 1997a, S. 191.
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träglichkeit und Gewissenhaftigkeit an Bedeutung beim Schutz des Unterneh-
mens gegen kontraproduktive Verhaltensweisen seiner Mitarbeiter.1

Die integritätsorientierte Selektion der Mitarbeiter ermöglicht Vertrauen durch
zuverlässiges Wissen um bestimmte moralische Qualitäten der Person. Miss-
trauen in die Integrität der Mitarbeiter, dessen Basis die Qualitätsunsicherheit
der Unternehmensführung ist, verlangt nach Kontrollen. Vertrauen und Miss-
trauen sind nach Luhmann (1973) beides wirksame Mechanismen zur Reduktion
von Komplexität. Für das durch Qualitätsunsicherheit geprägte Verhältnis von
Kunden und Unternehmen gilt nach Meffert/ Kirchgeorg (1996, S. 399): „Ver-
trauen gegenüber einem Unternehmen beruht immer auf Wissen und Nicht-
Wissen. Jemand, der alles über ein Unternehmen weiß, braucht nicht zu vertrau-
en. Jemand, der nichts über ein Unternehmen weiß, der kann nicht vertrauen.“
Dieser Zusammenhang kann auf das Verhältnis von Unternehmen und Mitar-
beitern übertragen werden. Die im vorangehenden Kapitel referierten Empfeh-
lungen zur Sicherung der „Integrität im Einkaufsbereich“ laufen so gesehen in
der Summe überwiegend auf die Herstellung einer »Misstrauensorganisation«
hinaus. Die Schaffung von spezialisierten Instanzen für ein wirksames, unter-
nehmensinternes Korruptionscontrolling und mehr noch die ablauforganisatori-
schen Regelungen für den Beschaffungsprozess sollen das Geschäftsrisiko
„Vertrauensschaden“2 minimieren. Die Minimierung dieses Geschäftsrisikos
gelingt, so sie gelingt, durch die Minimierung des Vertrauensbedarfs. Die For-
malisierung und Reglementierung des Beschaffungsprozesses (z. B. durch Aus-
schreibungsverfahren), die Herstellung von Offenheit und Transparenz (z. B.
durch ein interdisziplinäres Ausschreibungsteam), die Auskunfts- und Selbstver-
pflichtungserklärungen der Einkäufer und Lieferanten reduzieren den Bedarf an
ausbeutbarem Vertrauen auf ein Minimum. An die Stelle von komplexitätsredu-
zierendem Vertrauen tritt das funktionale Äquivalent »Misstrauen«. Dieses
funktionale Äquivalent wirkt durch den Erwerb von Wissen (Reduktion von
Nicht-Wissen) sowie durch Institutionalisierung von Verfahren (Reduktion von
Autonomie).

Der Vergleich der beiden organisationsstrukturellen und -kulturellen Ansätze,
die hier als »Misstrauensorganisation« und »Vertrauensorganisation« (so auch

                                                          
1

Nach Türk 1995, S. 328, steigen die Loyalitätsanforderungen an die Mitarbeiter in dem Maße, in
dem der Innovationsdruck und die Flexibilisierung der Betriebstechnologie und der Betriebsorga-
nisation steigen.

2
Siehe auch die Verwendung des Begriffs bei Sembdner 1997, S. 461. Gegen einen Vertrauens-
schaden können die Unternehmen sich versichern. Von den durch KPMG befragten Unternehmen,
die schon einmal Opfer wirtschaftskrimineller Handlungen wurden, gaben 56% an, dass sie eine
solche Vertrauensschadenversicherung abgeschlossen haben. Vgl. KPMG 1999b, S. 14.
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Steinmann/ Olbrich 1998, S. 111, Kustermann/ Steinmann 1999, S. 227, 228)1

bezeichnet wurden, wird in der wirtschafts- und unternehmensethischen Diskus-
sion auch unter den Begriffen »Compliance-Ansatz« und »Integrity-Ansatz«
geführt. Sie stellen alternative Konzepte „zur Integration der Unternehmensethik
in den Managementprozess“ dar (Kustermann/ Steinmann 1999, S. 211). In
Übersicht 18: Merkmale und Implementation von Compliance- und Integrity-
Ansatz, S. 423, erfolgt eine Gegenüberstellung dieser beiden Ansätze der Unter-
nehmensführung, mit denen in den USA versucht wird, den Anforderungen der
1991 in Kraft getretenen »Federal Sentencing Guidelines for Organizations«
(siehe Kapitel 33.2.2) zu entsprechen. Ziel des Compliance-Ansatzes ist die
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften (vgl. Weiss 1993, S. 137). Dies erklärt,
warum Anwälte bei der Umsetzung dieses Ansatzes in der Unternehmenspraxis
federführend sind. Das Ziel der Vermeidung von Rechtsverstößen wird durch
Einschränkung diskretionärer Handlungsspielräume der Mitarbeiter angestrebt.
Die juristische Abteilung des Unternehmens erarbeitet für alle Unternehmensbe-
reiche Verhaltensstandards, welche die gesetzlichen Vorgaben beachten. Die
Mitarbeiter werden über diese Verhaltensstandards, welche die Form von mög-
lichst genau formulierten Geboten und Verboten haben, informiert. Eine eigen-
ständige moralische Urteilsfähigkeit wird von den Mitarbeitern nicht benötigt,
sie gilt sogar als dysfunktional und wird daher unterbunden. Mehr noch: Den
Mitarbeitern wird, wie in der Organisationsökonomik, ein strikt eigeninteres-
siertes, ja sogar hinterlistiges Handeln unterstellt. Ausgefeilte Verhaltenskon-
trollen und abschreckende Sanktionen sollen daher eine Einhaltung der Verhal-
tensstandards auch durch die opportunistischen Mitarbeiter gewährleisten (vgl.
Kustermann/ Steinmann 1999, S. 212 ff.). Der Hauptkritikpunkt an diesem An-
satz der ethischen Unternehmensführung ist, dass er auf einem traditionellen
Managementmodell beruhe, welches durch die drei Merkmale: Planungsrichtig-
keit, Zentralität und Anreizorientierung gekennzeichnet sei. Die Voraussetzun-
gen für die Anwendung dieses Managementmodells seien in einer zunehmend
turbulenter werdenden Umwelt schon beim strategischen Management der Un-
ternehmung immer weniger gegeben. Erst Recht gelte dies für das ethische Ma-
nagement der Unternehmung (vgl. Kustermann/ Steinmann 1999, S. 217 ff.,
sowie Steinmann/ Olbrich 1998, S. 100 ff.).

Der Integritätsansatz verfolgt ebenfalls das Ziel der Einhaltung der Gesetze und
die Verhinderung von Wirtschaftskriminalität, aber er geht darüber hinaus. Sein
Ziel ist auch die Ermöglichung verantwortlichen Handelns der Mitarbeiter. In
seinem Namen werden vielfach sogar die gleichen Instrumente der ethischen

                                                          
1

Kleinfeld 1999, S. 396, spricht von „Vertrauenskultur“.
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Unternehmensführung empfohlen wie beim Compliance-Ansatz (Verhaltens-
standards, Schulungen, Hotlines usw.), doch dies geschieht mit der Absicht einer
ethischen Sensibilisierung der Mitarbeiter. Diese ist erforderlich, weil die Unter-
nehmensführung den Mitarbeitern Handlungsspielräume gewährt, damit diese
situationsadäquate Entscheidungen treffen können und nicht rigorose Vorgaben
erfüllen müssen, die durch Umweltveränderungen situationsinadäquat geworden
sind.
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Merkmale des Compliance-
Ansatzes

Merkmale des Integritäts-
Ansatzes

Ethos Konformität mit extern
vorgegebenen Standards

Selbstbestimmung nach Maßgabe
selbstgewählter Standards

Zielsetzung Verhinderung kriminellen
Verhaltens

Ermöglichung verantwortungsvollen
Handelns

Verantwortung Anwälte Manager mit Unterstützung durch
Juristen, Personalabteilung u. a.

Methoden Schulungen, Einschränkung
von Handlungsspielräumen,
Überwachung und Kontrolle,
Strafen

Schulungen, Führung durch das
Management, persönliche Verant-
wortlichkeit, organisatorische Maß-
nahmen und Entscheidungsprozes-
se, Überwachung und Kontrolle,
Strafen

Menschenbild Mensch als autonomes
Wesen, motiviert durch
materielles Eigeninteresse

Mensch als soziales Wesen, moti-
viert nicht nur durch materielles
Eigeninteresse, sondern auch durch
Werte, Ideale und
Referenzpersonen

Umsetzung des
Compliance-Ansatzes

Umsetzung des Integritäts-
Ansatzes

Standards Straf- und Ordnungsrecht Unternehmenswerte und –philoso-
phie, soziale Erwartungshaltungen
inklusive Gesetz

Verantwortung Juristen Führungskräfte und Manager mit
Unterstützung durch Juristen

Aktivitäten Entwicklung von Compli-
ance-Standards, Training
und Kommunikation, Bericht-
erstattung über Fehlverhal-
ten, Durchführung von
Ermittlungen

Überwachung von
Compliance-Audits,
Durchsetzung von Standards

Entwicklung von Unternehmens-
werten und -standards, Training und
Kommunikation, Integration der
Wertvorstellungen in die Führungs-
systeme, Anleitung und Beratung,
Beurteilung der Wertumsetzung,
Problemidentifikation und -lösung,
Überwachung der Compliance-
Aktivitäten

Schulung Compliance-Standards und
Compliance-System

Entscheidungsprozesse und
Werturteile, Compliance Standards
und Compliance-System

Übersicht 18: Merkmale und Implementation von
Compliance- und Integrity-Ansatz

Quelle: Kustermann/ Steinmann 1999, S. 212 (dt. Übersetzung von Paine 1994, S. 113).
1

                                                          
1

Siehe auch die geringfügig abweichende Übersetzung in Steinmann/ Olbrich 1998, S. 98.
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Statt möglichst konkreter Ge- und Verbote werden den Mitarbeitern ethische
Prinzipien vorgegeben, die sie eigenständig auf moralische Anforderungen an-
wenden müssen. Die genannten Instrumente sollen die Mitarbeiter nicht von
jeglicher Verantwortung entlasten, sondern im Unternehmen die Rahmenbedin-
gungen für verantwortungsvolles Handeln der Mitarbeiter herstellen. Dies impli-
ziert ein anderes, prinzipiell positiveres Menschenbild, das die Integrität, Urteils-
fähigkeit und Lernfähigkeit der Mitarbeiter betont. Weil das Risiko organisatio-
nalen Fehlverhaltens nicht verkannt wird, sind Kontrollen, Sanktionen und An-
reize nicht entbehrlich (vgl. Kustermann/ Steinmann 1999, S. 214 ff.).

Die Unterschiede der beiden Ansätze und die Vorzüge des Integritäts-Ansatzes
belegen Kustermann/ Steinmann (1999, S. 224 ff.) sowie Steinmann/ Olbrich
(1998, S. 109 ff.) am Beispiel des Bekleidungsherstellers Levi Strauss & Co.,
der die ethische Unternehmensführung von einem ursprünglichen Compliance-
Ansatz auf einen Integritäts-Ansatz umgestellt hat, unter anderem weil unter der
stetig zunehmenden Reglementierung des Mitarbeiterverhaltens die positive
Grundeinstellung der Mitarbeiter zur eigenen Unternehmung litt. Weil bei Levi
Strauss & Co. die Beachtung sozialer Mindeststandards bei den Zulieferern
(keine Kinderarbeit, keine Gefangenenarbeit, kein Warenbezug aus Ländern, die
die Menschenrechte nicht achten und die Urheberrechte nicht schützen) zur
ethischen Unternehmensführung im Bereich der Beschaffung gehört, schließt
dieses Beispiel thematisch an Kapitel 1.1.2.3 »Sozial-ökologisches Management
im Handel« an.1

Vor diesem theoretischen Hintergrund lassen sich die Empfehlungen der Unter-
nehmensberatung KPMG eindeutig dem Compliance-Ansatz der Unternehmens-
führung zuordnen. Die Studie mit dem Titel »Integrität im Einkaufsbereich«
wäre, da sie nicht dem Integrity-Ansatz der Unternehmensführung folgt, treffen-
der mit dem Titel »Compliance im Einkaufsbereich« zu überschreiben, was der
beabsichtigten Vermeidung von Wirtschaftskriminalität im Unternehmen durch-
aus angemessen wäre. Die Beschränkung des Augenmerks auf die Vermeidung
des Risikos der Wirtschaftskriminalität ist nicht nur erlaubt, sondern in Anbe-
tracht des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich2

                                                          
1

Zu den „Ethischen Einkaufsrichtlinien“ von Levi Strauss & Co. siehe auch Haas 1995, S. 2 f.
2

Am 1. Mai 1998 trat das „Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (Kon-
TraG)“ in Kraft. Es führte zu Änderungen im Aktiengesetz und im Handelsgesetzbuch, die ein
betriebliches Risikomanagement zur Sicherung des Unternehmensbestandes erforderlich machen.
Gemäß § 91 Abs. 2 AktG ist der Vorstand von Aktiengesellschaften verpflichtet, „geeignete Maß-
nahmen zu treffen, insbesondere ein Überwachungssystem einzurichten, damit den Fortbestand
der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen früh erkannt werden“. Das Gesetz sieht vor, dass
Unternehmensvorstände in Regress genommen werden können, falls gegen diese Pflicht verstoßen
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geradezu geboten. Im Bereich der Banken werde die Seriosität eines Marktteil-
nehmers international sogar daran gemessen, ob er über ein Compliance-System
verfügt, so Weiss (1993, S. 136).1 Es wäre jedoch eine unzulässige Verkürzung
des Erkenntnisinteresses und -gegenstandes der modernen Wirtschafts- und
Unternehmensethik, würde man sie auf die Vermeidung von Wirtschaftskrimi-
nalität verkürzen. Die Vermeidung kontraproduktiver, bisweilen krimineller
Handlungen der Mitarbeiter zulasten des Unternehmens ist eine Aufgabe der
Unternehmensführung, die Förderung produktiver Handlungen der Mitarbeiter
zugunsten des Unternehmens ist eine nicht minder bedeutsame Aufgabe der
Unternehmensführung. Daraus ergibt sich fast von selbst die Anforderung an die
Unternehmensführung, die jeweils eine Aufgabe nicht zulasten der jeweils ande-
ren Aufgabe zu lösen. Die Vermeidung kontraproduktiver Handlungen der Mit-
arbeiter sollte nicht zu unproduktivem Handeln der Mitarbeiter führen. Man
muss auch diesbezüglich darauf achten, dass man beim Jäten des Unkrauts nicht
den Weizen zertreten darf. Ebenso wenig sollte die Förderung der Produktivität
mit einer Förderung kontraproduktiver Verhaltensweisen einhergehen. Die Lö-
sung dieser schwierigen Aufgabe wird von Branche zu Branche und vielleicht
auch von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich ausfallen. In Branchen,
in denen wie im Finanzdienstleistungssektor das Ausbeutungsrisiko besonders
hoch ist, wird eher der Compliance-Ansatz der Unternehmensführung dominant
sein.2 In Branchen, in denen das Ausbeutungsrisiko jedoch vergleichsweise
gering ist, können die Produktivitätsvorteile einer Vertrauensorganisation über-
wiegen.

                                                          
wird. Dadurch besteht für die Unternehmensführung ein bedeutsamer Anreiz zum Handeln. Siehe
unter anderem Kemnitzer/ Klunk 1999, KPMG 1998, Talaulicar 1999.

1
Weiss 1993 schildert die Motive für die Einführung eines Compliance-Systems bei der Deutschen
Bank im Jahre 1992, das der Vermeidung von Insiderhandel durch die eigenen Mitarbeiter dient.
Das System erfülle eine Doppelfunktion: die Wahrung der Kundeninteressen in Konfliktsituatio-
nen und den Schutz der Mitarbeiter vor unbewusstem Fehlverhalten. Weil die Verschärfung der
gesetzlichen Bestimmungen den legalen Handlungsspielraum spürbar eingeschränkt habe, sei der
Schutz der Mitarbeiter vor unbeabsichtigten Gesetzesverstößen letztlich sogar in deren eigenem
Interesse. Vgl. Weiss 1993, S. 137 ff. Mit dem 1994 in Kraft getretenen Wertpapierhandelsgesetz,
das einerseits den Insiderhandel strafrechtlich verbietet und andererseits die Banken zu organisa-
torischen Maßnahmen zur Vermeidung der missbräuchlichen Verwendung von Insiderinformatio-
nen verpflichtet, hat die Compliance-Organisation bei Banken an praktischer Relevanz gewonnen.
In § 33 des Wertpapierhandelsgesetzes wird der Begriff »Compliance-Organisation« ausdrücklich
genannt. Vgl. Appel/ Haueisen 2000, S. 67, Bauer 1996, Haueisen 1996.

2
Die Mehrzahl der Unternehmen, die sich an der neuesten Umfrage zur Wirtschaftskriminalität
beteiligt haben, stammten aus dem Finanzdienstleistungssektor (Banken, Versicherungen). Vgl.
KPMG 1999b, S. 19.
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Haydon (2001, S. 5) schildert das bisweilen belustigende Beispiel1 zweier Uni-
versitätsfakultäten mit sehr unterschiedlichen Strukturen und Kulturen, die im
einen Fall als Vertrauensorganisation und im anderen Fall als Misstrauensorga-
nisation verstanden werden können. Die Fakultät für Religion, die hier für die
Vertrauensorganisation steht, hat eine überschaubare Größe, so dass die Studie-
renden einander alle persönlich kennen. Sie arbeiten vielfach in Projekten zu-
sammen und verbringen viel Zeit mit gemeinschaftlichen Diskussionen. Die
Fakultät hat ihren Sitz in einem ästhetisch ansprechenden Gebäude. Demgegen-
über ist die Zahl der Studierenden an der Fakultät für Psychologie größer, so
dass sie einander kaum kennen. Sie arbeiten offensichtlich eher alleine denn
zusammen mit anderen Studenten. Überdies ist die Fakultät in einem „charak-
terlosen funktionalen Bau“ untergebracht. Diesen unterschiedlichen sozialen
Strukturen entsprechen unterschiedliche Regelungen für die jeweiligen Fachbi-
bliotheken. Die Fakultät für Religion verfügt über kein elektronisches Sicher-
heitssystem und erhebt im Vertrauen auf die im Allgemeinen gegebene Zuver-
lässigkeit der Studierenden keine Säumnisgebühren bei Überschreitung der
Leihfrist. Die Fakultät für Psychologie sichert dagegen den Buchbestand durch
ein elektronisches System gegen Diebstahl und erhebt empfindliche Strafgebüh-
ren für eine verspätete Buchrückgabe. Dennoch ist die Diebstahlsrate in der
Fachbibliothek für Psychologie höher als die Diebstahlsrate in der Fachbiblio-
thek für Religion. Wie ist dies zu erklären? Haydon erklärt es durch das (man-
gelnde) Zugehörigkeitsgefühl der Studierenden zu einer Gemeinschaft. An-
schaulicher kann der Zusammenhang von Kontraproduktivität und Unterneh-
mensstruktur sowie Unternehmenskultur kaum dargestellt werden. Die Vermu-
tung eines solchen Zusammenhangs führte zur exemplarischen Ausarbeitung
dieses Themengebietes mit der Absicht, es ggf. zur berufsmoralischen Bildung
in der ethischen Modellunternehmung zu nutzen.

1.3.6 Kontraproduktivität als Gegenstand der berufsmoralischen Bildung

Bei der breiten Palette der kontraproduktiven Verhaltensweisen im Betrieb ist
der Mitarbeiter nicht vor ein moralisches Dilemma gestellt, bei dem er zwischen
zwei moralischen Werten wählen müsste.2 Es steht nicht eine moralische Pflicht
gegen eine andere moralische Pflicht, sondern es steht eine moralische Pflicht

                                                          
1

Das Beispiel stammt von dem Amerikaner D. Bell.
2

So auch Marcus 2001, S. 416: „Ob der Griff in die Kasse unterlassen werden soll, man(n) Kol-
leg(inn)en nicht unerwünscht sexuell bedrängt oder trotz schönen Wetters zur Arbeit erscheint,
stellt niemanden ernstlich vor ein ethisches Dilemma.“
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gegenüber anderen Menschen gegen die Neigung des Individuums, zum eigenen
Vorteil zu handeln. Das Konstrukt des moralischen Dilemmas ist dem Phäno-
men der Kontraproduktivität nicht angemessen (vgl. Marcus 2000, S. 83). Die
Methode der Dilemmadiskussion kann daher nicht, jedenfalls nicht so einfach,
im Berufsschulunterricht angewendet werden. Bei kontraproduktivem Verhalten
gibt der Mitarbeiter seiner Neigung nach, verhält sich also egoistisch und (ver-
meintlich) Nutzen maximierend. Dabei nimmt er die Verletzung einer morali-
schen (Loyalitäts-)Pflicht zumindest billigend in Kauf, ohne dass er dies mit
Notwendigkeit beabsichtigen müsste. Er handelt nicht in Unkenntnis der sozia-
len Normen, die von ihm ein anderes Verhalten erwarten. Weil er die sozialen
Verhaltensnormen kennt, gegen die er verstößt, weiß er auch, dass dieser Ver-
stoß im Geheimen geschehen muss. Die Vermeidung kontraproduktiven Ver-
haltens kann also nicht dadurch gelingen, dass man den Mitarbeitern soziale
Normen und moralische Pflichten zur Kenntnis bringt. Kontraproduktivität be-
ruht nicht auf Unwissenheit. Die Vermeidung kontraproduktiven Verhaltens
erfordert vom Mitarbeiter aber auch keine besondere Anstrengung im Lei-
stungsverhalten, sondern das Unterlassen bestimmter Verhaltensweisen (vgl.
Marcus 2000, S. 137 f.). Der Mitarbeiter muss Versuchungen widerstehen kön-
nen. Er muss über eine hinreichende Fähigkeit zur Selbstkontrolle verfügen.
Diese Fähigkeit muss umso stärker sein, je größer die Versuchungen sind, denen
er ausgesetzt ist. Wenn die Versuchungen durch immanente Faktoren des Wirt-
schaftsprozesses zumindest für einen Teil der Mitarbeiter ständig steigen, dann
ist ceteris paribus auch mit einem ständig steigenden Ausmaß an Kontraproduk-
tivität zu rechnen, wenn die Fähigkeit zur Selbstkontrolle nicht in gleichem
Maße anwächst. Daher stellt sich die Frage: Kann diese Fähigkeit überhaupt im
schulischen Unterricht trainiert werden? Bevor die intentionale Erziehung in
diesem Bereich ins Auge gefasst wird, sollte die Wirkung funktionaler Erzie-
hung bedacht werden. Mit einer solchen Wirkung ist zu rechnen, weil es sich bei
der Bildung und Ausbildung um einen individuellen Investitionsprozess handelt.
Diese Investition in Humankapital erfordert, wie jede Investition, in der Gegen-
wart einen Konsumverzicht. Die Investition macht sich – wenn überhaupt – erst
in ferner Zukunft für das Individuum in Form anspruchsvollerer und besser
entlohnter Arbeit bezahlt. Investitionen erfordern jene Fähigkeit zur Selbstkon-
trolle, die bei kontraproduktivem Verhalten fehlt. Weil Bildung als Investition
einen Bedürfnisaufschub erfordert, wird von ihr stets zugleich die individuelle
Fähigkeit zur Selbstkontrolle vorausgesetzt. Insbesondere wenn die Bildungsan-
strengungen des Individuums selbst gewählt und nicht auf Zwang (Schulpflicht)
zurückzuführen sind, können Bildungsentscheidungen als Indiz für die individu-
elle Fähigkeit zur Selbstkontrolle gelten. Bildung ist daher, sofern sie den ge-
genwärtigen Verzicht auf die Erfüllung von Bedürfnissen impliziert, eine unge-
wollte Strategie zur Vermeidung von Kontraproduktivität. Eine weitere Wirkung
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funktionaler Erziehung ist über die Persönlichkeitseigenschaften Gewissenhaf-
tigkeit und Verträglichkeit zu erwarten, die negativ mit Kontraproduktivität
korreliert sind. Sofern der schulische Unterricht in der Sache Sorgfalt und Ge-
wissenhaftigkeit erfordert, um die Lernziele zu erreichen, und dadurch die Ent-
wicklung entsprechender Dispositionen beim Individuum fördert, bedeutet dies
einen weiteren Beitrag zur Vermeidung von Kontraproduktivität. Unterrichtsin-
halte und -fächer, die wie der Buchführungsunterricht, das kaufmännische
Rechnen oder der kaufmännische Schriftverkehr schon von der Sache her Sorg-
falt und Genauigkeit erfordern, könnten über den Vollzug der Tätigkeit die Ent-
stehung entsprechender Dispositionen fördern, die kontraproduktives Verhalten
im Betrieb hemmen. Weil die Schule einen Sozialzusammenhang darstellt, wird
von den Schülern auch die Disposition der Verträglichkeit unvermeidbar gefor-
dert. Sofern die Lehrenden und die Lernenden diesen Sozialzusammenhang der
Schule fördern, z. B. indem sie interpersonale Konflikte zivilisiert austragen
oder im Unterricht Hilfestellungen für Leistungsschwächere organisieren, för-
dern sie die Disposition der Verträglichkeit. Unterricht hat als soziale Veran-
staltung demnach das Potenzial präventiv auf Kontraproduktivität zu wirken –
ein Aspekt, unter dem die Tendenz zu einsamen, asozialen Lernprozessen on-
line, aber auch offline, zu bedenken wäre. Man kann also jenseits der intentio-
nalen Erziehung davon ausgehen, dass sich schulischer Unterricht als solcher
positiv auf die wünschenswerten Dispositionen personaler Integrität auswirkt.

Kontraproduktivität zum Gegenstand des kaufmännischen Curriculums zu ma-
chen heißt jedoch, sie reflexiv zum Gegenstand von Bildungsprozessen zu ma-
chen. In Abschnitt II wurde herausgearbeitet, dass in der berufsmoralischen
Bildung vier Perspektiven auf berufsmoralisch relevante Sachverhalte möglich
sind: die Perspektive als Akteur, Adressat, Beobachter und Bürger. Sofern es
sich bei kontraproduktivem Verhalten um kriminelles Verhalten handelt, kann
von Täter, Opfer, Zeuge und Bürger gesprochen werden.

Kontraproduktives Verhalten aus der Perspektive des Akteurs (Täters) zu the-
matisieren, kann nur heißen, den Schüler davor zu bewahren, selbst kontrapro-
duktiv zu handeln. Kontraproduktive Verhaltensweisen zeichnen sich unter
anderem dadurch aus, dass mittel- und langfristig sich einstellende gravierende
Nachteile für den Handelnden (Kündigung durch den Arbeitgeber, Geld- und
Freiheitsstrafen usw.) nicht handlungsregulierend sind. Stattdessen folgt der
Handelnde den oft vergleichsweise geringen, vor allem aber kurzfristig sich
einstellenden Vorteilen. Daher könnten ggf. jene pädagogischen Interventionen
einen Beitrag zur Verbesserung der Fähigkeit zur Selbstkontrolle leisten, die die
Voraussicht und die Weitsicht der Individuen fördern. Das Ziel der Bildung
bestünde dann darin, dem Individuum die nachteiligen Folgen kontraprodukti-
ven Verhaltens aufzuzeigen und die Wahrscheinlichkeit dieser Folgen realistisch
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einschätzen zu lernen. Wenn Kontraproduktivität in dieser Weise aus der Ak-
teursperspektive betrachtet wird, dann wird man den Schülern die diesbezügli-
chen Ergebnisse der Umfrage von KPMG nicht verschweigen dürfen. Demnach
wurden nur 12% der Täter auf Schadenersatz verklagt, nur gegen 20% der Täter
wurde Strafanzeige erstattet und nur in 21% der Fälle hatte die Tat eine Kündi-
gung zur Folge. In 5% der aufgedeckten Fälle wurde mit dem Täter gar in Form
einer „stillen Übereinkunft“ paktiert (vgl. KPMG 1999b, S. 14).1 Die verbreitete
individuelle Folgenlosigkeit dürfte auf die Täter wie eine Ermutigung zu wirt-
schaftskriminellem Handeln wirken.2 Die Antizipation der negativen Handlungs-
folgen hält jedoch nur ein rational kalkulierendes Handlungssubjekt von kontra-
produktivem Verhalten ab. Soweit kontraproduktives Verhalten nicht auf man-
gelnder Voraussicht und Weitsicht beruht, d. h. soweit nicht ein Mangel an kog-
nitiven Fähigkeiten vorliegt, soweit es vielmehr aus der Unfähigkeit resultiert,
Bedürfnisse aufzuschieben, hilft die Verbesserung des individuellen Kosten-
Nutzen-Kalküls nicht. Menschen, die z. B. Drogen konsumieren, wissen in der
Regel durchaus um die zumindest langfristig negativen bis destruktiven Folgen
ihres Handelns und greifen dennoch (zwanghaft) weiterhin zur Droge. Das Wis-
sen um die tödliche Gefahr z. B. illegaler Autorennen oder massiver Geschwin-
digkeitsüberschreitung hält nur manche, aber eben nicht alle Autofahrer davon
ab. Die negativen Folgen des Drogenkonsums und des Rasens werden aus dem
Bewusstsein verdrängt. Die Sucht nach Drogen oder die Suche nach Stimulation
dominieren. In solchen Fällen ist aber auch die Androhung einer Bestrafung
kontraproduktiven Verhaltens nicht sonderlich wirksam, weil von Strafen keine
allzu große abschreckende Wirkung ausgeht. Die Strafen werden kaum verhal-
tenswirksam, weil sie ignoriert werden. Menschen, die aufgrund zeitlich stabiler
und sachlich übergreifender Dispositionen für kontraproduktives Verhalten
anfällig sind, können daher wohl am besten durch positive Handlungsanreize zu
konformem Handeln bewegt werden. Die Belohnung erwünschten Verhaltens

                                                          
1

Nach Heinz 1999, S. 681, haben viele Geschädigte wegen des eintretenden Rufschadens kein
Interesse daran, dass die Schädigung durch Einleitung eines Strafverfahrens öffentlich wird.

2
In der internationalen Umfrage von 1995 wurden die betreffenden Mitarbeiter in 46% der Fälle
entlassen, und in 43% der Fälle wurde Strafanzeige erstattet. Vgl. KPMG 1996, S. 16. Das heißt,
dass die Unternehmen in Deutschland Täter öfter ungeschoren lassen. In der öffentlichen Verwal-
tung werden Straftaten der Mitarbeiter und Organisationsexterner scheinbar konsequenter zivil-,
disziplinar- und strafrechtlich geahndet. In ca. 80% der Fälle wurde Strafanzeige erstattet, 43%
der Verwaltungen klagten auf Schadenersatz und in ca. 60% der Fälle wurde den Mitarbeitern ge-
kündigt. Vgl. KPMG 1997a, S. 14. In einem Erlass des Innenministeriums Nordrhein-Westfalens
zur Verhütung von Korruption in der öffentlichen Verwaltung heißt es dazu: „In allen Fällen von
Korruption, auch unterhalb der Strafbarkeitsschwelle, sind disziplinär- und arbeitsrechtliche Mit-
tel mit Nachdruck anzuwenden. ... Eine ... rechtzeitige Geltendmachung von Schadenersatz- und
Entschädigungsleistungen ... [ist; Th. R.] sicherzustellen.“ Innenministerium NRW 1999, S. 499.
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erfordert nämlich von dem Handelnden keinen Bedürfnisaufschub. Man kann
sogar sagen, dass die Belohnung erwünschten Verhaltens die mangelnde Fähig-
keit des Individuums zum Bedürfnisaufschub instrumentalisiert. Diese Hand-
lungsanreize sollten möglichst unmittelbar mit der Handlung verknüpft sein, der
erwünschten Handlung also auf dem Fuße folgen, und der kausale Zusammen-
hang sollte den Handelnden bekannt sein. Die Steuerung des Handeln durch
Belohnungen ist aber eine Form der Fremdsteuerung. Es ist also in dieser Per-
spektive des Akteurs nur schwerlich möglich, einen selbstreflexiven Bildungs-
prozess in Gang zu setzen.

Kontraproduktives Verhalten aus der Perspektive des Adressaten (Opfers) zu
betrachten heißt zunächst, das Individuum zum Schutz vor solchen Verhaltens-
weisen zu befähigen. Weil unkollegiales Verhalten (mangelnde Kooperation) zu
den kontraproduktiven Verhaltensweisen gezählt wird, könnte thematisiert wer-
den, wie sich Mitarbeiter erfolgreich gegen Formen unfairer Mikropolitik1 im
Unternehmen (z. B. Intrigen, Verleumdungen, Zurückhalten von Informationen)
oder gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz schützen und wehren können.
Weil kontraproduktives Verhalten in diesen Fällen über sinkende Arbeitsleistun-
gen indirekt das Unternehmen und in den Fällen von Diebstahl im weitesten
Sinn (Leistung ohne Gegenleistung; siehe oben) direkt das Unternehmen schä-
digt, mündet die Einnahme der Opferperspektive letztlich in der Einnahme der
Perspektive der Unternehmensführung. Weil die Unternehmensführung jedoch
gleichzeitig die Struktur und Kultur des Unternehmens durch die Unterneh-
menspolitik maßgeblich prägt, geht die Opferperspektive dann in die Bürgerper-
spektive über. In der Bürgerperspektive geht es um die Einflussnahme auf
Handlungszusammenhänge zur Gewährleistung von Integrität in der Organisati-
on. Es gilt, Opfer kontraproduktiver Verhaltensweisen zu vermeiden. Einen
reflexiven Bildungsprozess kann man im Berufsschulunterricht demnach wohl
am leichtesten dadurch herstellen, dass man die Prävention kontraproduktiven
Verhaltens als Problem der ethischen Unternehmensführung thematisiert. Er-
kenntnisleitend wäre dann die Fragestellung, wie die Unternehmensführung auf
die mit der Produktivität wachsende Versuchung zu Kontraproduktivität reagie-
ren sollte. Die Einnahme der Bürgerperspektive schließt sogar die Einnahme der
Beobachterperspektive mit ein, denn die Unternehmensführung muss bedenken,
wie sie Beobachter kontraproduktiver Verhaltensweisen (Zeugen wirtschafts-
krimineller Handlungen) dazu bewegen kann, vom unbeteiligten Zuschauer zum

                                                          
1

Siehe dazu ausführlich Neuberger 1995.
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intervenierenden Organisationsbürger zu werden.1 Reflexivität im schulischen
Unterricht würde also dadurch erreicht, dass dieselbe Perspektive eingenommen
wird, wie in dieser Arbeit. Weil der Unterricht mit Berufsschülern nicht auf
diesem wissenschaftlichen Abstraktionsniveau geführt werden kann, sollte eine
reflexive Thematisierung kontraproduktiven Verhaltens anhand konkreter Bei-
spiele erfolgen. Das Spektrum kontraproduktiver Verhaltensweisen ist, wie ge-
sagt, breit, so dass eine sinnvolle Auswahl zu treffen ist. Zum einen sollten Bei-
spiele ausgewählt werden, die objektiv bedeutsam sind. Sie sollten in ihrem
Schadenspotenzial für das Unternehmen beachtlich sein. Zum anderen sollten
Beispiele ausgewählt werden, die das Loyalitätsverhältnis des Mitarbeiters zu
seinem Arbeitgeber betreffen. Aus dem Spektrum von Beispielen für kontrapro-
duktives Mitarbeiterverhalten ragen daher die wirtschaftskriminellen Verhal-
tensweisen heraus. Unter ihnen sind die Bestechlichkeit der Arbeitnehmer und
die Untreue besonders augenfällige Loyalitätsbrüche. Zudem können diese Bei-
spiele an Gegenstände des kaufmännischen Curriculums anknüpfen.

Die Bestechung und Bestechlichkeit treten hinsichtlich von Amtsträgern („Be-
amtenbestechung“) und von Arbeitnehmern anderer Unternehmen („Angestell-
tenbestechung“) auf. Beide Typen werden durch das Strafgesetzbuch unter Stra-
fe gestellt (siehe Kapitel 33.2.1 »Anti-Korruptionsgesetzgebung als strafrechtli-
cher Ordnungsrahmen«). Arbeitsrechtlich und moralisch ist die Beurteilung der
Bestechlichkeit überwiegend eindeutig: „Die Annahme von Schmiergeldern ist
in jedem Fall unredlich“, so urteilt z. B. Löwisch (2000, S. 242).2 Die Annahme
eines ‚Schmiergeldes’ kann zur Kündigung des Arbeitnehmers und zum Scha-
denersatz wegen positiver Vertragsverletzung führen (vgl. Löwisch 2000,
S. 242). Während es sich bei der Bestechlichkeit eines Beamten oder eines Ar-
beitnehmers um einen Loyalitätsbruch handelt, der der eigenen Organisation
schadet, stellt die Bestechung eine Loyalitätszumutung der Organisation an den
Mitarbeiter dar, die der eigenen Organisation nutzen soll. Würde etwa ein Orga-
nisationsmitglied zur Bestechung eines Mitgliedes einer anderen Organisation
aufgefordert, so wäre dies eine Loyalitätszumutung, die das Maß der begründba-
ren Loyalitätspflichten übersteigt. Arbeitsrechtlich ist eindeutig, dass kein Mit-

                                                          
1

Dies ist unter anderem das Thema von Kapitel 22.3.3 »Voice-Management – eine Aufgabe der
Unternehmensleitung«. Im Falle kontraproduktiven Verhaltens von Kollegen wird der zunächst
unbeteiligte Zuschauer durch Whistleblowing zum intervenierenden Organisationsbürger. Das
Bestreben der Unternehmensführung muss es sein, dass der Zuschauer sein Wissen um Kontra-
produktivität nicht für sich behält, sondern zur Verfügung stellt, um Schaden von der Organisation
abzuwenden.

2
Auch von der christlichen Ethik her sei die Korruption „als unmoralisches Verhalten prinzipiell
abzulehnen“, so Pritzl/ Schneider 1999, S. 325.
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arbeiter eine solche Weisung befolgen muss (vgl. Deiseroth 2001, S. 133,
136 f.). Bestechung und Bestechlichkeit kommen unter Umständen im selben
Unternehmen vor, die Bestechlichkeit in der Einkaufsabteilung, die Bestechung
in der Verkaufsabteilung. Das ermöglicht im Unterricht einen Perspektiven-
wechsel. Das Unternehmen kann als Opfer und als Täter in Erscheinung treten.
Es kann dann thematisiert werden, ob die Unternehmensführung eine solche
Doppelmoral dauerhaft durchhalten kann.1 Die Bestechung im Einkauf eines
Unternehmens kann thematisch an den Angebotsvergleich, welcher ein Stan-
dardelement im kaufmännischen Curriculum ist, anknüpfen. Zweck dieses Cur-
riculumelements ist die Befähigung der kaufmännischen Auszubildenden zur
Ermittlung des kostengünstigsten Angebotes unter allen eingeholten Angeboten.
Daran kann bruchlos die Thematisierung der Frage anschließen, warum manche
Einkäufer dennoch gelegentlich nicht den kostengünstigsten Anbieter auswäh-
len. Im Lichte der modernen Organisationsökonomik ist ein kaufmännisches
Curriculum, das solche opportunistischen Verhaltensweisen der Mitarbeiter
ignoriert und demgegenüber mit fragloser Integrität operiert, naiv. Nicht zu
vergessen ist, dass die Verkaufsschulung ein wichtiges Gebiet beruflicher (Wei-
ter-) Bildung im kaufmännischen Berufsfeld ist. Die Beachtung und die Gefähr-
dung der Integrität der Einkäufer könnten auch dort ein Thema sein.2

Ein strafrechtlich sanktionierter Verstoß gegen die berechtigten Loyalitätser-
wartungen eines Unternehmens an seine Mitarbeiter stellt auch der Straftatbe-
stand der »Untreue« dar. Untreue im Sinne des § 266 Abs. 1 StGB ist die Schä-
digung fremden Vermögens durch vorsätzlichen Missbrauch eingeräumter Be-
fugnisse über fremdes Vermögen oder durch vorsätzliche Verletzung von Treue-
pflichten.3 Untreue im Sinne des § 266 Abs. 1 StGB enthält einen Missbrauch-

                                                          
1

Experten gehen davon aus, dass eine solche Doppelmoral nicht durchzuhalten ist, dass vielmehr
das schlechte Beispiel des Verkaufs im Einkauf Schule mache. Vgl. KPMG 1997c, S. 7. Selbst
von einer ‚differenzierten’ Handhabung der Bestechung im internationalen Geschäftsverkehr sei
abzuraten. Dazu Homann 1996, S. 129: Wer die schwarze Kasse für China dulde, müsse wissen,
dass er damit die „Kultur zu Hause“ kaputtmache. Überdies würde dadurch im Unternehmen die
widersprüchliche Situation entstehen, dass in der Abteilung, die für die Akquisition nationaler
Aufträge der öffentlichen Hand zuständig sei, verboten sei, was in der Abteilung, die für die Ak-
quisition von Aufträgen der öffentlichen Hand im Ausland zuständig sei, geboten sei. Vgl. Osten-
dorf 1999a, S. 617.

2
So auch Thomas 1995, S. 6: Die Vertriebsmitarbeiter müssten wissen, „welche Wertgrenzen für
Werbegeschenke und Gelegenheitsgeschenke des gesellschaftlichen Anstands gelten, in welchen
Fällen Einladungen von Kunden oder Behördenangehörigen zulässig sind und wo die unerlaubte
Vorteilsgewährung beginnt.“

3
§ 266 Abs. 1 StGB [Untreue]: „Wer die ihm durch Gesetz, behördlichen Auftrag oder Rechtsge-
schäft eingeräumte Befugnis, über fremdes Vermögen zu verfügen oder einen anderen zu ver-
pflichten, mißbraucht oder die ihm kraft Gesetzes, behördlichen Auftrags, Rechtsgeschäfts oder
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statbestand und einen Treubruchstatbestand. Der Täter hat im Falle des Miss-
brauchstatbestandes eine Befugnis, über fremdes Vermögen zu verfügen oder
einen anderen zu verpflichten, missbraucht. Im Falle des Treubruchstatbestandes
hat er eine ihm obliegende Pflicht, fremde Vermögensinteressen wahrzunehmen,
verletzt. Eine Bereicherungsabsicht des Täters ist nicht erforderlich. Untreue ist
ein reines Schädigungsdelikt. Sie ist mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder
mit Geldstrafe, in besonders schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von ein bis zu
zehn Jahren bedroht (vgl. Hauf 1996, S. 426 f.). Untreue wird häufig in Tatein-
heit mit Unterschlagung, Betrug und Bestechung begangen (vgl. Avenarius
1987, S. 426 f.).

Die Befugnis, über fremdes Vermögen zu verfügen oder einen anderen zu ver-
pflichten, wird im Rahmen von Arbeitsverhältnissen durch Vollmachten erteilt.
Verstöße gegen die berechtigten Loyalitätserwartungen des Arbeitgebers, die
aufgrund eines Missbrauchs dieser Befugnis entstehen und den Straftatbestand
der Untreue erfüllen, gehen also eher von Führungskräften aus, denen vom Ar-
beitgeber eben jene Vollmachten in dem Vertrauen erteilt wurden, dass von
ihnen im Interesse des Unternehmens Gebrauch gemacht wird. Als typisches
Beispiel wird folglich auf das Handeln eines Prokuristen verwiesen, dessen mit
der Prokura verliehenen Befugnisse durch spezielle Vereinbarungen beschränkt
sind.1 Solche Beschränkungen sind jedoch nur im Innenverhältnis gültig, nicht
dagegen im Außenverhältnis. Tätigt der Prokurist Geschäfte, die seine (im In-
nenverhältnis) beschränkten Befugnisse überschreiten, so handelt er nach außen
im Rahmen der §§ 49, 50 HGB rechtswirksam „für und gegen den Prinzipal, er
mißbraucht aber seine Verfügungs- bzw. Verpflichtungsbefugnis“ (Hauf 1996,
S. 148 f.).2 Der Missbrauch der Befugnisse entsteht durch rechtsgeschäftliches
Handeln, durch welches entweder über ein Vermögensrecht des Betreuten ver-
fügt wird oder durch welches eine Verpflichtung geschaffen wird, die zulasten
des Vermögens des Betreuten geht (vgl. Hauf 1996, S. 149). Die Reichweite von
Vollmachten, die im Rahmen von Arbeitsverhältnissen nach den einschlägigen
Rechtsgrundlagen von BGB und HGB erteilt werden, ist ein Standardelement im

                                                          
eines Treueverhältnisses obliegende Pflicht, fremde Vermögensinteressen wahrzunehmen, verletzt
und dadurch dem, dessen Vermögensinteressen er zu betreuen hat, Nachteil zufügt, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“

1
Als weitere Beispiele werden genannt: Ein Notar leitet ihm anvertraute Gelder nicht unverzüglich
auf ein Anderkonto, ein GmbH-Geschäftsführer bewilligt sich überhöhte Provisionen, Vereinsgel-
der werden für Bestechung verwendet (Fußball-Bundesliga). Vgl. Hauf 1996, S. 149.

2
„Mißbrauch der Befugnis bedeutet die Verletzung der im Innenverhältnis bestehenden Pflichten,
d. h., daß der Täter sein rechtliches Können im Außenverhältnis rechtswirksam nutzt unter Über-
schreitung seines rechtlichen Dürfens im Innenverhältnis (Dienstvertrag, Auftrag).“ Hauf 1996,
S. 148.



434

kaufmännischen Curriculum. Auch die Differenz von Innen- und Außenverhält-
nis, die bei der Wirksamkeit einer Beschränkung von Befugnissen eines Prokuri-
sten wesentlich ist, wird ggf. thematisiert.

Vom Straftatbestand der Untreue kann man allerdings nicht behaupten, dass er
ein Standardelement im kaufmännischen Curriculum ist, so wie es auch über-
haupt keine Tradition hat, die Wirtschaftskriminalität im Unterricht kaufmän-
nischer berufsbildender Schulen zu thematisieren. Es ist bemerkenswert, dass
diese ‚dunkle Seite’ des Wirtschaftsprozesses systematisch ‚unterbelichtet’
bleibt, und es fällt schwer, eine überzeugende Erklärung dafür zu finden, denn
eine Thematisierung der Reichweite von Vollmachten auf der Grundlage der
einschlägigen Rechtsvorschriften provoziert geradezu eine Thematisierung der
Folgen einer missbräuchlichen Ausnutzung von Vollmachten. Die Trennung von
zivilrechtlichen und strafrechtlichen Rechtsvorschriften und die Ausgrenzung
von letzteren aus dem kaufmännischen Curriculum sind im Hinblick auf beruf-
liche Handlungssituationen künstlich und willkürlich. Welche Bedeutung der
moralischen Integrität der Mitarbeiter zukommt, sieht man am deutlichsten,
wenn es an ihr mangelt. Der Verzicht auf die Thematisierung der dunklen Seite
des Wirtschaftsprozesses bedeutet also zugleich den Verzicht auf die Anschau-
ungskraft von Beispielen, in denen gegen berufsmoralische Normen verstoßen
wird. Aus dem StGB sind insbesondere die Vermögensdelikte für das kaufmän-
nische Curriculum relevant, weil sie einen engen beruflichen Bezug zu kauf-
männischen Tätigkeiten aufweisen, als da sind: Konkursdelikte, Straftaten zum
Schutz von Gläubigerrechten, Betrug, Computerbetrug, Versicherungsbetrug,
Subventions- und Kreditbetrug, Untreue, Missbrauch von Scheck- und Kredit-
karten, Hehlerei, Wucher. Die Zahl der Vermögensdelikte, die im kaufmän-
nischen Curriculum thematisiert werden können, ist also überschaubar. Überdies
haben die genannten Vermögensdelikte eine unterschiedliche Nähe zu den ein-
zelnen kaufmännischen Berufen. Während Konkursdelikte und Untreue nicht
berufsspezifisch sind und daher berufsübergreifend relevant sind, ist der Versi-
cherungsbetrug für angehende Versicherungskaufleute ein berufsrelevantes
Vermögensdelikt. In gleicher Weise ist der Missbrauch von Scheck- und Kredit-
karten ein relevantes Thema für angehende Bankkaufleute und die Hehlerei für
alle Berufe im Bereich des Handels. Konkursdelikte sind prädestiniert zur The-
matisierung im Rahmen der neuerdings geforderten Entrepreneurship-
Erziehung.1 Aufgrund dieser unterschiedlichen beruflichen Relevanz der ver-

                                                          
1

Nebenbei bemerkt sollte jedem gelernten Kaufmann die Differenz zwischen einem Konkurs und
dem Bankrott geläufig sein, deren sprachliche Vermischung man dem kaufmännischen Laien
nachsehen muss.



435

schiedenen Vermögensdelikte, die im Strafgesetzbuch kodifiziert sind, ist es
möglich, einige wenige exemplarische Beispiele wirtschaftskriminellen Han-
delns auszuwählen.

Thematisiert man Kontraproduktivität, wie hier vorgeschlagen, bevorzugt aus
der Perspektive der Unternehmensführung, dann sind diesbezüglich sogar mora-
lische Dilemmadiskussionen im Berufsschulunterricht vorstellbar. Der Einsatz
von Integrity Tests zur gezielten Personalauswahl wirft nämlich ggf. ein morali-
sches Dilemma der Unternehmensführung auf. Dieses besteht in einer Kollision
des Rechts, das Unternehmen vor Ausbeutung durch illoyale Mitarbeiter zu
schützen, mit dem Persönlichkeitsrecht des Individuums. Das Persönlichkeits-
recht der Bewerber wäre in der Dilemmadiskussion gegen das Recht des Arbeit-
gebers abzuwägen.1

2 Wirtschaftsbürger als kritisch-loyale Organisationsbürger
Ein bedeutender Ort, wenn nicht gar der bedeutendste Ort in der Topologie der
integrativen Wirtschaftsethik ist der mündige Wirtschaftsbürger. Dessen repu-
blikanisches Minimalethos besteht nach Ulrich in der prinzipiellen Bereitschaft,
„seine privaten Interessen den Legitimitätsbedingungen des gerechten Zusam-
menlebens in der ‚Res publica’ zu unterstellen“ (Ulrich 2000, S. 565). Der mün-
dige Wirtschaftsbürger zeichnet sich demnach durch ein politisches Ethos aus.
Gerechtigkeit kann in der integrativen Wirtschaftsethik nicht bloß eine perso-
nale Tugend des guten Menschen und nicht bloß ein intersubjektiver Geltungs-
anspruch im praktischen Diskurs vernünftig Argumentierender sein, sondern sie
ist im Sinne der politischen Gerechtigkeit zuvorderst die oberste Tugend sozialer
Institutionen2, die das Resultat politischen Handelns freier und gleicher Bürger
sind. Es erinnert wohl nicht zufällig an die Mesótes-Lehre von Aristoteles zur
Bestimmung der Charaktertugend als der richtigen Mitte zwischen zwei Extre-
men (vgl. Aristoteles 1985, S. 28 f.), wenn Ulrich das Ethos der republikanisch
gesinnten Wirtschaftsbürger wie folgt bestimmt: „Zwischen den beiden Hal-
tungen der sozial desinteressierten Selbstsucht (H. O. [Homo oeconomicus;
Th. R.]) und der heroischen Selbstaufopferung (»Gutmensch«) suchen sie den
dritten Weg legitimer wirtschaftlicher Selbstbehauptung, und d. h.: sie sind von
vornherein nur an legitimen und gegenüber jedermann verantwortbaren Formen

                                                          
1

Marcus/ Funke/ Schuler 1997, S. 7, diskutieren einige ethisch begründete Einwände, die gegen die
Anwendung von Integrity Tests bei Personalauswahlverfahren erhoben wurden; ebenso Marcus
2000, S. 27 ff., der alle diese Einwände als unberechtigt zurückweist.

2
So schon Rawls 1998, S. 19: „Die Gerechtigkeit ist die erste Tugend sozialer Institutionen“.
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des privaten Erfolgs »interessiert«“ (Ulrich 2000, S. 565). »Erfolg um jeden
Preis« ist damit eine Maxime, die mit der Verhaltenserwartung der integrativen
Wirtschaftsethik nicht vereinbar ist, weil sie keine legitimen Ansprüche der
Mitmenschen anerkennt und insofern maßlos ist. Zu der geforderten ethischen
Selbstbeschränkung verhelfe dem Wirtschaftsbürger die Einsicht in die öffentli-
che Konstitution aller legitimen Freiräume privater Interessenverfolgung. Die
Maxime »Moral um jeden Preis« entspricht ebenfalls nicht den Verhaltenser-
wartungen, weil sie die Zumutbarkeitsproblematik moralischen Handelns unter
restriktiven Bedingungen verkennt und individuelle Opfer ohne Erfolgsaussicht
in der Sache fordert. Jedoch wird von dem Wirtschaftsbürger erwartet, dass er
sich an dem Prozess der Gestaltung des politischen Gemeinwesens beteiligt. Er
soll für die Etablierung von Institutionen eintreten, die Wirtschaftsbürger in
ihrem Streben nach gerechtem Handeln unterstützen. Dies könne neben der
Gewährung wirtschaftsbürgerlicher Rechte am besten dadurch geschehen, dass
Anreize für verantwortungsvolles Handeln gesetzt und Anreize für verantwor-
tungsloses Handeln beseitigt werden (vgl. Ulrich 2000, S. 565). Ein Handeln aus
Einsicht in die ethischen Legitimitätsbedingungen wirtschaftlichen Handelns ist
demnach nicht gleichbedeutend mit einem Handeln gegen die äußeren Hand-
lungsanreize. Im Gegenteil: Das politische Streben des mündigen Wirtschafts-
bürgers sollte darauf ausgerichtet sein, wirtschaftlich erfolgreiches als zugleich
moralisch verantwortbares Handeln durch eine entsprechende Gestaltung der
Rahmenordnung zu ermöglichen. Die integrative Wirtschaftsethik nach Ulrich
fordert daher durchaus im Sinne der strengen Pflichtenethik Kants für das mora-
lische Handeln ein „Handeln aus Pflicht“, zu dem ein egoistisches „Handeln aus
Neigung“ kontrastiert. Allerdings ist das Handeln aus Pflicht, d. h. aus reiner
Achtung vor dem Sittengesetz, durchaus mit einem Handeln mit Neigung, d. h.
aufgrund der gegebenen Anreize, vereinbar. Für die moralische Qualität des
Handelns ist demnach das subjektive Handlungsmotiv ausschlaggebend. Die
empirischen Handlungsfolgen können für das Subjekt angenehm oder unange-
nehm sein. Angenehme Folgen sind beim moralischen Handeln nicht ausge-
schlossen, aber nicht handlungsleitend. Unangenehme Folgen können ein Zu-
mutbarkeitsproblem aufwerfen.

Der mündige Wirtschaftsbürger ist ein selbstreferenzieller Ort der republika-
nischen Wirtschaftsethik. Selbstreferenzialität meint die Selbstrückbezüglichkeit
der integrativen Wirtschaftsethik. Dieser Begriff wird zwar von Ulrich selbst
nicht benutzt. Er ist jedoch zutreffend, weil sich im (normativen) Menschenbild
des mündigen Wirtschaftsbürgers die Gesamtkonzeption Ulrichs widerspiegelt,
so dass dieses humane Element in der wirtschaftsethischen Topologie zur
Selbstreferenzialität der integrativen Wirtschaftsethik führt. Denn ebenso wie die
integrative Wirtschaftsethik einen Beitrag zur Bildung mündiger Wirtschafts-
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bürger leisten kann (Ulrich 1993b), so kann auch die Bildung des mündigen
Wirtschaftsbürgers einen Beitrag zur Etablierung der integrativen Wirtschafts-
ethik leisten. Das Konzept ist ebenso sehr verwiesen auf das Subjekt wie das
Subjekt auf das Konzept. Diese Selbstreferenzialität ist kein Mangel der Kon-
zeption, sondern nur folgerichtig. Sie entspricht dem auf Kremp (1985) zurück-
gehenden Gedanken, dass der äußeren Republik eine innere Republik entspre-
chen müsse, damit die äußere Republik Bestand haben könne. Allein die innere
Republik könne der äußeren Republik ‚das Leben einhauchen‘. Politische Bil-
dung müsse daher darauf abzielen, in unserer Psyche die innere Republik zu
festigen. In dem Maße, in dem sich in den Menschen die Republik bilde, würden
sie zu Bürgern.

Der Wirtschaftsbürger ist im Wirtschaftsprozess i. d. R. auf verschiedenen
Märkten (Güter-, Geld-, Kapital-, Arbeitsmärkte) gleichzeitig aktiv. In den drei
verschiedenen Rollen als Konsument, Sparer oder Kreditnehmer, Unternehmer
oder Arbeitnehmer stellen sich je spezifische moralische Anforderungen und es
bieten sich je verschiedene Handlungsoptionen. In dieser Arbeit erfolgt eine
Beschränkung der Untersuchung auf die Rolle als Arbeitnehmer, weil das er-
kenntnisleitende Interesse die Ermittlung der Möglichkeiten berufsmoralischer
Bildung ist. Die ethische Dimension des Konsums und der Geldanlage werden
nicht als unwichtig erachtet, und sie wurden auch bereits als Möglichkeiten der
moralischen Bildung in kaufmännischen Ausbildungsberufen in Erwägung ge-
zogen, so z. B. von Horlebein (2001, S. 79). Für die berufsmoralische Bildung
des Kaufmanns werden ethische Fragen des Konsums und der Geldanlage aber
erst dadurch relevant, dass Konsumenten und Sparer als seine „Tauschpartner“
auf Güter- und Geld-/Kapitalmärkten thematisiert werden. Ein Beispiel mag
genügen, um die didaktischen Folgen dieses Unterschiedes für die kaufmänni-
sche Berufsbildung zu illustrieren. In den vergangenen Jahren hat die Zahl der
Sparer und ebenso der Investoren auf Aktienmärkten zugenommen, die ihre
Anlagescheidung nicht nur unter Renditegesichtspunkten treffen, sondern dabei
auch ethische Kriterien berücksichtigen. Dieser Nachfrage entsprechend sind die
Möglichkeiten des „Ethischen Investments“ (z. B. „Ethik-Fonds“) und der
„Ethischen Geldanlage“ in den letzten Jahren ausgebaut worden.1 Die Kenntnis

                                                          
1

Wagner 1996, S. 560, zitiert Schätzungen, wonach in den USA rund 10% des gesamten Anlage-
volumens nach ethischen Prinzipien investiert werde, was 1994 einer Gesamtsumme von etwa 700
Mrd. Dollar entsprach. In Deutschland wurden 1996 zehn ethisch orientierte Fonds mit einem Ge-
samtanlagevolumen von rund 270 Millionen DM vertrieben. Siehe auch die Internetpräsenz des
Projektes „Ethisches Investment“ des Instituts für Marketing, Umwelt und Gesellschaft an der
Universität Hannover »www.ethisches-investment.de« (Stand: 2. April 2002).
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dieser Instrumente, einschließlich der normativen Beurteilungskriterien1, die
ihnen zugrunde liegen, ist für Bankkaufleute zu einer beruflichen Anforderung
geworden, um Kunden, die entsprechende Anlagewünsche äußern, kompetent
beraten zu können. In dem Maße, in dem sich solche Produkte von einstigen
Marktnischen zu etablierten und wachstumsstarken Marktsegmenten entwickeln,
werden solche Kenntnisse für alle in diesem Wirtschaftszweig Berufstätigen
zum Bestandteil ihrer beruflichen Kompetenz.2 Ihre berufliche Kompetenz er-
möglicht ihnen natürlich auch die Orientierung ihrer eigenen Anlageentschei-
dungen an ethischen Kriterien. Die berufliche Bildung ist damit zugleich Ver-
braucherbildung, aber sie reduziert sich auch in diesem Punkt nicht darauf.

Als abhängig beschäftigter, unselbstständiger Arbeitnehmer ist der Wirtschafts-
bürger Mitglied eines Betriebes bzw. eines Unternehmens. Weil Betriebe und
Unternehmen kein Staat und keine Gesellschaft im kleinen Maßstab sind, kann
ein republikanisches Staatsbürgerethos einerseits nicht einfach bruchlos auf den
Arbeitnehmer appliziert werden. Andererseits stellen sich dem Arbeitnehmer als
Mitglied einer solchen Organisation in moralischer Hinsicht besondere Anforde-
rungen. Durch die Zusammenfassung einer größeren Zahl von Arbeitnehmern in
Betrieben und Unternehmen, die vorwiegend nach zweckrationalen Kriterien
arbeitsteilig organisiert und hierarchisch gegliedert werden, entstehen z. B. neu-
artige Möglichkeiten und Probleme organisationalen Handelns und korporativer
Verantwortung. Es ist zu bedenken, dass der Arbeitnehmer durch den Arbeits-
vertrag in seiner Handlungsfreiheit eingeschränkt ist. Des Weiteren kann es
geschehen, dass die betrieblichen Erwartungen an den Arbeitnehmer mit den
gesellschaftlichen Erwartungen an den Bürger kollidieren. In der republika-
nischen Wirtschafts- und Unternehmensethik werden diese und andere Beson-
derheiten organisationalen Handelns unter dem normativen Leitbild des kritisch-
loyalen, mündigen Organisationsbürgers thematisiert (siehe auch Löhr 2001,
S. 159, 161). Aus diesem umfassenden Diskussionsstrang werden drei poten-
zielle Konfliktfelder herausgegriffen: (1) organisationsbürgerliche Rechte, (2)
organisationsbürgerliche Pflichten, (3) Konflikte zwischen betrieblichen und
gesellschaftlichen Handlungserwartungen an den Bürger als Arbeitnehmer. Die-
se Konfliktfelder erlauben eine auf das Individuum bezogene Betrachtung, die
dem hier thematisierten Ort der Topologie der integrativen Wirtschaftsethik
angemessen ist.

                                                          
1

Siehe dazu Hoffmann/ Ott/ Scherhorn 1997, Hoffmann/ Reisch/ Scherhorn 1998, S. 3 ff.
2

Die Vermittlung dieser Kenntnisse müsste im Rahmen von Lernfeld 4 »Geld- und Vermögensan-
lagen anbieten« erfolgen. Vgl. MSWWF 1999a, S. 19.
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2.1 Organisationsbürgerliche Rechte

Ulrich (1997) leistet in seinem Entwurf einer integrativen Wirtschaftsethik zwar
eine ethische Begründung der prinzipiellen Notwendigkeit organisationsbürger-
licher Rechte aus der Perspektive des Republikanismus, er arbeitet solche
Rechte jedoch noch nicht konkret z. B. in Form eines Kataloges heraus. In der
unternehmensethischen Literatur, besonders aus der pragmatischeren Business
Ethics in den Vereinigten Staaten, sind solche Kataloge allerdings durchaus
bekannt. Als organisationsbürgerliche Rechte, die es verdienen, respektiert zu
werden, nennen z. B. Velasquez/ Moberg/ Cavanagh (1983) die in Übersicht 19,
S. 440, aufgezählten. Wenn solche Rechte es verdienen, in zwischenmensch-
lichen (Arbeits-)Beziehungen respektiert zu werden, dann hat man guten Grund
anzunehmen, dass sie es auch verdienen, durch (arbeits)rechtliche Institutionen
unterstützt zu werden. Dies wird im Folgenden eingehend geprüft. Wer sich als
Arbeitnehmer auf solche organisationsbürgerlichen Rechte berufen will, der tut
selbst gut daran, sich der arbeitsrechtlichen Bewertung seines Handelns zu ver-
gewissern, um die möglichen Folgen der Handlung vor ihrer Ausführung auf
ihre Zumutbarkeit bedenken zu können. Als gesetzliche Grundlagen organisati-
onsbürgerlicher Rechte kommen sowohl Normen aus dem Kollektivarbeitsrecht
(unter anderem Betriebsverfassungsgesetz, Tarifverträge, Betriebsvereinbarun-
gen) als auch Normen aus dem Individualarbeitsrecht in Betracht. Ein diesbe-
züglich relevanter Grundgedanke des Betriebsverfassungsrechtes ist es z. B., die
widerstreitenden Interessen von Arbeitnehmern und Unternehmern „zur Geltung
und zum Ausgleich“ (Löwisch 2000, S. 125) zu bringen. Indem die widerstrei-
tenden Interessen zunächst zur Geltung gebracht werden, wird der Interessen-
konflikt also weder negiert, noch unterdrückt, sondern offen gelegt. Indem die
widerstreitenden Interessen durch bestimmte Verfahren des Interessenausgleichs
sowohl anerkannt und berücksichtigt als auch relativiert und ggf. zurückgewie-
sen werden, wird der Interessenkonflikt möglichst produktiv und zivilisiert ge-
schlichtet. Dem dient auch die Einrichtung einer Interessenvertretung in Gestalt
des Betriebsrates. Sowohl dem Betriebsrat als auch den einzelnen Arbeitneh-
mern werden bestimmte Rechte gegenüber dem Arbeitgeber eingeräumt. Das
Recht der Arbeitnehmer, ab einer bestimmten Betriebsgröße einen Betriebsrat zu
gründen, der ihre Interessen vertritt, ist eine wichtige Grundlage des organisati-
onsbürgerlichen Handelns. Die Beteiligungsrechte des Betriebsrates werden –
gestuft nach dem Ausmaß der Einflussmöglichkeiten auf betriebliche Entschei-
dungen – unterteilt in Informationsrechte, Anhörungsrechte, Beratungsrechte,
Widerspruchs-/Zustimmungsrechte, Mitbestimmungsrechte (vgl. Adamy/ Stef-
fen 1985, S. 161, Kittner 1997, S. 44).
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1. Recht auf Entscheidungsfreiheit: Jede Person sollte wissen, was mit ihr
geschieht und damit einverstanden sein. Niemand sollte über die wahren
Gründe von Handlungen getäuscht und zu Verhaltensweisen gezwungen wer-
den, mit denen er nicht übereinstimmt. Keiner sollte umgekehrt versuchen,
Vertrauen, Unwissen oder Ängste anderer Personen zu seinen Gunsten aus-
zunutzen.

2. Recht auf Privatheit: Jede Person hat das Recht, außerhalb der Arbeits-
zeit zu tun, was sie will. Aber auch während der Arbeitszeit sollten Personen
die Möglichkeit haben, unbeobachtet zu sein und vertrauliche Gespräche füh-
ren zu können.

3. Recht auf Gewissensfreiheit: Jede Person sollte die Möglichkeit haben,
Arbeitsaufträge abzulehnen, die ihren moralischen oder religiösen Anschau-
ungen widersprechen.

4. Recht auf freie Rede: Jede Person hat das Recht, die ethische und/oder
rechtliche Grundlage des Handelns anderer Personen in Frage zu stellen, so-
lange dadurch nicht deren Grundrechte beeinträchtigt werden.

5. Recht auf faire Behandlung: Jede Person hat das Recht, fair und unpar-
teiisch angehört zu werden, wenn sie der Überzeugung ist, daß ihre Rechte
verletzt werden.

Übersicht 19: Organisationsbürgerliche Rechte

Quelle: Velasquez/ Moberg/ Cavanagh (1983), zitiert nach Moser/ Hertel (1998, S. 170).

Durch die Unternehmensmitbestimmung wird den Arbeitnehmern die Möglich-
keit eines direkten, wenn auch begrenzten Einflusses auf die Unternehmenspoli-
tik eingeräumt, indem sie ihre gewählten Interessenvertreter in den Aufsichtsrat
und/ oder den Vorstand von Kapitalgesellschaften entsenden können.1 Der Be-
triebsrat und ggf. die Arbeitnehmervertreter in Aufsichtsrat und Vorstand sind
im Sinne der Wirtschaftsethik Institutionen zur Sicherung organisationsbürgerli-
cher Rechte. Die Wirksamkeit ihrer verbrieften Interventionsmöglichkeiten
hängt unter anderem entscheidend davon ab, ob im Einzelfall individuelle Ar-
beitnehmerrechte überhaupt existieren und berührt werden. Sie können zwar als
„Anwalt“ der Betriebsangehörigen deren Interessen advokatorisch vertreten, und
sie haben Interventionsmöglichkeiten, die der einzelne Betriebsangehörige nicht
hat, aber besonders die Betriebsräte müssen in vielen Fällen auf verbriefte Indi-
vidualrechte Bezug nehmen können. Daher wird im Folgenden der Schwerpunkt

                                                          
1

Zu Einzelheiten des Mitbestimmungsrechts siehe z. B. Adamy/ Steffen 1985, S. 185-214, Hanau/
Adomeit 2000, S. 145-149, Kittner 1997, S. 53-60, Löwisch 2000, S. 230-235.



441

der Erörterung bei den Individualrechten liegen. Diesbezüglich erfolgt eine
weitere Einschränkung der Betrachtung auf die grundgesetzlich geschützten
Individualgrundrechte der Arbeitnehmer, weil sie zum einen der letzte und
stärkste Bezugspunkt organisationsbürgerlicher Rechte sind und weil sie zum
anderen angesichts der gebotenen Exemplarität der Bildungsbemühungen
grundlegender sind. Zu den grundgesetzlich verbrieften Individualgrundrechten
der Arbeitnehmer zählen die Freiheit der Berufsausübung nach Art. 12 Abs. 1
GG, die Meinungsfreiheit des Arbeitnehmers nach Art. 5 Abs. 1 GG, der
Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 GG und die Gewissensfreiheit nach Art. 4
Abs. 1 GG. Öffentliche Arbeitgeber sind nach Art. 1 Abs. 3 GG unmittelbar an
die Grundrechte gebunden, private Arbeitgeber mittelbar über gesetzliche Gene-
ralklauseln und auslegungsbedürftige Rechtsbegriffe (vgl. Deiseroth 2001,
S. 117). Im Folgenden werden diese Grundrechte näher ausgeführt, wobei das
Recht auf Freiheit der Berufsausübung vernachlässigt wird, weil es in diesem
Zusammenhang nicht so relevant ist.

Schon vom Begriff her weist die Gewissensfreiheit am deutlichsten auf ihre
berufsmoralische Relevanz hin. Sie ist relevant, weil der Arbeitnehmer am Ar-
beitsplatz Gewissenskonflikten ausgesetzt sein kann, die unmittelbar aus seiner
Tätigkeit herrühren. Die Rechtsprechung sieht als eine Gewissensentscheidung
des Arbeitnehmers „jede ernste, sittliche, an den Kategorien von ‚gut’ und ‚bö-
se’ orientierte Entscheidung des Arbeitnehmers an, die er in einer bestimmten
Lage als für sich bindend und verpflichtend ansieht“ (Deiseroth 2001, S. 139).
Macht der Arbeitnehmer bezüglich einer ihm angewiesenen Tätigkeit einen
Gewissenskonflikt geltend, so kommt er mit dem Direktionsrecht des Arbeitge-
bers in Konflikt, weil die Ablehnung nach selbstbestimmten ethischen Grundsät-
zen mit dem Grundprinzip der Fremdbestimmung unselbstständiger, abhängiger
Arbeit kollidiert (vgl. Wendeling-Schröder 1994, S. 53). In diesem Fall hat der
Arbeitnehmer darzulegen, „dass es ihm wegen einer aus einer spezifischen
Sachlage folgenden Gewissensnot heraus nicht zuzumuten ist, die geschuldete
Leistung zu erbringen“ (Deiseroth 2001, S. 139).1 Löwisch schildert den Fall
eines Mediziners, der dadurch in einen Gewissenskonflikt geriet, dass er an der
Entwicklung einer Substanz mitwirken sollte, die den Brechreiz unterdrückt, der
infolge einer medizinischen Strahlenbehandlung oder infolge eines Nuklearkrie-

                                                          
1

Bemerkenswert ist, dass die „Relevanz und Gewichtigkeit der Gewissensbildung ... keiner arbeit-
geberseitigen oder gerichtlichen ‚Richtigkeits-’ oder Plausibilitätskontrolle“ (Deiseroth 2001,
S. 139) unterliegt. Auf die Ableitung eines „schützenswerten Gewissens“ aus philosophischen
oder religiösen Werten wird verzichtet. Das Gewissen wird subjektiv bestimmt und verschließt
sich damit dem Urteil Dritter über dessen Berechtigung. Vgl. Wendeling-Schröder 1994, S. 68,
237.
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ges als Symptom der Strahlenkrankheit auftritt. Er weigerte sich mit Berufung
auf Gewissensgründe.1 Das Bundesarbeitsgericht hat diesen Fall so entschieden,
dass die Gewissensfreiheit i. S. des Art. 4 Abs. 1 GG auf dem Spiel stehe und
geschützt werden müsse, wenn der Arbeitnehmer auf dem Standpunkt stehe, „als
Mediziner könne er es nicht zulassen, dass seine Tätigkeit in Zusammenhang mit
einer ins Auge gefassten Verwendung eines von ihm zu entwickelnden Medika-
ments im Nuklearkriegsfalle gebracht werde“ (Löwisch 2000, S. 35). Hervorzu-
heben ist Folgendes: Es ist nicht (nur) die politisch-moralische Ablehnung einer
Kriegsführung mit nuklearen Waffen, sondern ein berufsmoralischer Standpunkt
des Arbeitnehmers gewesen, der ihn am Arbeitsplatz in Gewissenskonflikte
gebracht und zur Arbeitsverweigerung berechtigt hat. Es ist die Tatsache, dass er
sich als Mediziner beruflich dazu verpflichtet fühlte, Menschen zu helfen und
Leid zu lindern, was für ihn nicht damit vereinbar war, an der Entwicklung eines
Medikaments mitzuwirken, das dazu beitragen könnte, die Wahrscheinlichkeit
eines nuklearen Krieges dadurch zu erhöhen, dass die Folgen der nuklearen
Kriegsführung beherrschbarer erscheinen.

Hanau/ Adomeit (2000, S. 23) diskutieren den Fall eines Drucksetzers, der aner-
kannter Kriegsdienstverweigerer und aktives Mitglied der Vereinigung der Ver-
folgten des Nazi-Regimes ist. Er darf sich auf Art. 4 GG berufen und das Setzen
eines militaristischen Textes verweigern, ohne eine Kündigung wegen Arbeits-
verweigerung fürchten zu müssen, die vor Gericht Bestand hätte.2 Und einem
christlichen Klinikarzt, der sich weigert, einen Schwangerschaftsabbruch durch-
zuführen, kann ebenfalls nicht gekündigt werden. Anerkannt ist auch, dass ein
Arbeitnehmer die Mitwirkung am Erscheinen einer Zeitschrift verweigern darf,
„die das NS-faschistische Gewalt- und Unrechtsregime verherrlicht oder ver-
harmlost“ (Deiseroth 2001, S. 138).

Die Verweigerung von Tätigkeiten unter Berufung auf Gewissensgründe ist
demnach unter bestimmten Bedingungen durch das Arbeitsrecht gedeckt. Den-
noch ist sie dann für den Arbeitnehmer nicht folgenlos. Erbringt der Arbeitneh-
mer die geschuldete Arbeitsleistung aus Gewissensgründen nicht, so wird er
gemäß § 323 BGB aufgrund eines von keiner Seite zu vertretenden Unmöglich-
werdens zwar von der Arbeitsleistung frei, er verliert damit aber zugleich den

                                                          
1

Auch Deiseroth 2001, S. 132, und Wendeling-Schröder 1994, S. 17 f., diskutieren diesen Fall.
Deiseroth 2001, S. 107, wertet solche Fälle, in denen ein Arbeitnehmer aus Gewissensgründen die
Mitarbeit an Tätigkeiten oder Produktentwicklungen ablehnt, als Zeichen von Zivilcourage am
Arbeitsplatz.

2
Auf den gleichen Fall verweisen auch Deiseroth 2001, S. 139, und Wendeling-Schröder 1994,
S. 61.
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Anspruch auf die Gegenleistung, das Entgelt.1 Man sieht an dieser Rechtsfolge,
dass der Arbeitsvertrag von seinem Wesen her ein Tauschvertrag ist, bei dem
Leistung und Gegenleistung aneinander gebunden sind. Findet sich im gleichen
Unternehmen eine gewissensneutrale Arbeit für diesen Arbeitnehmer, so muss
der Arbeitgeber ihm eine solche zuweisen. Kann der Arbeitgeber ihm jedoch auf
Dauer keine andere Arbeit zuweisen, so kann darin ein Grund für eine in der
Person des Arbeitnehmers begründete Kündigung unter Einhaltung der gesetz-
lichen Kündigungsfrist gesehen werden (vgl. Deiseroth 2001, S. 139 f., Wende-
ling-Schröder 1994, S. 239).

Das Grundrecht auf Meinungsfreiheit gilt auch im Arbeitsverhältnis, auch wenn
sich im Grundgesetz nicht mehr die in der Weimarer Reichsverfassung von 1919
noch ausdrückliche Regelung findet, „dass die Ausübung der Meinungsäuße-
rungsfreiheit auch durch kein Arbeits- oder Anstellungsverhältnis ‚gehindert
werden’ dürfe“ (Deiseroth 2001, S. 116). Dies ist im Lichte der republikanischen
Wirtschaftsethik von besonderer Bedeutung, weil sich die individuelle Mei-
nungsbildung idealerweise im öffentlichen Raum vollzieht. Die Arbeitsrechtler
Hanau/ Adomeit (2000, S. 24) argumentieren, dass der Zynismus „Wes Brot ich
eß´, des Lied ich sing´“ nicht durch das Arbeitsrecht unterstützt werden dürfe.
Insbesondere dürfe eine Kündigung durch den Arbeitgeber nicht als politisches
Disziplinierungsmittel eingesetzt werden. Mit dem Grundgesetz wäre eine ge-
setzliche Bestimmung, die politische Meinungsäußerungen im Bereich der be-
trieblichen Arbeitswelt schlechthin verbietet, ebenfalls nicht vereinbar. Ihre
Grenzen findet die politische Meinungsfreiheit nach der Rechtsprechung des
Bundesarbeitsgerichts in den „Grundregeln über das Arbeitsverhältnis“ (vgl.
Deiseroth 2001, S. 118), z. B. in der arbeitsvertraglichen Pflicht, Störungen des
Arbeitsverhältnisses zu vermeiden: „Weder die Arbeitsleistung, der Betriebs-
frieden, noch das Vertrauensverhältnis zum Arbeitgeber dürfen vom Arbeitneh-
mer beeinträchtigt werden“ (Löwisch 2000, S. 36). Die fristlose Kündigung
aufgrund einer schwerwiegenden und nachhaltigen Störung des Vertrauensver-
hältnisses erhielt z. B. ein Mitarbeiter, der zu einem Meister unter anderem ge-
äußert hatte, die Gesundheitsgefährdung, der insbesondere ausländische Mitar-
beiter bei der Produktion von Bremsbelägen infolge des Asbeststaubes ausge-
setzt seien, sei „Mord“ (vgl. Deiseroth 2001, S. 111). Auch eine politische Agi-
tation, die nur der Verunglimpfung des Arbeitgebers diene, müsse der Arbeitge-
ber nicht dulden (vgl. Hanau/ Adomeit 2000, S. 24).

                                                          
1

§ 323 Abs. 1 BGB: „Wird die aus einem gegenseitigen Vertrag dem einen Teil obliegende Lei-
stung infolge eines Umstandes unmöglich, den weder er noch der andere Teil zu vertreten hat, so
verliert er den Anspruch auf die Gegenleistung; bei teilweiser Unmöglichkeit mindert sich die
Gegenleistung nach Maßgabe der §§ 472, 473.“
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Aus dem Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 Abs. 2 Satz 1 GG folgt ein Willkür-
verbot für das Arbeitsverhältnis: „Arbeitnehmer dürfen nicht ohne sachlichen
Grund ungleich behandelt werden“ (Löwisch 2000, S. 36). Aus der Gleichbe-
rechtigung von Männern und Frauen folgt für das Arbeitsrecht ein Diskriminie-
rungsverbot. Eine Ungleichbehandlung von Männern und Frauen in Bezug auf
die Begründung von Arbeitsverhältnissen, den beruflichen Aufstieg und das
Arbeitsentgelt ist unzulässig (vgl. Löwisch 2000, S. 36, sowie Hanau/ Adomeit
2000, S. 22 f.) Dieses Individualgrundrecht auf Gleichbehandlung von Männern
und Frauen hat vielfältigen Niederschlag in der betrieblichen Personalarbeit
gefunden, von dem in § 611b BGB festgeschriebenen Verbot einer geschlechts-
spezifischen Stellenausschreibung1 über die Aufhebung der Beschäftigungsver-
bote für Frauen nach § 16 Arbeitszeitordnung (Nachtarbeitsverbot), die durch
das neue Arbeitszeitgesetz abgelöst wurde (vgl. Löwisch 2000, S. 304, Kittner
1997, S. 154), bis hin zu Quotenregelungen, nach denen bei Einstellungen und
Beförderungen Frauen gegenüber männlichen Bewerbern zu bevorzugen sind.2

Aus Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG folgt schließlich das Verbot einer unterschiedlichen
Behandlung von Arbeitnehmern wegen ihrer Abstammung, ihrer Rasse, ihrer
Sprache, ihrer Heimat und Herkunft, ihres Glaubens und ihrer religiösen oder
politischen Anschauungen. Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG verbietet die Benachteili-
gung wegen einer Behinderung (vgl. Löwisch 2000, S. 36 f.).

Damit sind die organisationsbürgerlichen Grundrechte, die durch das Grundge-
setz geschützt werden, benannt und skizziert. Anzufügen bleibt, dass Art und
Umfang dieser organisationsbürgerlichen Rechte nicht zeitlos bestimmt werden
können. Ihre zeitgemäße Fortschreibung ist eine Aufgabe politischer Willensbil-
dung. Sie kann z. B. durch den technischen Fortschritt erforderlich werden. Die
Möglichkeiten der Überwachung der Mitarbeiter am Arbeitsplatz haben durch
neue Arbeitsmittel (insbesondere Computer und Telekommunikation) eine neue

                                                          
1

Ein Verstoß gegen diese Vorschrift wird zwar nicht geahndet, kann jedoch ein Indiz für eine
geschlechtsspezifische Benachteiligung bei der Begründung des Arbeitsverhältnisses gemäß
§ 611a BGB sein und insoweit Schadenersatzansprüche gegen den Arbeitgeber auslösen. Vgl.
Senne 1998, S. 6 f.

2
Eine solche Quotenregelung ist jedoch nur dann mit dem Grundgesetz vereinbar, wenn sicherge-
stellt ist, dass zunächst die bessere Qualifikation den Ausschlag für die Einstellung oder Beförde-
rung gibt, und wenn vorgesehen ist, dass bei gleicher Qualifikation der Vorrang der weiblichen
Bewerberinnen entfällt, wenn andere relevante Kriterien zugunsten eines männlichen Bewerbers
überwiegen. Ein solches Kriterium kann zum Beispiel eine bestehende Unterhaltspflicht sein. Vgl.
Löwisch 2000, S. 36. Am Beispiel der Quotenregelung wird vielleicht am deutlichsten, welche
Bedeutung organisationsbürgerlichen Rechten in der betrieblichen Praxis – hier der betrieblichen
Personalarbeit – zukommen kann und wie fein austariert ein solches System von Individualgrund-
rechten sein muss, damit niemand sich zu Unrecht benachteiligt sehen kann. Gleichwohl gilt:
„Art. 3 II GG bringt den Männern selten Vorteile“. Hanau/ Adomeit 2000, S. 23.
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Dimension erreicht. Ihre Anwendung wurde durch entsprechende Datenschutz-
gesetze begrenzt (vgl. Hanau/ Adomeit 2000, S. 24). Das gegenwärtig im Ju-
stizministerium diskutierte Verbot genetischer Tests als Grundlage für die Ein-
stellung eines Arbeitnehmers wäre ein weiteres Beispiel für die zeitgemäße,
technikinduzierte Fortschreibung organisationsbürgerlicher (Freiheits-)Rechte
im kodifizierten Gesetz. Auch wenn sich die organisationsbürgerlichen Rechte
nicht auf die gesetzlich oder kollektivvertraglich (Tarifverträge und Betriebsver-
einbarungen) kodifizierten Rechte beschränken lassen, so gilt doch, dass organi-
sationsbürgerliche Rechte wenig Wert haben und dass ihr Bestand und ihre Kraft
überaus gefährdet sind, wenn sie keine „institutionellen Rückenstützen“ in Form
einer gesetzlichen oder kollektivvertraglichen Kodifizierung erhalten. Überdies
wäre es eine Frage der politischen Gerechtigkeit der Institutionen des Gemein-
wesens, wenn es keine verbriefte Form organisationsbürgerlicher Rechte gäbe,
die nach konsensfähiger moralischer Einschätzung jedem Arbeitnehmer im Ver-
hältnis zu seinem Arbeitgeber zu gewähren sind.

Die Art und Weise, in der die Reichweite dieser Individualgrundrechte in der
arbeitsrechtlichen Literatur diskutiert wird, ist bemerkenswert: Die Ausführun-
gen sind durch die Präsentation von Beispielen gekennzeichnet, die in der Ver-
gangenheit vor Arbeitsgerichten verhandelt und entschieden wurden. Offenbar
ist die Rechtsprechung für die Auslegung und ggf. Weiterentwicklung der orga-
nisationsbürgerlichen Rechte von großer Bedeutung. Für Arbeitnehmer bedeutet
das allerdings eine große Unsicherheit, wissen sie doch – falls ihr Fall bisher
noch nicht verhandelt wurde – ggf. erst nach einem Urteil, ob sie ihre Treue-
pflicht verletzt oder sich rechtmäßig verhalten haben, weil ihr Verhalten durch
organisationsbürgerliche Rechte gedeckt ist. Bemerkenswert ist auch, dass in
den verschiedenen arbeitsrechtlichen Abhandlungen, die hier zurate gezogenen
wurden, i. d. R. auf dieselben Fälle verwiesen wird. Das lässt weniger den
Schluss zu, dass nur Einzelbeispiele existieren, die quantitativ nicht ins Gewicht
fallen. Vielmehr dürfte es der Eigenart der juristischen Argumentation geschul-
det sein, einerseits auf Präzedenzfälle zu verweisen, die für eine Vielzahl fol-
gender Fälle maßgeblich wurden, und andererseits Fälle heranzuziehen, bei
denen höchstrichterliche Urteile erwirkt wurden. Vor dem Bundesarbeitsgericht
oder gar dem Bundesverfassungsgericht werden jedoch – gemessen an der Ge-
samtzahl der Gerichtsverfahren – nur vergleichsweise wenige Fälle verhandelt.

Damit kann aus den voranstehenden Ausführungen folgendes Fazit gezogen
werden: Die normative Argumentation des Ansatzes der integrativen Wirt
schaftsethik findet eine Entsprechung in den organisationsbürgerlichen (Grund-)
Rechten von Arbeitnehmern, die diesen durch die einschlägigen Normen des
Arbeitsrechts gewährt werden. Einen Beitrag zur Klärung der Frage, welcher
quantitative Stellenwert der Inanspruchnahme organisationsbürgerlicher
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(Grund-) Rechte in der Unternehmenspraxis tatsächlich zukommt, darf man
davon jedoch nicht erwarten. Eine solche Erwartung wäre gleich aus mehreren
Gründen unangemessen. Zunächst ist es der Eigenart der juristischen Argumen-
tation geschuldet, dass bei der Klärung der arbeitsrechtlichen Relevanz nicht auf
die Anzahl der Fälle abgehoben wird, sondern auf besondere, qualitative Merk-
male der jeweils erörterten Fälle, die diese – sofern sie vor Gericht verhandelt
und entschieden werden – zu Präzedenzfällen machen, die für nachfolgende
Fälle maßgeblich sind. Deren Erörterung unterbleibt, weil ein arbeitsrechtlicher
Erkenntnisgewinn nicht mehr gegeben ist. Sodann gehen selbst Arbeitsrechtler
davon aus, dass die Mehrheit der Konfliktfälle zwischen Arbeitnehmern und
Arbeitgebern, die auf einen moralischen Verantwortungskonflikt des Arbeit-
nehmers zurückzuführen sind, nicht zu juristischen Auseinandersetzungen füh-
ren. Zum einen können solche Fälle zum Rückzug des Arbeitnehmers aus dem
Unternehmen statt zur Auseinandersetzung im Unternehmen und zur Geltend-
machung z. B. eines Gewissenskonfliktes führen. In anderen Fällen wird eine
außergerichtliche Einigung mit dem Arbeitgeber erzielt, z. B. weil dieser die
Geltendmachung eines Gewissenskonfliktes akzeptiert und dem Arbeitnehmer
innerhalb des Unternehmens Arbeiten oder einen Arbeitsplatz zuweisen kann,
die den Arbeitnehmer nicht in einen Gewissenskonflikt führen1. Schließlich
nennt Wendeling-Schröder (1994, S. 21) noch die Fallgruppe, bei der eine inter-
personale Auseinandersetzung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber nicht
stattfinden konnte, weil der Arbeitnehmer anonym blieb, z. B. weil er zum Mit-
tel des Whistleblowings gegriffen hat (siehe dazu Kapitel 2.3 »Whistleblowing –
Illoyalität der Mitarbeiter als moralische Pflicht?«).

2.2 Organisationsbürgerliche Pflichten

Zum Konstrukt des Bürgers und so auch zum Konstrukt des Organisationsbür-
gers zählen Rechte ebenso wie Pflichten gegenüber dem Gemeinwesen und der
Organisation. Die Pflichten der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber kön-
nen überwiegend als Loyalitätspflichten angesehen werden. Die Frage nach der
Art, dem Ausmaß und der Grenze der geschuldeten Loyalität ist aber leichter
gestellt als beantwortet. Der Mangel an Loyalität ist allerdings besser erforscht
als das Angebot an und das Entstehen von Loyalität. Die Verletzung von Loya-
litätspflichten des Arbeitnehmers gegenüber seinem Arbeitgeber wird im Ar-
beitsrecht vorwiegend dahingehend untersucht, ob sie für den Arbeitgeber das
Recht zu einer verhaltensbedingten, ggf. fristlosen Kündigung begründet. In der

                                                          
1

Zur „informellen Regelung“ solcher Konflikte siehe Wendeling-Schröder 1994, S. 23 f.
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Organisationsökonomik wird überwiegend nicht mit der Loyalität der Arbeit-
nehmer gerechnet, so dass vielfach nach Wegen gesucht wird, ohne sie auszu-
kommen. Jedoch in der Arbeits- und Organisationspsychologie finden sich
Theorien und Hypothesen zur Art und zur Entstehung von Loyalität, so z. B. bei
Türk (1995). Zwar leitet dieser seinen Beitrag noch mit der skeptischen Bemer-
kung ein, dass die Loyalität ein „etwas ‚heikles’ Konzept“ sei, über das eine
unvoreingenommene Auseinandersetzung kaum möglich sei und mit dem man
sich „nur kritisch auseinandersetzen“ könne, weil dieser Begriff sowohl zur
„ideologischen Verbrämung von diktatorischer Herrschaft“ als auch „zum Ab-
schieben eigener Verantwortung mißbraucht“ werde (Türk 1995, S. 324). Daher
werde der Begriff sowohl in der Wissenschaft als auch im Alltag kaum mehr
verwendet, obwohl der mit ihm bezeichnete Sachverhalt an Bedeutung zu ge-
winnen scheine (vgl. Türk 1995, S. 324).1 Türk überrascht den Leser jedoch
sodann mit einer Systematisierung, die nicht nur inhaltlich, sondern auch be-
grifflich an die moderne Wirtschafts- und Unternehmensethik anschließt,
scheinbar ohne dass er sich dessen selbst bewusst ist – jedenfalls macht er keine
entsprechenden Anleihen oder Verweise. Seine arbeits- und organisationspsy-
chologischen Theorien und Hypothesen liefern wichtige Erkenntnisse zu den
Loyalitätsanforderungen an Arbeitnehmer in Organisationen. Daher wird die
folgende Untersuchung dort ihren Ausgangspunkt nehmen.

2.2.1 Psychische Grundlagen organisationsbürgerlicher Loyalität

Vor der Systematisierung des Konstrukts steht stets die Klärung des Begriffs.
Türk (1995, S. 324 ff.) bestimmt den Begriff »Loyalität« nicht nominaldefinito-
risch exakt, sondern nähert sich dem Begriffsinhalt über die Begriffsverwendung
in unterschiedlichen Kontexten, über begriffliche Konnotationen sowie über die
Abgrenzung von verwandten Begriffen. Der Begriff »Loyalität« gehöre zu ei-
nem ganzen Feld von Ausdrücken, „die irgendeine Form von Regeleinhaltung
sowie ihre psychischen und sozialen Substrate benennen“ (Türk 1995, S. 325).
Am Ende dieser begrifflichen Annäherung steht die Feststellung, dass der Be-
griff »Loyalität« einen „bestimmten Typus von Folgebereitschaft“ (Türk 1995,

                                                          
1

Ein theoretisch moderneres, inhaltlich verwandtes Konzept in der Arbeits- und Organisationspsy-
chologie sei das Konzept des »commitment«. Siehe dazu im Überblick Moser 1997, sowie aus-
führlich Moser 1996. Loyalität ist, Türk zufolge, eine Funktion davon. Unter dem Stichwort
»commitment« werden die Bedingungen und Folgen individueller Identifikation mit dem Betrieb,
in dem und für den man tätig ist, untersucht. Vgl. Türk 1995, S. 325. V. Rosenstiel 1995, S. 329,
wiederum definiert die Bereitschaft zur Identifikation mit der Organisation als die „Neigung, die
Ziele dieser Organisation als die eigenen wahrzunehmen“.
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S. 325) ausdrücke. Zudem beziehe er sich sowohl auf das Verhältnis einer Per-
son gegenüber einer anderen Person als auch auf das Verhältnis einer Person zu
einem System (vgl. Türk 1995, S. 325). Ist Loyalität also identisch mit „Gehor-
sam gegenüber Autoritäten“ („Obedience to authority“) – so der Titel der be-
kannten Experimentalstudie von Milgram (1974a, 1974b)? Ohne sich explizit
auf die Studie Milgrams zu beziehen, grenzt Türk sich dennoch eindeutig von
einer solchen Gleichsetzung ab, wenn er schreibt, dass Loyalität aufgrund inne-
rer Bindung des loyalen Menschen mehr „als bloßer Gehorsam auf der Verhal-
tensebene“ sei (Türk 1995, S. 325). In Bezug auf die Probanden, die in Mil-
grams Studie den Anweisungen des Versuchsleiters Folge leisteten, bedeutet
dies, dass sie den erteilten Anweisungen auch ohne innere Bindung und Über-
zeugung folgen konnten, vielleicht sogar gegen ihre innere Überzeugung und
unter äußerem Protest. Sie wären im Sinne Türks gehorsam, aber nicht loyal
gewesen, denn Loyalität impliziert ihm zufolge eine „intrinsisch verankerte
generalisierte Folgebereitschaft (also eine Einstellungsvariable), die nicht in
einer bloßen Fügsamkeit in Bezug auf geäußerte Befehle oder geltende Normen
besteht, sondern in einer konformen Orientierung am Sinn von Regeln, Intentio-
nen und sozialen Systemen“ (Türk 1995, S. 325). Loyal kann demnach nur sein,
wer sich den Sinn solcher Regeln und Systeme erschließen kann. Der Begriff
»Loyalität« steht für eine reflektierte Folgebereitschaft. Loyalität setzt daher
anspruchsvolle kognitive Denkoperationen einschließlich der sozialen Perspek-
tivenübernahme voraus. Der Begriff »Loyalität« bezieht sich also auf eine diffe-
renzierte Form der sozialen Integration (vgl. Türk 1995, S. 324).

Eine solche internalisierte und damit zeitlich überdauernde sowie sachlich über-
greifende generelle Konformitätsbereitschaft der Organisationsmitglieder gilt
Türk als Bedingung des Überlebens, Funktionierens und der Effizienz von Or-
ganisationen, weil kein soziales System allein auf der Grundlage sozialtechni-
scher Steuerungs- und Regelungsmechanismen funktionieren könne: „Weder
formelle Regelungen noch rechtlich bindende Kontrakte reichen aus, um Men-
schen im ‚Systemsinn’ stets handeln zu lassen. Soziale Systeme bedürfen eines
Konformitätsüberschusses, eines ‚lebensweltlich fundierten Kitts’, um überdau-
ern zu können, erst recht aber, um effizient zu sein“ (Türk 1995, S. 326). Wollte
man also die Loyalität der Organisationsmitglieder durch formalisierte Regelun-
gen mehr und mehr und schließlich vielleicht vollständig entbehrlich machen, so
würde die Organisation aufgrund der zunehmenden Regelungsdichte zunehmend
unproduktiver. Wie unproduktiv ein strikt regelgeleitetes Handeln sein kann,
lässt sich am Paradebeispiel eines Dienstes nach Vorschrift trefflich demonstrie-
ren, also an einem Verhalten, dass sich nicht am Sinn, sondern zuvorderst am
Wortlaut der Vorschriften orientiert. Die Loyalität der Organisationsmitglieder
bewahrt der Organisation also ihre Flexibilität, indem sie die erforderliche Re-
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gelungsdichte reduziert. Umgekehrt kann man sagen: Je größer z. B. das markt-
induzierte Flexibilitätserfordernis für die Organisation ist, umso weniger kann
die Organisation über formalisierte Regeln gesteuert werden, umso mehr ist sie
auf eine Selbststeuerung der Organisationsmitglieder angewiesen. Auf deren
Richtung und Intensität nimmt die Loyalität der Organisationsmitglieder we-
sentlichen Einfluss. Der Versuch, die Loyalität der Mitarbeiter durch Kontrakte
überflüssig zu machen, läuft auf den Versuch hinaus, vollständige Verträge zu
schließen. Dies ist jedoch mit hohen Transaktionskosten verbunden, die im Falle
von Arbeitsverträgen prohibitiv hoch sein dürften. Loyalität ist damit eine An-
forderungskategorie an Arbeitnehmer als Mitglied von (arbeitsteiligen) Organi-
sationen, deren Ausprägung vom Verhältnis der Organisation zu ihren Mitar-
beitern abhängig ist. Für die Berufs- und Wirtschaftspädagogik stellt sich damit
die Frage, ob und ggf. wie sie dieser Anforderung an Erwerbstätige in Bildungs-
prozessen entsprechen will. Eine Antwort auf diese Frage dürfte leichter fallen,
wenn diese Anforderung genauer spezifiziert ist. Türk unternimmt den Versuch
einer Systematisierung, die zu einer genaueren Explikation möglicher Loyali-
tätsanforderungen führt.
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Verhaltens-

inhalt

Ebene der

Manifestation

Arbeit

(„Leistungskonformität“)

Compliance

(„soziale

Konformität“)

Verhalten

(„Verhaltenskonformit
ät“)

1

Erwartungen im Hinblick auf
Standards – auch Zusatzleistungen
in Form von Arbeitsergebnissen
oder Arbeitsaufwendungen

Fachliche Qualifikation als
individuelles Potential

Spezialqualifikation

Schlüsselqualifikation

2

Fügsamkeitserwartung
en im Hinblick auf
arbeitsorganisationale
Handlungsnormen

Unterwerfung unter
Systemnormen als
individuelles manifestes
Verhalten

Orientierung

(„Einstellungskonfor
mität“)

3

Erwartungen im Hinblick auf die
Internalisierung von
Leistungsorientierungen oder auch
professionellen Standards

Persönlichkeitsmerkmale des
Leistungsmotivs, des Erfolgs- und
Aufstiegsstrebens als individuelles
Potential

4

Erwartungen
unspezifischer Loyalität
im Hinblick auf
generelle
organisationale Ziele,
Strategien, Interessen
und Werte

Organisationspolitische
wie z. T. auch
bürokratische
Einbindung als
individuelles Problem

Übersicht 20: Dimensionen von Konformitätsanforderungen
an Arbeitnehmer

Quelle: Türk 1995, S. 327.

Türk unterscheidet zunächst den Inhalt der Konformitätserwartung danach, ob
er sich auf die Arbeit – also die Aktualisierung des Arbeitsvermögens – bezieht
(„Leistungskonformität“) oder auf die Eingliederung der Person in das sozio-
technische System der Organisation – also z. B. auf die Übereinstimmung des
Mitarbeiters mit den Zielen der Organisation („soziale Konformität“). Sodann
unterscheidet er die Konformitätserwartung danach, ob sie sich auf eine Über-
einstimmung des rein äußerlichen Verhaltens mit bestimmten Normen oder auf
eine Übereinstimmung innerer Einstellungen bezieht. Der Inhalt der Konformi-
tätserwartung bildet eine Dimension, die orthogonal auf die Ebene der Manife-
station der Konformitätserwartung als zweiter Dimension bezogen wird, so dass
eine „Loyalitäts-/Konformitätsmatrix“ mit vier Feldern möglicher Loyalitätsan-
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forderungen an Organisationsmitglieder entsteht (vgl. Türk 1995, S. 327 sowie
Türk 1981, S. 39).

Diese Systematisierung und Spezifizierung der Loyalitätsanforderungen erlaubt
nun eine bessere Abschätzung der berufs- und wirtschaftspädagogischen Konse-
quenzen, die bezüglich dieser beruflichen Anforderungen ggf. zu ziehen sind.
Richten sich die Konformitätserwartungen der Organisation ausschließlich auf
das äußere Verhalten, so genügt dem auf Seiten der Mitglieder bereits eine Hal-
tung der Legalität, die zu einem Handeln gemäß der Pflicht führt. Die Mitarbei-
ter handeln so, wie es von ihnen erwartet wird, wobei es dem Arbeitgeber
gleichgültig ist, von welchen Überlegungen sich die Mitarbeiter dabei leiten
lassen. Ein Handeln aus Pflicht, eine Haltung der Legitimität, ist nicht erforder-
lich. Eine solche Haltung dürfte von denjenigen Arbeitgebern, denen Verhal-
tenskonformität genügt, nicht einmal gewünscht sein, weil sie ein kritisches
Potenzial enthält. Dieses besteht darin, dass die subjektive Bereitschaft der Mit-
arbeiter zur äußeren Verhaltenskonformität unter dem Vorbehalt steht, dass es
sich bei dem gewünschten oder angeordneten Verhalten um ein geschuldetes
Verhalten (= Pflicht) handelt. Die Konformität wird dann nicht bedingungslos
gezeigt, sondern vom Ergebnis eines vorgängigen Urteilsprozesses abhängig
gemacht, in dem z. B. moralische und juristische Normen eine Rolle spielen.
Diese Bezugnahme z. B. auf moralische oder juristische Normen untergräbt
jedoch die Autorität desjenigen, von dem die Konformitätserwartungen auf der
Verhaltensebene ausgehen, weil die Tatsache seines Willens noch keinen hinrei-
chenden Grund für die Konformität des Normadressaten liefert. Letztgenannter
knüpft die Anerkennung der Berechtigung und die Befolgung des geäußerten
Willens im Verhalten vielmehr an Bedingungen, die der Normengeber selbst
nicht kontrolliert. Auf einen bedingungslosen Gehorsam sind jene Normengeber
besonders angewiesen, die ein Verhalten fordern, das von den Normadressaten
gerade dann nicht gezeigt werden würde, wenn sie den Willen auf seine Berech-
tigung hin überprüfen würden. Es ist daher zu erwarten, dass jene normsetzen-
den Autoritäten, die ein moralisch nicht zu legitimierendes Verhalten fordern,
dieses bedingungslos fordern werden. Wer moralisch legitimierbares Verhalten
fordert, muss dagegen die unvoreingenommene Nachprüfung der Legitimität
seiner Verhaltenserwartung durch den Normadressaten nicht prinzipiell fürchten,
sondern nur insoweit, als er die moralische Urteilskompetenz des Normadressa-
ten für defizitär hält. Dagegen fürchtet der Urheber einer unmoralischen Ver-
haltensnorm die Nachprüfung genau dann, wenn er von einer vorhandenen mo-
ralischen Urteilskompetenz des Normadressaten ausgeht. Die Befähigung der
Auszubildenden und Erwerbstätigen zum selbstständigen, autonomen Moralur-
teil, die in der Moralpädagogik mit überwiegender Mehrheit befürwortet wird,
steht demnach nicht im Widerspruch zur Loyalitätsanforderung im Sinne einer
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reflektierten Folgebereitschaft. Denn die kritische Loyalität der Organisations-
bürger schadet dem Arbeitgeber nicht, der eine legitime Loyalität von seinen
Mitarbeitern fordert. Stellt ein Arbeitgeber dagegen eine illegitime Loyalitätsan-
forderung an seine Mitarbeiter, dann hat das politische Gemeinwesen sogar ein
Interesse daran, dass der Arbeitnehmer dieser Anforderung nicht entspricht. Der
tüchtige Arbeitnehmer kommt also nur dann mit dem mündigen Bürger in Kon-
flikt, wenn illegitimes von ihm gefordert wird. Auf die Erfüllung illegitimer
Forderungen kann ein öffentliches Schulwesen in einem demokratisch und frei-
heitlich verfassten Staat sinnvollerweise nicht vorbereiten.

Nachdem sich dieser Systematisierungsversuch als erhellend erwiesen, verschie-
dene Loyalitätsanforderungen aufgezeigt und analytisch unterscheidbar gemacht
hat, stellt sich die Frage, ob die Loyalitätsanforderungen damit vollständig er-
fasst sind. Dies ist – mit vorausschauendem Blick auf die arbeitsrechtlichen
Loyalitätspflichten – nicht der Fall. Die von Türk vorgelegte Konformitätsmatrix
erweckt den Eindruck, dass sich die Konformitätserwartungen des Arbeitgebers
an seine Mitarbeiter – ganz gleich, ob sie sich auf das äußere Verhalten oder die
innere Einstellung beziehen, – ausschließlich auf die betriebliche Arbeits- und
Sozialsphäre beziehen. Dies ist jedoch angesichts der tatsächlich sehr viel weiter
gehenden Konformitätserwartungen von Arbeitgebern nicht hinreichend. Die
tatsächlichen Konformitätserwartungen der Arbeitgeber beziehen sich in nicht
unerheblichem Maße auch auf die außerbetriebliche, „private“ Sphäre der Mit-
arbeiter, und zwar, wie sich im nächsten Kapitel noch zeigen wird, mit aus-
drücklicher Rückendeckung durch das Arbeitsrecht. Die so genannte Privatsphä-
re der Mitarbeiter ist für den Arbeitgeber so privat nicht. Dies ist besonders
offenkundig bei Mitarbeitern von Tendenzbetrieben1 sowie bei den öffentlich
Bediensteten, betrifft aber auch die Mitarbeiter „privater“ Wirtschaftsunterneh-
men.2 Es wird sich zeigen, dass juristisch berechtigte Konformitätserwartungen

                                                          
1

Der Begriff »Tendenzbetrieb« stammt aus dem arbeitsrechtlichen Kontext des Betriebsverfas-
sungs- und Mitbestimmungsgesetzes. Er bezeichnet Betriebe mit unmittelbar und überwiegend
ideeller Zielsetzung. Für Unternehmen mit politischen, koalitionspolitischen, konfessionellen, ka-
ritativen, erzieherischen, wissenschaftlichen oder künstlerischen Bestimmungen gilt das Mitbe-
stimmungsgesetz von 1976 (§ 1 Abs. 4 MitbestG) ebenso wenig wie für Unternehmen, deren
Zweck die Berichterstattung oder Meinungsäußerung ist und auf die Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG an-
zuwenden ist. Auch die Vorschriften des Betriebsverfassungsgesetzes finden nach § 118 Abs. 1
BetrVG auf Tendenzbetriebe keine Anwendung, soweit die Eigenart des Unternehmens oder des
Betriebs dem entgegensteht. Dabei handelt es sich z. B. um Bildungseinrichtungen der Gewerk-
schaften oder der Arbeitgeberverbände, Betriebe des Roten Kreuzes, Privatschulen, Theater, Pres-
seunternehmen. Vgl. May 1996, S. 486.

2
So ist es z. B. im Weiterbildungsbereich bei einigen Institutionen üblich, dass selbst freie Trainer
vor Aufnahme ihrer Tätigkeit schriftlich erklären müssen, dass sie weder der Scientology-
Organisation angehören noch deren Methoden anwenden.
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an das Verhalten und die Einstellungen der Arbeitnehmer existieren, die über die
betriebliche Arbeits- und Sozialsphäre hinausgehen.

Türk bleibt nicht bei der Systematisierung stehen. Er fragt vielmehr, wie Loya-
lität entsteht oder gefördert werden kann. Auf diese Frage gibt er eine Antwort,
die auf den ersten Blick paradox erscheint und die von ihm als ein „reziprokes
Phänomen“ bezeichnet wird. Seine Antwort lautet: „Größere Handlungsspiel-
räume, zugestandene ‚Autonomie’ fordern nicht nur eine größere Loyalität, sie
‚erzeugen’ sie auch über psychische Mechanismen der Selbstbindung an zu
treffende und getroffene Entscheidungen. Es läßt sich deshalb auch die Einräu-
mung von Handlungsspielräumen als eine Einbindungsstrategie verstehbar ma-
chen“ (Türk 1995, S. 328). Die Reziprozität, die auf dem Markt eine Wechsel-
seitigkeit von Leistung und Gegenleistung ist, im Diskurs eine Wechselseitigkeit
der Anerkennung als argumentationsberechtigte und -befähigte Wesen, erweist
sich ein weiteres Mal als bedeutsames Merkmal der Gestaltung sozialer Bezie-
hungen. Hier ist es die Reziprozität von Loyalitätserwartung und Loyalitätsbe-
reitschaft.1 Gegen ein Handeln gemäß dieser These kann man zunächst einwen-
den, dass die Unternehmensführung Handlungsspielräume nur unter der Bedin-
gung gewähren kann, dass sie nicht opportunistisch ausgebeutet, sondern im
Dienste des Unternehmens genutzt werden. Handlungsspielräume könne man
nur demjenigen gewähren, der die entsprechende Portion Loyalität bereits als
Voraussetzung mitbringe. Alles andere sei schlicht unverantwortlich. Dieser
Einwand ist jedoch nur als zeitpunktbezogener Einwand triftig. Nimmt man den
Faktor „Zeit“ in die Betrachtung mit auf, so dürfte es eine rationale Strategie der
Unternehmensführung sein, die Loyalitätsanforderungen zu Beginn eines Ar-
beitsverhältnisses noch vergleichsweise gering zu halten und diese sukzessive in
dem Maße zu steigern, wie der Arbeitnehmer die bisher gestellten Loyalitätsan-
forderungen erfüllt hat. Je umfassender die positiven Loyalitätserfahrungen der
Führungskräfte mit ihren Mitarbeitern sind, desto umfassender können ihre
Loyalitätserwartungen und damit die den Mitarbeitern eingeräumten Hand-
lungsspielräume sein. Mit steigender Loyalitätserwartung an den Arbeitnehmer
steigt so auch die Loyalitätsbereitschaft des Arbeitnehmers. Je stärker aber die

                                                          
1

Die Stärke der Loyalitätserwartungen an die Mitglieder einer Organisation zeigt sich auch darin,
wie scharf Loyalitätsbrüche von Mitarbeitern durch die Unternehmensleitung geahndet werden.
Corsten/ Lempert 1997, S. 52, bringen die Stärke der Loyalitätserwartungen und die Schärfe der
Sanktionen in Zusammenhang mit dem Grad der Internalisierung der Verhaltenserwartungen
durch die Mitarbeiter. Internalisierung bedeutet dabei die Verknüpfung der an sie gerichteten Er-
wartungen mit der eigenen beruflichen Identität. Daher begünstigt eine hochgradige Internalisie-
rung externer Verhaltensnormen ihnen zufolge die Ausbildung eines rigiden berufsmoralischen
Gewissens, das der Stufe 3 des moralischen Urteils nach Kohlberg entspricht.
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Loyalitätsbereitschaft ausgeprägt ist, desto geringer ist die Gefahr der opportuni-
stischen Ausnutzung von Handlungsspielräumen.

Eine solche Strategie der sukzessiven Erweiterung der Handlungsspielräume
setzt jedoch eine Kontinuität des Arbeitsverhältnisses voraus, die durch die zu-
nehmende Temporalisierung der Arbeitsverhältnisse (Zeitarbeitsverhältnisse,
befristete Arbeitsverträge, betriebliche und berufliche Mobilität der Arbeitneh-
mer) immer weniger gegeben ist. In dem Maße, in dem die Vorstellung einer
dauerhaften oder gar lebenslangen Beschäftigung bei ein und demselben Arbeit-
geber schwindet, in dem Maße schwindet eine Voraussetzung von Loyalität: die
Bindung des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer und umgekehrt.1 Türk diagno-
stiziert daher bezüglich der Loyalität der Arbeitnehmer ein so genanntes »Dop-
pelbindungsdilemma« (in Anlehnung an Watzlawick): „Bindung und Nichtbin-
dung werden zugleich gefordert: einerseits Betriebstreue – andererseits Mobili-
tät, einerseits Arbeitsmotivation bezüglich der jeweils spezifischen Aufgaben –
andererseits Bereitschaft, ständig die Arbeitsplätze zu wechseln, einerseits die
Identifikation mit der Berufsrolle – andererseits Konkurrenz mit denselben
usw.“ (Türk 1995, S. 328). Die vielfach larmoyant beklagte „Bindungsunfähig-
keit“ des modernen Menschen betrifft eben nicht nur die familiären, sondern
auch die betrieblichen Bande und erhöht – unter anderem durch höhere Kon-
trollkosten – die Transaktionskosten von Arbeitsverhältnissen. Mangelnde Bin-
dungsfähigkeit hat also – neben wohlstandssteigernden Effekten z. B. infolge der
Mobilität – auch wohlfahrtsmindernde Effekte.

Türks Systematisierung der organisationalen Verhaltens- und Einstellungsanfor-
derungen an Arbeitnehmer ist unmittelbar anschlussfähig sowohl an die (rein)
ökonomische als auch an die unternehmensethische Theorie. Die von Türk so
genannte »Leistungskonformität« des Arbeitnehmers steht im Zentrum der öko-
nomischen Agency-Theorien (siehe Kapitel 2.2.141859942.2.3.1 »Der Principal-
Agent-Ansatz: Anreize statt Arbeitsmoral«). Zwar münden die Empfehlungen
der Agency-Theorie, wie noch zu zeigen sein wird, in dem Versuch, die als
unzuverlässig geltende Loyalität des Arbeitnehmers durch das funktionale Äqui-
valent wirtschaftlicher Anreize überflüssig zu machen. Doch ist die rein ökono-
mische Analyse, wie sie im Agency-Ansatz geschieht, schon allein deshalb von
Interesse, weil sie die Möglichkeiten eines sparsamen Umgangs mit der knappen
Tugend der Loyalität aufzeigt. Die „soziale Konformität“ im Sinne von Com-
pliance ist schließlich ein unternehmensethischer Ansatz der Unternehmensfüh-
rung (Compliance-Ansatz), der mit dem Integrity-Ansatz konkurriert (siehe

                                                          
1

So auch Schwarb 1998, S. 13: „Die Verkürzung der Anstellungsdauer resp. die Gewöhnung an
das Wechseln des Arbeitgebers führt zu einer Lockerung der Bindung.“
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Kapitel 1.3.5 »Compliance-Ansatz versus Integrity-Ansatz der Unternehmens-
führung«).

2.2.2 Rechtliche Grundlagen organisationsbürgerlicher Loyalität

Die republikanische Wirtschaftsethik stellt an den Wirtschaftsbürger als Arbeit-
nehmer die normative Erwartung, als Organisationsbürger zu handeln, der als
Rollenträger in einer kritisch-loyalen Beziehung zu der Organisation steht, für
die er produktiv tätig ist. Einer besonderen Erörterung bedarf das Adjektiv »kri-
tisch-loyal«, durch welches das republikanische Berufsethos der abhängig Be-
schäftigten gekennzeichnet sein sollte. Bei dieser Erörterung kann nicht davon
abstrahiert werden, dass das Arbeitsverhältnis durch das Arbeitsrecht weitge-
hend normiert ist. Von Interesse ist daher, welche arbeitsrechtlichen Normen das
Verhältnis kritischer Loyalität zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber betref-
fen. Ausgangstatsache ist in diesem Zusammenhang, dass Arbeitsverhältnisse
durch einen Arbeitsvertrag (§§ 611 ff. BGB) begründet werden, mit dem der
Arbeitnehmer sich – in der Hauptsache – zur Leistung der zugesagten Arbeit
verpflichtet und der Arbeitgeber zur Zahlung der versprochenen Vergütung. Als
vertragliche Nebenpflichten ergeben sich für den Arbeitgeber eine Reihe von
Fürsorgepflichten und für den Arbeitnehmer eine Reihe von Treuepflichten (zu
den Haupt- und Nebenpflichten aus dem Arbeitsvertrag siehe Abbildung 14,
S. 457). Der Arbeitnehmer erfüllt seine Vertragspflicht daher in erster Linie
dadurch, dass er die im Arbeitsvertrag versprochene Arbeitsleistung erbringt.
Weil der Arbeitsvertrag eine Abart des Dienstvertrages ist, wird von dem Ar-
beitnehmer nicht der Arbeitserfolg geschuldet. Der Arbeitserfolg kann billiger-
weise schon deshalb nicht geschuldet sein, weil dieser von Bedingungen abhän-
gig ist, die der Arbeitgeber kontrolliert. Für die abhängige, unselbstständige
Erwerbsarbeit sind die „Übernahme fremdgeplanter, fremdnütziger und von
fremder Risikobereitschaft getragener Arbeit und die Eingliederung in einen
fremden Produktionsbereich“ (Wendeling-Schröder 1994, S. 52) typisch. Dem
Arbeitgeber kommt ein Direktionsrecht1 gegenüber dem Arbeitnehmer zu (vgl.
Hanau/ Adomeit 2000, S. 16 f.), damit er die – qua unvollständigem Vertrag
(siehe dazu Wolff/ Lazear 2001, S. 18) – nicht vollständig spezifizierte Arbeits-
leistung zu seinem Erfolg nutzen kann. Den Direktiven des Arbeitgebers hat der
Arbeitnehmer Folge zu leisten, denn: „Arbeitsleistung in einem Verhältnis per-

                                                          
1

Das Direktionsrecht des Arbeitgebers umschreibt Wendeling-Schröder 1994, S. 54, als die „Be-
fugnis ..., im Rahmen des Arbeitsvertrages und in den gesetzlichen und kollektivvertraglichen
Grenzen zu bestimmen, was, wann, wo, wie und von wem gearbeitet wird“.
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sönlicher Unselbstständigkeit bedeutet Abhängigkeit von den Weisungen des
Arbeitgebers ... Er bestimmt Verfahrensweise und Vorgesetzte“ (Löwisch 2000,
S. 9). Die Loyalität des Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber gilt in der
republikanischen Wirtschaftsethik jedoch nicht als bedingungslos geschuldet.
Sie findet nach Ulrich ihre ethisch zu begründende Grenze in der moralischen
Verantwortung des Organisationsbürgers für die gerechte Gestaltung des Zu-
sammenlebens. In diesem Sinne muss der Organisationsbürger seine Loyalität
gegenüber der Organisation selbstkritisch dahingehend überprüfen, ob sie öf-
fentlich gegenüber allen Betroffenen argumentativ gerechtfertigt werden könnte.
Ist dies nicht der Fall, so soll er dadurch moralische Verantwortung übernehmen,
dass er seine Loyalitätspflichten kritisch auf Distanz bringt. Dies kann im Ein-
zelfall bedeuten, dass er erteilten Anweisungen begründbar keine Folge leistet.
Die nicht zu ignorierende Weisungsgebundenheit des Arbeitnehmers entlastet
ihn nicht von einer eigenen moralischen Beurteilung der Legitimität des ange-
wiesenen Handelns.

Wie man sich ein solches kritisch-loyales Verhalten im Einzelnen vorzustellen
hat, kann nicht mit Allgemeingültigkeit gesagt werden. Aber es können berufs-
spezifische Konkretisierungen erfolgen und es können berufstypische Beispiele
angegeben werden. Beispielhaft sei auf die „Berufsordnung für die nordrheini-
schen Ärztinnen und Ärzte“ verwiesen. Sie enthält in § 14 eine Vorschrift, die
den Forderungen der republikanischen Wirtschaftsethik scheinbar bereits ent-
spricht. Sie bezieht sich im beruflichen Kontext ärztlicher Leistungen darauf,
dass das Direktionsrecht des Arbeitgebers den Arbeitnehmer nicht aus der Ver-
antwortung entlässt. Es heißt dort: „Sofern ärztliche Weisungsbefugnis besteht,
sind die Weisungsempfänger dadurch nicht von ihrer ärztlichen Verantwortung
entbunden.“1 Ärztliche Anweisungen der hierarchisch übergeordneten Instanz
sind demnach von der ausführenden Instanz auf ihre Verantwortbarkeit zu prü-
fen und nicht gedankenlos zu vollstrecken. Deiseroth (2001, S. 131) interpretiert
diese Bestimmung sogar dahin gehend, dass die Wahrnehmung der ärztlichen
Verantwortung dem ausführenden Arzt alleine obliege. Sie könne ihm auch in
einem arbeits- oder dienstrechtlichen Weisungsverhältnis nicht durch Vorge-
setzte abgenommen werden.

                                                          
1

§ 14 der Berufsordnung für die nordrheinischen Ärztinnen und Ärzte, zitiert nach Deiseroth 2001,
S. 131. Siehe auch Wendeling-Schröder 1994, S. 26, 63.
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Abbildung 14: Pflichten aus dem Arbeitsvertrag für Arbeitgeber
und Arbeitnehmer

nach: Kittner 1997, S. 81 (gekürzt).

Das Direktionsrecht des Arbeitgebers ist rechtlich auch durch Verfassungsrecht,
zwingendes Gesetzesrecht und kollektivvertragliche Normen begrenzt. Weisun-
gen des Arbeitgebers, die gegen solche Vorschriften verstoßen, sind rechtlich
unwirksam (vgl. Deiseroth 2001, S. 133, 136 f.).1 Der Arbeitnehmer muss einer
solchen Weisung nicht Folge leisten, sie führt auch nicht zu rechtlichen Nach-
teilen. Sie kann aber zu sozialen Nachteilen führen, wenn eine solche Weigerung
Auswirkungen auf das Vertrauensverhältnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer
hat. Dann hat sie unter Umständen auch wirtschaftliche Nachteile zur Folge.
Weigert sich der Arbeitnehmer allerdings, ohne dazu berechtigt zu sein, so kann
dies grundsätzlich eine verhaltensbedingte Kündigung – nach vorheriger Ab-

                                                          
1

Maßgeblich ist hier unter anderem § 134 BGB [Gesetzliches Verbot]: „Ein Rechtsgeschäft, das
gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, ist nichtig, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes
ergibt.“
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mahnung – rechtfertigen (vgl. Deiseroth 2001, S. 135). Der Arbeitnehmer darf
auch ihm zugewiesene Tätigkeiten verweigern, die gemäß § 138 Abs. 1 BGB1

„gegen die guten Sitten verstoßen“, wobei als Maßstab für die Sittenwidrigkeit
das „billigenswerte Durchschnittsempfinden der jeweils infrage kommenden
Kreise“ gilt (Deiseroth 2001, S. 137 f., Wendeling-Schröder 1994, S. 61 f.).
Dieser Bewertungsmaßstab rekurriert keinesfalls, wie man aufgrund des Refe-
renzwertes „Durchschnittsempfinden der jeweils infrage kommenden Kreise“
zunächst meinen könnte, auf eine konventionelle Gruppenmoral. Denn diese
kontingente Größe wird mit dem Adjektiv „billigenswert“ selbst noch einem
Maßstab unterstellt, der nicht anders zu denken ist als ein universaler Maßstab.
Das vorzufindende (konventionelle) Moralbewusstsein wird keineswegs unhin-
terfragt als Bewertungsmaßstab akzeptiert, sondern kritisch geprüft und ggf. –
gemessen am universalen Maßstab – als defizitär und revisionsbedürftig bewer-
tet. Diesen normativen Bezugspunkt kennzeichnet Wendeling-Schröder (1994,
S. 61) als „eine Art ‚Minimalethik’, der sich auch in einer pluralistischen Gesell-
schaft nahezu jedermann verpflichtet fühlt“. Auch das positiv gesetzte Recht,
hier in Gestalt des Bürgerlichen Gesetzbuches, kommt also nicht ohne Verweise
auf universal gültige Bewertungsnormen aus. Öffentliche Legitimitätsdiskurse
haben dann dort eine mittelbare Auswirkung auf die arbeitsrechtliche Beurtei-
lung des Arbeitnehmerverhaltens in moralischen Konfliktlagen, wo sich – z. B.
aufgrund der wirtschaftlich-technischen Entwicklung – ein solches „Durch-
schnittsempfinden“ bezüglich ethischer Verhaltensstandards noch nicht ausprä-
gen konnte (vgl. Deiseroth 2001, S. 138), weil sie selbst zur Ausprägung des
Moralbewusstseins beitragen.

Weil das Direktionsrecht des Arbeitgebers dazu dient, die im Arbeitsvertrag
nicht vollständig spezifizierte Arbeitsleistung des Arbeitnehmers gezielt zu nut-
zen, ist auch § 315 BGB eine maßgebliche Rechtsgrundlage, über die sich das
erörterte Grundrecht des Arbeitnehmers auf Gewissensfreiheit mittelbar auf das
Arbeitsverhältnis auswirkt (vgl. Deiseroth 2001, S. 138 f.).2 Der Arbeitgeber
muss die Arbeitstätigkeit des weisungsgebundenen Arbeitnehmers nach „billi-
gem Ermessen“ bestimmen. Die Verbindlichkeit seiner Weisungen steht unter

                                                          
1

§ 138 Abs. 1 BGB: „Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig.“
2

§ 315 BGB [Bestimmung der Leistung durch eine Partei]: „(1) Soll die Leistung durch einen der
Vertragschließenden bestimmt werden, so ist im Zweifel anzunehmen, daß die Bestimmung nach
billigem Ermessen zu treffen ist. (2) Die Bestimmung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem an-
deren Teil. (3) Soll die Bestimmung nach billigem Ermessen erfolgen, so ist die getroffene Be-
stimmung für den anderen Teil nur verbindlich, wenn sie der Billigkeit entspricht. Entspricht sie
nicht der Billigkeit, so wird die Bestimmung durch Urteil getroffen; das gleiche gilt, wenn die Be-
stimmung verzögert wird.“
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dem ggf. gerichtlich nachprüfbaren Vorbehalt der Billigkeit. Der juristische
Begriff der Billigkeit, der schwerlich definitorisch zu fassen sein dürfte, kann
nicht anders als ein von den Vertragsparteien nicht verhandelbares, externes
normatives Gerechtigkeitskriterium verstanden werden. Nach der Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts handelt z. B. ein Arbeitgeber rechtswidrig, der
einen Arbeitnehmer „in einen solchen Gewissenskonflikt versetzt, der unter
Abwägung der beiderseitigen Interessen vermeidbar gewesen wäre“ (Deiseroth
2001, S. 138).

Der Arbeitgeber kauft mit dem Arbeitsvertrag nicht bloß den Produktionsfaktor
Arbeit, sondern handelt sich die Person des Arbeitenden gleich mit ein. Der
Gegenstand des Arbeitsvertrages, das menschliche Arbeitsvermögen, ist von
seinem Träger nicht zu trennen. Die Rechtsordnung stellt an die Person der Ver-
tragspartner umso stärkere Verhaltensanforderungen zum Beispiel in Form der
gegenseitigen Rücksichtnahme- und Treuepflichten, je mehr ein Vertrag die
Person der Vertragspartner einbezieht. Nach Löwisch (2000, S. 11) verlangt
daher auch das „Arbeitsverhältnis, in dem der Arbeitnehmer seine Person in
bestimmten Beziehungen dem Arbeitgeber, und in dem letzterer Produktionsan-
lagen, Verfahrensweisen usw. dem Arbeitnehmer anvertraut, ... nach solchen
erhöhten Rücksichtnahme- und Treuepflichten“.1 Der Bezug dieser vertraglichen
Pflichten des Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber zur Loyalität des Or-
ganisationsbürgers als einem Ort der Moral in der Wirtschaft ist so offenkundig
und bedeutsam, dass diese im Folgenden ausführlicher dargelegt werden.2

Nach Löwisch gibt es eine allgemeine Pflicht des Arbeitnehmers zu loyalem
Verhalten. Der Arbeitnehmer muss sich so verhalten, „dass konkrete Störungen
des Arbeitsverhältnisses, sei es im eigentlichen Leistungsbereich, im Bereich der
betrieblichen Verbundenheit mit den übrigen Arbeitnehmern, sei es im Vertrau-
ensbereich zum Arbeitgeber, vermieden werden“ (Löwisch 2000, S. 243). Die
Treuepflicht des Arbeitnehmers gebietet ihm ganz allgemein, „zum Erfolg der
vom Arbeitgeber angestrebten Ziele loyal beizutragen“ (Avenarius 1987,
S. 408). Sie gebietet ihm, „Störungen und drohende Schäden im Betriebsablauf
dem Arbeitgeber unaufgefordert zu melden“ (Avenarius 1987, S. 408). Aus ihr
resultieren vor allem verschiedene Unterlassungspflichten. Eine aus dem Ver-
trauensschutzgedanken resultierende Treuepflicht des Arbeitnehmers ist die

                                                          
1

Siehe gleich lautend Hanau/ Adomeit 2000, S. 168, und Wendeling-Schröder 1994, S. 52.
2

Zu der Auffassung, dass es sich bei den arbeitsvertraglichen Pflichten zur Rücksichtnahme für den
Arbeitnehmer um Loyalitätspflichten handelt, siehe Wendeling-Schröder 1994, S. 70 ff. Sie legt
des Weiteren dar, dass diese konkreten Loyalitätspflichten nicht per Gesetz, sondern weitgehend
richterrechtlich mit Verweis auf den allgemeinen Vertragsgrundsatz von „Treu und Glauben“
konstituiert wurden.
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Verschwiegenheitspflicht in Bezug auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, eine
weitere das Wettbewerbsverbot während und ggf. nach Beendigung des Arbeits-
verhältnisses (vgl. Löwisch 2000, S. 11).

Die arbeitsvertragliche Pflicht des Arbeitnehmers, Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisse zu wahren, leitet sich aus »Treu und Glauben« ab. Sie hat ihren Nie-
derschlag z. B. in § 17 UWG gefunden, wonach sich derjenige Arbeitnehmer
strafbar macht, „der ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis, das ihm anvertraut
oder zugänglich gemacht worden ist, unbefugt zu Zwecken des Wettbewerbs,
aus Eigennutz, zugunsten eines Dritten oder in der Absicht weitergibt, seinem
Arbeitgeber Schaden zuzufügen“ (Löwisch 2000, S. 242).1 Die Pflicht zur Ver-
schwiegenheit gilt auch dort, wo der Arbeitnehmer nicht zu Zwecken des Wett-
bewerbs handelt. Löwisch gibt das Beispiel, dass ein Arbeitnehmer seine Ge-
werkschaft über die wirtschaftliche Lage seines Arbeitgebers in Kenntnis setzt.
Dieser Arbeitnehmer macht sich zwar nicht strafbar, er verletzt aber seinen Ar-
beitsvertrag und riskiert neben einer ordentlichen Kündigung aus verhaltensbe-
dingten Gründen – beziehungsweise bei schweren Verstößen eine außerordentli-
che Kündigung aus wichtigem Grund – auch eine Schadenersatzforderung we-
gen positiver Vertragsverletzung (vgl. Löwisch 2000, S. 242). Nach Hanau/
Adomeit (2000, S. 170) sind ruf- und kreditschädigende Mitteilungen an Dritte
selbst dann zu unterlassen, wenn deren Richtigkeit feststeht.

Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses gilt aufgrund der Treuepflicht des
Arbeitnehmers ein Wettbewerbsverbot, wonach er nicht für einen Konkurrenten
des Arbeitgebers tätig werden darf, auch nicht, wenn er bereits im Hinblick auf
eine ordentliche Kündigung von seinem Arbeitgeber freigestellt ist (O. V. 2000,
S. 59). § 60 HGB enthält die Bestimmung, „dass ein Handlungsgehilfe ohne
Einwilligung seines Prinzipals weder ein Handelsgewerbe betreiben, noch im
Handelszweig des Prinzipals für eigene oder fremde Rechnung Geschäfte ma-
chen darf“ (Löwisch 2000, S. 242). Dass die Loyalitätspflichten der Arbeitneh-
mer gegenüber dem Arbeitgeber über die Dauer des Arbeitsverhältnisses hin-
ausgehen können, wird bei den nachvertraglichen Wettbewerbsverboten deut-
lich, die insbesondere mit solchen Stelleninhabern arbeitsvertraglich vereinbart
werden, die Leitungsfunktionen wahrnehmen und/ oder aufgrund ihrer Tätigkeit
über besondere, unternehmensspezifische Kenntnisse verfügen. Das nachver-

                                                          
1

Siehe auch Hanau/ Adomeit 2000, S. 170, Wendeling-Schröder 1994, S. 76 f.
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tragliche Wettbewerbsverbot ist als nachwirkende Treuepflicht des Arbeitneh-
mers zu verstehen (vgl. Hanau/ Adomeit 2000, S. 171).1

Die in Art. 33 Abs. 5 GG wurzelnde Treuepflicht des Beamten ist umfassender
als die Treuepflicht des Arbeitnehmers und erstreckt sich auch auf den außer-
dienstlichen Bereich. Nach Avenarius (1987, S. 408, auch S. 129) obliegt dem
Beamten „eine besondere Loyalität gegenüber dem Staat und seiner Verfassung.
Er muss sich mit der freiheitlichen demokratischen, rechtsstaatlichen und sozial-
staatlichen Ordnung des Staates identifizieren. Diese politische Treuepflicht
fordert vom Beamten, dass er sich eindeutig von Gruppen und Bestrebungen
distanziert, die den Staat, seine verfassungsmäßigen Organe und die geltende
Verfassungsordnung bekämpfen“.2 Es handelt sich um die Loyalität des Beam-
ten gegenüber den materiellen Grundwerten der Verfassung (vgl. Ipsen 2001,
S. 259). Die Angestellten und Arbeiter des öffentlichen Dienstes trifft aufgrund
tarifrechtlicher Bestimmungen (§ 15 Bundesangestelltentarifvertrag) eine ähnli-
che, wenn auch nicht so weit gehende Loyalitätspflicht.3

Die Loyalitätspflichten der rund 600.000 Mitarbeiter, die im Dienste der beiden
christlichen Kirchen stehen, gehen über die Loyalitätspflichten von Mitarbeitern,
die im Dienste privater Unternehmen stehen, hinaus. Rechtsgrundlage ist
Art. 140 GG in Verbindung mit Art. 137 der Weimarer Reichsverfassung, der
den Kirchen die selbstständige Verwaltung ihrer Angelegenheiten innerhalb der
Schranken des für alle geltenden Gesetzes garantiert (vgl. Löwisch 2000, S. 30,
Hanau/ Adomeit 2000, S. 26). Voraussetzung für ein Arbeitsverhältnis ist grund-
sätzlich die Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche, bei Stelleninhabern mit
Leitungsfunktionen (so genannten Tendenzträgern) ist die direkte konfessionelle
Bindung i. d. R. Einstellungsvoraussetzung. Bei der Anwendung der staatlichen
Kündigungsschutzbestimmungen muss den „fundamentalen Geboten kirchlicher
Sittenordnung Rechnung getragen werden“ (vgl. Löwisch 2000, S. 30). Der
Austritt aus der Kirche kann die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den
Arbeitgeber nach sich ziehen. Die besonderen Loyalitätspflichten erstrecken sich
auch auf die private Lebensführung und können sogar eine Einschränkung des

                                                          
1

Die Gültigkeit eines solchen Wettbewerbsverbots ist an Bedingungen gebunden, die hier nicht
erörtert werden sollen. Siehe dazu Hanau/ Adomeit 2000, S. 205 f., Löwisch 2000, S. 347 ff.,
Senne 1998, S. 53 ff.

2
Nach § 7 Abs. 1 Nr. 2 Bundesbeamtengesetz dürfen nur solche Bewerber in das Beamtenverhält-
nis berufen werden, bei denen dies gewährleistet ist. Vgl. Ipsen 2001, S. 258.

3
Siehe dazu Hanau/ Adomeit 2000, S. 25, sowie Avenarius 1987, S. 129, die beide die Rechtmä-
ßigkeit des 1972 beschlossenen „Radikalenerlasses“ diskutieren, nach dem begründete Zweifel an
der Verfassungstreue eines Bewerbers für den öffentlichen Dienst die Ablehnung seiner Einstel-
lung rechtfertigen.
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grundgesetzlich garantierten Rechts auf Meinungsfreiheit umfassen: „Auf wel-
che Gegenstände sich dies bezieht, wie schwerwiegend Verstöße gewertet wer-
den, welche arbeitsrechtlichen Folgen dies haben soll und ob es eine Abstufung
der Loyalitätsobliegenheiten je nach Nähe der Tätigkeiten zu den Kernfunktio-
nen der Kirchen gibt, entscheiden die Kirchen selbst. Sie sind dabei lediglich an
die allgemeinen Rechtsgrundsätze gebunden“ (O. V. 2000, S. 36). Als Beispiele
für kündigungsrelevante Sachverhalte werden genannt: das öffentliche Votum
eines Arztes in einem Krankenhaus in katholischer Trägerschaft für die Mög-
lichkeit zum Schwangerschaftsabbruch, die Wiederverheiratung einer geschie-
denen Sozialpädagogin, die in einer katholischen Sozialeinrichtung arbeitet,
offen gelebte Homosexualität (vgl. Löwisch 2000, S. 30, Hanau/ Adomeit 2000,
S. 26, und O. V. 2000, S. 36). Neben den Loyalitätspflichten, die in der katholi-
schen Kirche in einem festgelegten Katalog kodifiziert sind, gibt es informelle
Loyalitätserwartungen des kirchlichen Arbeitgebers, deren Erfassung naturge-
mäß schwerer fällt. Die kirchlichen Besonderheiten erstrecken sich auch auf
Fragen der betrieblichen Mitbestimmung, denn in den Kirchen und in den ihnen
angeschlossenen (karitativen und erzieherischen) Einrichtungen gelten die Mit-
bestimmungsgesetze nicht und auch nicht das Betriebsverfassungs- und Perso-
nalvertretungsrecht (vgl. Löwisch 2000, S. 5), sondern kircheneigene Mitarbei-
tervertretungsgesetze, „die den Mitarbeitervertretungen weniger Mitbestim-
mungsrechte und deutlich schlechtere Arbeits- und Verfahrensregelungen als
sonst in der Gesellschaft üblich zugestehen“ (O. V. 2000, S. 36). Die Abhängig-
keit des Arbeitnehmers vom Direktionsrecht seines Arbeitgebers ist im Einfluss-
bereich der Kirchen stärker ausgeprägt. Die in der privaten Wirtschaft übliche
Aushandlung von Arbeitsbedingungen und Höhe der Entlohnung in Tarifverträ-
gen wird mit der Begründung abgelehnt, dass die „»Dienstgemeinschaft« bei der
Ausübung der Tätigkeit ... eine konfrontative Auseinandersetzung der unter-
schiedlichen Arbeitnehmer- beziehungsweise Arbeitgeberinteressen als der Kir-
che wesensfremd unmöglich mache“ (O. V. 2000, S. 37; siehe auch Löwisch
2000, S. 30).

2.2.3 Ökonomische Grundlagen organisationsbürgerlicher Loyalität

Ein Arbeitsvertrag wird in der ökonomischen Theorie in mancherlei Hinsicht
nicht anders analysiert als ein Kaufvertrag über ein beliebiges Wirtschaftsgut.
Arbeitsvertrag und Kaufvertrag werden z. B. in gleicher Weise als freiwilliger,
gegenseitiger Vorteilstausch interpretiert, durch den beide Vertragspartner trotz
Abgabe einer Leistung einen Zugewinn realisieren, weil beide eine Gegenlei-
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stung erhalten, deren Nutzen sie höher einschätzen.1 Das analytische Instrumen-
tarium der neoklassischen mikroökonomischen Markt- und Preistheorie findet
ebenso Anwendung auf den Gütermarkt wie auf den Arbeitsmarkt. Der auf dem
Arbeitsmarkt stattfindende Vorteilstausch wird jedoch durch einen Arbeitsver-
trag besiegelt, der sich in wesentlicher Hinsicht von einem Kaufvertrag auf dem
Gütermarkt unterscheidet. Daher wird in der Neuen Institutionenökonomik2 die
Unterscheidung klassischer Austauschverträge, die punktuelle Austauschver-
hältnisse begründen, und relationaler Austauschverträge, die zeitlich überdau-
ernde Austauschverhältnisse begründen, getroffen. Ein Arbeitsvertrag ist, selbst
wenn es sich um einen zeitlich befristeten Arbeitsvertrag handelt, zeitlich relativ
überdauernd, fällt also, wie der Mietvertrag und der Ehevertrag, unter die Kate-
gorie des relationalen Vertrages.3 Ein relationaler Vertrag wird gegenüber einem
klassischen Vertrag durch einige Besonderheiten abgegrenzt. Das wesentliche
Unterscheidungsmerkmal ist die konstitutive Unvollständigkeit relationaler Ver-
träge, während der neoklassische Vertrag (siehe z. B. Wolff 1999, S. 119 ff.) als
vollständig unterstellt wird. Der klassische Vertrag liegt der neoklassischen,
mikroökonomischen Theorie und den allgemeinen Lehren des Vertragsrechts in
der Rechtswissenschaft zugrunde. Richter (1990, S. 583) charakterisiert diesen
wie folgt: „Der klassische Vertrag ist umfassend. Leistung und Gegenleistung
werden für alle Eventualitäten ex ante bis zum Ende der Zeit, über die sich der
Vertrag erstreckt, festgelegt. Was die Parteien offen lassen, wird durch Vertrags-
recht abgedeckt. Wann der Vertrag beginnt und wann er endet ist eindeutig be-
stimmt.“ Relationale Verträge enthalten nicht für alle denkbaren Situationen
Bestimmungen, auf die sich die Vertragspartner bereits vor Vertragsabschluss
geeinigt haben. Tritt eine nicht vorherbestimmte Situation ein, ist das Handeln

                                                          
1

Diese Interpretation deckt sich mit der arbeitsrechtlichen Definition: „Im Arbeitsvertrag werden
die Fähigkeit und Bereitschaft, die eigene Arbeitskraft für einen anderen zu verausgaben, gegen
Entgelt getauscht.“ Wendeling-Schröder 1994, S. 54. Der wechselseitige Leistungsaustausch ist so
wesentlich für den Arbeitsvertrag, dass einem Arbeitnehmer, der dauerhaft nicht in der Lage ist,
die geschuldete Arbeitsleistung zu erbringen, nach § 1 Abs. 2 Satz 1 des Kündigungsschutzgeset-
zes wegen eines in der Person des Arbeitnehmers liegenden Grundes gekündigt werden darf. Vgl.
Löwisch 2000, S. 8.

2
Als institutionenökonomische Ansätze nennt Kleine 1995, S. 24, in Anlehnung an die Systemati-
sierung von Williamson 1990b, S. 62, den Property-Rights-Ansatz, den Transaktionskostenansatz
und die Agency-Theorie in ihren Varianten der normativen Principal-Agent-Theorie und der posi-
tiven Agency-Theorie. Ihnen allen ist die Annahme einer asymmetrischen Informationsverteilung
gemeinsam. Zum Unterschied zwischen normativer Principal-Agent-Theorie und positiver Agen-
cy-Theorie siehe auch Elschen 1991, S. 1006, Schmidt-Mohr 1997, S. 65 ff., und Wenger/ Ter-
berger 1988, S. 506 f.

3
Siehe dazu z. B. Wolff 1999, S. 121 ff. Juristisch gesehen handelt es sich beim Arbeitsvertrag
ganz ähnlich um ein Dauerschuldverhältnis. Vgl. Löwisch 2000, S. 328.
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der Vertragspartner also durch den Vertragsinhalt nicht vollständig bestimmt.
Die Unvollständigkeit relationaler Verträge rührt nicht allein daher, dass nicht
alle Situationen, die sich während der Dauer des Vertragsverhältnisses ergeben
können, vorhersehbar sind. Dies ist bei einem auf Dauer angelegten Arbeitsver-
trag zweifellos der Fall. Die Unvollständigkeit des Vertrages rührt auch daher,
dass es zu kostenträchtig wäre, für alle vorhersehbaren Situationen Verhaltens-
regeln auszuhandeln und vertraglich zu fixieren (vgl. unter anderem Kleine
1995, S. 26). Die vertragliche Einigung über das zukünftige Verhalten erfordert
die Inanspruchnahme von Ressourcen. Die Transaktionskosten vollständiger
Verträge wären prohibitiv hoch, so dass ein Vertrag überhaupt nicht zustande
käme. Will man also die mit relationalen Verträgen verbundenen Tauschvorteile
realisieren, so wird man auf die Vollständigkeit der Verträge verzichten und
Lücken in den Vereinbarungen zulassen müssen, die auch nicht durch das Ver-
tragsrecht geschlossen werden. Die Neoklassik modelliert dagegen eine „Null-
Transaktionskosten-Welt“ (Richter 1991, S. 399).

Auch die Institutionen des Arbeitsrechts gewährleisten nicht in jedem Fall, dass
die Vertragsparteien die Vorteile erhalten, die sie aufgrund des Arbeitsvertrages
erwarten dürfen. Kann eine Vertragspartei die Erbringung der ihr geschuldeten
Leistungen nicht umfassend kontrollieren, so bietet dies der anderen Vertrags-
partei Möglichkeiten einer opportunistischen Ausbeutung. Entgegen der ver-
traglichen Zusicherung erbringt diese die versprochene Leistung nicht, nimmt
jedoch die Leistung der anderen in Empfang. Der Arbeitnehmer kann die Er-
bringung der ihm geschuldeten Leistung leicht kontrollieren und im Regelfall
auch relativ leicht und mit geringen Kosten z. B. vor dem Arbeitsgericht erzwin-
gen, weil Art, Zeit und Ort der Hauptleistung des Arbeitgebers, die Zahlung
einer Arbeitsvergütung, im Arbeitsvertrag und im Tarifvertrag genau spezifiziert
sind. Für den Arbeitgeber ist die vertragsgemäße Erbringung der Arbeitsleistung
schwerer zu kontrollieren und zu erzwingen. Zum einen verbietet sich eine um-
fassende Kontrolle der Arbeitsleistung des Arbeitnehmers aus juristischen, z. B.
datenschutzrechtlichen Gründen1 sowie aus ökonomischen Gründen (Kontroll-
kosten). Zum anderen ist es ein Charakteristikum des Dienstvertrages und somit
des Arbeitsvertrages, dass der Arbeitnehmer ‚nur’ die Erbringung der Arbeitslei-
stung schuldet und nicht, wie der Werkunternehmer, einen bestimmten Erfolg.

                                                          
1

Einen solchen Schutz genießt der Mitarbeiter z. B. hinsichtlich der privaten Nutzung von E-Mail,
Internet und Intranet am Arbeitsplatz, obwohl der damit einhergehende Arbeitsausfall im Einzel-
fall, zumindest aber in der Summe für den Arbeitgeber beträchtlich sein kann. Siehe z. B. Linde-
mann/ Simon 2001, S. 1950. Das (extensive) ‚private Surfen‘ am Arbeitsplatz kann aufgrund der
zielgerichteten Vorenthaltung der Arbeitsleistung als eine Form kontraproduktiven Handelns an-
gesehen werden. Siehe dazu Kapitel 1.3 »Maßnahmen zur Vermeidung von Kontraproduktivität«.
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Bleibt der vom Arbeitgeber erwartete Erfolg – mangels oder trotz erbrachter
Arbeitsleistung – aus, so muss er seine Gegenleistung – die Zahlung der Vergü-
tung – dennoch ungekürzt erbringen. Das unmittelbare Risiko des Arbeitserfol-
ges trägt allein der Arbeitgeber, mittelbar natürlich auch der Arbeitnehmer.1 Die
theoretisch wie praktisch bedeutsamere Frage ist daher, wie der Arbeitgeber die
Erbringung der ihm versprochenen Gegenleistung effizient gewährleisten kann.
An diesem spezifischen Punkt setzt eine neuere Forschungsrichtung in der Öko-
nomie an. Die ökonomische Analyse von Vertragsverhältnissen fokussiert in
Gestalt der Principal-Agent-Theorie die Frage, wie Entlohnungsverträge so
gestaltet werden können, dass die zugesagten Leistungen auch dann erbracht
werden, wenn die Leistung des Vertragspartners nicht kontrolliert werden kann.
In der Principal-Agent-Theorie wird – anders als beim Transaktionskostenansatz
– die Möglichkeit vollständiger Verträge unterstellt, d. h., es werden keine un-
vorhergesehenen Ereignisse im Rahmen der Vertragsabwicklung problematisiert
(vgl. Kleine 1995, S. 27, und Schmidt-Mohr 1997, S. 66). Auch der Ex-post-
Opportunismus während der Erfüllungsphase des Vertrages bleibt unthematisiert
(vgl. Richter 1991, S. 405, 401). Bei vollständigen Verträgen wird vor dem
Vertragsschluss über alle denkbaren Eventualitäten verhandelt. Es wird z. B.
untersucht, wie Arbeitsverträge gestaltet werden müssen, damit eine unbeob-
achtete Zurückhaltung der Arbeitskraft durch den Arbeitnehmer aufgrund der
Anreizstrukturen unterbleibt. Es geht in der Principal-Agent-Theorie m. a. W.
um die Ermittlung eines anreizoptimalen Entlohnungsvertrages (vgl. Hartmann-
Wendels 1989, S. 715).2

Im Folgenden wird der Principal-Agent-Ansatz erörtert, um zunächst die öko-
nomische Skepsis gegenüber der Annahme eines verhaltenssteuernden Berufs-
ethos zum Ausdruck zu bringen und die Möglichkeiten eines sparsamen Um-
gangs mit der Tugend der Mitarbeiter-Loyalität zu prüfen. Sodann wird der
Principal-Agent-Ansatz anhand psychologischer Befunde, die auf unbeabsich-
tigte negative Nebenwirkungen der Anreizsteuerung auf die Arbeitsmoral hin-
weisen, als für die Unternehmensführung problematische Handlungsgrundlage
kritisiert.

                                                          
1

Der Arbeitgeber kann aber ggf. Schadenersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung
geltend machen, wenn den Arbeitnehmer ein Verschulden trifft. Vgl. Löwisch 2000, S. 1.

2
Siehe ausführlich Kräkel/ Sliwka 2001 und am Beispiel des für die kaufmännische Berufsbildung
klassischen Vergleichs „Handelsvertreter versus Reisende“ Hempelmann 2001. Weitere Beispiele
leistungsanreizoptimaler Entlohnungsverträge geben Wolff/ Lazear 2001, S. 246 ff.
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2.2.3.1 Der Principal-Agent-Ansatz: Anreize statt Arbeitsmoral

Das Charakteristikum einer Principal-Agent-Beziehung ist, dass ein Agent Ent-
scheidungen trifft, die nicht nur sein eigenes Wohlergehen, sondern auch das
Wohlergehen des Prinzipals betreffen (vgl. Wenger/ Terberger 1988, S. 506).
Wer Agent und wer Prinzipal ist, kann danach bestimmt werden, wer Handeln-
der (Agent) und wer Betroffener (Prinzipal) ist (vgl. Kleine 1995, S. 1). Die
Definition von Spremann (1988, S. 623) bezieht bereits die Informationsasym-
metrie mit ein: „Prinzipal ist derjenige, der das für ihn relevante Tun des anderen
nicht beobachten kann; Agent ist derjenige, der über diskretionären Handlungs-
spielraum verfügt und mit seinem Tun nicht nur den eigenen Nutzen, sondern
auch die Wohlfahrt des anderen beeinflußt.“ Arbeitsverhältnisse, aber nicht nur
diese, können als Principal-Agent-Beziehung rekonstruiert werden.1 Vollständi-
ge Loyalität der Mitarbeiter unterstellt, wäre eine direkte Verhaltens- und Durch-
führungskontrolle der einzelnen Mitarbeiter entbehrlich, um die einheitliche
Ausrichtung der Teilaktivitäten der Unternehmung zu gewährleisten. Die Auf-
gabe der Unternehmensleitung könnte unter diesen Umständen darauf be-
schränkt werden, eine unternehmensweite Transparenz über die Ziele der Unter-
nehmung herzustellen. Damit wäre die informatorische Voraussetzung für eine
effektive Selbstkontrolle der loyalen Mitarbeiter geschaffen. Umgekehrt würden
die Mitarbeiter ihre exklusiven Informationen bereitwillig der Unternehmens-
leitung zur Verfügung stellen, wenn dezentral vorhandene Informationen für
zentrale Entscheidungen benötigt werden, sofern sie den Informationsbedarf
übergeordneter Instanzen kennen. Die Vertreter des Principal-Agent-Ansatzes
rechnen jedoch nicht mit einer solchen Loyalität der Mitarbeiter gegenüber dem
Arbeitgeber. Schon aufgrund der Disparitäten zwischen Abteilungs- und Unter-
nehmenszielen, die in der betriebswirtschaftlichen Literatur unter dem Stichwort
»Bereichsegoismus« thematisiert werden, sei eine solche übergreifende Ziel-
harmonie unwahrscheinlich. Bei gegebenen Zielkonflikten genüge es nicht,
Ziele vorzugeben und transparent zu machen sowie die erforderlichen Informa-
tionen bereitzustellen. Das Management müsse in solchen Fällen die Handlun-
gen der einzelnen Personen und Bereiche aktiv auf die Unternehmensziele hin
ausrichten. Unter diesen Bedingungen seien Kontrollen im Sinne einer zielori-
entierten Steuerung notwendig, „um wirksam Individualinteressen entgegenzu-

                                                          
1

Principal-Agent-Beziehungen können auch zwischen einem Landeigentümer und seinem Pächter,
einem Arzt und seinem Patienten, einem Rechtsanwalt und seinem Mandanten, einem Handwer-
ker und seinem Kunden, einem Leasinggeber und seinem Leasingnehmer bestehen, wenn eine
Informationsasymmetrie vorliegt. Vgl. Kleine 1995, S. 45, 47, und Schmidt-Mohr 1997, S. 65. In
Unternehmen lassen sich eine Vielzahl von Principal-Agent-Beziehungen ausmachen, die über-
dies vernetzt und mehrstufig sein können. Vgl. Chwolka 1996, S. 2, und Elschen 1991, S. 1011.
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wirken und die Zielausrichtung aller am Unternehmensprozeß Beteiligten si-
cherzustellen“ (Chwolka 1996, S. 14). Mit diesem spezifischen Problemfeld
beschäftigt sich die so genannte »Principal-Agent-Theorie« bzw. »Agency-
Theorie«. Der Arbeitnehmer wird als Agent des Arbeitgebers betrachtet, der als
Prinzipal gilt, in dessen Diensten der Arbeitnehmer steht. Dem Agenten wird
getreu dem Modell des homo oeconomicus unterstellt, dass er nicht ohne weite-
res die Interessen seines Prinzipals verfolgt, sondern eigene Interessen, die de-
nen des Prinzipals ggf. entgegengesetzt sein können. Der Prinzipal kann auf-
grund einer Informationsasymmetrie nicht zweifelsfrei beurteilen, ob der Agent
im Rahmen des Arbeitsverhältnisses die (berechtigten) Interessen des Prinzipals
oder seine eigenen Interessen verfolgt. Liegt eine solche Informationsasymme-
trie vor, so wird ein Nutzen maximierendes Individuum die ihm „exklusiv zur
Verfügung stehenden Informationen zum eigenen Vorteil verwenden“ (Kleine
1995, S. 25). In der Principal-Agent-Theorie wird – kurz gesagt – der „auf einer
asymmetrischen Informationsverteilung und einem opportunistischen Verhalten
basierende Interessenkonflikt zwischen den beiden Entscheidungsträgern Princi-
pal und Agent untersucht“ (Kleine 1995, S. 1).

In der Principal-Agent-Theorie werden zwei Arten der Informationsasymmetrie
unterschieden, die als »hidden information« bzw. als »hidden action« bezeichnet
werden. Im Falle der hidden action kann der Prinzipal einige Inputfaktoren,
insbesondere den Arbeitseinsatz des Agenten nicht beobachten. Dagegen kennt
der Arbeitnehmer das Ausmaß und die Qualität seiner Arbeitsleistung. Es liegt
demnach eine Informationsasymmetrie zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber
bezüglich der Arbeitsleistung vor. Zwar kennt der Prinzipal die Produktions-
funktion, d. h. die Beziehung zwischen Input und Output, jedoch kann er nicht
zweifelsfrei vom beobachtbaren Output auf den nicht beobachtbaren Arbeitsein-
satz des Agenten schließen, weil auch eine Störgröße (Zufallsvariable) den Out-
put beeinflusst, die der Prinzipal nicht kostenlos verifizieren kann. Wenn der
Arbeitserfolg ausbleibt, so kann dies seine Ursache in der mangelnden Arbeits-
leistung des Arbeitnehmers haben. Der Arbeitserfolg kann aber auch trotz ver-
tragsgemäß erbrachter Arbeitsleistung aufgrund ungünstiger Umstände ausblei-
ben oder er kann sich umgekehrt trotz mangelhaft erbrachter Arbeitsleistung
dank günstiger Umstände einstellen. Es gibt m. a. W. keinen direkten Zusam-
menhang zwischen der vom Arbeitnehmer erbrachten Arbeitsleistung und dem
erzielten Arbeitserfolg, weil Letzterer auch das Resultat anderer Faktoren ist.
Solche Faktoren können z. B. die (mangelhafte) Vorleistung der im Produkti-
onsprozess vorgelagerten Stellen, die (mangelhafte) Arbeitsorganisation oder die
(mangelnde) Beherrschbarkeit des Produktionsprozesses sein. Zufälle können
eine Rolle spielen. Oder wie Spremann (1989, S. 743) es so prägnant ausdrückt:
„Glück bei faulem ... [kann; Th. R.] dasselbe bewirken wie Pech bei fleißigem
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Verhalten“. Dies bedeutet, dass der ausbleibende oder sich einstellende Arbeits-
erfolg für den Arbeitgeber kein zweifelsfreies Indiz für die vertragsgemäße Er-
füllung der Leistungspflichten durch den Arbeitnehmer ist. Selbst hervorragende
Ergebnisse können trotz mangelnden Arbeitseinsatzes zustande gekommen sein
und hätten bei vertragsgemäßem Arbeitseinsatz noch besser ausfallen können
(vgl. Elschen 1991, S. 1005). Bei schlechtem Output kann der Agent argumen-
tieren, dass er vollen Arbeitseinsatz gezeigt habe und das schlechte Ergebnis
ausschließlich auf ungünstige Umstände zurückzuführen sei (vgl. unter anderem
Hartmann-Wendels 1989, S. 714, Kleine 1995, S. 34). Nicht einmal ex post
kennt der Prinzipal das Verhalten des Agenten genau, weil er nicht zwischen
dem Verhaltensrisiko und dem externen Risiko unterscheiden kann. Im Falle der
hidden information kann der Prinzipal dagegen den Einsatz aller Inputfaktoren
perfekt beobachten, er hat jedoch – anders als der Agent – keine vollständigen
Informationen über den Produktionsprozess, genauer: über die „Parameter der
Transformationsbeziehung eines Produktionssystems“ (Kleine 1995, S. 31, siehe
auch Wenger/ Terberger 1988, S. 507). Er kann daher nicht nachvollziehen,
warum der Agent eine bestimmte Entscheidung über seinen Arbeitseinsatz trifft.
Anders als im Falle von hidden action geht es im Falle von hidden information
um die Kenntnis eines externen Merkmals, das auch von dem Agenten – anders
als dessen eigene Arbeitsleistung – nicht beeinflussbar ist (vgl. Hartmann-
Wendels 1989, S. 715).1

Aufgrund solcher Informationsasymmetrien kann in arbeitsvertraglichen Ver-
hältnissen der Arbeitgeber durch den Arbeitnehmer ausgebeutet werden.2 Im
Rahmen der Agency-Theorie wird daher (vorvertraglich) ein effizientes Anreiz-
system gesucht, das „bei gegebenen institutionellen Rahmenbedingungen den
beauftragten Entscheidungsträger (Agent) motiviert, eine Entscheidung im Sinne
des Auftraggebers (Prinzipal) zu treffen“ (Kleine 1995, S. 27, vgl. auch Hart-
mann-Wendels 1989, S. 714). Die Effizienz eines Anreizsystems wird wie folgt
definiert: „Ein Anreizsystem ist ... effizient, wenn keine andere Entlohnungsre-

                                                          
1

Eine solche Beziehung ist zwischen einem Patienten (Prinzipal), der ein medizinischer Laie ist,
und einem Arzt (Agent) gegeben. Der Patient kann durchaus beobachten, welche diagnostischen
und therapeutischen Maßnahmen der Arzt ergreift. Er kann aber mangels fachlicher Kompetenzen
nicht beurteilen, ob der Arzt dabei voll und ganz im Sinne der Gesundheit des Patienten handelt
oder eigene Ziele verfolgt, wie die Maximierung seines Umsatzes. Vgl. Wenger/ Terberger 1988,
S. 507.

2
Dies ist der Grund für die Schutzbedürftigkeit des Arbeitgebers. Arbeitsrechtliche Schutzvor-
schriften zugunsten des Arbeitnehmers finden ihre Begründung demgegenüber in der »wirtschaft-
lichen Überlegenheit« des Arbeitgebers. Vgl. Löwisch 2000, S. 8. Dies ist kein Widerspruch, denn
die wirtschaftliche Ausbeutbarkeit des Arbeitgebers ist vereinbar mit seiner wirtschaftlichen
Überlegenheit.



469

gel mit einer entsprechenden Entscheidung des Agent existiert, aus der minde-
stens ein Entscheidungsträger einen Nutzenzuwachs und keiner der anderen
Entscheidungsträger eine Nutzeneinbuße erwarten kann“ (Kleine 1995, S. 27).1

Als Erkenntnisinteresse der Agency-Theorie kann demnach die Minimierung der
Wohlfahrtsverluste, die aus einer asymmetrischen Informationsverteilung resul-
tieren, bestimmt werden (vgl. Wenger/ Terberger 1988, S. 508). Wie die Neo-
klassik, so geht auch die Agency-Theorie von individuellen Handlungssubjekten
(methodologischer Individualismus), von stabilen und konsistenten Präferenzen
der Subjekte (Präferenzen als exogene Vorgaben) und von rationalen, Nutzen
maximierenden Subjekten (Egoismus- und Rationalitätsannahme) aus. Anders
als die Neoklassik geht die Agency-Theorie aber nicht von der „Möglichkeit der
kostenlosen Regulierung von Streitigkeiten zwischen den Entscheidungsträgern
durch eine akzeptierte Instanz“ (Kleine 1995, S. 23) aus. Unter Einbeziehung
dieser methodologischen Grundannahmen der modernen Ökonomik kann das
Erkenntnisinteresse der Principal-Agent-Theorie nunmehr wie folgt differenziert
bestimmt werden: „Zwei Entscheidungsträger, Principal und Agent ..., deren
Präferenzen im Zeitablauf stabil sind ..., streben bei gegebenen Rahmenbedin-
gungen, eindeutig definierten Verfügungsrechten ... und einer asymmetrischen
Informationsverteilung ... jeweils nach der Maximierung ihres Nutzens ... Ge-
sucht wird nach einem Anreizsystem (Vertrag), das den besser informierten
Agent motiviert, eine Entscheidung im Sinne des Principal zu treffen“ (Kleine
1995, S. 28 f.).

Aus dem Blickwinkel der republikanischen Wirtschaftsethik handelt es sich bei
einem Principal-Agent-Problem im Rahmen von Arbeitsverhältnissen um ein
Loyalitätsproblem. Damit wäre die Frage nach dem Berufsethos des Arbeitneh-
mers aufgeworfen. Die Existenz von Informationsasymmetrien, die Unmöglich-
keit, vollständige Arbeitsverträge zu schließen, und die Allgegenwart von
Transaktionskosten sind ein Argument für die Vorteilhaftigkeit eines Berufs-
ethos des Arbeitnehmers, das zu einer Beachtung organisationsbürgerlicher
Pflichten durch Selbstbindung führt. Die Bedeutung der moralischen Integrität
von Arbeitnehmern, die deren Loyalität zum Arbeitgeber umfasst, kann in öko-
nomischer Sicht darin bestehen, die Höhe (wohlfahrtsmindernder) Transaktions-
kosten zu senken und damit zur wirtschaftlichen Wohlfahrt beizutragen. Die
anreiztheoretische Lösung von Principal-Agent-Problemen rekurriert dagegen
nicht auf ein wie auch immer geartetes und entstandenes Berufsethos, welches
auf dem Wege normativer Selbstbindung verhindert, dass ein Arbeitnehmer die
sich ihm bietenden Möglichkeiten zu seinem Vorteil nutzt und dabei die Verlet-

                                                          
1

Zur Bedeutung des Pareto-Kriteriums für die Agency-Theorie siehe Elschen 1991, S. 1006.
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zung berechtigter Interessen seines Arbeitgebers zumindest billigend in Kauf
nimmt. In der Verhaltensökonomik wird aus prinzipiellen Gründen nicht damit
gerechnet, dass Menschen aus moralisch motivierter Rücksicht auf die berech-
tigten Interessen anderer bereit sind, gegen ihre eigenen Interessen zu handeln,
wenn sie dies unbemerkt und ungestraft tun können. Es wird vielmehr prinzipiell
damit gerechnet, dass jede sich bietende Gelegenheit, zum eigenen Vorteil han-
deln zu können, konsequent genutzt wird. Es wird m. a. W. mit dem Opportu-
nismus der Agenten gerechnet. In der ökonomischen Theorie hat der Begriff
»Opportunismus« eine spezifische Bedeutung. Williamson (1990a, S. 54) defi-
niert Opportunismus als eine „Verfolgung des Eigeninteresses unter Zuhilfe-
nahme von List. Das schließt krasse Formen mit ein, wie Lügen, Stehlen und
Betrügen, beschränkt sich aber keineswegs auf diese“ (siehe auch Wolff/ Lazear
2001, S. 14 ff.). In Bezug auf die abhängige Erwerbsarbeit bedeutet dieses Ver-
ständnis von Opportunismus, dass Beschäftigte sich nicht nur vor der Arbeit
drücken, sondern sich sogar aktiv um Arbeitsminimierung bemühen: „Selfish
utility maximizing workers always try to do as little as possible as he or she
benefits from avoiding work or shirking“ (Frey 1997b, S. 428, siehe auch Frey
1997a, S. 87). Das der ökonomischen Erklärung menschlichen Verhaltens zu-
grunde liegende Modell des homo oeconomicus führt zu dieser Erwartung. Der
rational und eigennützig handelnde homo oeconomicus kann gar nicht anders
handeln, als den gegebenen situativen Handlungsanreizen zu folgen. Legt man
dieses Handlungsmodell bei der Analyse von Prinzipal-Agent-Problemen z. B.
im Rahmen von Arbeitsverhältnissen zugrunde, so muss eine Lösung des Pro-
blems so gestaltet sein, dass auch ein homo oeconomicus sich als Agent eines
Prinzipals aufgrund von Anreizen dazu veranlasst sieht, die Interessen seines
Prinzipals zu verfolgen. Frey (1997a, S. 5) verdichtet diese Verhaltensannahme
zu dem Motto: „Ohne Preis kein Fleiß.“ Wenn eine hinreichende Kontrolle der
Arbeitsleistung nicht möglich oder aufgrund hoher Kontrollkosten nicht effizient
ist, wenn also die Informationsasymmetrie nicht oder nicht effizient beseitigt
werden kann, dann kann ein vertragsgemäßes Handeln des Agenten, das die
(berechtigten) Interessen des Prinzipals berücksichtigt, bei einem homo oecono-
micus nur dadurch erreicht werden, dass die situativen Handlungsanreize ent-
sprechend gestaltet werden. Die Handlungsanreize müssen (idealerweise) so
gestaltet werden, dass es im eigenen Interesse des Agenten liegt, wenn er die
Interessen seines Prinzipals verfolgt. Dies kann z. B. dadurch erfolgen, dass der
Agent nicht (nur) für den Input – die Arbeitsleistung –, sondern (auch) für den
Output – den Arbeitserfolg –, dem das eigentliche Interesse des Arbeitgebers
gilt, entlohnt wird (vgl. z. B. Kleine 1995, S. 30). Elschen (1991, S. 1009)
spricht von einer Abneigung des Auftragnehmers, sich für die Ziele des Auf-
traggebers anzustrengen, welche durch eine ergebnisbezogene Entlohnungspoli-
tik überwunden werden müsse. Erst und nur dann, wenn sich die Interessen des
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Prinzipals in völligem Einklang mit den eigenen Interessen befinden, handelt
auch ein homo oeconomicus so, wie ein Prinzipal es von ihm erwartet. Eine
weiter gehende Kontrolle seiner Arbeitsleistung erübrigt sich unter dieser Vor-
aussetzung (siehe dazu Kleine 1995, S. 1, 27).

Die auf dem Principal-Agent-Ansatz beruhenden Theorien suchen nach einer
Alternative zur moralischen Integrität und Loyalität. Sie finden dieses funktio-
nale Äquivalent der Integrität in den wirtschaftlichen Handlungsanreizen. Die
aus Principal-Agent-Theorien folgende Anreizsteuerung stellt daher die schärfste
Konkurrenz für eine auf moralischer Integrität beruhende Unternehmensorgani-
sation dar.

2.2.3.2 Kritik des Principal-Agent-Ansatzes: Arbeitsmoral und Anreize

Der Principal-Agent-Ansatz wird ökonomieimmanent von Frey kritisiert. Zwar
gesteht er diesem Ansatz zu, dass die auf ihm fußenden Theorien zu wichtigen
Erkenntnissen über die industriellen Beziehungen geführt hätten (vgl. Frey
1997a, S. 87, Frey 1997b, S. 427 f.), doch wendet er dagegen ein, dass bei der
ausschließlichen Fokussierung auf die extrinsische Arbeitsmotivation die empi-
risch nicht zu leugnende und von Psychologen gut erforschte intrinsische Ar-
beitsmotivation vernachlässigt worden sei.1 Die Ökonomen hätten nur den Preis-
effekt von Kontrollen, Sanktionen und Anreizen berücksichtigt, nicht dagegen
mögliche Verdrängungs- und Übertragungseffekte. Der Preiseffekt besteht dar-
in, dass bei Preissteigerungen die Nachfrage nach einem Gut (ceteris paribus)
sinkt und bei Preissenkungen die Nachfrage (ceteris paribus) steigt. Das Ange-
bot verändert sich bei Preiserhöhungen und -senkungen in umgekehrter Rich-
tung. Belohnungen und Bestrafungen könnten daher als Anwendung des Preis-
systems in einer Organisation verstanden werden. Der Verdrängungseffekt
funktioniere dagegen in umgekehrter Richtung: Bei steigenden Preisen sinke das
Angebot (vgl. Frey 1997a, S. 39).

Frey wendet gegen die moderne Volkswirtschaftslehre und den Principal-Agent-
Ansatz ein, dass das alleinige Abstellen auf monetäre Anreize „verfehlt“ (vgl.
Frey 1997a, S. 12) und eine vollständige Außensteuerung des Menschen „un-
denkbar“ sei (vgl. Frey 1997a, S. 5).2 Empirische Studien würden belegen, dass
die Wirkung einer an die Arbeitsleistung unmittelbar gekoppelten Entlohnung

                                                          
1

Nach Frey 1997b, S. 427 f., haben bisher nur wenige Ökonomen, z. B. Sen, die vollständige
Anreizsteuerung als „hoffnungslose Strategie“ kritisiert.

2
In der neoklassischen Gleichgewichtstheorie herrscht am Markt eine vollkommene Preissteue-
rung. Vgl. Richter 1991, S. 400.
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schwächer sei, als von den Principal-Agent-Theorien angenommen (vgl. Frey
1997a, S. 88). Zudem weist Frey darauf hin, dass eine Bindung der Entlohnung
an die Arbeitsleistung empirisch vor allem bei Managern und bei niedrig qualifi-
zierten Arbeitnehmern anzutreffen sei, weniger dagegen bei der großen Anzahl
von Arbeitnehmern mit einem mittleren Qualifikationsniveau. Eine erfolgsori-
entierte Entlohnung sei darüber hinaus nur in for-profit-organizations, nicht
dagegen in non-for-profit-organizations üblich. Frey plädiert daher für einen
ausgewogeneren Theorieansatz, der sowohl die extrinsische als auch die intrinsi-
sche Arbeitsmotivation berücksichtigt. Die intrinsische Arbeitsmotivation setzt
er dabei, wie auch Kirchgässner (1996, S. 225), mit Arbeitsmoral gleich.1 Am
interessantesten erscheint ihm dabei die Beziehung zwischen den intrinsischen
und extrinsischen Motivationsanreizen zu sein, unter anderem weil er vermutet,
dass es unter spezifischen Bedingungen zu einem „crowding-out“2 intrinsischer
Motivation durch eine extrinsische Motivierungsstrategie kommen kann (vgl.
Frey 1997a, 1997b, S. 428).

Zunächst wird Freys Versuch einer Systematisierung möglicher Verhältnisse
von intrinsischer und extrinsischer Motivierung nachgezeichnet. Frey unter-
scheidet zwei Formen extrinsischer Motivierung: Anreize und Vorschriften. Von
diesen äußeren Eingriffen können verstärkende oder verdrängende Effekte auf
eine gegebene, sich auf das fragliche Objekt richtende, intrinsische Motivation
einer Person ausgehen. Frey rechnet zudem mit der Möglichkeit eines Übertra-
gungseffektes auf andere Objekte, welcher als eine Art (unerwünschter) Lern-
transfer des Individuums im Sinne einer Dekontextualisierung verstanden wer-
den könnte. Frey veranschaulicht diese Effekte mit lebensweltlichen Beispielen
aus verschiedenen Bereichen sowie durch „Episoden des Verhältnisses zwischen
intrinsischer und extrinsischer Motivation“. Diese Systematisierung der Bezie-
hungen von extrinsischer Motivierung und intrinsischer Motivation erlaubt es,
sechs Fälle analytisch voneinander zu unterscheiden. Diese können hier aller-
dings nicht im Detail erörtert werden. Es wird im Folgenden lediglich geklärt,
welche Bedeutung die in Übersicht 21, S. 473, genannten Effekte haben.

                                                          
1

„For our purpose intrinsic work motivation is identified with work morale or work ethic.“ Frey
1997b, S. 429. Wolff/ Lazear 2001, S. 13, grenzen die intrinsische Motivation dadurch von der
extrinsischen Motivation ab, dass die Arbeit im Falle intrinsischer Motivation Bestandteil der
Nutzenfunktion des Arbeitenden sei, wohingegen die extrinsische Arbeitsmotivation das Resultat
der Verhaltensbeeinflussung über die Restriktionen seines Kalküls sei.

2
Der Begriff »crowding-out« wird in der Makroökonomie für eine Verdrängung privater Nachfrage
nach Investitionsgütern durch staatliche Nachfrage verwendet. Es handelt sich dabei um einen rei-
nen Preiseffekt infolge steigender Zinsen ohne Veränderung der Präferenzen. Das crowding-out
intrinsischer Motivlagen durch extrinsische Motivierungsstrategien ist damit also nicht zu ver-
wechseln. Vgl. Frey 1997, S. 27.
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Übersicht 21: Externe Eingriffe und intrinsische Motivation

Quelle: Frey 1997a, S. 18.

Von einem Verstärkungseffekt (auch: „crowding-in-effect“, vgl. Frey 1997b,
S. 429) kann nach Frey gesprochen werden, wenn die externen Einflüsse (Vor-
schriften, Anreize) eine vorhandene, gleichgerichtete intrinsische Motivation in
ihrer Intensität verstärken. Dies sei der Fall, wenn der externe Eingriff von den
Betroffenen als Unterstützung angesehen werde. Dadurch würde die positive
Selbsteinschätzung der Person gefördert, ihr Handlungsspielraum anerkannt und
ihre Möglichkeit zur Selbstbestimmung ausgebaut (vgl. Frey 1997a, S. 25) – mit
der Folge, dass das Engagement der Person steige. Als Beispiel nennt Frey unter
anderem die Gewährung eines bezahlten Forschungsaufenthaltes für einen Uni-
versitätsprofessor durch das Erziehungsministerium als Anerkennung für beson-
dere Leistungen (vgl. Frey 1997a, S. 16). Die Gewährung des Forschungsauf-
enthaltes habe nicht nur den Charakter einer Belohnung, sondern auch und viel-
leicht zuvorderst den Charakter einer Unterstützung: Sie verschaffe dem Begün-
stigten eine weitere Möglichkeit zu produktiver Arbeit aus innerem Antrieb. Sie
erweitere sein Leistungspotenzial durch eine günstige Gestaltung der Arbeitsbe-
dingungen. Bemerkenswert ist, dass es in diesem wie auch in den anderen von
Frey genannten Beispielen beim Verstärkungseffekt keinen finalen Zusammen-
hang von Belohnung und Leistung in dem Sinne gibt, dass die Leistung um der
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Belohnung willen gezeigt wurde. Der Zusammenhang ist vielmehr ein anderer:
Die Belohnung wird der gezeigten Leistungen wegen gewährt, ohne dass sie
vorher verbindlich in Aussicht gestellt wurde. Die Bindung der Belohnung an
das gezeigte Verhalten ist locker, steht also in Einklang mit der folgenden These
Freys (1997a, S. 37): „Je enger eine Belohnung mit der zu erbringenden Lei-
stung verknüpft ist, desto eher wird die intrinsische Motivation verdrängt.“
Wenn die so belohnten Leistungen nicht deshalb gezeigt wurden, weil damit
schon eine andere Belohnung angestrebt wurde – mit der nachträglichen Beloh-
nung der Leistung wäre diese dann ein zweites Mal bezahlt worden –, so ist sie
offenbar auf eine intrinsische Motivation des Leistungsträgers zurückzuführen.1

Von einem Verdrängungseffekt kann nach Frey gesprochen werden, wenn die
externen Einflüsse eine vorhandene intrinsische Motivation in ihrer Intensität
schwächen oder gar auslöschen, obwohl beide dasselbe Handeln intendieren. In
diesem Fall würden verstärkte äußere Anreize die Wahrscheinlichkeit und Häu-
figkeit des erwünschten Verhaltens senken, statt sie wie beabsichtigt zu erhöhen.
Ob dies geschehe, hänge unter anderem von der Motivstärke ab. Frey rechnet
mit einem solchen Verdrängungseffekt zunächst bei familiären und freund-
schaftlichen Beziehungen der Akteure, sodann aber auch bei dauerhaften, per-
sönlichen Geschäftsbeziehungen, wie dies insbesondere im Rahmen von Ar-
beitsverhältnissen der Fall sei. Generell gelte, dass der Grad der gesellschaftli-
chen Einbettung des Akteurs, der Solidarität und der Reziprozität die Beziehung
zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation beeinflussten (vgl. Frey
1997a, S. 32).2 Es sei empirisch belegt, dass die Solidarität zwischen Kirchen-
und Vereinsmitgliedern umso schwächer werde, je stärker der Beitrag des Ein-
zelnen zur gemeinsamen Aufgabe reguliert werde. Die intrinsisch motivierten
Beiträge der Mitglieder zum Gemeinwesen z. B. in Form von Freiwilligenarbeit
und Geldzuwendungen würden auf Dauer geringer, als es ohne die Regulierung
der Fall wäre (vgl. Frey 1997a, S. 34). Für familiäre bzw. freundschaftliche
Beziehungen erwartet Frey „nur“ Konflikte3, für die Gesellschaft befürchtet er
„katastrophale Auswirkungen“, wenn Strategien der extrinsischen Motivierung
die intrinsische Motivation nach und nach und mehr und mehr verdrängten.

                                                          
1

So auch Deci. Eine Person sei intrinsisch motiviert, eine Aktivität zu unternehmen, wenn sie keine
sichtbare Belohnung als die Aktivität selbst erhalte. Vgl. Frey 1997a, S. 20.

2
Eine solchermaßen strukturierte soziale Umwelt ermöglicht nach Spremann 1989, S. 744, „weiche
Kooperationsdesigns“: „Weiche Designs setzen Ethik voraus und eine sozial-kommunikative
Umwelt.“ Die Ergebnisbeteiligung des Agenten sei dagegen ein hartes Kooperationsdesign.

3
Frey behauptet, dass die Bezahlung einer „Dienstleistung“ in einer auf gegenseitiger Zuneigung
beruhenden Beziehung die Beziehung grundsätzlich verändere oder gar zerstöre. Vgl. Frey 1997a,
S. 15.
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Verbinde ein Gemeinwesen die notwendige Übernahme von Gemein-Lasten (z.
B. Standorte für Gefängnisse, Kraftwerke, Straßen usw.) stets mit Ausgleichs-
zahlungen an die im Einzelfall Betroffenen, so unterhöhle dies die Bereitschaft
der Mitglieder des Gemeinwesens, überhaupt noch Pflichten gegenüber dem
Gemeinwesen ohne Gegenleistung zu übernehmen und fördere eine Haltung
gemäß dem „St.-Florians-Prinzip“ (vgl. Frey 1997a, S. 17, 44). In der Sozialpsy-
chologie wird dieser motivationale Effekt mit dem Begriff »verborgene Kosten
der Belohnung« bezeichnet (vgl. Frey 1997a, S. 21 ff., Kirchgässner 1996,
S. 225). Auf anonymen Märkten mit unpersönlichen Beziehungen der Marktak-
teure rechnet Frey dagegen mit einem funktionierenden Preiseffekt, so wie ihn
die traditionelle ökonomische Theorie voraussagt. Als Paradebeispiel für einen
solchen Markt wird stets die Börse herangezogen. Sowohl auf dem Gütermarkt
als auch auf dem Arbeitsmarkt überwiegen nach der Auffassung von Frey aber
die nicht-anonymen Beziehungen (vgl. Frey 1997a, S. 6).1 Mit einem Verdrän-
gungseffekt sei insbesondere bei der Freiwilligenarbeit zu rechnen. Böte man
intrinsisch motivierten, freiwilligen Helfern „im falschen Moment und unter
ungünstigen Umständen Geld“, so könne dies leicht dazu führen, dass man diese
Helfer beleidige und verprelle, worauf diese ihre freiwillig erbrachte Leistung
einstellten (vgl. Frey 1997a, S. 15, siehe ähnlich Kirchgässner 1996, S. 225).

Wie kann es zu einer solchen Wirkung extrinsischer Motivierung kommen? Frey
nennt vier verschiedene psychische Prozesse, die durch extrinsische Motivierung
negativ berührt sein können, und die zu einer Substitution intrinsischer Motiva-
tion durch extrinsische Motivation führen können (vgl. Frey 1997a, S. 23 ff.).

(1) Äußere Eingriffe könnten von den handelnden Personen als Einschränkung
ihres Handlungsspielraumes wahrgenommen werden. Damit gehe die Verant-
wortung für die Handlung teilweise oder ganz auf denjenigen über, der den
Handlungsspielraum begrenze. Die intrinsische Motivation werde zugunsten der
extrinsischen Motivation aufgegeben.

(2) Äußere Eingriffe könnten von den handelnden Personen als Geringschätzung
ihrer Person, zumindest aber als Missachtung ihrer inneren Beweggründe inter-
pretiert werden. Dass der Interaktionspartner äußere Interventionen als notwen-
dig erachte, könne als Misstrauensbeweis verstanden werden.2 Der Interaktions-

                                                          
1

Ähnlich scheint Richter 1991, S. 413, den Unterschied zwischen der Börse und anderen Märkten
einzuschätzen, wenn er die Börse als ein hochgradig „künstliches“ Gebilde bezeichnet und ihr als
Kontrast einen „organischen“ Markt entgegenhält, bei dem Austauschgeschäfte über unvollständi-
ge Verträge getätigt werden.

2
In diesem Sinne kann auch der Versuch, vollständige Verträge zu schließen, die alle Sachverhalte
bis ins Detail regeln, als Misstrauensbeweis verstanden werden, der die tatsächliche Abwicklung
des Vertrages gefährdet. Vgl. Richter 1991, S. 406.
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partner würdige die vorhandene intrinsische Motivation zum richtigen Handeln
nicht oder nicht in ausreichendem Maße. Führe diese Fremdeinschätzung zu
einer verminderten Selbsteinschätzung, so wirke dies negativ auf den Arbeits-
einsatz der betreffenden Person.

(3) Wer sich schon allein durch äußere Eingriffe zu einem bestimmten Verhalten
veranlasst sehe, der benötige keine intrinsische Motivation zu diesem Handeln
mehr. Die Beibehaltung der intrinsischen Motivation trotz ausreichender extrin-
sischer Motivierung würde zu einer „Überveranlassung“ führen. Da der Han-
delnde keinen Einfluss auf die äußeren Einflüsse habe, bleibe ihm nichts ande-
res, als die innere Motivlage den äußeren Umständen anzupassen. Das bedeute
in diesem Fall die Reduzierung der intrinsischen Motivation.

(4) Umfassende Vorschriften und Kontrollen beraubten ebenso wie monetäre
Anreize integre Persönlichkeiten der Möglichkeit, ihre Integrität unter Beweis zu
stellen. Unter diesen Bedingungen könne nämlich nicht mehr an ihrem Verhal-
ten abgelesen werden, von welchen Antrieben sie sich haben leiten lassen. Ex-
trinsisch motivierte Personen verhalten sich unter diesen Umständen nämlich
genau so wie intrinsisch motivierte Personen, die dieser regulierenden Umstände
nicht bedürfen, um in der erwünschten Weise zu handeln.

Sowohl beim Verstärkungseffekt als auch beim Verdrängungseffekt richten sich
die externen Einflüsse und die inneren Neigungen der Person auf dasselbe Ob-
jekt. Der Übertragungseffekt thematisiert die Möglichkeit, dass die Motivati-
onserfahrungen bezüglich eines Objektes auf die Motivlagen bezüglich anderer
Objekte ausstrahlen bis hin zu einer Generalisierung der Motivlagen auf (fast)
alle Objekte der Lebenswelt. Von einem Übertragungseffekt kann nach Frey
immer dann gesprochen werden, wenn der Bereich, in den von außen steuernd
eingegriffen wird, kleiner ist als der Bereich, in dem die intrinsische Motivation
beeinträchtigt wird (vgl. Frey 1997a, S. 41). Ein solcher Übertragungseffekt
erhöhe die Kosten der Intervention. Mit ihm sei umso eher zu rechnen, umso
weniger eine Person in der Lage sei, die eigene Motivation bezüglich verschie-
dener Lebensbereiche zu variieren.

Wie ist diese ökonomieimmanente Kritik des Principal-Agent-Ansatzes zu be-
urteilen? Zunächst muss man wohl feststellen, dass Frey seinen Ansatz zwar aus
der Kritik des Principal-Agent-Ansatzes heraus entwickelt, dass er jedoch mehr
als eine bloße Kritik bietet. Er skizziert vielmehr ein eigenständiges For-
schungsprogramm, das es erst noch einzulösen gilt. Von einem Ökonomen ist zu
erwarten, dass er einen bestimmten ökonomischen Erklärungsansatz vor allem
deshalb kritisiert, weil er beabsichtigt, die ökonomische Theorie insgesamt zu
stärken. Nur zu diesem Zweck führt Frey motivationspsychologische Konstrukte
und experimentelle Befunde in die ökonomische Theorie ein. Er will die öko-
nomische Erklärung menschlichen Verhaltens dadurch auf eine breitere und der
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Realität menschlichen Verhaltens angemessenere Basis stellen. Zu diesem
Zweck schlägt er die Weiterentwicklung des homo oeconomicus zu einem homo
oeconomicus maturus vor (vgl. Frey 1997a, S. 5, 113 ff.). Die Berücksichtigung
intrinsischer Motivlagen führe zu einem „reichhaltigeren Modell des Menschen“
(Frey 1997a, S. 113), ohne dass es sich schon um ein „umfassendes Modell
menschlichen Verhaltens“ (Frey 1997a, S. 117) handele. Eine solche Weiterent-
wicklung des ökonomischen Menschenbildes kommt dennoch einem Paradig-
mawechsel gleich oder zumindest nahe, denn die subjektive Verfasstheit der
Person spielt in der ökonomischen Verhaltenserklärung bislang keine Rolle. Die
Konsequenz dieser Erweiterung ist, dass die theoretischen Ableitungen bei Frey
viel vager sind als die theoretischen Ableitungen der Principal-Agent-Theorie.
Frey kann nur noch auf Kontingenzen statt auf Gesetzmäßigkeiten verweisen,
weil nicht nur die objektive Verfasstheit der Situation – inklusive der von ihr
ausgehenden Anreize –, sondern auch die Verfasstheit der Person Teil der Erklä-
rung ist, und weil diese subjektive Verfasstheit nicht mehr als eine exogene
Variable behandelt wird. Sowohl der Verdrängungseffekt als auch der Übertra-
gungseffekt basieren darauf, dass die traditionelle Annahme einer Unabhängig-
keit von Präferenzen und Restriktionen in der Verhaltensökonomik aufgegebe-
nen wird. Die Anreizstruktur in der Organisation wirkt bei beiden Effekten auf
die Präferenzen der Mitglieder der Organisation (siehe dazu auch Steinmann/
Olbrich 1998, S. 100).

Für die Berufs- und Wirtschaftspädagogik handelt es sich bei den motivations-
psychologischen Kategorien und Theorien um keine unbekannten Größen. Die
Erweiterung des ökonomischen Erklärungsansatzes um intrinsische Motivlagen
ist für die Berufs- und Wirtschaftspädagogik bedeutsam, weil sie den Wider-
spruch zu einigen wichtigen Grundannahmen und Hypothesen der ökonomi-
schen Verhaltenstheorie beseitigt, in welchen Berufs- und Wirtschaftspädagogen
immer dann geraten sind, wenn sie in beruflichen Bildungs- und Qualifizie-
rungsprozessen die intrinsische Motivation der Lernenden vorausgesetzt haben
oder gar gezielt fördern wollten. So bedeutsam diese Weiterentwicklung des
ökonomischen Erklärungsansatzes deshalb auch ist, Freys Verständnis von in-
trinsischer und extrinsischer Motivation ist noch vergleichsweise undifferenziert.
Frey hat einen recht simplen Begriff sowohl von extrinsischer als auch von in-
trinsischer Motivation. Er differenziert beide Konstrukte nicht weiter. Bei der
extrinsischen Motivation könnten zum Beispiel die Motive »Bedürfnis nach
Strafvermeidung«, »Bedürfnis nach Belohnung« und »Bedürfnis nach Geltung«
unterschieden werden. In Kenntnis der verschiedenen extrinsischen Motive kann
man dann nämlich feststellen, dass die Strategie der Steuerung durch Vorschrif-
ten, Kontrollen und Sanktionen stark das Bedürfnis nach Strafvermeidung an-
spricht, die Strategie der Steuerung durch Anreize dagegen stark das Bedürfnis
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nach Belohnung. Viele Beispiele der nachträglichen Belohnung erwünschten
Verhaltens, die Frey zur Veranschaulichung des Verstärkungseffektes anführt,
sprechen das Bedürfnis nach Geltung an. Werden zum Beispiel herausragende
wissenschaftliche Leistungen mit einem Preis bedacht, so ist die Preisverleihung
stets zugleich eine Anerkennung durch die scientific community, der der Wissen-
schaftler angehört.1 Die Wirkung dieser Anerkennung auf das Bedürfnis nach
Geltung addiert sich daher zu der Wirkung des Preisgeldes auf das Bedürfnis
nach Belohnung. Frey spricht selbst sehr häufig von der Belohnung, die von den
Adressaten als Anerkennung für die gezeigten Leistungen verstanden werden
müsse, damit sie keine produktivitätseinschränkende Wirkung entfalte. Die Wir-
kung externer Interventionen hängt bei diesem Beispiel, wie auch bei allen o. g.
Prozessen, von subjektiven Wahrnehmungen der Betroffenen ab. Diese Wahr-
nehmungen können von Person zu Person variieren, was die Führungsaufgabe
für die Führungskräfte erschwert. Für die Führungsaufgabe in Organisationen, in
denen stets verschiedene Typen von Mitarbeitern anzutreffen sind, folgt nach
Frey daraus, dass eine differenzierte Strategie der Motivierung zu wählen ist.
Eine einheitliche Strategie der extrinsischen Mitarbeitermotivierung, die diese
Unterschiede nicht beachte, verdränge die vorhandene intrinsische Motivation,
die für Organisationen vorteilhaft sei (vgl. Frey 1997a, S. 35 f.). Allerdings wird
gerade eine Ungleichbehandlung der Mitarbeiter nicht nur als moralisch unge-
recht empfunden, sie ist in vielen Fällen auch arbeitsrechtlich unzulässig.

Freys Theorie liegt auch ein – gemessen am Stand der Motivationspsychologie,
auf die er verweist – simpler Begriff intrinsischer Motivation zugrunde. Er
spricht von intrinsischer Motivation, wenn „jemand etwas aus reiner Freude an
der Sache unternimmt“ (Frey 1997a, S. 5). Er differenziert nicht verschiedene
intrinsische Motive wie das Leistungsmotiv, das Interessemotiv oder das Neu-
giermotiv. Dabei dürfte es doch einen Unterschied ausmachen, ob jemand ein
Bedürfnis nach Abwechslung zur Vermeidung von Langeweile hat (Neugiermo-
tiv), wie dies bei dem von Frey (1997a, S. 5) zitierten Beispiel des Lösens von
Kreuzworträtseln oder des Kartenspiels der Fall ist, ob jemand an der spezifi-
schen Sache interessiert ist (Interessemotiv) wie der von Frey (1997a, S. 21)
zitierte „Hobby-Eisenbahner“, der viel Zeit und Geld in seine Spielzeugeisen-
bahn investiert, oder ob er nach der Erreichung selbst gesteckter Qualitätsan-
sprüche strebt (Leistungsmotiv). Dennoch kommt Freys Ansatz einer kleinen
Revolution in der ökonomischen Theorie gleich. Frey führt die bisher als exoge-
ne Größe behandelte Person in die Ökonomie ein. Die Bildungsanstrengungen in
der Berufsschule werden damit in der Ökonomie erklärungsrelevant. Bislang

                                                          
1

Siehe dazu auch die etwas andere Interpretation von Frey 1997a, S. 93.
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war es umgekehrt: Die Ökonomie war für die Berufs- und Wirtschaftspädagogik
erklärungsrelevant. Daher ist es aus der Sicht der Berufs- und Wirtschaftspäd-
agogik wünschenswert, wenn dieser Forschungsansatz weiter theoretisch ausge-
arbeitet und empirisch überprüft wird.

2.3 Whistleblowing – Illoyalität der Mitarbeiter als moralische Pflicht?

Kontraproduktives Verhalten, wie es in Kapitel 1.3 erörtert wird, ist eine Verlet-
zung der Loyalitätspflichten des Arbeitnehmers aus eigennützigen Motiven.
Demgegenüber wird in der Wirtschaftsethik unter dem Stichwort »Whistleblow-
ing« ein Verhalten der Mitarbeiter diskutiert, das eine Verletzung der Loyali-
tätspflichten aus uneigennützigen, moralischen Motiven darstellt.1 Dieses Ver-
halten wird sogar unter Inkaufnahme erheblicher persönlicher Nachteile gezeigt.
Es wird daher, z. B. von Deiseroth (2001, S. 107) und Löhr (2001) als eine Form
zivilcouragierten Handelns2 angesehen. Mit dem Begriff »Whistleblowing«
bezeichnet man ein Verhalten, mit dem Mitarbeiter sich gegen ungesetzliche
oder moralisch zweifelhafte Praktiken wenden, die ihnen in ihrem Betrieb oder
in ihrer Dienststelle im Rahmen ihrer Tätigkeit bekannt geworden sind.
Whistleblower kritisieren diese Praktiken entweder unternehmensintern unter
Umgehung des üblichen Dienstweges, zum Beispiel indem sie sich direkt an den
Unternehmensvorstand und nicht an ihren unmittelbaren Vorgesetzten wenden,
oder unternehmensextern, indem sie diese Praktiken nach außen gegenüber
Dritten bekannt machen, z. B. bei staatlichen Behörden, parlamentarischen In-
stanzen, Gewerkschaften, politischen Parteien oder Journalisten (vgl. De George
1993, Sp. 1275 f., Deiseroth 2001, S. 107 f.).3 Löhr spricht diesbezüglich von

                                                          
1

Gegen diese generelle Annahme uneigennütziger Handlungsmotive steht die These von Schwarb
1998, S. 2, wonach dem Whistleblowing auch eine „moralisch verwerfliche Erpressung“ zugrunde
liegen könne. Diese These ist allerdings weder durch Argumente gestützt noch durch Beispiele
belegt. Jedenfalls handelt es sich in diesem Fall nicht um ein ethisch gerechtfertigtes Whistle-
blowing, weil schon die erste, von Löhr 2001, S. 149, genannte Voraussetzung nicht vorliegt, wo-
nach es einer moralischen Motivation bedarf, die darauf hinausläuft, andere vor unnötigem Scha-
den zu bewahren.

2
Der Begriff »Courage«, der synonym mit dem Begriff der »Zivilcourage« verwendet wird, kommt
aus dem Französischen und steht „für Mut, Tapferkeit und Beherztheit ..., bezüglich einer eher
ungern vorgenommenen Handlung.“ Quandt 1998, S. 54. Der Whistleblower handelt demnach
zwar möglicherweise mutig und beherzt, aber eben nicht aus Neigung, sondern aus Pflicht und
damit im strengen Sinne des Wortes moralisch. Dies erklärt, warum die Zivilcourage als eine Pri-
märtugend gilt, der „der Nimbus des anständigen Verhaltens und der menschlichen Würde anhaf-
tet.“ Quandt 1998, S. 54.

3
Ähnlich lautet auch die Definition Schwarbs 1998, S. 2: „Bei Whistle-blowing handelt es sich um
das Offenlegen von illegalen, unmoralischen oder unrechtmäßigen Praktiken, die innerhalb der
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„unterschiedlichen Varianten des Verpfeifens“. Diese können in einer Vier-
Felder-Matrix systematisiert werden. Zunächst ist danach zu unterscheiden, ob
der Whistleblower anonym bleibt oder seine Identität preisgibt. Sodann kann
unterschieden werden, ob der Whistleblower die problematischen Vorgänge
innerhalb oder außerhalb der Organisation kommuniziert. Daraus ergibt sich das
in Übersicht 22) dargestellte Tableau:

Die Handlungsmöglichkeiten des Whistleblowers sind damit systematisiert, aber
keineswegs vollständig erschöpft. Die von Nielsen genannte Option des „heimli-
chen Drohens mit Publizität“ (vgl. Löhr 2001, S. 148, Anm. 6), die der
Whistleblower ggf. auch hat, kann nicht in diese Matrix eingeordnet werden,
weil sie sich nicht im Schnittpunkt der beiden Dimensionen ergibt. Die heimli-
che Drohung mit Publizität stellt vielmehr die Androhung einer Bewegung von
einem Feld zum anderen dar, konkret die Bewegung von einem anonymen inter-
nen Whistleblowing zu einem anonymen oder offenen externen Whistleblowing,
also von Feld 2 zu Feld 3 oder 4.

Die Identität des Whistleblowers ist

bekannt

(offenes

Whistleblowing)

anonym

(verdecktes

Whistleblowing)

organisationsintern 1 2Die

Kommunikation

des

problematischen

Ereignisses erfolgt

organisationsextern 3 4

Übersicht 22: Fallgruppen des Whistleblowings

nach: Löhr 2001, S. 147 f.

                                                          
Kontrollmöglichkeiten des Arbeitgebers liegen. Offengelegt werden diese Praktiken von Organi-
sationsmitgliedern oder ehemaligen Organisationsmitgliedern gegenüber Personen oder Organisa-
tionen, die diese Praktiken möglicherweise beeinflussen können.“ Löhr 2001, S. 147, definiert
Whistleblowing als das „Bekanntmachen illegaler oder ethisch fragwürdiger Praktiken am Ar-
beitsplatz“.
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Die Liste der Beispiele für solche Verhaltensweisen ist lang. Sie umfasst das
Eintreten von Mitarbeitern für den Schutz der natürlichen Umwelt, die Gesund-
heit von Verbrauchern, Anwohnern oder Mitarbeitern oder das Aufdecken von
Verschwendung, Betrug und Korruption. Die Formen von und die Anlässe zu
Whistleblowing sind vielfältig.1 Eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit
erreichen Fälle von externem Whistleblowing, in denen ein Arbeitnehmer die
Regierung oder die Medien über eine bestimmte, ernst zu nehmende Gefahr für
die Allgemeinheit oder potenzielle Benutzer eines Produktes seiner eigenen
Firma in Kenntnis setzt (vgl. De George 1993, Sp. 1277). Traurige Berühmtheit
hat z. B. der Fall der Karen Silkwood erlangt, die im Jahre 1974 als Zeugin ge-
genüber der U. S. Atomic Energy Commission über die Verletzung von Sicher-
heitsvorschriften und die mögliche Kontaminierung von Beschäftigten infolge
nicht hinreichend sorgfältig überwachten Umgangs mit Plutonium berichtete.
Sie kam zwei Monate später bei einem mysteriösen Verkehrsunfall ums Leben;
sie war gerade auf dem Weg zur New York Times, um die von ihr gesammelten
Beweise einem Reporter vorzulegen. Hierzulande ging der Fall eines Mitarbei-
ters der Commerzbank durch die Medien. Dieser setzte 1995 die Frankfurter
Staatsanwaltschaft durch eine Anzeige seines Arbeitgebers wegen Beihilfe zur
Steuerhinterziehung und Verstoßes gegen das Geldwäschegesetz davon in
Kenntnis, dass sein Institut Kunden dabei behilflich war, Wertpapiere anonym
nach Luxemburg zu transferieren, um sie der hierzulande drohenden Quellen-
steuer zu entziehen.2 Seine interne Beschwerde war zuvor von Vorgesetzten
abgewiesen worden: Die Angelegenheit gehe ihn nichts an und er möge sich um
die Erledigung seiner Aufgaben kümmern. Nachdem die Staatsanwaltschaft eine
Hausdurchsuchung bei seinem Arbeitgeber durchgeführt und Unterlagen be-
schlagnahmt hatte, offenbarte sich der Mitarbeiter und berichtete unter anderem
in den Medien über seine Anzeige. Ihm wurde von seinem Arbeitgeber – obwohl
er Mitglied des Betriebsrates war – wegen Verstoßes gegen die Verschwiegen-
heitspflicht fristlos gekündigt (vgl. Deiseroth 2001, S. 111 f.). Nach einem Urteil
der ersten Instanz, des Arbeitsgerichtes Frankfurt, musste die Bank den Mitar-
beiter weiter beschäftigen (vgl. DER SPIEGEL 1997, S. 73). Wie schon diese
beiden Beispiele zeigen, laufen Whistleblower Gefahr, ihren Job, wenn nicht gar

                                                          
1

Die Beiträge von Deiseroth 2001 und Ott/ Thurn 1999 enthalten eine Vielzahl von Fallschilderun-
gen, insbesondere von solchen Fällen, die durch die Berichterstattung in den Medien bekannt
wurden.

2
Siehe z. B. DER SPIEGEL 1996b, S. 94-95. Wie die Verurteilungen zahlreicher deutscher Groß-
banken zu Bußgeldern zeigen, war dies kein Einzelfall, sondern seinerzeit ein generelles Problem
aller Banken. Zur steuerstrafrechtlichen Beurteilung des Handelns der Bankangestellten, die beim
anonymen Transfer unversteuerter Gelder oder Wertpapiere im Rahmen ihrer Berufsausübung
„behilflich“ waren, siehe Behr 2000.
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ihr Leben, zu verlieren (vgl. Deiseroth 2001, S. 105).1 Häufig sind sie Opfer
beruflicher Maßregelungen, wie z. B. die beiden Ingenieure, die durch ihre Aus-
sage vor der Kommission zur Aufklärung der Ursachen des Challenger-
Unglücks entscheidend zur Aufklärung beigetragen haben (vgl. Schwarb 1998,
S. 3). Whistleblower wissen um die möglichen Nachteile für die eigene Person
und setzen sich dennoch aus einem Gefühl innerer Verantwortung für andere
Menschen oder für das politische Gemeinwesen darüber hinweg. Dies wirft die
Frage auf, welche berufsmoralischen Konfliktlagen Menschen dazu bewegen
können, einen derart mit individuellen Risiken behafteten Weg zu gehen. Mit
anderen Worten: Welche „Zumutungen der Organisation“ an das Organisati-
onsmitglied werden für dieses problematisch?2 Deiseroth (2001, S. 108-114)
nennt sieben Fallkonstellationen: (1) Konflikte um die Einhaltung beruflicher
(Qualitäts-/Verhaltens-)Standards, (2) Bagatellisierung von Schadensfällen, (3)
Unterdrückung und Vernichtung von Dokumenten, (4) Kritik an betriebsinternen
Missständen, (5) Aufdeckung von Gesetzesverstößen und Straftaten, (6) Verstö-
ße gegen internationale Abkommen, (7) kontroverse Risikoeinschätzung.

Die moralischen Bewertungen des Whistleblowings gehen weit auseinander.3

Einige verurteilen Whistleblowing als nicht zu rechtfertigenden Loyalitätsbruch
des Arbeitnehmers. Es sei dem Arbeitgeber aufgrund einer schwerwiegenden
und nachhaltigen Störung des Vertrauensverhältnisses nicht zumutbar, mit die-
sem Mitarbeiter weiter zusammenzuarbeiten.4 Oder sie kritisieren eine Gefähr-
dung des internen Betriebsfriedens, wenn der Mitarbeiter Betriebsinterna publik
mache und dadurch Konflikte im Betrieb provoziere. Andere kritisieren die
Bekanntmachung vertraulicher Betriebsdaten, selbst wenn sie keinen Verrat von
Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen bedeuten, als Schädigung des Goodwills,
der zu Wettbewerbsnachteilen des Arbeitgebers führe.5 Diese Einwände gegen

                                                          
1

Whistleblower stehen „Auf der Abschußliste“ – so der reißerische Titel eines Buches über „kriti-
sche Wissenschaftler“. Siehe Bultmann 1997.

2
Vgl. zu dieser Formulierung der Konfliktlage des Whistleblowers Löhr 2001, S. 147.

3
Vgl. z. B. Wendeling-Schröder 1994, S. 27.

4
Siehe zu diesen und weiteren gegen das Whistleblowing vorgebrachten Argumenten Deiseroth
2001, S. 114, der diese Argumente teilweise zu entkräften versucht.

5
Bei der Bekanntmachung und öffentlichen Kritik von unternehmerischem Fehlverhalten ist (nicht
nur) der Arbeitnehmer gemäß § 823 Abs. 1 BGB gehalten, „das kleinste Rechtsübel, das scho-
nendste Mittel“ zu wählen, um nicht gegen das anerkannte Recht am eingerichteten und ausgeüb-
ten Gewerbebetrieb zu verstoßen, womit ggf. eine Schadenersatzpflicht begründet werden könnte.
Vgl. Wendeling-Schröder 1994, S. 75, sowie ausführlich Kötz/ Wagner 2001, S. 255 ff. Dieser
Anspruch soll Unternehmen zivilrechtlich vor unwahren Behauptungen und herabsetzender Kritik
schützen. Der Arbeitnehmer unterliegt aufgrund der gegenseitigen Rücksichtnahmepflichten aus
dem Arbeitsverhältnis besonderen Sorgfaltspflichten bei der Überprüfung der Berechtigung der
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das Whistleblowing beziehen sich allesamt auf die arbeitsvertraglichen Haupt-
und Nebenpflichten des Arbeitnehmers. Andere wenden sich gegen das denun-
ziatorische Element, das dem Whistleblowing eigen sein kann. Dabei ist die
Unterscheidung von Denunziation und (ethisch motiviertem) Whistleblowing
definitorisch sehr klar: Denunziation geschieht mindestens aus eigennützigen,
wenn nicht gar aus missgünstigen Motiven. Der Denunziant will persönliche
Vorteile aus seinem Handeln ziehen, der Whistleblower muss erhebliche per-
sönliche Nachteile befürchten. Whistleblowing geschieht aus uneigennützigen,
moralischen Motiven. Als Denunziant galt schon Mitte des 19. Jahrhunderts
„eine Person, welche bei Vorgesetzten und Behörden von Andern Nachtheiliges
hinterbringt“ (Jaschke 1998, S. 56). Dementsprechend definiert Jaschke (1998,
S. 56) die Denunziation als einen Vorgang, „bei dem innerorganisatorisch durch
das Mitteilen belastender Informationen ein Mitarbeiter in schwere Legitimati-
onszwänge gerät und der Denunziant sich davon einen persönlichen Vorteil
erhofft.“ In diesem Sinne unterscheidet Jaschke (1998, S. 57) den Verrat von der
Denunziation: „Geschieht der Verrat häufig noch im Namen einer höheren Ord-
nung, etwa des betrieblichen oder des kommunalen Interesses und somit aus
idealistischen Motiven, handelt der Denunziant in der Absicht der Aufwertung
seiner selbst durch die Herabwürdigung seines Opfers.“ Ebenso klar wurde vor
über 150 Jahren die Verachtung des „Denuncianten“ zum Ausdruck gebracht:
„Es ist dies die gemeinste und verächtlichste Menschenklasse, die jeder Redliche
verabscheut“ (Jaschke 1998, S. 56). In der Praxis ist die Unterscheidung von
Denunziation und Whistleblowing indes unter Umständen schwer, weil man
einer (äußeren) Handlung das (innere) Motiv des Handelnden nicht ansehen
kann. Daher ist bei der Beurteilung eines konkreten Handelns in die eine oder
die andere Richtung Vorsicht geboten. Die Mitteilung von Kenntnissen über
persönliche Verfehlungen von Kollegen kann dazu genutzt werden, „um die
eigene Position bei Vorgesetzten zu festigen oder zu verbessern und den Rivalen
aus dem Feld zu schlagen“ (Jaschke 1998, S. 57). Die moralische Verurteilung
des Denunzianten ist das individuelle Risiko, das der Denunziant eingeht (vgl.
Jaschke 1998, S. 57). Die Förderung einer Misstrauenskultur ist das organisato-
rische Risiko, das die Unternehmensführung eingeht, wenn sie Denunziation
duldet oder gar belohnt.

De Georges Beurteilung der Legitimität des Whistleblowings ist differenzierter:
Zunächst bemüht er sich um die Begründung der Legitimität des Whistleblow-
ings überhaupt. Er nennt drei Bedingungen, unter denen Whistleblowing mora-

                                                          
Kritik. Vgl. Wendeling-Schröder 1994, S. 243. Der Whistleblower sollte bei seinem Versuch,
schutzwürdige Güter zu erhalten, selbst nicht schutzwürdige (Rechts-)Güter verletzen.
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lisch erlaubt sei und zwei Bedingungen, unter denen es moralisch geboten sei
(siehe Übersicht 23). Ist ein Whistleblowing moralisch geboten, dann stellt sich
die Frage, in welcher Weise dies erfolgen sollte, d. h. welches Feld der o. g.
Matrix der Whistleblower wählen sollte, und ggf. in welcher Reihenfolge er dies
tun sollte. Diese Frage wird in Kapitel 2.3.1 »Legitimität und Selbstschutz –
Aufgaben des Whistleblowers« eingehend behandelt.

Bedingungen des Erlaubtseins Bedingungen des Gebotenseins

1. Die Interessen der Öffentlichkeit werden
durch ein Produkt oder ein Verhalten ernst-
haft geschädigt.

2. Der Mitarbeiter hat seinen direkten Vorge-
setzten über seine Bedenken informiert.

3. Der Mitarbeiter hat den Dienstweg in der
Hierarchie hinauf abgearbeitet, nachdem der
direkte Vorgesetze keine effektiven Maß-
nahmen zur Behandlung der Beschwerde
ergriffen hat.

1. Der Mitarbeiter hat dokumen-
tierte Beweise dafür, dass die
Interessen der Öffentlichkeit
durch ein Produkt oder Verhal-
ten geschädigt werden.

2. Der Mitarbeiter glaubt, dass der
Gang an die Öffentlichkeit die
notwendigen Veränderungen
herbeiführen kann und wird.

Übersicht 23: Legitimitätsbedingungen des Whistleblowings
nach De George

nach: Löhr 2001, S. 149 f.

Nachdem De George die moralische Legitimität des Whistleblowings an das
Vorliegen der genannten Bedingungen gebunden hat, widmet er sich der Frage,
welche Form des Whistleblowings legitim sei. De George glaubt, einen breiten
Konsens ausgemacht zu haben, dass ein externes Whistleblowing nicht gerecht-
fertigt sei, wenn der Whistleblower nicht zuvor versucht habe, das Problem
innerhalb des Unternehmens zu lösen, weil der Whistleblower das Unternehmen
ansonsten der Schädigung seines guten Rufes aussetzen würde, „ohne daß es die
Möglichkeit hätte, das Problem an seiner Wurzel anzugehen, wo es am wirk-
samsten bekämpft werden kann“ (De George 1993, Sp. 1277).1 Er fügt jedoch
hinzu, dass es ethisch erlaubt sei, die Öffentlichkeit über die Gefahr in Kenntnis
zu setzen, wenn der Arbeitnehmer alle internen Wege ausgeschöpft und das
Unternehmen dennoch keine geeigneten Maßnahmen zur Gefahrenminderung
getroffen habe: „Dies ist gerechtfertigt, wenn durch die Verhütung ernstzuneh-

                                                          
1

So auch Löhr 2001, S. 148 f.
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menden Schadens für die Öffentlichkeit ein größerer Vorteil erzielt werden
kann“ (De George 1993, Sp. 1277).1 Der Gang an die Öffentlichkeit ist nach
Löhr (2001, S. 164) der letzte und heikelste Schritt des Whistleblowings, die
Ultima Ratio des Whistleblowers. Offen bleibt, wann ein Whistleblower davon
ausgehen kann, „alle“ (!) organisationsinternen Möglichkeiten ausgeschöpft zu
haben. Unternehmen, die von einem Whistleblower öffentlich an den Pranger
gestellt werden, nutzen offenbar gezielt diese legitimatorische Schwachstelle des
Whistleblowers: Sie machen in ihrer Rechtfertigungsstrategie geltend, dass der
Whistleblower eben nicht alles versucht habe, um das Problem organisationsin-
tern zu lösen (vgl. Schwarb 1998, S. 2). Festzuhalten ist, dass der Whistleblower
sich zunächst intensiv um eine organisationsinterne Lösung des Problems bemü-
hen sollte. Diese Schlussfolgerung resultiert aus den arbeitsvertraglichen Loya-
litätspflichten des Arbeitnehmers und dem fundamentalen Vertrauensverhältnis
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, das eine unverzichtbare Grundlage
eines auf Dauer gestellten Arbeitsverhältnisses ist. Sie resultiert aber auch aus
einer skeptischen Haltung gegenüber der moralischen Integrität externer Perso-
nen, seien es Journalisten, Politiker oder Verbandsvertreter, die nicht einfach
vorbehaltlos unterstellt werden kann. Geht der Whistleblower an die Öffentlich-
keit, so setzt er sich dem Risiko aus, dass sich „Medien, Verbände, Protagoni-
sten diverser Parteien, die Politik oder auch die Wissenschaft dieser publik ge-
machten Informationen über den Arbeitsplatz bedienen und diese ihren eigenen
Interessen entsprechend machtpolitisch benutzen“ (Löhr 2001, S. 151). Mit dem
Gang an die Öffentlichkeit verliert der Whistleblower die Kontrollmöglichkeit
hinsichtlich der Verwertung und Verarbeitung der Informationen fast vollstän-
dig. Trotz integrer Absichten kann dies eine ethisch „fragwürdige Eigendyna-
mik“ (Löhr 2001, S. 151) von öffentlicher Anklage, (Vor-)Verurteilung und
Rechtfertigung hervorrufen, bei der nicht mehr die Lösung des ursprünglichen
Problems im Vordergrund steht. Daher darf die wirtschaftsethische Analyse des
Phänomens »Whistleblowing« nicht auf eine Frage der Zivilcourage am Ar-
beitsplatz begrenzt bleiben, sondern muss den gesamten Kontext mit einbezie-
hen (vgl. Löhr 2001, S. 152). Festzuhalten ist aber auch, dass sich die moralische

                                                          
1

Wendeling-Schröder 1994, S. 243, hält diese Begründung für nicht überzeugend und vertritt eine
andere (Rechts-)Auffassung: „Es kann gute Gründe für den einzelnen Arbeitnehmer geben, den
‚Normalweg’ der innerbetrieblichen Beschwerde nicht zu gehen. Dies gilt insbesondere in den
Fällen, in denen insoweit keine festen Ansprechpartner vorhanden sind.“ Demnach könnte ein
Unternehmen sich nur dann über die Außerachtlassung des internen Dienstweges beschweren,
wenn dieser Dienstweg überhaupt Instanzen und Verfahren für Mitarbeiterbeschwerden vorsieht.
Je defizienter (effizienter) ein Unternehmen diesbezüglich organisiert ist, umso weniger (mehr)
kann es Klage über ein externes Whistleblowing führen.
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Konfliktlage des Whistleblowers verschärft, wenn organisationsinterne Inter-
ventionen erfolglos geblieben sind.

Andere feiern den Whistleblower als einen „moralischen Helden“, stilisieren ihn
gar zum „Märtyrer“ und fordern jedermann zur Nachahmung auf.1 Löhr (2001,
S. 147) berichtet, dass die Business and Society Review bereits 1985 eine „Hall
of Fame“ der Whistleblower präsentiert habe. Und Wendeling-Schröder (1994,
S. 22) berichtet von einer regelmäßigen Preisverleihung für verantwortliches
Handeln von Arbeitnehmern in den Vereinigten Staaten. Zu dieser Auszeich-
nung kam bei einem der letzten Preisträger, der sich weigerte, Umweltdaten für
seinen Auftraggeber zu fälschen und stattdessen der zuständigen Behörde die
korrekten Daten übermittelte, allerdings die Kündigung von Seiten des Arbeit-
gebers hinzu. Die Ächtung des „Verräters“, die gegen ihn einsetzenden
„Kohlhaasiaden“ gehen – wie z. B. im Falle des New Yorker Polizisten Sepico,
der ein weit verzweigtes Korruptionsgeflecht im New Yorker Police Department
durch externes Whistleblowing aufdeckte, – mit öffentlichen Lobeshymnen
einher (vgl. Schwarb 1998, S. 4, 19). Ohne diesen emphatischen Überschwang,
aber doch mit erkennbar positiver Grundhaltung zum Whistleblowing bezeichnet
Deiseroth (2001, S. 108) den Whistleblower als „ethischen Dissidenten“ und das
Whistleblowing als „ethisches Dissentieren“.2 Dieser Begriff ist bezeichnend für
den Loyalitätsbruch, den der Whistleblower begeht, denn der Dissident ist laut
Duden (1996, S. 219) „jmd., der außerhalb einer staatlich anerkannten Religi-
onsgemeinschaft steht“ oder „jmd., der von einer offiziellen politischen Mei-
nung abweicht“. Der Whistleblower ist – in der Zuschreibung derjenigen, von
denen er sich abwendet oder gegen die er sich wendet, – ein Außenseiter, anders
Denkender und Abweichler, ein Verräter. Sein Handeln kann von den verblei-
benden Mitgliedern der Gruppe oder Organisation leicht als „Verrat an der Ge-
meinschaft“ stilisiert werden. Aus diesem Charakter des Whistleblowings resul-
tiert die Tatsache, dass der Whistleblower i. d. R. ein einsamer Mensch3 ist, der
sich von der Gemeinschaft, der er bisher angehörte, abwendet, der aber häufig

                                                          
1

Eine an die Berufsgruppe der Ingenieure gerichtete, kompromisslose Forderung von moralischem
Engagement vertritt z. B. Alpern 1987.

2
Löhr 2001 übernimmt den Begriff zustimmend. Gelegentlich findet inzwischen auch der Begriff
des »Ethical Resisters« Anwendung, der angeblich wertneutraler und nicht so negativ konnotiert
sei, wie der Begriff des »Whistleblowers«. Vgl. Schwarb 1998, S. 2.

3
Die Einsamkeit des Whistleblowers erwähnt auch Löhr 2001, S. 152. Er gibt zahlreiche Empfeh-
lungen, wie der Whistleblower diese (gefährliche) Einsamkeit z. B. durch die Suche nach Verbün-
deten überwinden kann. In einem Runderlass des Innenministeriums NRW 1999, S. 498, zur Ver-
hütung von Korruption in der öffentlichen Verwaltung wird der Vorgesetzte aufgefordert, ein Or-
ganisationsklima zu verhindern, „das die einen Korruptionsverdacht anzeigenden Beschäftigten in
eine Abseitsposition drängt.“
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im Unklaren darüber ist, wie andere Gemeinschaften sein abweichendes Ver-
halten interpretieren werden und ob er Zuflucht in einer anderen Gemeinschaft
findet.

Hier soll weder kategorisch pro noch contra die moralische Legitimität des
Whistleblowings argumentiert werden. Die Legitimität kann m. E. nur im kon-
kreten Einzelfall beurteilt werden, wenn bekannt ist, welche schutzwürdigen
Güter durch das Whistleblowing bewahrt werden sollen, so dass eine Güterab-
wägung möglich ist und der Loyalitätsbruch ggf. legitimiert werden kann. Damit
wird es zwar als möglich erachtet, dass es im konkreten Einzelfall eine morali-
sche Pflicht des Arbeitnehmers sein kann, seine vertragliche Loyalitätspflicht
gegenüber dem Arbeitgeber zu suspendieren. Mit dieser Festlegung ist aber noch
nicht allzu viel besagt. Es ist besagt, dass der Arbeitnehmer seine Loyalität nicht
bedingungslos schuldet. Es ist weiterhin besagt, dass der legitime Loyalitäts-
bruch nicht als allgemeine Handlungsnorm zu denken ist, wohl aber als legitime
Möglichkeit der vorübergehenden Suspendierung einer anderen allgemeinen
Handlungsnorm, der Norm der Loyalität. Der Loyalitätsbruch sollte also kei-
neswegs zur Norm erhoben werden, sondern unter bestimmten Bedingungen als
legitime Ausnahme von einer Norm gerechtfertigt werden.

Die weitere Untersuchung kann sich jedoch jenseits des Einzelfalles auf die
grundsätzlichen Handlungsoptionen von drei maßgeblichen Akteuren richten,
um das Phänomen des Whistleblowings unternehmensethisch besser zu analysie-
ren: (1) auf die Handlungsoptionen des Mitarbeiters, (2) auf die Handlungsop-
tionen des Gesetzgebers und (3) auf die Handlungsoptionen der Unternehmens-
leitung.

2.3.1 Legitimität und Selbstschutz – Aufgaben des Whistleblowers

Löhr hat ein Prozessmodell des Whistleblowings aus der Perspektive eines Or-
ganisationsmitgliedes entwickelt, welches sich um ein moralisch legitimes, indi-
viduell geschütztes und sachlich erfolgreiches Whistleblowing bemüht. Löhr
begreift die „ethische Beschwerde“ des Mitarbeiters als eine schwierige „Aufga-
benstellung“ (Löhr 2001, S. 153), die einer guten Vorarbeit durch den
Whistleblower bedürfe und zahlreiche Risiken für ihn berge. Er formuliert „ganz
pragmatische Regeln“ (Löhr 2001, S. 157) für ein legitimes und erfolgreiches
Whistleblowing und skizziert empfehlenswerte „Vorsichtsmaßnahmen“ (Löhr
2001, S. 160) sowie „flankierende Maßnahmen zum Selbstschutz“ (Löhr 2001,
S. 161), damit Mitarbeiter „nicht blind in ein offenes Messer ... laufen“ (Löhr
2001, S. 159). Löhrs Ausführungen sind so kenntnisreich, umsichtig und so
wenig redundant, dass sie hier kaum angemessen auf kurzem Raum wiedergege-
ben werden können. Einen Eindruck davon vermittelt allerdings Abbildung 15:
Ein Prozessmodell des Whistleblowings aus der Sicht des Mitarbeiters, S. 489.
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Hinter jedem Punkt unter der vom Verfasser gewählten Überschrift: „Was es zu
bedenken gilt/ tun gibt“ stehen wohl überlegte Ratschläge und Risikohinweise.
Diese reichen von der Empfehlung einer „akribischen Untersuchung der ... zu-
grunde liegenden Fakten“ und einer Betrachtung „aus möglichst vielen beteilig-
ten Perspektiven“ (Löhr 2001, S. 153), um Irrtümer in der Sache auszuschließen
und keine unbegründeten Vorwürfe zu erheben, bis zur klugen Organisation
eines „entsprechenden Selbstschutzes“ (Löhr 2001, S. 156) oder einer ausrei-
chenden „Rückendeckung“ (Löhr 2001, S. 157), der Gewinnung von „Mitstrei-
tern“ (Löhr 2001, S. 157), der „Vorbereitung eines Machtkampfes“ (Löhr 2001,
S. 159).

Insgesamt erwecken Löhrs Ratschläge für ein legitimes und erfolgreiches
Whistleblowing den Eindruck einer Anleitung zum Whistleblowing. Man könnte
gegen eine solche Akzentuierung des Themas einwenden, dass es nicht die Auf-
gabe der Wirtschaftsethik als Wissenschaft sein könne, das Whistleblowing von
Mitarbeitern praxeologisch anzuleiten. Gegen diesen Einwand steht jedoch das
zentrale Anliegen der Ethik, als praktische Philosophie eine normative Orientie-
rung für das Handeln zu liefern. Könnte eine wirtschaftsethische Theorie prakti-
sches Handeln also nicht anleiten, so handelte es sich um eine schlechte, als
Ethik jedenfalls ungeeignete Theorie. Der von Löhr gewählte Zugriff löst also
auf diesem speziellen Feld der Unternehmensethik zunächst einmal nur den
Anspruch der Ethik ein, praktische Philosophie zu sein. Gegen diesen Zugriff
auf das Thema könnte man ferner einwenden, dass es nicht die Aufgabe der
Wissenschaft sein könne, dadurch zum Whistleblowing zu Ermuntern, dass man
die Erfolgsbedingungen herausarbeite. Doch gegen diesen Einwand steht die
Tatsache, dass sich kein Mitarbeiter durch Löhrs Ausführungen zum Whistle-
blowing ermuntert fühlen kann. Die Erörterung möglicher Risiken und Misser-
folgsbedingungen und die Empfehlung bestimmter Strategien und Schutzvor-
kehrungen erwecken vielmehr den Eindruck, dass ein ethisch legitimes, indivi-
duell geschütztes und in der Sache erfolgreiches Whistleblowing von sehr an-
spruchsvollen Voraussetzungen abhängig ist. Die kenntnisreichen und umsichti-
gen Ausführungen Löhrs nehmen jedem potenziellen Whistleblower seine
eventuell vorhandene Naivität, die ihn zu einem unvorsichtigen, vorpreschenden
und ggf. illegitimen Whistleblowing verführen könnte.
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Schritt 1:

Sachkundige Analyse und
Bewertung

Schritt 2:

Absicherung des
persönlichen Risikos

Schritt 3:

Praktizierte Zivilcourage I -
Interne Kanäle ausschöpfen

Schritt 4:

Praktizierte Zivilcourage II -
An die Öffentlichkeit gehen

Schrittfolge:
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Abbildung 15: Ein Prozessmodell des Whistleblowings
aus der Sicht des Mitarbeiters

nach: Löhr 2001, S. 152-170.

Löhr bürdet dem Mitarbeiter nicht nur – wie De George (siehe Übersicht 23:
Legitimitätsbedingungen des Whistleblowings nach De George, S. 484) – die
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moralische Pflicht zum Whistleblowing in bestimmten Situationen auf, sondern
auch noch eine Mitverantwortung für die Folgen der Lawine, die der Whistle-
blower ggf. lostritt, wenn er mit seinen Insider-Informationen über organisatio-
nales Fehlverhalten an die Öffentlichkeit geht. Löhrs unternehmensethisches
Interesse zielt nicht bloß darauf ab, ein moralisches Problem durch Whistleblow-
ing zu lösen, sondern darauf, es in moralisch verantwortbarer Weise zu lösen.
Der Prozess selbst müsse sich an ethischen Maßstäben messen lassen (vgl. Löhr
2001, S. 171). In Bezug auf Prozesse berufsqualifizierender Bildung leistet die-
ser spezielle Zugriff auf das Phänomen und die in ihm liegende moralische Her-
ausforderung einen größeren Beitrag zur Entwicklung der individuellen berufs-
moralischen Urteils- und Handlungskompetenz als die im folgenden Kapitel
behandelten, die eher die Grenzen der individuellen berufsmoralischen Kompe-
tenzen markieren. Es gelingt auf diese Weise, die Ergebnisse systemtheoreti-
scher Analysen der funktional strukturierten Gesellschaft ebenso handlungsori-
entierend zu vermitteln wie diskursethische Analysen der idealen Bedingungen
von Legitimationsdiskursen. Wirtschaftswissenschaftliche Erkenntnisse fügen
sich ebenso in den idealtypischen Handlungsablauf ein, der im Prozessmodell
enthalten ist, wie organisationspsychologische Theorien und Konzepte. Die
wissenschaftlichen Erkenntnisse und Methoden gehen bei dieser Zugriffsweise
also nicht verloren. Das spezifische Erkenntnisinteresse und das eingegrenzte
Erkenntnisobjekt der genannten Wissenschaften bestimmen aber nicht den Ar-
gumentationsgang. Dieser wird vielmehr durch die sorgfältig erörterten Hand-
lungsbedingungen und -optionen bestimmt. Der Versuch einer gleichzeitigen
Klärung der Legitimitäts- und Erfolgsbedingungen führt zu einer Mischung von
Aussagen über kommunikatives und (offen bzw. verdeckt) strategisches Han-
deln des potenziellen Whistleblowers, die typisch für eine verantwortungsethi-
sche Urteilsbildung ist, bei der sowohl universale ethische Prinzipien der Ge-
rechtigkeit als auch die situativen Folgen des Handelns berücksichtigt werden.
Der Unternehmensethiker Löhr leistet auf theoretischem Niveau, was jeder
Whistleblower im konkreten Fall leisten muss, wenn er legitim, geschützt und
erfolgreich handeln will, ohne das Privileg zu haben, die Anforderungen zuvor
genauestens und handlungsentlastet erforscht zu haben. Die Thematisierung
dieser handlungsorientierenden Postulate und Befunde eignet sich daher, um die
Umsetzung moralischer Urteile in ein entsprechendes Handeln auch unter re-
striktiven Bedingungen zu fördern. Dazu ist es nämlich unter anderem erforder-
lich, dass der Handelnde sich seiner Handlungsoptionen bewusst ist, dass er die
Situation richtig wahrnimmt und differenziert analysiert und dass er alternative
Handlungspläne gedanklich durchspielt (siehe dazu Reemtsma-Theis 1998, insb.
S. 153 ff.).
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2.3.2 Schutzbestimmungen für Whistleblower – eine Aufgabe des Gesetz-
gebers

Erwerbstätige, die unternehmensinterne Missstände öffentlich machen, steht in
aller Regel die durch das geltende Arbeitsrecht zumeist legitimierte fristlose
Kündigung – wenn nicht gar Schlimmeres – z. B. wegen des Verrats von Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnissen oder wegen Störung des Betriebsfriedens ins
Haus. Das hält verständlicherweise viele Erwerbstätige davon ab, aktiv für den
Schutz anderer Menschen oder für den Schutz der Interessen des Gemeinwesens
einzutreten. Es sei, wie Deiseroth (2001, S. 107) anmerkt, „einfach und bequem
... lediglich seinen ‚Job zu tun’, sich einzufügen, nicht anzuecken, nicht aufzu-
fallen, bei Missständen, die das Eigeninteresse nicht unmittelbar berühren, weg-
zuschauen und damit verbundenen Schwierigkeiten und Problemen aus dem
Weg zu gehen“. Diese Charakterisierung fügt sich widerspruchslos zu der orga-
nisationspsychologischen Charakterisierung des Gehorsams, dem Paris (1998,
S. 91) eine Entlastungsfunktion zuspricht. Gehorsam befreie von „beschwerli-
cher Unsicherheit und Orientierungsproblemen ... Gehorsam ist bequem, und
Bequemlichkeit disponiert zum Gehorsam.“ Der Gehorsam des Mitarbeiters
gegenüber den Weisungen des Arbeitgebers bzw. Vorgesetzten ist das Pendant
zur betrieblichen Hierarchie, d. h. der institutionalisierten, auf Dauer gestellten
und legitimierten Herrschaft im Betrieb.1 Der Whistleblower gehe dagegen den
unbequemeren Weg und nehme ein schwer zu kalkulierendes Risiko in Kauf,
weil die arbeitsgerichtliche Überprüfung der Berechtigung z. B. einer fristlosen
Kündigung auf eine Einzelfallprüfung mit einer Abwägung der jeweiligen Inter-
essen unter Zugrundelegung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit hinaus-
laufe, deren Ausgang der Arbeitnehmer – selbst bei Inanspruchnahme qualifi-
zierten Rechtsrates – schwer antizipieren könne (vgl. Deiseroth 2001, S. 120).
Der betreffende Arbeitnehmer wird im Zweifel also von einer kritischen Äuße-
rung Abstand nehmen und sich Zurückhaltung auferlegen müssen. Die Gesell-
schaft schützt den Whistleblower hierzulande eher schlecht und belässt ihn in
einer Situation großer Rechtsunsicherheit, obwohl es dem Whistleblower um
den Schutz eines allgemein schutzwürdigen Gutes vor illegalem oder illegiti-
mem Handeln des Betriebes geht, so dass die Gesellschaft ein Interesse daran
hat, dass ein solches Handeln des Betriebes unterbleibt. Deiseroth argumentiert

                                                          
1

Siehe zu dieser Charakterisierung von Herrschaft und Gehorsam Paris 1998, S. 90. Während Paris
sich um den Nachweis bemüht, dass Herrschaft und Gehorsam „durch Legitimität verschweißt
und begrenzt“ sind und „Gehorsam mit Achtung legiert“ ist, vertritt Schwarb 1998, S. 9, die Auf-
fassung, dass Loyalität „per Definition immer ein gewisses Maß an handeln wider besseren Wis-
sens und damit ein Ausserachtlassen des eigenen Urteilsvermögens“ sei. Zur Illustration dieses
Gedankens führt er das Motto: „my country, right or wrong“ an.
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letztlich von einem rechtsethischen Standpunkt aus, wenn er feststellt: „Jede
Person, die durch Information gegenüber einer zuständigen Stelle oder sonst in
geeigneter Weise dazu beiträgt, einen Verstoß ... aufzudecken oder abzustellen,
hat Anspruch auf rechtlichen Schutz; insbesondere ist jede Form der Diskrimi-
nierung oder Benachteiligung dieser Person wegen ihres Verhaltens durch staat-
liche oder nicht-staatliche Stellen oder durch Privatpersonen verboten“ (Dei-
seroth 2001, S. 142).1

In den USA gibt es dagegen Schutzregelungen für Whistleblower. Sie reichen
von einem besonderen Kündigungsschutz der betreffenden Arbeitnehmer über
schmerzhafte, der Abschreckung dienende Schadenersatzzahlungen der Arbeit-
geber bei gesetzeswidriger Maßregelung des betreffenden Arbeitnehmers bis hin
zu finanziellen Belohnungen der Whistleblower, deren Höhe von der Höhe des
Schadens abhängig ist, der durch das Whistleblowing von der Allgemeinheit
abgewendet wurde. Es besteht hier nicht die Möglichkeit auf Details einzugehen,
zumal die rechtlichen Schutzvorschriften für Whistleblower von Bundesstaat zu
Bundesstaat verschieden sind. In einem berufsethischen/ standesethischen Ko-
dex der American Association of Engineering Societies (AAES) findet sich
sogar eine ausdrückliche Aufforderung zum Whistleblowing. Dort heißt es:
„Ingenieure, die bei der Ausübung ihrer beruflichen Pflichten eine Folgewirkung
bemerken, die das Wohlergeben und die Sicherheit der Allgemeinheit in Ge-
genwart oder in Zukunft nachteilig beeinflußt, sollen ihre Arbeitgeber oder
Kunden in aller Form darüber unterrichten und, wenn nötig, eine darüber hin-
ausgehende Offenlegung in Betracht ziehen“ (Wendeling-Schröder 1994, S. 25).
Versteht man Wirtschaftsethik nicht bloß als reine Individualethik, sondern auch
und vielleicht zuerst als Institutionenethik, dann darf man nicht nur den einzel-
nen Arbeitnehmer in der moralischen Pflicht stehend sehen, dann muss man
vielmehr das politische Gemeinwesen in die Pflicht nehmen. Will die Gesell-
schaft beim Schutz hochrangiger Güter nicht auf den moralischen Heldenmut
vertrauen, dann muss sie die Kosten moralisch gewünschten Verhaltens kalku-
lierbar machen und minimieren, um es zu fördern. Wenn man also Beschäftigte
dazu ermuntern will, im Dienste des Gemeinwohls gegebenenfalls Whistleblow-
ing zu betreiben, dann muss man entsprechende institutionelle Rückenstützen
schaffen. In diesem Sinne proklamiert Deiseroth (2001, S. 121 ff., 127 ff.,

                                                          
1

Ein solches Benachteiligungsverbot spricht das Bundesimmissionsschutzgesetz bezüglich des
Betriebsbeauftragten für den Immissionsschutz aus. Er darf nicht aufgrund der Erfüllung seiner
Aufgaben benachteiligt werden. Vgl. Wicke/ Haasis/ Schafhausen/ Schulz 1992, S. 76. In der
Schweiz wird das Whistleblowing eines Arbeitnehmers durch gesetzliche Vorschriften, die den
Arbeitnehmern das Informieren von Dritten über Unternehmenspraktiken „praktisch vollständig“
verbieten, sogar aktiv unterbunden. Vgl. Schwarb 1998, S. 14.
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141 ff.) „rechtspolitischen Handlungsbedarf“. Er fordert rechtliche Änderungen
auf mehreren Ebenen:

1. Die Normierung einer unmittelbaren Geltung des Grundrechtes der Mei-
nungsäußerungsfreiheit auch für Arbeits- und Dienstverhältnisse im Grund-
gesetz in Anlehnung an die entsprechende Formulierung in der Weimarer
Reichsverfassung bzw. in der Hessischen Landesverfassung.1

2. Die Schaffung eines arbeits- und dienstrechtlichen Maßregelungsverbotes.

3. Eine zugunsten des Arbeitnehmers „verbesserte“ Beweislastverteilung, wenn
dieser den Vorwurf erhebt, wegen des Whistleblowings ungerechtfertigt von
seinem Arbeitgeber gemaßregelt worden zu sein.2

4. Ein im Arbeitsrecht und in Tarifverträgen verankertes Recht auf individuelle
Arbeitsverweigerung aus Gewissensgründen.

5. Die Aufnahme von „Whistleblower-Schutzregelungen“ in internationale
Abkommen, durch die die Vertragsstaaten zum Schutz aller Personen ver-
pflichtet werden, die Verstöße gegen den völkerrechtlichen Vertrag aufdek-
ken helfen.

6. Die Statuierung einer „Irrtumsklausel“, wenn sich der vom Whistleblower
geäußerte Verdacht nicht bestätigt, er aber in gutem Glauben gehandelt hat.

Daneben fordert er die Einrichtung von Unterstützungsfonds für Beschäftigte,
die infolge ihres Whistleblowings in materielle Schwierigkeiten geraten sind
(Deiseroth 2001, S. 144).

Weil es sich dabei um (rechts)ethische Entwürfe für die Unternehmenspraxis
handelt, lässt sich die ethische gemeinte „Soll-Frage“ besonders gut einsetzen.

                                                          
1

In der Hessischen Landesverfassung heißt es in Art. 11 Abs. 1: „Jedermann hat das Recht, seine
Meinung frei und öffentlich zu äußern. Dieses Recht darf auch durch ein Dienstverhältnis nicht
beschränkt werden, und niemand darf ein Nachteil widerfahren, wenn er es ausübt. Nur wenn die
vereinbarte Tätigkeit einer bestimmten politischen, religiösen oder weltanschaulichen Richtung
dienen soll, kann, falls ein Beteiligter davon abweicht, das Dienstverhältnis gelöst werden.“

2
Diese Beweislastverteilung könnte nach Deiseroth 2001, S. 124, wie in § 611a Abs. 1 Satz 3 BGB
erfolgen, wenn ein Bewerber klagt, er sei bei einer Einstellung, Beförderung, Weisung oder Kün-
digung wegen seines Geschlechts benachteiligt worden: „Wenn im Streitfall der Arbeitnehmer
Tatsachen glaubhaft macht, die eine Benachteiligung wegen des Geschlechts vermuten lassen,
trägt der Arbeitgeber die Beweislast dafür, dass nicht auf das Geschlecht bezogene, sachliche
Gründe eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen oder das Geschlecht unverzichtbare Vor-
aussetzung für die auszuübende Tätigkeit ist.“
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2.3.3 Voice-Management – eine Aufgabe der Unternehmensleitung

Es kann nicht verwundern, dass der Jurist Deiseroth nach (arbeits)rechtlichen
Lösungen der moralischen Konfliktlagen von Whistleblowern sucht und ent-
sprechende Lösungsvorschläge unterbreitet. Das ist seine Profession. Aus der
Sicht einer ‚guten’ Unternehmensführung müssen solche Lösungen jedoch als
unzureichend gelten, denn sie greifen nur dann, wenn eine ethisch defiziente
Unternehmensführung vorliegt, die (externes) Whistleblowing überhaupt erst
erforderlich machen. Diese Bewertung erfolgt in Anlehnung an De George
(1993, Sp. 1278), für den Whistleblowing „ein Symptom eines ethisch defizien-
ten Unternehmens“ ist. Ähnlich bewertet Schwarb (1998, S. 8) das Whistleblow-
ing als „Ausdruck von ethischem Versagen in Unternehmen, das sowohl in der
Organisationsstruktur wie auch in der Organisationskultur seine Ursache haben
kann.“ Unter diesen Umständen ist der gesetzliche Schutz des integren
Whistleblowers gegen die ungerechtfertigte Machtausübung durch das defiziente
Unternehmen sinnvoll. Jede Unternehmensleitung muss sich jedoch zunächst
fragen, wie sie die Notwendigkeit des Whistleblowings von Organisationsmit-
gliedern durch geeignete organisationsstrukturelle und -kulturelle Maßnahmen
präventiv verhindert. Sodann muss sie überlegen, welche Möglichkeiten sie für
legitimes Whistleblowing in der Organisation schafft, damit Mitarbeiter bei
Bewertungskonflikten ihr abweichendes Werturteil „problemlos über die nor-
malen Kanäle innerhalb der Organisation (den so genannten Dienstweg) kom-
munizieren“ können (Löhr 2001, S. 147). In diesem Sinne argumentiert auch De
George (1993, Sp. 1278): „Ethisch vorbildliche Unternehmen richten Verfah-
rensweisen ein, um den ethischen Anliegen der Arbeitnehmer Gehör zu ver-
schaffen und jegliche drohende Gefahr für die Öffentlichkeit auszuschließen,
ohne daß das Whistleblowing eines Arbeitnehmers nötig wäre.“ Das Hauptau-
genmerk der Wirtschafts- und Unternehmensethik, und in der Folge der berufs-
moralischen Bildung im komplexen Lehr-Lern-Arrangement der ethischen Mo-
dellunternehmung, sollte also nicht auf dem zweifellos notwendigen arbeits-
rechtlichen Schutz des Whistleblowers liegen, sondern auf der unternehmeri-
schen Gestaltung des internen Prozesses, der einem (externen) Whistleblowing
stets vorausgeht.
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(1)
Nimmt OM ein

OFH wahr?

(2)
Glaubt OM, dass

etwas getan werden
sollte?

(3)
Glaubt OM, selber

handeln zu
müssen?

(4)
Ist mindestens eine
pHA vorhanden?

(5)
Hält OM die

ausgewählte pHA
für die beste?

(6) 
Hält OM den Nutzen 

der gewählten pHA für 
höher als die 

Kosten? 

(7)
Ist OM zufrieden
mit dem Resultat?

Ende
des

Prozesses

(a)
OM beschäftigt sich

mit keinen pHAs

(b)
OM erwägt mögliche

pHAs

(c)
gewählte pHA wird

ausgeführt

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Entscheidungs-
ergebnis

Entscheidungs-
strang

empirisch nachgewiesene
Faktoren, die zugunsten eines
positiven Entscheids wirken

Nein

 OM = Organisationsmitglied
oFH = organisatorisches Fehlverhalten
pHA = politische Handlungsalternative

• Hoher sozioökonomischer Status

• jugendliches Alter

• Inspektionsaufgaben in der Organisation

• Bedeutung des org. Fehlverhaltens / ist 
  es ein Notfall?

• ermutigende Bemerkungen von Anderen

• tiefer Status der verantwortlichen Person

• persönliche, ethische Überzeugungen 
  (‚Rechte‘ vs. ‚Nutzen‘)

• altruistische Einstellung

• hedonistische Ausgewogenheit

• wenig andere Beobachter, loser Zusammen-
  halt zwischen Beobachtern

• viele Beobachter mit hohem Zusammenhalt
  und hohem Verantwortungsgefühl

• Beobachter sind mehrheitlich Männer oder die
  Fachkompetenz ist unterschiedlich

• Locus of Control

• Beobachter sind mehrheitlich Männer oder 
  die Fachkompetenz ist unterschiedlich

• Zeitdruck

• Locus of Control

• Unterstützung oder Aufforderung des
  Whistle-blowing-Adressaten

• niedrige Macht des Fehlverhaltens

• niedrige Leistungsorientierung und hohes
  Bedürfnis nach Akzeptanz

• Unterstützung oder Aufforderung des
  Whistle-blowing-Adressaten

• niedrige Macht der verantwortlichen
  Person

• niedrige Leistungsorientierung und
  hohes Bedürfnis nach Akzeptanz

• Wurde die Information aufgenommen
  (z.B. Medienecho)

• Ist der Missstand behoben

• Ist OM-Verhalten gewürdigt worden

Abbildung 16: Prozessmodell des Whistleblowings

Quelle: Schwarb 1998, S. 16.

Schwarb (1998, S. 1) hält diesbezüglich eine Sensibilisierung der Unterneh-
mensleitungen für „dringend notwendig“, weil das Phänomen des Whistleblow-
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ings die betriebswirtschaftliche Bedeutung der Unternehmensethik nachdrück-
lich belege und klassische Fragestellungen des verhaltenswissenschaftlichen
Ansatzes der Betriebswirtschaftslehre berühre.1 Zum Zwecke der Sensibilisie-
rung der Unternehmensführung und der Förderung ihrer unternehmensethischen
Gestaltungskompetenz entwirft er ein „Modell für die strukturierte Analyse des
Whistleblowings“ (siehe Abbildung 16, S. 495). Dieses Modell soll es erlauben,
den Whistleblower konstruktiv in die Entscheidungsprozesse von Unternehmen
einzubinden und den Fehler zu vermeiden, Whistleblower zurückzuweisen und
auszugrenzen. Schwarb (1998, S. 8) zufolge ist in der Unternehmung schon
Wesentliches „ab- oder schiefgelaufen“, bevor sich Whistleblowing nach außen
und für alle sichtbar manifestiert. Diese Prozesse gilt es zunächst transparent zu
machen, um sodann an geeigneter Stelle gestaltend in den Prozess einzugreifen.
Dazu orientiert Schwarb sich an einem Prozessmodell des Whistleblowings, das
er der amerikanischen unternehmensethischen Forschungstradition entnimmt. In
dieser Forschungstradition wurden die Einflussfaktoren auf den Whistleblowing-
Prozess untersucht, der für den Whistleblower sieben Entscheidungssituationen
beinhaltet. Es wurde sogar die Identifikation von Prädiktoren für ein Whistle-
blowing-Ereignis versucht (vgl. Schwarb 1998, S. 21). Dieses Modell kann hier
nicht detailliert vorgestellt und diskutiert werden (siehe dazu Schwarb 1998,
S. 15 ff.). Hingewiesen sei lediglich darauf, dass das Handeln des Whistleblow-
ers durch dieses Prozessmodell des Whistleblowings als Resultat eines differen-
zierten Zusammenspiels personaler und situativer Faktoren erklärbar wird. In
Kenntnis dieser Zusammenhänge von Person und Situation kann die Unterneh-
mensführung den Prozess des Whistleblowings durch Gestaltung der Situation
zugunsten der Unternehmung beeinflussen. Die „Gestaltung“ der Person ist
dagegen das Resultat langfristiger Bildungs- und Sozialisationsprozesse.

Schwarb (1998, S. 11 f.) legt die unternehmenspolitisch interessante Vorstellung
dar, dass die Unternehmensführung das interne Whistleblowing eines Mitarbei-
ters als eine Form von »Voice« – in Anlehnung an Hirshmans Theorie von Ab-
wanderung und Widerspruch – betrachten solle, welches für das Unternehmen
nutzbringend sein könne.2 Die Strategie »Voice« sei für das Unternehmen zwar
unbequem, habe aber im Vergleich zur Strategie »Exit« den Vorteil, dass man

                                                          
1

Als solche nennt Schwarb 1998, S. 11, stichwortartig: Führung, Rollenerwartungen und -
verhalten, organisationales Bürgertum, Commitment, Involvement, Mikropolitik, Kommunikation
und Organisationskultur.

2
Schon Wendeling-Schröder 1994, S. 231, sprach davon, dass der ethischen Beschwerde von
Mitarbeitern im Zusammenhang mit einer sozialverträglichen Technikentwicklung eine „Früh-
warnfunktion“ zukomme, die vor dem Einsetzen öffentlicher Debatten bereits Probleme signali-
siere.



497

von dem betreffenden Mitarbeiter eine direkte Rückmeldung über die Gründe
der Unzufriedenheit erhalte. Diese Information könne für das Unternehmen
nützlich sein. Zwar ist die Mehrzahl der Unternehmen von einer solchen Mana-
gementpraxis wohl noch weit entfernt. Doch die Forderung, dass die Unterneh-
mensleitung Whistleblower durch „Voice-Management“ konstruktiv in das Un-
ternehmen einbinden soll, statt sich ihnen gegenüber in einer Art „Wagenburg-
mentalität“ zu verschließen (vgl. Schwarb 1998, S. 12), ist so visionär nicht,
wenn man bedenkt, dass viele Unternehmen sich noch vor wenigen Jahren in
ähnlicher Weise abwehrend gegenüber Kundenbeschwerden verhalten haben.
Dagegen ist es heute in vielen Unternehmen guter Standard, ein aktives Be-
schwerdemanagement zu betreiben.1 Kundenbeschwerden werden wahr- und
angenommen sowie systematisch ausgewertet. Dies geschieht mit dem Ziel, aus
den Kundenbeschwerden, z. B. über Qualitätsmängel der Produkte, zu lernen
und dadurch langfristig die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu erhal-
ten. Ein aktives Beschwerdemanagement ist Teil des Qualitätsmanagement-
Konzepts. Kundenbeschwerden können als eine vergleichsweise kostengünstige
Variante externer Unternehmensberatung angesehen werden, weil sie auf wirt-
schaftlich bedeutsame Schwachstellen im Leistungserstellungsprozess hinwei-
sen. Ähnlich verschlossen zeigten sich noch vor einigen Jahren viele Unterneh-
men gegenüber ihren Anspruchsgruppen. Heute pflegen die meisten größeren
Unternehmen eine ausgeprägte Unternehmenskommunikation mit den An-
spruchsgruppen, wenn sie sich nicht gar um ein normatives Management der
Umweltbeziehungen z. B. durch Dialoge mit den Anspruchsgruppen bemühen
(siehe dazu ausführlich Kapitel 4.1.141957024.1.2.2 »Stockholder-Approach
versus Stakeholder-Approach«). Auch dies geschieht, um die Legitimität der
Unternehmensführung und damit den Bestand des Unternehmens nachhaltig zu
sichern. Internes Whistleblowing ist so gesehen eine vergleichsweise kostengün-
stige Variante interner Unternehmensberatung, die davor bewahren kann, nega-
tive Publizität und Reputationsverlust z. B. durch negative Berichterstattung in
den Medien zu erleiden. Dieser Vorteil wird von den Unternehmensleitungen
offenbar verschenkt, wenn die These von den „ungeschickten“ Reaktionen der
Unternehmen auf Whistleblowing zutreffend ist (vgl. Schwarb 1998, S. 23). Ein
geschicktes Voice-Management durch die Unternehmensführung dürfte aber
umso wichtiger sein und werden, je mehr ein Unternehmen, um des wirtschaftli-
chen Erfolges willen, auf engagierte und verantwortungsbewusste Mitarbeiter
statt auf extrinsisch motivierte und streng reglementierte Mitarbeiter setzt, denn

                                                          
1

Dieser Wandel des unternehmerischen Umgangs mit Kundenbeschwerden war ein Grund für
Kaiser et. al., die Einrichtung einer „Abteilung für Verbraucher- und Umweltfragen in Modellun-
ternehmen“ zu betreiben. Siehe dazu Kaiser 1992, S. 35 ff.
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die zuerst genannte Gruppe von Mitarbeitern wird aufgrund dieser Arbeitstu-
genden eher zum Whistleblowing neigen als die zuletzt genannte Gruppe. Wen-
deling-Schröder (1994, S. 242) stellt dazu fest: „Arbeitgeber, die engagierte und
verantwortungsbewußte Mitarbeiter brauchen, [müssen; Th. R.] diese Eigen-
schaften auch dann akzeptieren ..., wenn sie ihnen aktuell unangenehm sind.“

Wie bereits bei der didaktischen Analyse des „Müll-Dilemmas“ (siehe dazu
Abschnitt II) ausgeführt, zählen bestimmte Formen eines institutionalisierten
Whistleblowings zum Unternehmensalltag, weil in Unternehmen regelmäßig
Funktionsstellen existieren, deren Aufgabe ausdrücklich im Whistleblowing
besteht. Schwarb (1998, S. 10) nennt in diesem Zusammenhang: interne Revisi-
onsstellen, Sicherheits-, Umweltschutz- und Datenschutzbeauftragte, Mitbe-
stimmungsorgane, Controller, Ombudsmänner und -frauen sowie Qualitätskon-
trollstellen. Zum Teil geht die Einrichtung dieser Funktionsstellen auf gesetzli-
che Vorschriften, zum Teil auf freiwillige Selbstverpflichtungen und zum Teil
auf ökonomische Kalküle zurück. Es gibt direkte Kooperationsregelungen zwi-
schen den verschiedenen betrieblichen Beauftragten und den jeweiligen zustän-
digen Behörden sowie direkte Ansprechmöglichkeiten ohne Einhaltung des
Instanzenweges, der letztlich über die Unternehmensleitung führen würde (vgl.
Wendeling-Schröder 1994, S. 85). Die Unternehmensführung kommt daher um
ein Voice-Management gar nicht herum. Lediglich das Ausmaß und die Qualität
kann sie bestimmen.

Das Angebot stimuliert auch im Bereich der Managementinstrumente gelegent-
lich die Nachfrage. Daher ist es relevant, dass seit dem Jahre 2001 ein mit Mit-
teln der Europäischen Union gefördertes, deutschsprachiges Internetportal
(www.business-keeper.com; Stand: 2. April 2002) existiert, das von der Busi-
ness Keeper AG betrieben wird. Die Business Keeper AG bietet anderen Unter-
nehmen und den öffentlichen Verwaltungen mit dem Business Keeper Monito-
ring System (BKMS) eine spezifische Dienstleistung als Baustein zur Ergänzung
des umfassenderen betrieblichen Risikomanagements an. Kurz gefasst, bietet
dieser „Informationsservicedienstleister“ eine internetbasierte Informationstech-
nologie, die Hinweise auf wirtschaftskriminelle Handlungen in Unternehmen
anonym entgegennimmt, automatisiert verarbeitet und der Unternehmensleitung
zur Verfügung stellt.1 Dieses System wurde noch keiner wissenschaftlichen

                                                          
1

„Das System BKMS ermöglicht Informationsträgern, Mitarbeitern, Partnern, Aktionären usw. ...,
anonyme Meldungen zu Abweichungen zu machen. Es handelt sich hierbei um Abweichungen,
die gegen das betreffende Unternehmen gerichtet sind. Die Ergebnisse werden der Geschäftslei-
tung, den Aufsichtsräten, Vorständen oder Entscheidungsträgern zur Entscheidungshilfe und Op-
timierung vorgelegt. ... Im System BKMS wird ein Report generiert. Die Ergebnisse werden nur
dem auftraggebenden Unternehmen (Entscheidungsträger) zur Verfügung gestellt, dem die allei-
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Untersuchung unterzogen, obwohl ihm eine wissenschaftliche Beratung zugrun-
de liegt, so dass hier auf Informationen des Betreibers zurückgegriffen wird.

Diese Dienstleistung ist für Unternehmen angesichts der zivilrechtlichen Haf-
tung der Unternehmensführung für mangelhafte Risikoprävention (Stichwort:
Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich1) interessant.
Der Anbieter weist überdies darauf hin, dass der Bundesgerichtshof bei wirt-
schaftskriminellen Handlungen von Organisationsmitgliedern eine mittelbare
Täterschaft bei den Entscheidungsträgern im Unternehmen annehme. Kommen
Aufsichtsräte, Vorstände, Geschäftsführer und Manager ihren Kontroll- und
Organisationsaufsichtspflichten nicht nach, so kann dies eine mittelbare Täter-
schaft begründen und in der Folge zur Haftung dieser Personen führen. Der
Anreiz zur Beteiligung der Unternehmen an diesem System des Voice-
Managements liegt in der Exkulpationsmöglichkeit bei der juristischen Klärung
der zivil- oder strafrechtlichen Verschuldensfrage. Es geht m. a. W. um „Haf-
tungsentlastung“ der Unternehmensleitung. Des Weiteren kann die Prämie für
die Versicherung von Haftungsrisiken der Unternehmensführung sinken, wenn
der Versicherer das Schadensrisiko individuell bewertet und die ergriffenen
Präventionsmaßnahmen risiko- und prämienmindernd berücksichtigt.

Auch wenn der Anwendung dieses Systems monetäre Anreize für die Unter-
nehmung zugrunde liegen, für Whistleblower bietet es beachtliche Vorteile.
Zum einen ermöglicht dieses System Whistleblowern eine anonyme Meldung
eines problematischen Vorganges.2 Eine anonyme Berichterstattung über pro-
blematische Sachverhalte kann, wie dargelegt, im Einzelfall aus Gründen des
Selbstschutzes angeraten sein. Zum anderen bekommt der Whistleblower einen
anderen sozialen Status. Whistleblowing ist nunmehr ein gewünschtes Verhal-
ten, weil dadurch frühzeitig auf unternehmensinterne, unter Umständen be-
standsgefährdende Risiken hingewiesen wird.3 Whistleblower gelten als „Infor-
mationsträger“ und als „externe Business Keeper“. Sie werden als „ethisch-,
moralisch-, werteorientierte und verantwortungsbewusste Menschen“ angese-

                                                          
nige Entscheidung über das weitere Vorgehen und die Optimierung seiner Prozesse obliegt.“
Quelle: www.business-keeper.com; Stand: 2. April 2002.

1
Siehe dazu nochmals Kemnitzer/ Klunk 1999, KPMG 1998, Talaulicar 1999.

2
„Durch das System BKMS bleibt der Meldende dem Unternehmen, sowie auch der Business
Keeper AG gegenüber anonym. ... Es werden keine Daten vom Meldenden, Informationsträger
oder externen Business Keeper erhoben. ... Das eingesetzte System BKMS und die Business Kee-
per AG kann den Meldenden (Informationsträger) nicht ermitteln und ist auch nicht daran interes-
siert.“ Quelle: www.business-keeper.com; Stand: 2. April 2002.

3
„Jeder Manager, jeder Geschäftsführer – jeder Entscheidungsträger ist zur Wahrung seiner Aufga-
ben und Ziele bei der Unternehmensführung auf das Wissen der ‚Whistleblower’ angewiesen und
daher an der Information interessiert.“ Quelle: www.business-keeper.com; Stand: 2. April 2002.
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hen, die die Organisation „vor jeglichen wirtschaftlichen Schäden“ schützen
wollen (www.business-keeper.com; Stand: 2. April 2002). Sie werden weder als
‚Verräter’ sozial ausgegrenzt, noch beruflich gemaßregelt und benachteiligt. Sie
werden vielmehr zum Whistleblowing aufgefordert. Das Motto lautet dabei:
„Save your company!“ (www.business-keeper.com; Stand: 2. April 2002).
Vielleicht kann die Einführung des BKMS durch ein Unternehmen sogar als
Vertrauensbeweis der Unternehmensführung an die Mitarbeiter gewertet wer-
den. Dies sieht jedenfalls der Anbieter so.1 Ein weiterer Vorteil dieses Systems
ist schließlich, dass die problematischen Vorgänge in der Organisation von der
Unternehmensführung wahrgenommen und mit höherer Wahrscheinlichkeit
auch beseitigt werden. Dieser – allerdings nicht garantierte – Erfolg in der Sache
ist das Ziel des integren Whistleblowers.

Das System BKMS beinhaltet auch einen Dienst (ein „Modul“), der Unterneh-
men bei der Aufklärung bereits aufgedeckter Wirtschaftsstraftaten behilflich sein
kann. Das Unternehmen kann allen mutmaßlichen Informationsträgern über ein
Pseudonym und ein Passwort den anonymen Zugang zu diesem System der
Berichterstattung verschaffen. Die von den Informationsträgern gemeldeten
Informationen können dann von der Unternehmensleitung zur Aufklärung der
Straftat genutzt werden.2 Allerdings ist die Leistungsfähigkeit dieses Systems
zur Förderung des Whistleblowings auf wirtschaftskriminelle Handlungen, die
sich gegen das eigene Unternehmen richten, begrenzt. Diese müssen zudem ein
großes Schadenspotenzial aufweisen. Die Meldung von „Kleinkriminalität“, wie
es der Diebstahl von Büromaterialien durch Mitarbeiter für die private Nutzung
darstellt, wird von dem System ebenso wenig akzeptiert wie die Meldung von
Mobbing oder sexueller Belästigung am Arbeitsplatz.3 Offenes, internes und

                                                          
1

An den Whistleblower gerichtet führt er aus: „Ihr Unternehmen hat Ihnen und allen Mitarbeitern
das Vertrauen ausgesprochen, indem es das BKMS als Prävention und Frühwarnsystem zur Ver-
fügung stellt. Ihre Geschäftleitung möchte Sie mit einbeziehen, Ihre Wahrnehmungen bezüglich
negativer Abweichungen an die Unternehmensleitung zu melden, ohne dabei Konsequenzen oder
Sanktionen befürchten zu müssen.“ Quelle: www.business-keeper.com; Stand: 2. April 2002.

2
„Die Corporate Incident Postbox (CIP) dient als Aufklärungshilfe bei speziellen gravierenden
oder bereits in der Ermittlung befindlichen Fällen wirtschaftskrimineller Art. Das Unternehmen
kann mit der Technik CIP eine eigene Tatbestandsaufnahme verfolgen oder Ermittlungsbehörden
bei der Aufklärung unterstützen und behilflich sein.“ Quelle: www.business-keeper.com; Stand: 2.
April 2002.

3
„Die Informationstechnologie – BKMS – kann dabei nur Hinweise (Fälle) zu dolosen Handlungen
wirtschaftskrimineller Art automatisiert bearbeiten, selektieren und stufenweise einer Plausibili-
täts- und Korrelationsprüfung unterziehen. Handlungen wie Mobbing, Sexuelle Belästigungen
oder Abweichungen, die sich aus dem Geschäftsumfang kompensieren lassen (Bleistiftkriminali-
tät), werden im System BKMS automatisch gelöscht.“ Quelle: www.business-keeper.com; Stand:
2. April 2002.
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externes sowie anonymes externes Whistleblowing werden nicht unterstützt.
Externes Whistleblowing soll, gleich ob in anonymer oder offener Form, über-
flüssig gemacht werden, indem die Meldungen als Report an die Unterneh-
mensleitung weitergereicht und dort beachtet sowie bearbeitet werden. Gleich-
zeitig soll durch die Wahrung der Anonymität die Hemmschwelle für Whistle-
blowing gesenkt werden. Für offenes internes Whistleblowing besteht kein Be-
darf an einem solchen System. Diesbezüglich muss die Unternehmensführung
andere Routinen im Rahmen des Risikomanagements entwickeln.

2.4 Zur Didaktik organisationsbürgerlicher Rechte, Pflichten und Be-
währungsproben in der berufsmoralischen Bildung

Organisationsbürgerliche Rechte und Pflichten können als Standardelemente des
kaufmännischen Curriculums gelten. Ihre Thematisierung erfolgt sowohl in dem
Fach »Allgemeine Wirtschaftslehre« als auch in dem Fach »Politik«. Als Unter-
richtsinhalte des Lernfeldes 1 »Privates und betriebliches Handeln am rechtli-
chen Bezugsrahmen ausrichten« der Richtlinien und Lehrpläne zur Erprobung
für den Ausbildungsberuf »Bankkaufmann/-frau« (vgl. MSWWF 1999a, S. 27)
werden unter anderem ausgewiesen: Rechtsnormen als Grundlagen rechtlichen
Denkens und Handelns; Ausbildungs- und Arbeitsverhältnis; Mitwirkung und
Mitbestimmung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer; Kommunikation und
Konfliktverhalten: Kommunikationsebenen, Feed-back-Methoden, Konfliktbe-
wältigung; Durchsetzung von arbeits- und privatrechtlichen Ansprüchen. Die
Vermittlung dieser Unterrichtsinhalte soll folgendem Lernziel dienen: „Die
Schülerinnen und Schüler berücksichtigen den für das eigene Handeln und das
Handeln im Ausbildungsbetrieb rechtlich relevanten Rahmen. Sie erläutern die
Grundzüge des Privatrechts und stellen die für die Berufsausbildung und den
Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wesentlichen Regelungen dar.
Sie nutzen die Möglichkeiten der Mitwirkung und Mitbestimmung, zeigen ein
angemessenes Konfliktverhalten und bewerten das System der sozialen Siche-
rung“ (MSWWF 1999a, S. 27). Zwar sind diese Unterrichtsinhalte nicht schon
explizit auf moralische Anforderungen oder gar Dilemmas im Beruf abgestellt,
die Lehrenden haben jedoch die Freiheit, dies zu tun, weil diese Unterrichtsin-
halte – trotz der Lernfeldstruktur des Lehrplans – überhaupt noch nicht auf spe-
zifische Handlungssituationen bezogen sind. Allerdings ist das Unterrichtsziel
darauf beschränkt, zu einem individuellen Handeln im vorgegebenen Rechts-
rahmen zu befähigen. Der Rahmen selbst steht nicht zur Disposition. Seine Le-
gitimität wird vorausgesetzt, obwohl er im politischen Prozess immer wieder zur
Debatte steht und kontinuierlich verändert wird. Allein schon der Versuch, die
unterstellte Legitimität des Rahmens auch nur nachzuvollziehen, kann jedoch
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nur gelingen, wenn die Legitimität des Rahmens grundsätzlich auch zur Dispo-
sition steht. Ansonsten handelte es sich nicht um eine vorurteilsfreie Legitimi-
tätsprüfung, sondern um eine im Ergebnis vorbestimmte, nur zum Schein offe-
rierte Möglichkeit, sich selbst von der Legitimität zu überzeugen. Die mit die-
sem Lernfeld beruflicher Bildung intendierte Bildung ist eine affirmative politi-
sche Bildung. Der rechtliche Rahmen soll beachtet, aber nicht infrage gestellt
werden. Die Richtlinien für den Politikunterricht an berufsbildenden Schulen in
Nordrhein-Westfalen stellen grundsätzlich auch den rechtlichen Rahmen indivi-
duellen Handelns zur Disposition. Ausgleichend zur betrieblichen Berufserfah-
rung solle der Politikunterricht „die einengenden Bedingungen der Arbeitswelt
... aufarbeiten“. Die Schüler sollen befähigt werden, die Handlungsfreiräume zu
erkennen, damit sie diese für eine „Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedin-
gungen nutzbar“ machen können. Eine „entwicklungsfähige Gesellschaft“ sei
auf eine „kritische, politisch durchdachte Berufspraxis angewiesen“. Zu einer
solchen Berufspraxis verhelfe den Schülern eine „demokratische Identität“. Die
Richtlinien für den Politikunterricht geben den Lehrenden sogar zu bedenken,
dass „sie es mit mündigen Erwachsenen zu tun ... [haben; Th. R.], die bereits
aktiv an politischen Prozessen beteiligt sind“ (alle Zitate aus: Der Kultusminister
des Landes Nordrhein-Westfalen 1987, S. 37). Unterstellt man – aufgrund des
kalendarischen Lebensalters vieler Berufsschüler – die politische Mündigkeit,
dann besteht gar kein Anlass, den rechtlichen Rahmen individuellen Handelns
als gegeben hinzunehmen. Die „Mitbestimmung“ wird daher von den Richtlini-
en als zu vermittelnder Handlungstypus ausgewiesen, der für die Bürger eines
demokratisch verfassten politischen Gemeinwesen in allen Situationsfeldern
(unter anderem Arbeitswelt, Markt, Verbände, Öffentlichkeit, Staat) relevant ist
(vgl. Der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen 1987, S. 40). Die so
verstandene Mitbestimmung aus Mündigkeit verträgt sich nicht mit Affirmation.

Mit den gegenseitigen Rechten und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag bzw.
dem Arbeitsvertrag werden traditionell auch die Loyalitätspflichten des Auszu-
bildenden bzw. des Arbeitnehmers erörtert. Die möglichen Interessenkonflikte
zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern sowie die institutionellen Vorkeh-
rungen zur Interessenartikulation und Konfliktregulation werden mit Bezug auf
das Betriebsverfassungs- und Unternehmensverfassungsrecht (Mitbestimmungs-
recht) thematisiert. Daher bedarf es diesbezüglich keiner Erweiterung des kauf-
männischen Curriculums um neue Inhalte. Sofern die organisationsbürgerlichen
Rechte und Pflichten und die Mitbestimmungsgesetze und -organe den Auszu-
bildenden lediglich im Sinne einer Institutionenkunde zur Kenntnis gebracht
werden, die in der Politikdidaktik als defizitär angesehen wird, so kann dieses
Defizit nicht durch neue Inhalte, sondern nur durch eine andere Herangehens-
weise, z. B. in Form komplexer Lehr-Lern-Arrangements, behoben werden. Im
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Rahmen des Lehr-Lern-Arrangements der ethischen Modellunternehmung sollte
die politikdidaktische Kritik der Institutionenkunde dazu führen, dass den Schü-
lern der konfliktauslösende und der konfliktschlichtende Charakter betrieblicher
Institutionen im Spannungsfeld von Arbeitgeberinteressen und Arbeitnehmerin-
teressen vermittelt wird.

Bei der Thematisierung des Interessenkonfliktes zwischen Arbeitnehmern und
Arbeitgeber kann es jedoch auch zu moralischen Dilemmas i. S. Kohlbergs
kommen. Bei dem von Lempert zu diagnostischen Zwecken verwendeten „Be-
triebsratsdilemma“ handelt es sich um ein solches moralisches Dilemma. Es
handelt sich aber auch um einen besonderen Fall von Whistleblowing. Das mo-
ralische Dilemma, das im Rahmen der Studien zur berufsmoralischen Sozialisa-
tion verwendet wurde, lautet wie folgt (siehe Lempert 1986, S. 151):

„Das Betriebsverfassungsgesetz verpflichtet die Mitglieder des Betriebsrats,
auch die Jugendvertreter, über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zu schwei-
gen (§ 79). Was ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis ist, bestimmt die Ge-
schäftsleitung. Soll ein Betriebsratsmitglied Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse
grundsätzlich auch dann verschweigen, wenn sein Schweigen den Kollegen, die
ihn gewählt haben, sehr schadet? Z. B. bei Entlassungen weiß der Betriebsrat oft
schon lange vor dem Kündigungstermin Bescheid. Soll er die Betroffenen dann
sofort informieren, damit sie rechtzeitig nach einem neuen Arbeitsplatz suchen
können?”

Die Probanden, denen dieses Dilemma vorgelegt wurde, sollten also beurteilen,
ob ein Betriebsrat, der durch seine Funktion Kenntnis von bevorstehenden Ent-
lassungen erhalten hat, diese Informationen im Interesse der von ihm vertretenen
Belegschaft betriebsöffentlich machen oder gemäß seiner arbeitsrechtlichen
Verschwiegenheitspflicht geheim halten soll. Macht er diese Information im
Betrieb öffentlich oder auch nur den Betroffenen bekannt, so handelt es sich um
einen Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht des Betriebsrates nach den
§§ 79, 120 des Betriebsverfassungsgesetzes. Mit diesem zu diagnostischen
Zwecken konstruierten, fiktiven Dilemma ließe sich im Berufsschulunterricht
eine Dilemmadiskussion bestreiten, wenn die Normen und Organe betrieblicher
Mitbestimmung gemäß der geltenden Richtlinien und Lehrpläne thematisiert
werden. Die unterrichtliche Thematisierung individueller Bewährungsproben im
Beruf wurde in Abschnitt II bei der Kritik des „Müll-Dilemmas” bereits aus-
führlich problematisiert, weil in diesem curricularen Beispiel das Verhalten des
Auszubildenden auf ein Whistleblowing hinauslief. Auf die systematischen
Schwachpunkte (z. B. individualethische Moralisierung statt institutionenethi-
scher Politisierung defizienter Strukturen) und die vermeidbaren Konstrukti-
onsmängel (z. B. Entmutigung statt Ermutigung infolge einer Überforderung des
moralischen Mutes und der Einschüchterung durch Gesetzestexte) eines solchen
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Unterrichts wurde ebenso ausführlich hingewiesen wie auf die Chancen (z. B.
Stimulation der moralkognitiven Entwicklung durch Pflicht-Neigungs-
Dilemmas und Pflicht-Pflicht-Dilemmas). Diese fachdidaktischen Erkenntnisse
müssen hier nicht wiederholt werden.

Beim Whistleblowing liegt i. d. R. jedoch kein solcher Interessenkonflikt zwi-
schen Arbeitnehmer und Arbeitgeber vor. Vielmehr ist es so, dass die betriebli-
chen Erwartungen an den Arbeitnehmer mit den gesellschaftlichen Erwartungen
an den Bürger kollidieren. Auch in der Selbstwahrnehmung der Whistleblower
stellt sich keineswegs die Alternative, ob sie sich loyal verhalten sollen oder
nicht. Es stellt sich vielmehr die Frage, wem gegenüber sie loyal sein sollen (vgl.
Schwarb 1998, S. 9): gegenüber dem Arbeitgeber, mit dem sie eine vertragliche
Bindung eingegangen sind, oder gegenüber der Allgemeinheit, der sie sich als
Mitglied eines politischen Gemeinwesens moralisch verpflichtet fühlen. Diese
Konfliktlage ist typisch für eine Kollision der Bürgerrolle mit der Arbeitnehmer-
rolle. Will der Arbeitnehmer sich in der Organisation als Bürger verhalten, so
kollidiert dies mit seiner Rolle als abhängig beschäftigter, unselbstständiger,
weisungsgebundener Mitarbeiter. Der Arbeitnehmer muss in einer solchen Kon-
fliktlage festlegen, welcher Erwartung er mit seinem Handeln entsprechen will.
Es handelt sich um eine Bewährungsprobe des Arbeitnehmers als Bürger. Ent-
scheidet er sich für ein Handeln als Bürger, dann ist der Weg zum Whistleblo-
wing beschritten. Durch die fachsystematische Auseinandersetzung mit dem
Phänomen »Whistleblowing« – statt zuvor der curricular-kasuistischen Ausein-
andersetzung mit einem Unterrichtsbeispiel – wurden zwei neue, fachdidaktisch
bedeutsame Erkenntnisse herausgearbeitet.

(1) Das Phänomen »Whistleblowing« eignet sich nicht nur zur Thematisierung
der moralischen Anforderungen der Wirtschaftsbürgerethik an ein Wirtschafts-
subjekt. Es verlangt schon von der Sache her die Thematisierung aller vier Orte
der Moral, die von der Topologie der integrativen Wirtschaftsethik ausgewiesen
werden. Die Mitarbeit an der Herstellung oder dem Vertrieb eines Produktes,
das vom Unternehmen am Markt angeboten wird, kann die Mitarbeiter in Ge-
wissensnot bringen.1 Welche Handlungsoptionen der Mitarbeiter bei „Gewis-
                                                          
1

Spang/ Lempert 1989, S. 17, haben in ihrer Studie zur moralischen Sozialisation die befragten
Facharbeiter auch mit einem solchen Dilemma konfrontiert: Von einem Facharbeiter wird die
Mitarbeit an der Herstellung von Produkten (Kernkraftwerke, Rüstungsgüter) verlangt, deren
Verwendung er als gefährlich oder unmenschlich ansieht. Als Familienvater fühlt er sich jedoch
für die Sicherung des Familieneinkommens verantwortlich. Dieses Ziel würde er gefährden, wenn
er die Mitarbeit an dem Produkt verweigert. Wiederum könnte dieses moralische Dilemma als
Grundlage einer Dilemmadiskussion dienen, denn der Politikunterricht an berufsbildenden Schu-
len in Nordrhein-Westfalen soll „den Schülern und Schülerinnen die Zusammenhänge zwischen
Berufstätigkeit und zentralen gesellschaftlichen Entwicklungen und Problemen wie z. B. Umwelt-
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senskonflikten“ hat, hängt entscheidend von den organisationsstrukturellen und -
kulturellen Bedingungen im Unternehmen und der Gewährung organisations-
bürgerlicher Rechte ab. Ob er seine Kenntnis problematischer Vorgänge gar an
die Öffentlichkeit bringt, hängt ebenfalls von jenen organisationsstrukturellen
und -kulturellen Bedingungen im Unternehmen ab. Wie risikoreich das
Whistleblowing für den Whistleblower ist, hängt schließlich von der staatlich
gesetzten Rahmenordnung ab, die ihn entweder vor empfindlichen Sanktionen
des Arbeitgebers schützt oder schutzlos lässt. Dieses Problem berufsmoralischen
Handelns ist demnach untrennbar mit unternehmensethischen Führungsfragen
und ordnungsethischen Anreizstrukturen verwoben und sollte im Unterricht
nicht künstlich, z. B. in Form fiktiver Dilemmas ohne situativen Kontext und
ohne zeitlichen Bezug, davon isoliert werden. Eine reine Persönlichkeitsbildung
im Sinne der Entwicklung der moralischen Urteilsfähigkeit nach Kohlberg (Per-
sönlichkeitsprinzip der Curriculumentwicklung) unter Vernachlässigung der
wissenschaftlichen Erkenntnisse (Wissenschaftsprinzip der Curriculumentwick-
lung) zur beruflichen Handlungssituation (Situationsprinzip der Curriculument-
wicklung) wäre daher inadäquat. Stattdessen ist eine berufsmoralische Bildung
zu gewährleisten, die die handelnde Person im Kontext einer Organisation und
eines politischen Gemeinwesens betrachtet. Wenn die gegebenen Unterneh-
mensstrukturen und das herrschende Arbeitsrecht ein ethisch gut legitimiertes
Whistleblowing nicht unterstützen, dann ist dieses ordnungsethische Defizit
nicht durch Individualmoral zu kompensieren. Es bedarf dann bei den Erwerbs-
tätigen eines politischen Ethos’, das die Veränderung der defizitären Rah-
menordnung zum Ziel hat. Unter diesen Umständen ist nicht Moralisieren, son-
dern Politisieren die richtige Strategie. Das Politisieren betrifft entweder die
Unternehmenspolitik der Unternehmensleitung oder die Arbeitspolitik der
Staatsregierung oder beides zugleich.

(2) Whistleblowing ist, in Anlehnung an die Begriffsbestimmung von Türk, i. d.
R. als Loyalitätsbruch des Arbeitnehmers zu bewerten, denn Loyalität ist ihm
zufolge eine konforme Orientierung an geltendem Sinn personexterner Regeln,
Intentionen oder Systeme.1 Loyalität entspreche aufgrund der Orientierung an

                                                          
zerstörung, Rüstung“ aufzeigen und „sowohl vorgreifend als auch ausgleichend zur Wirklichkeit
der Berufsarbeit“ gegen die „Gleichgültigkeit der abhängig Beschäftigten gegenüber den Inhalten
ihrer Tätigkeit“ gerichtet sein. Der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen 1987, S. 37.

1
Es gibt allerdings auch Whistleblower, die gar nicht als Arbeitnehmer im Dienst des Unterneh-
mens tätig waren, das sie ‚verpfiffen’ haben, sondern z. B. im Dienste eines Unternehmens, das
für das ‚verpfiffene’ Unternehmen tätig war. Ein berühmt gewordenes Beispiel ist der Schweizer
Wachmann Meili, der 1997 in einem Schredderraum der Schweizerischen Bankgesellschaft
(UBS) zwei Wagen voller Akten entdeckte, die offenbar zur Vernichtung bereitlagen. Die Akten
enthielten Dokumente über Aktivitäten einer übernommenen Bank im Nazi-Deutschland. Er
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bestehenden Normen einem konventionellen Moralbewusstsein nach Kohlberg.
Erst ein postkonventionelles Moralbewusstsein sei an einem ethischen Univer-
salismus orientiert, aufgrund dessen die eigene Loyalität gegenüber bestehenden
normativen Systemen kritisch hinterfragt werden könne (vgl. Türk 1995,
S. 325). Wendet man diese Erkenntnis didaktisch, dann eignet sich die unter-
richtliche Thematisierung von Verhaltensweisen, die als Whistleblowing und
damit als Loyalitätsbruch gelten können, wohl am ehesten, um einen Stufen- und
Ebenenübergang vom konventionellen zum postkonventionellen Denken zu
stimulieren. Ist das Organisationsmitglied in der strittigen Sache innerhalb der
geltenden Regeln nicht erfolgreich, dann wird es den Bruch dieser Regeln in
Erwägung zu ziehen, um den Erfolg in der Sache dadurch herbeizuführen. Nur
bei einem ausgeprägten Voice-Management der Unternehmensführung handelt
es sich beim Whistleblowing nicht um einen Loyalitätsbruch des Arbeitnehmers,
weil es unter bestimmten Umständen von ihm sogar erwartet wird. Dann festigt
die Thematisierung des Whistleblowings unter Umständen das konventionelle
Moralbewusstsein der Auszubildenden. Whistleblowing geht demnach nicht
notwendigerweise mit der Verletzung der Loyalitätspflichten des Arbeitnehmers
einher. Zwei Fälle sind zu unterscheiden. (a) Es wurde mehrfach darauf hinge-
wiesen, dass es im Unternehmen spezialisierte Instanzen gibt, die Anzeigerechte
nach innen und nach außen haben. Wer über solche Rechte verfügt, der kann bei
ihrer Inanspruchnahme nicht der Verletzung von Loyalitätspflichten beschuldigt
werden. (b) Die Loyalität des Arbeitnehmers gegenüber seinem Arbeitgeber
kann sogar Whistleblowing gebieten, z. B. um – im Einklang mit arbeitsvertrag-
lichen Nebenpflichten – Schaden vom Arbeitgeber abzuwenden. Dies ist etwa
dann der Fall, wenn der Mitarbeiter internes Whistleblowing betreibt, d. h. den
normalen Dienstweg umgeht, weil z. B. sein Vorgesetzter, ohne Duldung oder
gar Billigung durch die Unternehmensleitung, der Urheber illegalen oder illegi-
timen Handelns ist, das die eigene Unternehmung schädigt. Eine solche Kon-
stellation wurde gewählt, um im Rahmen einer entwicklungspsychologischen
Studie die moralische Urteilsfähigkeit von angehenden Versicherungskaufleuten
diagnostisch zu erheben. Man haben die kaufmännischen Auszubildenden mit
folgendem Dilemma (siehe Heinrichs 1997, S. 17) konfrontiert:

                                                          
spielte einige Ordner der jüdischen Gemeinde Zürichs zu. Vgl. z. B. Deiseroth 2001, S. 110,
Schwarb 1998, S. 4 f. Man sieht an diesem Beispiel, dass die moralische Beurteilung der Reich-
weite der Loyalitätspflichten nicht auf die Konstellation des Arbeitsverhältnisses beschränkt blei-
ben kann, sondern auch auf Kundenbeziehungen erweitert werden muss. Die Bedeutung dieser
Variante des Whistleblowings nimmt in dem Maße zu, in dem Unternehmen durch Outsourcing
betriebliche Funktionen auf Fremdunternehmen auslagern oder Zeitarbeitnehmer beschäftigen.
Schwarb 1998, S. 13, resümiert, dass es für den Mitarbeiter immer unklarer werde, „wem sie denn
verpflichtet sind und Loyalität schulden.“
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„Seit Jahren arbeitet Günter Holm im Regionalbüro ‚Lebensversicherun-
gen/Vertrieb’ eines großen Unternehmens als Stellvertreter des Leiters. Gestern
nachmittag ermittelte er, wie üblich, den Umsatz für den zurückliegenden Ab-
rechnungszeitraum. Auf der Basis dieser Berechnung erhält sein Chef, Herr
Olten, als Leiter des Außenbüros eine automatische Abschlagszahlung von der
zentralen Buchungsstelle auf die ihm zustehende Umsatzprämie. Kurz vor Feier-
abend bittet Herr Olten Günter Holm in sein Büro und erklärt ihm, er sei wegen
seines Hausbaus in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Es sei ihm geholfen, wenn
Holm ausnahmsweise bereit wäre, morgen eine überhöhte Umsatzmeldung ab-
zugeben. Holm hat abends Zeit, darüber nachzudenken. Einerseits wäre die
Abgabe einer überhöhten Umsatzmeldung eine betrügerische Fälschung. Ande-
rerseits möchte er seinem Chef gerne helfen (er hat aber selbst schon Kredite
zum Erwerb einer Eigentumswohnung aufgenommen).“

Dies ist ein geradezu prototypisches Beispiel dafür, dass kaufmännische Ange-
stellte aus Gründen der Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber ggf. zum Mittel
des internen Whistleblowings greifen müssen, um Schaden von ihrem Arbeit
gebenden Unternehmen abzuwenden. Die Konstruktion dieses Dilemmas ist
geeignet, das Phänomen »Whistleblowing« im Unterricht so zu thematisieren,
dass die o. g. systematischen Schwachstellen und Risiken des „Müll-Dilemmas”
vermieden werden können. Anders formuliert: Ein Unterricht über internes
Whistleblowing, das aus Loyalität erfolgt, ist geeignet, die betrieblichen Urteils-
und Handlungsmöglichkeiten der jungen Auszubildenden zu erweitern und sollte
daher einem Unterricht über externes Whistleblowing, das einen – wenn auch
moralisch legitimen – Loyalitätsbruch gegenüber dem Arbeitgeber bedeutet,
vorgezogen werden. Wie in Abschnitt II bereits herausgearbeitet wurde, erwei-
tert die unterrichtliche Thematisierung dieses Problems die Urteils- und Hand-
lungsmöglichkeiten der Auszubildenden wegen Überforderung i. d. R. nicht.

Die Thematisierung organisationsbürgerlicher Konfliktlagen mittels des Lehr-
Lern-Arrangements der ethischen Modellunternehmung kann die pädagogisch
problematische Anpassungsqualifizierung der Person an eine ethisch defiziente
Struktur des Unternehmens vermeiden, wenn das Konzept des Voice-
Managements durch die Unternehmensleitung berücksichtigt wird. Ihre reflexive
Thematisierung führt, gerade weil das Konzept des Voice-Managements über die
gegenwärtige Praxis vieler Unternehmen hinausweist, zu einer zukunftsorien-
tierten berufsmoralischen Bildung der Auszubildenden aus der Perspektive des
Bürgers. Ob diese berufsmoralische Bildung die Erwerbstätigen unter bestimm-
ten Umständen zu loyalem oder illoyalem Verhalten gegenüber ihrem Arbeitge-
ber qualifiziert, entscheidet der Arbeitgeber durch seine Unternehmenspolitik
selbst. Es wird daher vorgeschlagen, das Problem des Whistleblowings als Pro-
blem der ethischen Unternehmensführung zu thematisieren, d. h. als unterneh-



508

merische Aufgabe des Voice-Managements und nicht als individuelle Bewäh-
rungsprobe im Beruf. Die so verstandene berufsmoralische Bildung ist bezüglich
der Loyalitäts-/Illoyalitäts-Problematik ergebnisoffen. Unter defizienten Bedin-
gungen trägt sie zur Illoyalität der Arbeitnehmer bei, unter effizienten Bedin-
gungen zur Loyalität. Beides ist mit der Bürgerrolle – wenn die Umstände ent-
sprechend sind – vereinbar. Es wird hier m. a. W. vorgeschlagen, das Phänomen
»Whistleblowing« nicht (nur) aus der Perspektive des Akteurs, sondern auch
und vor allem aus der Perspektive des Bürgers zu thematisieren. Nicht sollte es
darum gehen, wie einsame Helden unter ungünstigen Bedingungen der Moral
durch große persönliche Opfer doch noch zum Erfolg verhelfen, sondern darum,
wie die Bedingungen so günstig gestaltet werden können, dass die Moral ohne
Heldentum eine Chance auf Realisierung hat. Für die berufliche Bildung, beson-
ders in der Berufsschule, hat die Bürgerrolle gegenüber der Arbeitnehmerrolle
sogar eine übergeordnete Bedeutung. Gemäß den Richtlinien und Lehrplänen für
die Berufsschule hat die Berufsschule den Auftrag, die Schüler zur „Erfüllung
der Aufgaben im Beruf sowie zur Mitgestaltung der Arbeitswelt und der Gesell-
schaft in sozialer und ökologischer Verantwortung zu befähigen“ (MSWWF
1999a, S. 9). Im Übrigen muss sich die Berufsausbildung „an dem individuellen
Anspruch auf freie Entfaltung der Persönlichkeit orientieren (Artikel 2 Abs. 1
GG)“ (MSWWF 1999a, S. 9).

Mit dem Whistleblowing wird, so ist zuletzt einschränkend zu konstatieren,
nicht der Kern des wirtschaftsbürgerlichen Ethos’ thematisiert: das bedingte
Streben nach wirtschaftlichem Erfolg unter Beachtung seiner ethischen Legiti-
mitätsbedingungen. Whistleblowing ist ein Sonderproblem der Wirtschafts- und
Unternehmensethik. Dieses lautet wie folgt: Wie soll ein mündiger Wirtschafts-
bürger sich verhalten, wenn andere Mitglieder des Gemeinwesens sich nicht wie
mündige Wirtschaftsbürger verhalten, wenn sie sich durch ihr illegales oder
illegitimes Verhalten außerhalb des politischen Gemeinwesens begeben? Auch
diese Problematik wurde bei der Kritik des „Müll-Dilemmas“ bereits ausführlich
dargelegt. Zwar muss eine Thematisierung des Whistleblowings nicht zwangs-
läufig dazu führen, dass die Wirtschafts- und Unternehmensethik im kaufmänni-
schen Curriculum wie ein thematischer Fremdkörper erscheint. Dieser Eindruck
wurde lediglich durch die Platzierung im Curriculum hervorgerufen. Es darf
jedoch auch gegenüber den Schülern nicht verschwiegen werden, dass es sich
um eine besonders schwierige, nicht alltägliche Situation handelt, in der ein
moralisches Versagen der Beteiligten wahrscheinlich ist, wenn die Handlungs-
bedingungen (Restriktionen) ungünstig sind. Weil es ein wirtschafts- und unter-
nehmensethisches Sonderproblem ist, kann das republikanische Ethos des mün-
digen Wirtschaftsbürgers durch eine Thematisierung des Whistleblowings nicht
grundgelegt, sondern allenfalls weiterentwickelt werden. Zu dessen Grundle-
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gung wird man andere berufsmoralisch relevante Sachverhalte nutzen müssen,
wie sie in diesem Abschnitt aufgezeigt werden. Weil sich im Konzept des mün-
digen Wirtschaftsbürgers die Konzeption der integrativen Wirtschaftsethik spie-
gelt, kann das republikanische Ethos durch die Thematisierung der übrigen Orte
der Moral in der Wirtschaft grundgelegt werden.

3 Ordnungsethik – Die (staatlich gesetzte) Rahmenordnung des
Marktes

In der integrativen Wirtschaftsethik wird dem einzelnen Wirtschaftsbürger nicht
die gesamte Last aufgeschultert, die bei der Herstellung und Bewahrung einer
lebensdienlichen Ökonomie zu tragen ist. Auch der republikanisch gesinnte
Wirtschaftsbürger soll „institutionelle Rückenstützen“ (Ulrich 2000, S. 564)
erhalten. Zwar zähle in praktischen Diskursen über strittige normative Geltungs-
ansprüche nichts als gute Argumente, doch hätten diese eine nur „schwach moti-
vierende Kraft“ (Ulrich 2000, S. 564 f.).1 Eine solche motivationale Unterstüt-
zung soll der mündige Wirtschaftsbürger durch die (staatlich gesetzte) Rah-
menordnung des Marktes erfahren. Sie ist ein geeigneter Ort, um zu verhindern,
dass derjenige Wettbewerbsnachteile erleidet, der ein gesellschaftlich er-
wünschtes Verhalten zeigt, während derjenige Wettbewerbsvorteile hat, der ein
gesellschaftlich unerwünschtes Verhalten zeigt. Auf der Ebene der Rahmenord-
nung des Marktes müssen die Anreize zum Handeln klug gesetzt werden, um das
Implementationsproblem der Wirtschaftsethik zu lösen. Dies geschieht vor allem
durch die verbindliche Festschreibung von Spielregeln, die gewährleisten sollen,
dass sich das gesellschaftlich erwünschte Ergebnis auch unter verschärften
Wettbewerbsbedingungen einstellen kann. An diese kollektiven Spielregeln
müssen sich alle Wettbewerber bei ihren individuellen Spielzügen gleicherma-
ßen halten.2 Die Wettbewerber werden dadurch zwar nicht vollständig von mo-
ralischen Erwägungen entlastet, sie dürfen nicht im blinden Vertrauen auf die
Richtigkeit der Rahmenordnung bedingungslos ihre eigenen Interessen verfol-
gen, aber die Zumutbarkeit moralischen Handelns unter Wettbewerbsbedingun-

                                                          
1

Das Begründungsproblem ist demnach auch in der integrativen Wirtschaftsethik von dem Imple-
mentierungsproblem zu unterscheiden.

2
Zur Ebenendifferenz von politisch gesetzten Spielregeln und individuell gewählten Spielzügen
siehe Homann/ Blome-Drees 1992, S. 20 ff. Während diese beiden Autoren die wirtschaftlichen
Akteure möglichst vollständig von moralischen Erwägungen und Zumutungen entlasten wollen,
damit ihre Spielzüge ausschließlich am Kriterium der Effizienz ausgerichtet werden können, gibt
es eine solch scharfe kategoriale Trennung in der republikanischen Wirtschaftsethik allerdings
nicht.
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gen wird durch eine kluge Gestaltung der Rahmenordnung gewährleistet. Unter-
bleibt eine solche Gestaltung der Rahmenordnung so besteht die Gefahr, dass
der moralisch handelnde Marktteilnehmer mittel- oder langfristig als Grenzan-
bieter aus dem Markt ausscheidet. Der Markt differenziert nicht oder jedenfalls
zu unzuverlässig zwischen mangelnder Leistungsfähigkeit und moralischer Zu-
rückhaltung. Er bestraft i. d. R. beides gleichermaßen (vgl. Homann/ Blome-
Drees 1992, S. 34). Unter diesen Umständen kann aber ein Unternehmen im
Extremfall, d. h. wenn der Wettbewerbsdruck entsprechend hoch ist, nur bei
Strafe des eigenen Untergangs im Alleingang moralisch handeln, während seine
Wettbewerber, die ohne moralische Skrupel sind, unmoralisch handeln und
wirtschaftlich erfolgreich sind. Mit Ulrich (2000, S. 561) kann man daher be-
züglich der Schwierigkeit moralischen Handelns unter Wettbewerbsbedingungen
festhalten: „Je intensiver der Wettbewerb ist, umso prekärer wird die wirtschaft-
liche Selbstbehauptung auch für jene, die ihr privates Vorteils- oder Erfolgsstre-
ben zugunsten der Rücksichtnahme auf legitime Ansprüche anderer, also aus
moralischen Gründen, selbst begrenzen möchten.“ Um moralisches Handeln
unter Wettbewerbsbedingungen zumutbar zu machen, fordert Ulrich (2000,
S. 561, auch S. 563) eine „Sachzwangbegrenzungspolitik in ethischer Absicht“,
weil die individuelle Selbstbegrenzung den Marktteilnehmern nur zumutbar sei,
wenn der Wettbewerbsdruck begrenzt sei. Es sei daher wünschenswert, „den
institutionellen Anreizstrukturen des Marktes möglichst starke moralische Mo-
mente einzuschreiben“ (Ulrich 2000, S. 565).1 Weil die staatlich gesetzte Rah-
menordnung des Marktes das Ergebnis politischen Handelns ist, stellt sich die
Frage, was diejenigen, die an der Gestaltung der Rahmenordnung maßgeblich
beteiligt sind, dazu bewegen sollte, Politik als den Versuch einer lebensdienli-
chen Gestaltung des Wirtschaftsprozesses und nicht „als bloße Fortsetzung der
privaten Geschäfte mit anderen Mitteln zu betrachten“ (Ulrich 2000, S. 565).2

                                                          
1

Die integrative Wirtschaftsethik nach Ulrich ähnelt in diesem Punkt der funktionalen Wirtschaft-
sethik nach Homann, dessen grundlegende These lautet: „Der systematische Ort der Moral in ei-
ner Marktwirtschaft ist die Rahmenordnung.“ Homann/ Blome-Drees 1992, S. 35. Als Rah-
menordnung definieren Homann/ Blome-Drees 1992, S. 23, „allgemeine, (relativ) dauerhafte Re-
geln für das Handeln. Diese müssen beim Handeln eingehalten werden, ihre Verletzung wird
sanktioniert. Für die moderne Wirtschaft sind dies insbesondere: Verfassung, Gesetze, also insbe-
sondere das öffentliche Recht, das Privatrecht und das Strafrecht, ferner die speziellen Bereiche
des Wirtschaftsrechts wie das Gesellschaftsrecht, das Arbeits- und Tarifrecht, das Wettbewerbs-
recht, Mitbestimmungsregelungen und der gesamte Komplex der Unternehmensverfassung, ferner
die Haftungsregeln, schließlich bestimmte moralische und kulturelle Verhaltensstandards.“ Den-
noch gibt es beachtliche methodologische Unterschiede zwischen diesen beiden Positionen, die in
Abschnitt I ausgeführt wurden.

2
Homann kommt mit seinem streng ökonomisch argumentierenden Ansatz bezüglich dieser Frage
in Erklärungsnot. Unterstellt er nach wie vor, dass auch beim politischen Handeln rationale Egoi-
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Eine Antwort auf diese Frage ist zu verlangen, denn die politische Gestaltung
der Rahmenordnung im Dienste einer lebensdienlichen Ökonomie wird nicht
ohne ein „Minimum an Gemeinsinn“ (Ulrich 2000, S. 565) möglich sein. Ulrich
traut den Bürgern einen „gesunden Gemeinsinn“ zu und verlangt ihnen diesen
Bürgersinn zugleich ab. Doch was ist die Quelle dieses Gemeinsinns? Dieses
Minimalethos des mündigen Wirtschaftsbürgers speist sich nach Ulrich (2000,
S. 565) aus dem „Selbstverständnis aufgeklärter Bürger“, also aus dem Selbst-
verständnis, „als welche Personen sie sich selbst verstehen und in welcher
Grundhaltung sie ihr Leben führen wollen, um sich selbst »gut finden« und
achten zu können“. Die eigene Identität, das Selbstbild, das die Menschen von
sich als moralische Person haben, ist in der republikanischen Wirtschaftsethik
die anthropologische Bedingung der Möglichkeit gerechter Politik.1 Die Indivi-
dualethik ist m. a. W. die Bedingung der Möglichkeit der Institutionenethik.
Eben dies wurde in Abschnitt I herausgearbeitet.

Dem Wirtschaftsbürger wird deshalb eine ordnungspolitische Mitverantwortung
für die Gestaltung der Rahmenbedingungen wirtschaftlichen Handelns zugewie-
sen. Diese Rahmenbedingungen sollen so gestaltet sein, dass sie „ethisch orien-
tiertes wirtschaftliches Handeln fördern und belohnen, falsch gestellte Anreize
zu menschlich, sozial oder ökologisch verantwortungslosem moralischem Free-
riding dagegen beseitigen oder zumindest unattraktiv machen“ (Ulrich 2000,
S. 565). Wie in Abschnitt II herausgearbeitet wurde, ist das Trittbrettfahren ein
Problem bei der Bereitstellung öffentlicher Güter. Hier besteht ein wirtschaftli-
cher Anreiz, das Gut in Anspruch zu nehmen, ohne einen angemessenen Anteil
zu seiner Produktion zu entrichten. Es wurde auch herausgestellt, dass sich diese
Problematik mit spieltheoretischen Mitteln als Gefangenendilemma rekonstruie-
ren und mathematisch formalisieren lässt. Das klassische Beispiel für Trittbrett-
fahren bei öffentlichen Gütern ist die kostenlose Inanspruchnahme der natürli-

                                                          
sten am Werk sind, so kann er nicht erklären, warum diese sich ernsthaft auf eine freiwillige
Selbstbeschränkung ihres eigennützigen Strebens einlassen sollten. Er muss dann vielmehr zu dem
Ergebnis kommen, dass rationale Egoisten in eine freiwillige Selbstbeschränkung allenfalls zum
Schein einwilligen werden und insgeheim den kriminellen Vorbehalt hegen, sich gegebenenfalls
nicht an dieses Versprechen zu halten. Oder er unterstellt den politisch Handelnden eine andere
Motivlage. Dann wäre sein Erklärungsansatz allerdings inkonsistent. Dies ist m. E. der Fall, wenn
er von denjenigen, die die Rahmenordnung gestalten, verlangt, dass sie „in ihrem individuellen
Erziehungsprozeß eine moralische Haltung, Hexis, gewonnen und moralische Erfahrungen ge-
macht haben. ... Damit gehen persönliche moralische Intentionen und Motivationen ... in die Ge-
staltung der Regeln für diese wirtschaftlichen Handlungen ein.“ Homann/ Blome-Drees 1992,
S. 40.

1
 Der Begriff »Ethos« steht bei Ulrich für „das subjektive Moralbewußtsein, in dem Personen ihr

personales Selbstverständnis definieren und ihre Lebensführung bzw. die dieser zugrunde liegen-
den moralischen Grundsätze faktisch begründen.“ Ulrich 1997, S. 43.
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chen Umwelt. Es ließe sich daher am Beispiel der staatlichen Umweltgesetzge-
bung demonstrieren, was es bedeuten kann, wirtschaftliche Anreize so zu setzen,
dass die Individuen für Ressourcen schonendes Verhalten belohnt werden. Diese
Anreizproblematik wurde bereits in Kapitel 1.1 »Das Angebot ökologischer,
sozialer und ökonomischer Produktinnovationen« angesprochen, so dass sich
hier eine anschlussfähige Thematik bezüglich eines anderen Ortes der Moral in
der Wirtschaft ergäbe. Doch diese Thematik ist sowohl in den Bezugswissen-
schaften der Berufs- und Wirtschaftspädagogik als auch in der Fachdidaktik
bereits ausführlich abgearbeitet worden, so dass hier davon abgesehen wird,
diese Thematik weiter zu verfolgen.1 Stattdessen wird die Bestechungsproble-
matik wieder aufgegriffen, die bereits in Kapitel 1.3.4 »Prävention kontrapro-
duktiven Verhaltens durch Gestaltung der Situation« als Herausforderung der
Unternehmensführung thematisiert wurde. Die Bestechung gefährdet nämlich
ein öffentliches Gut, das für die Wirtschafts- und Unternehmensethik besondere
Relevanz anzeigt: die Wettbewerbsordnung. Wer Einkäufer oder Amtsträger
besticht, will sich gerade dem Preis- und Qualitätswettbewerb auf dem Markt
entziehen. Allenfalls begibt er sich in einen Wettbewerb um die Höhe der offe-
rierten Bestechungsgelder. Die Bestechung gefährdet damit den unverzerrten
Wettbewerb, der konstitutiv für das Konzept der marktwirtschaftlichen Ordnung
ist. Diese Ordnung hat die Gesellschaft jedoch wegen ihrer Produktivität gezielt
geschaffen (vgl. Homann/ Blome-Drees 1992, S. 47 ff.). Für kaufmännische
Auszubildende ist diese Thematik besonders relevant, denn sie sollen durch
berufliche Bildung für ein wirtschaftliches Handeln unter Wettbewerbsbedin-
gungen qualifiziert werden. Daher sollten sie auch die wettbewerbsauflösenden
Tendenzen kennen. Davon ist die Bestechung nur eine. Preisabsprachen (An-
bieterkartelle) wären eine andere. Aus diesem bildungstheoretischen Grund wird
die Bestechungsproblematik im Folgenden zunächst als Gefangenendilemma
rekonstruiert. Sodann wird untersucht, welche rechtsstaatlichen und zivilgesell-
schaftlichen Mittel aufgeboten werden können, um die Wettbewerbsverzerrung
zugunsten einiger zu unterbinden und den fairen Leistungswettbewerb zum
Wohle aller wirksam zu schützen.

                                                          
1

Fachdidaktisch reflektierte und ausgearbeitete Lehr-Lern-Arrangements zur Problematik der
Nutzung und Bereitstellung öffentlicher Umweltgüter finden sich i. d. R. unter dem Stichwort
»Allmende-Klemme«. Solche didaktischen Entwürfe und Arrangements haben z. B. Steffens
1996, Weber 1997 und Ziefle 2000 vorgelegt.



513

3.1 Das Dilemma der Korruption

Unternehmen, die unter Wettbewerbsbedingungen miteinander um Aufträge
konkurrieren, befinden sich bezüglich der Bestechung im Gefangenendilemma.1

Es ist für alle Anbieter insgesamt positiv, wenn keiner von ihnen zum Mittel der
Bestechung greift, um Aufträge zu erlangen, sondern danach trachtet, im fairen
Wettbewerb erfolgreich zu sein. Je verlässlicher die Konkurrenz auf Bestechung
verzichtet, umso reizvoller ist aber die Bestechungspraxis für jedes einzelne
Unternehmen, weil es dann durch Bestechung den Wettbewerb verzerren und zu
seinen Gunsten entscheiden könnte (vgl. Eigen/ Staroselska 1995, S. 2). Schert
ein Konkurrent aufgrund dieser Anreize aus der geschlossenen Koalition gegen
Korruption2 aus, so erleiden die integren Unternehmen einen Wettbewerbsnach-
teil, während sich das nicht integre Unternehmen durch Bestechung einen Wett-
bewerbsvorteil verschafft, der nicht auf seiner wirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit beruht. Die bislang integren Unternehmen könnten sich dann dazu veran-
lasst sehen, es dem weniger skrupellosen Konkurrenten gleichzutun, um nicht
länger ‚die Dummen‘ zu sein. Je weiter sich die korrupten Praktiken in einer
Branche ausbreiten, desto höher wird der Druck auf jedes einzelne Unterneh-
men, selbst zu solch unlauteren Mitteln zu greifen, weil es sonst Gefahr läuft,
aus dem Markt gedrängt zu werden. Wenn jedoch im Extremfall alle Wettbe-
werber zu illegalen Strategien greifen, dann schwindet für jeden Einzelnen die
Möglichkeit, sich dadurch noch einen Vorteil auf Kosten der Anderen zu ver-
schaffen. Am Ende dieses Prozesses finden sich alle Wettbewerber in einer Si-

                                                          
1

Das Gefangenendilemma wurde 1950 von M. M. Flood und M. Dresher erfunden und später von
A. W. Tucker formalisiert. In seiner ursprünglichen Fassung lautet es wie folgt: „Angenommen
Sie und ein Komplize (der Ihnen sonst nichts weiter bedeutet) haben ein Ding gedreht; doch man
hat sie beide erwischt und eingesperrt, und nun warten Sie bangen Herzens auf Ihren Prozeß. Sie
sitzen in getrennten Zellen ohne Möglichkeit, sich irgendwie zu verständigen. Der Staatsanwalt
bietet nun jedem von Ihnen den folgenden Kuhhandel an (und sagt dazu, daß er Ihnen beiden den
gleichen Handel vorschlägt und daß auch der andere das weiß): »Wir haben eine ganze Menge
Indizien gegen Euch. Es reicht, um Euch beide für zwei Jahre hinter Schloß und Riegel zu brin-
gen, wenn Ihr hier weiter die Unschuldslämmer spielt. Aber wenn Sie alles zugeben und uns so
helfen, Ihren Komplizen – pardon: Ihren mutmaßlichen Komplizen – zu verknacken, dann lassen
wir Sie laufen. Und keine Angst, daß Ihr Komplize sich rächt – er brummt dann erst mal fünf Jah-
re. Also, wie steht´s?« Argwöhnisch fragen Sie: »Und was, wenn wir beide gestehen?« »Je nun,
Freundchen – dann, fürchte ich, wandert Ihr beide für vier Jahre in den Knast.«“ Hofstadter 1983,
S. 8 f.

2
Der Begriff »Korruption« ist ein „juristisch untechnischer“, unscharfer Alltagsbegriff, mit dem
verschiedene Handlungszusammenhänge bezeichnet werden. Vgl. Thomas 1995, S. 8. Eigen/ Sta-
roselska 1995, S. 2, definieren Korruption als den „Mißbrauch einer privaten oder öffentlichen
Machtposition zur privaten Bereicherung.“ Zu den verschiedenen Ausprägungen zählen sie unmo-
ralisches Verhalten, Bestechung bei der Auftragsvergabe und strafrechtliche Tatbestände. Letztere
sind als Gesetzesnormen präzise definiert.
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tuation wieder, die äußerst unangenehm ist: Die Bestechung bringt für keinen
Wettbewerber mehr einen nichtleistungsbedingten Vorteil, weil jeder besticht.
Sie hat jedoch erhebliche Nachteile in Form der zu zahlenden Bestechungsgelder
und der drohenden Strafen. Alle Marktteilnehmer haben folglich ein Interesse
daran, diesen Zustand zu überwinden. Leider können sich die Konkurrenten
nicht ohne weiteres selbst aus dieser misslichen Lage befreien. Sie können nicht
einfach verabreden, zukünftig nicht mehr zu bestechen, weil diese Übereinkunft
die strukturellen Anreize nicht überwindet, die sie in den ‚Sumpf der Korrupti-
on‘ hineingeführt haben. Die bisherigen Wettbewerbspraktiken haben zudem
nicht gerade ein Vertrauenspotenzial zwischen den Wettbewerbern aufgebaut, so
dass den Beteuerungen der Wettbewerber, zukünftig auf illegale Praktiken zu
verzichten, kaum Glauben zu schenken wäre. Sie könnten schließlich ein Täu-
schungsmanöver sein. Dieselben strukturell bedingten Anreize, die die Wettbe-
werber in den ‚Korruptionssumpf‘ geführt haben, sorgen jetzt dafür, dass sie
sich nicht selbst – Münchhausen gleich – am eigenen Schopfe aus dem Sumpf
ziehen können. Auch wenn alle Korrumpierenden lieber heute als morgen auf
die Korruption verzichten würden, die Anreize zur Korruption sind so gesetzt,
dass Korruption sich gerade dann lohnt, wenn andere nicht korrumpieren. Aus
demselben Grund sind von außen kommende Appelle an die Moral der Wettbe-
werber wirkungslos, wenn sie nicht mit Sanktionen ausgestattet sind (vgl. Ho-
mann/ Blome-Drees 1992, S. 28). Festzuhalten ist: Ein Zustand fairen Wettbe-
werbs ist instabil, weil schon ein einzelner Akteur die bislang gültigen Moral-
standards erodieren kann.1 Schon die Antizipation dieses Zusammenhangs durch
die Marktteilnehmer kann dazu führen, dass fairer Wettbewerb erst gar nicht
entsteht. Umgekehrt kann das Gefangenendilemma nicht durch Vorleistungen
einzelner Unternehmen überwunden werden. Ein Unternehmen, das bedin-
gungslos auf Bestechung verzichtet, würde auf einem Markt, auf dem die Beste-
chung allgegenwärtig ist, einen Nachteil erleiden, ohne die Gesamtsituation
spürbar zu verbessern.2

                                                          
1

Homann/ Blome-Drees 1992, S. 42, geben folgende Beispiele dafür: „Ein Kronzeuge veranlaßt, da
er alle Komplizen ins Gefängnis bringen kann, diese zum ‚Singen‘, ein Anbieter, der den abge-
sprochenen Preis unterbietet, zieht alle Nachfrage auf sich und ‚zwingt‘ so alle Kartellbrüder,
nachzuziehen ..., ein Anbieter, der legal die Umwelt verschmutzt, zwingt die moralischer gesinn-
ten Konkurrenten, ihre freiwillige Zurückhaltung aufzugeben, ein Aggressor zwingt alle anderen
zur Selbstverteidigung usw.“

2
Homann/ Blome-Drees 1992, S. 28, verallgemeinern diesen Zusammenhang wie folgt: „Freiwilli-
ge moralische Sonder-Leistungen einzelner (Unternehmen), sofern sie zu Kostenerhöhungen füh-
ren, sind durch die Konkurrenz ausbeutbar und verschaffen damit genau jenen Wettbewerbern
ökonomische Vorteile, die diese moralischen Sonder-Leistungen nicht erbringen.“
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Die geschilderte Korruptionsproblematik lässt sich mit spieltheoretischen Mit-
teln als Gefangenendilemma rekonstruieren (siehe Abbildung 17, S. 516).1 Der
Einfachheit halber wird ein Markt mit zwei Unternehmen (A, B)2, zwei Hand-
lungsalternativen (Wettbewerb, Bestechung)3 und symmetrischen Auszahlungen
angenommen.4 Konkurrieren auf einem Markt die Unternehmen A und B fair
nach den allgemein anerkannten Spielregeln des Wettbewerbs miteinander, so
realisieren sie als Ergebnis des Leistungswettbewerbs das im Quadranten I aus-
gewiesene Ergebnis F (für Fairness). Dieses Ergebnis ist paretosuperior (vgl.
Homann 1997a, S. 195 f.). Greift jedoch einer der beiden Konkurrenten zum
Mittel der Bestechung, während der andere fair konkurriert, so kann er dadurch
das Ergebnis B (für Bestechung) erzielen, das größer ausfällt als F (Quadrant II
oder IV). Der ausgestochene Konkurrent erzielt dann das Ergebnis I (für Inte-
grität), das niedriger ist als F. Greifen aber beide gleichzeitig zum Mittel der
Bestechung, so realisieren sie das Ergebnis K (für Korruption). Sie finden sich
im Quadranten III wieder. Dieses Ergebnis ist paretoinferior (vgl. Homann/
Blome-Drees 1992, S. 32). Dieses Ergebnis ist bedauerlicherweise für beide
niedriger als F, aber immer noch besser als I. Sie realisieren (trotz Bestechung)
ein Ergebnis, das schlechter ist als das Ergebnis fairen Leistungswettbewerbs.

Haben beide Unternehmen diese Handlungsalternativen und diese Handlungs-
folgen vor Augen, so kommen sie, wenn es sich um rationale Egoisten handelt,
bei der Handlungsabwägung zu dem Ergebnis, dass es für sie – unabhängig von
der Handlung des anderen, die ungewiss ist, – besser ist, nicht zu kooperieren,
sondern zu defektieren. Rechnen sie damit, dass der andere nicht besticht, so
können sie sich durch Bestechung besser stellen und das Ergebnis B realisieren.
Rechnen sie aber damit, dass auch der andere besticht, dann können sie durch
die eigene Bestechungspraxis wenigstens das schlechteste Ergebnis I vermeiden

                                                          
1

Zur Theorie des Gefangenendilemmas existiert eine umfangreiche ökonomische und sozialwis-
senschaftliche Literatur. Siehe unter anderem Bonus 1981, Locher 1991a und 1991b, Homann/
Blome-Drees 1992, S. 29 ff., Scholz 1997. Eine besonders instruktive Erläuterung gibt Hofstadter
1983.

2
Man könnte statt der Unternehmen auch zwei Länder als Akteure im Gefangenendilemma anneh-
men, die allen Unternehmen ihres Landes die Korruption im Ausland strafrechtlich verbieten
wollen. Auf diese Konstellation wird weiter unten zurückzukommen sein.

3
In der ursprünglichen Fassung des Gefangenendilemmas haben die beiden Akteure die Möglich-
keit zu leugnen oder zu gestehen. Die standhafte Leugnung der Tat wird als Kooperation der Ge-
fangenen interpretiert, das Ablegen eines Geständnisses als Defektion. Defektion würde im vor-
liegenden Fall Bestechung bedeuten, Kooperation würde (paradoxerweise) für Wettbewerb (Kon-
kurrenz) stehen.

4
Hier wird lediglich das einperiodische Gefangenendilemma betrachtet. Die Untersuchung des
iterativen Gefangenendilemmas führt zu darüber hinausgehenden Erkenntnissen zur „Evolution
der Kooperation“. Siehe dazu grundlegend Axelrod 1997.
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und K realisieren. »Defektion« ist die „dominante Strategie“ (Locher 1991a,
S. 21). Beiden Konkurrenten ist zudem bewusst, dass sich die Situation aus der
Perspektive des jeweils anderen genauso darstellt. Unter diesen Bedingungen ist
ein Zustand fairen Wettbewerbs mit den Auszahlungen (F, F) instabil und ein
Zustand der allgegenwärtigen Korruption mit den Auszahlungen (K, K) stabil
und selbstdurchsetzend.1 Die Logik der Situation ‚zwingt‘ rationale Egoisten zur
kollektiven Selbstschädigung (vgl. Homann/ Blome-Drees 1992, S. 32). Ein
Gefangenendilemma mit den beschriebenen Anreizstrukturen liegt immer und
nur dann vor, wenn gilt: B > F > K > I und (B+I)/2 < F.2

Unternehmen B

Wettbewerb Bestechung

Wettbewerb
I

F, F

II

I, B
Unternehmen

A
Bestechung

IV

B, I

III

K, K

(Fairness) F = Auftragsvergabe ohne jegliche Bestechung
(Bestechung) B = Auftragsvergabe durch einseitige Bestechung
(Integrität) I = kein Auftrag mangels Beteiligung an Bestechung
(Korruption) K = Auftragsvergabe mit allgegenwärtiger Bestechung

[wobei: B > F > K > I und (B+I)/2 < F]

Abbildung 17: Spieltheoretische Rekonstruktion der Korruption
als Gefangenendilemma

3.2 Überwindung des Gefangenendilemmas durch ethische Ordnungspo-
litik

Eine Überwindung der allgegenwärtigen Bestechungspraxis, die durch den Qua-
dranten III der Auszahlungsmatrix mathematisch repräsentiert wird, ist bei ratio-
nalen Egoisten nur zu erwarten, wenn sich die Werte der Auszahlungsmatrix
ändern. Dies kommt einer Veränderung der Anreize zur Korruption gleich. Die
                                                          
1
 Die Instabilität des Wettbewerbs hat z. B. auch Röpke 1979, S. 87, betont. Er sprach davon, dass

es „ein höchst gebrechliches Kunstprodukt der Zivilisation“ sei.
2

Die zweite Bedingung verhindert, dass eine abwechselnde Bestechungspraxis für die Unterneh-
men vorteilhafter ist als eine durchgängige Wettbewerbspraxis.
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„sozial schädlichen parasitären Handlungsoptionen“ müssen, so Homann/ Blo-
me-Drees (1992, S. 36), „für jeden einzelnen, z. B. durch Strafen, unattraktiv
gemacht“ werden. Wenn die Anreize schließlich so gesetzt werden, dass Kor-
ruption sich nicht mehr lohnt, dann ist zu erwarten, dass die Korruption allein
aufgrund des Kosten-Nutzen-Kalküls der rational kalkulierenden, den Eigennutz
maximierenden Marktteilnehmer ausbleibt. Die Überwindung dieser für alle
Beteiligten letztlich unvorteilhaften Situation erfordert eine kooperative Strate-
gie auf einer politischen Handlungsebene, die die Handlungsbedingungen der
Wettbewerber so verändert, dass durch nicht integre Geschäftsstrategien keine
Vorteile erzielt werden können. Auf der Ebene des politischen Handelns sind
nämlich die Rahmenbedingungen verfügbar, die von jedem Einzelnen als unver-
fügbares Datum hinzunehmen sind. Individuell kann man nur mit ihnen rechnen.
Erforderlich ist also eine kluge Gestaltung der handlungsbeschränkenden Insti-
tutionen und der handlungsmotivierenden Anreize auf der Ebene der Ordnungs-
politik, weil ein Handeln gemäß des individualethischen Imperativs „Konkurrie-
re fair! Besteche nicht!“ ruinös wäre. Dient die Ordnungspolitik der Erreichung
moralisch erwünschter Ergebnisse, so kann sie als Ordnungsethik angesehen
werden. Ziel der Ordnungspolitik als Ordnungsethik muss es sein, die Spielre-
geln des Spiels „Wettbewerb“ so zu verändern, dass den Individuen moralisches
Verhalten möglich wird (vgl. Homann/ Blome-Drees 1992, S. 28). Eine solche
Veränderung der Handlungsbedingungen ist im Falle der wettbewerbsverzerren-
den Bestechungsproblematik unter anderem durch das Strafrecht zu erreichen.
Im Folgenden wird daher dargelegt, welche Änderungen der Strafgesetzgebung
hierzulande in den letzten Jahren erfolgt sind. Dabei wird aufgezeigt, dass die
Kriminalisierung der Korruption durch das Strafrecht noch nicht das Implemen-
tationsproblem löst. Wie auch noch eine Lösung des Implementationsproblems
durch das Strafrecht vorstellbar ist, wird schließlich mit Verweis auf das ameri-
kanische Strafrecht aufgezeigt.

3.2.1 Anti-Korruptionsgesetzgebung als strafrechtlicher Ordnungsrahmen

Am 20. August 1997 trat das »Gesetz zur Bekämpfung der Korruption vom 13.
August 1997« in Kraft, das einige bedeutsame Änderungen im Strafgesetzbuch
brachte. Es handelt sich im Wesentlichen um folgende Änderungen (siehe auch
die Gegenüberstellung von altem und neuem Strafrecht in Übersicht 24: Straf-
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rechtliche Bestimmungen vor und nach der Anti-Korruptionsgesetzgebung 1997,
S. 521)1:

Der Strafrahmen wurde erhöht. Die Höchststrafe für die Vorteilsannahme (§ 331
Abs. 1 StGB) und die Vorteilsgewährung (§ 333 Abs. 1 StGB) wurde von zwei
auf drei Jahre erhöht. Der neu eingeführte § 335 StGB »Besonders schwere Fälle
der Bestechlichkeit und Bestechung« sieht einen Strafrahmen von einem Jahr bis
zu zehn Jahren Freiheitsstrafe vor. Zudem wurde Abschnitt 26 »Straftaten gegen
den Wettbewerb« neu in das Strafgesetzbuch eingefügt. In diesem Abschnitt
wird nunmehr durch § 299 StGB die »Bestechlichkeit und Bestechung im ge-
schäftlichen Verkehr« mit Strafe bedroht.2 Damit ging die Streichung des § 12
des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb einher, der bislang die so ge-
nannte »Angestelltenbestechung« unter Strafe stellte.3 In diesem Zusammenhang
wurde ebenfalls der Strafrahmen für die aktive und passive Bestechung im ge-
schäftlichen Verkehr erhöht. Die Freiheitsstrafe beträgt nunmehr im Höchstfall
drei Jahre statt zuvor einem Jahr, in besonders schweren Fällen können gemäß

                                                          
1

Zur alten und neuen Rechtslage siehe z. B. Sembdner 1997. Zur neuen Rechtslage siehe auch
Homann 1997a, S. 196 ff., sowie Pritzl/ Schneider 1999, S. 316 ff. Die Darstellung ist hier wie
dort nicht erschöpfend, sondern auf wesentliche Änderungen beschränkt. Siehe daher auch das
Gesetz zur Bekämpfung der Korruption 1997. Die Erweiterung des Personenkreises, der gemäß
§ 11 Abs. 1 StGB unter den Begriff des »Amtsträgers« fällt, bleibt hier beispielsweise unausge-
führt. Sie ist dem Umstand geschuldet, dass Aufgaben der öffentlichen Verwaltung zunehmend
privatisiert werden. Die Bekämpfung und Bestrafung der Korruption soll jedoch nicht von der Or-
ganisationsform abhängig sein. Zeitlich parallel vorgenommene Änderungen im öffentlichen Dis-
ziplinarrecht (siehe Weiß 1998a, 1998b, 1999) und im Gesetz gegen Ordnungswidrigkeiten wer-
den ebenfalls vernachlässigt. Im Folgenden bleibt auch die Bestechung und Bestechlichkeit von
Richtern und Schiedsrichtern, die höheren Strafen unterliegt, unbeachtet.

2
§ 299 StGB [Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr]: „(1) Wer als Ange-
stellter oder Beauftragter eines geschäftlichen Betriebes im geschäftlichen Verkehr einen Vorteil
für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen läßt oder annimmt,
daß er einen anderen bei dem Bezug von Waren oder gewerblichen Leistungen im Wettbewerb in
unlauterer Weise bevorzuge, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft. (2) Ebenso wird bestraft, wer im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs ei-
nem Angestellten oder Beauftragten eines geschäftlichen Betriebes einen Vorteil für diesen oder
einen Dritten als Gegenleistung dafür anbietet, verspricht oder gewährt, daß er ihn oder einen an-
deren bei dem Bezug von Waren oder gewerblichen Leistungen in unlauterer Weise bevorzuge.“

3
§ 12 UWG [aufgehoben]: „(1) Wer im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs
einem Angestellten oder Beauftragten eines geschäftlichen Betriebes einen Vorteil als Gegenlei-
stung dafür anbietet, verspricht oder gewährt, daß er ihn oder einen Dritten bei dem Bezug von
Waren oder gewerblichen Leistungen in unlauterer Weise bevorzuge, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. (2) Ebenso wird ein Angestellter oder Beauftragter ei-
nes geschäftlichen Betriebes bestraft, der im geschäftlichen Verkehr einen Vorteil als Gegenlei-
stung dafür fordert, sich versprechen läßt oder annimmt, daß er einen anderen bei dem Bezug von
Waren oder gewerblichen Leistungen im Wettbewerb in unlauterer Weise bevorzuge.“
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§ 300 StGB Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren verhängt werden.1 Handelte es
sich bei der Bestechung im geschäftlichen Verkehr bislang um ein reines An-
tragsdelikt, so kann die Verfolgung gemäß § 301 StGB nunmehr von Amts we-
gen erfolgen, wenn dies im öffentlichen Interesse ist.2

Die Tatbestandsmerkmale wurden erweitert, so dass bislang nicht unter Strafan-
drohung stehende Handlungen nunmehr vom Strafgesetzbuch kriminalisiert
werden. Bis dato waren die Vorteilsannahme und die Vorteilsgewährung an
Amtsträger nur dann strafbar, wenn ein konkreter Zusammenhang zwischen
einer vom Amtsträger ausgeübten Diensthandlung und dem gewährten Vorteil
bestand. Diente die Vorteilsgewährung dagegen ausschließlich dazu, ein allge-
meines Wohlwollen oder die Geneigtheit des Amtsträgers zu bewirken, so war
die Handlung straffrei. Letzteres wird in der Literatur als „Anfüttern“ bezeichnet
(vgl. Homann 1997a, S. 198 f., Karkowsky 1995, S. 12) und als schleichender
Einsteig in die Bestechungspraxis angesehen. Den Nachweis einer konkreten
Unrechtsvereinbarung zwischen Amtsträger und Vorteilsgeber zu führen, oblag
den Strafverfolgungsbehörden und war oft schwer möglich, z. B. wenn die
Diensthandlung und die Zuwendung zeitlich weit auseinander lagen (vgl.
Sembdner 1997, S. 460). Die Neufassung der §§ 331, 333 StGB stellt bei den
Tatbestandsmerkmalen nun nicht mehr auf eine konkrete Diensthandlung ab,
sondern auf die Dienstausübung.3 Damit ist bereits eine Zuwendung, die dem
Zweck des Wohlwollens auf Seiten des Amtsträgers dient, strafbar, selbst wenn
es sich um eine sozial übliche Dankeszuwendung an Amtsträger handelt. Es
muss zwar nach wie vor ein Zusammenhang zwischen der Vorteilsgewährung/

                                                          
1

§ 300 StGB [Besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen
Verkehr]: „In besonders schweren Fällen wird eine Tat nach § 299 mit Freiheitsstrafe von drei
Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn die
Tat sich auf einen Vorteil großen Ausmaßes bezieht oder der Täter gewerbsmäßig oder als Mit-
glied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat.“

2
§ 301 StGB [Strafantrag]: „(1) Die Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr
nach § 299 wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, daß die Strafverfolgungsbehörde wegen des
besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für
geboten hält. (2) Das Recht, den Strafantrag nach Absatz 1 zu stellen, hat neben dem Verletzten
jeder der in § 13 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb bezeich-
neten Gewerbetreibenden, Verbände und Kammern.“

3
§ 331 StGB [Vorteilsannahme]: „(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst beson-
ders Verpflichteter, der für die Dienstausübung einen Vorteil für sich oder einen Dritten fordert,
sich versprechen läßt oder annimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft. (2) ... (3) ...“
§ 333 StGB [Vorteilsgewährung]: „(1) Wer einem Amtsträger, einem für den öffentlichen Dienst
besonders Verpflichteten oder einem Soldaten der Bundeswehr für die Dienstausübung einen
Vorteil für diesen oder einen Dritten anbietet, verspricht oder gewährt, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. ...“
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-annahme und der Dienstausübung bestehen, eine bestimmte Diensthandlung als
Gegenleistung für die Vorteilsgewährung muss aber nicht mehr nachgewiesen
werden.1 Blieb bisher derjenige straffrei, der nach der rechtmäßigen Dienst-
handlung eine Zuwendung an den Amtsträger machte, so bezieht die Neufassung
des § 333 StGB die nachträgliche Zuwendung eines Vorteils als Straftatbestand
mit ein (vgl. Sembdner 1997, S. 460).

                                                          
1

Bei der Bestechung und Bestechlichkeit gemäß § 332, 334 StGB ist der Nachweis der Unrechts-
vereinbarung nach wie vor erforderlich. Im Falle der Bestechung und Bestechlichkeit verletzt der
Amtsträger zudem seine Dienstpflichten. Dies ist bei der Vorteilsannahme und -gewährung nicht
der Fall.
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Strafgesetzbuch
(bis August 1997)

Strafgesetzbuch
(seit August 1997)

Strafrahmen für
Vorteilsannahme und –
gewährung

Freiheitsstrafe bis zu zwei
Jahre oder Geldstrafe

Freiheitsstrafe bis zu drei
Jahre oder Geldstrafe

Straftatbestandsmerk-
male der Vorteilsan-
nahme

für eine Diensthandlung einen
Vorteil als Gegenleistung
fordern, sich versprechen
lassen oder annehmen
nur Vorteile für zukünftige
Diensthandlungen
nur bei Vorteilen für Amtsträ-
ger
bisher: Nachweis der „Un-
rechtsvereinbarung“ erforder-
lich

für die Dienstausübung
einen Vorteil für sich oder
einen Dritten fordern, sich
versprechen lassen oder
annehmen
auch Vorteile für bereits
vorgenommene Dienst-
handlungen
auch bei Vorteilen für einen
Dritten
neu: Verbot des „Anfütterns“

Strafrahmen für Be-
stechlichkeit

Freiheitsstrafe von sechs
Monaten bis zu fünf Jahren, in
minder schweren Fällen:
Freiheitsstrafe bis zu drei
Jahre oder Geldstrafe

Freiheitsstrafe von sechs
Monaten bis zu fünf Jahren,
in minder schweren Fällen:
Freiheitsstrafe bis zu drei
Jahre oder Geldstrafe

Strafrahmen für Beste-
chung

Freiheitsstrafe von drei Mo-
naten bis zu fünf Jahren, in
minder schweren Fällen:
Freiheitsstrafe bis zu zwei
Jahre oder Geldstrafe

Freiheitsstrafe von drei
Monaten bis zu fünf Jahren,
in minder schweren Fällen:
Freiheitsstrafe bis zu zwei
Jahre oder Geldstrafe

Strafrahmen für beson-
ders schwere Fälle der
Bestechung und Be-
stechlichkeit

keine Regelung vorhanden § 335 neu: Freiheitsstrafe
von einem Jahr bis zu zehn
Jahren

Submissionsabsprache nicht im StGB geregelt, i. d. R.
Ordnungswidrigkeit nach dem
Gesetz gegen Wettbewerbs-
beschränkungen (GWB)

§ 298 neu: Freiheitsstrafe bis
zu fünf Jahre oder Geld-
strafe (neu: Abschnitt 26
StGB: Straftaten gegen den
Wettbewerb)

Bestechlichkeit und
Bestechung im ge-
schäftlichen Verkehr:
Angestelltenbestechung

nicht im StGB geregelt, son-
dern in § 12 UWG

Strafverfolgung nur auf Antrag

§ 299 ff. StGB neu

Strafverfolgung, falls im
öffentlichen Interesse

Strafrahmen für Be-
stechlichkeit und Beste-
chung im geschäftlichen
Verkehr

Freiheitsstrafe bis zu einem
Jahr oder Geldstrafe

Freiheitsstrafe bis zu drei
Jahren oder Geldstrafe, in
besonders schweren Fällen:
Freiheitsstrafe von drei
Monaten bis zu fünf Jahren

Übersicht 24: Strafrechtliche Bestimmungen vor und nach der
Anti-Korruptionsgesetzgebung 1997
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Darüber hinaus bezieht die Neufassung der § 331, 333 StGB auch Zuwendungen
an Dritte ein, mithin solche Fälle, in denen ein Amtsträger keinen unmittelbaren
Vorteil für sich erhält, in denen jedoch einem Dritten Vorteile zufließen. Dieser
Dritte kann z. B. eine Personenvereinigung sein, deren Mitglied der Amtsträger
ist, z. B. ein Sportverein, Tennisklub oder eine Partei.

Es wurde ein neuer Straftatbestand geschaffen: Nach § 298 StGB wird eine so
genannte »Submissionsabsprache« nunmehr strafrechtlich verfolgt.1 Um eine
Submissionsabsprache handelt es sich, wenn im Rahmen von Ausschreibungen
öffentlicher Aufträge Angebote abgegeben werden, die auf rechtswidrigen und
wettbewerbsbeschränkenden Absprachen der Bieter beruhen. Bislang waren
solche Absprachen durch das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen ver-
boten.2 Sie konnten als Ordnungswidrigkeit3 zwar erhebliche Bußgelder für die
Unternehmen nach sich ziehen, eine strafrechtliche Verfolgung scheiterte in der
Praxis jedoch oft. Als Höchststrafe ist eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren
bestimmt.

Neben diesen strafrechtlichen Änderungen hat der Gesetzgeber im Zuge des
Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002 vom 24. März 1999 (Bundestags-
drucksache 14/442; vollständiger Abdruck in BGBl. I, S. 402) die steuerliche
Abzugsfähigkeit von Bestechungsgeldern, die im Ausland gezahlt wurden, abge-
schafft.4 Diese konnten bis dahin als so genannte »nützliche Aufwendungen«
steuermindernd geltend gemacht werden. Die steuerliche Abzugsfähigkeit entfiel
ab dem ersten, nach dem 31. Dezember 1998 beginnenden Wirtschaftsjahr. Der
                                                          
1

§ 298 StGB [Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen]: „(1) Wer bei einer
Ausschreibung über Waren oder gewerbliche Leistungen ein Angebot abgibt, das auf einer
rechtswidrigen Absprache beruht, die darauf abzielt, den Veranstalter zur Annahme eines be-
stimmten Angebots zu veranlassen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft. ...“

2
Damit erfüllt der Gesetzgeber eine Forderung, die Schaupensteiner/ Bommarius 1995, S. 40,
erhoben haben.

3
Mit dieser Ausnahme bleiben „sämtliche Verstöße gegen den freien Wettbewerb nur Ordnungs-
widrigkeiten“. Heinz 1999, S. 675.

4
§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 10 des Einkommensteuergesetzes: (Die folgenden Betriebsausgaben dürfen
den Gewinn nicht mindern:) „die Zuwendung von Vorteilen sowie damit zusammenhängende
Aufwendungen, wenn die Zuwendung der Vorteile eine rechtswidrige Handlung darstellt, die den
Tatbestand eines Strafgesetzes oder eines Gesetzes verwirklicht, das die Ahndung mit einer Geld-
buße zuläßt. Gerichte, Staatsanwaltschaften oder Verwaltungsbehörden haben Tatsachen, die sie
dienstlich erfahren und die den Verdacht einer Tat im Sinne des Satzes 1 begründen, der Finanz-
behörde für Zwecke des Besteuerungsverfahrens und zur Verfolgung von Steuerstraftaten und
Steuerordnungswidrigkeiten mitzuteilen. Die Finanzbehörde teilt Tatsachen, die den Verdacht ei-
ner Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit im Sinne des Satzes 1 begründen, der Staatsanwalt-
schaft oder der Verwaltungsbehörde mit. Diese unterrichten die Finanzbehörde von dem Ausgang
des Verfahrens und den zugrundeliegenden Tatsachen.“
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Gesetzgeber hat damit den ordnungsrechtlichen Widerspruch beseitigt, der darin
bestand, dass die Vorteilsgewährung und Bestechung im Inland strafrechtlich
verfolgt wurden, dass jedoch die an ausländische Amtsträger gezahlten Beste-
chungsgelder als Betriebsausgaben steuerlich anerkannt wurden.1 Kritiker sahen
darin einen finanziellen Anreiz zur Begehung einer Straftat.2 Andere sprachen
von einer staatlichen Subventionierung der Korruption.3

Ein weiterer Widerspruch bestand darin, dass die im Ausland gezahlten Beste-
chungsgelder steuerlich den Gewinn mindern durften, dass die Bundesregierung
jedoch im November 1997 entschieden hat, eine Anti-Korruptionsklausel in alle
Protokolle von Regierungsverhandlungen über Entwicklungszusammenarbeit
aufzunehmen (vgl. Ostendorf 1999a, S. 617, Pritzl/ Schneider 1999, S. 330).
Diese Klausel enthält zunächst die Feststellung, dass die Regierung der Bundes-
republik Deutschland und die Partnerregierung des jeweiligen Landes sich einig
sind in der Bewertung der negativen Folgen von Korruption. Darüber hinaus
enthält die Klausel die Feststellung, dass die Bundesregierung und die jeweilige
Partnerregierung „eng zusammenarbeiten, um Transparenz, Rechenschaftspflicht
und Integrität bei der Verwendung öffentlicher Mittel zu gewährleisten und
möglicherweise bestehende Gelegenheiten zu korrupten Praktiken in ihrer Ent-
wicklungszusammenarbeit auszuschließen“ (Deutscher Bundestag 1997).4 Die-
ses Beispiel verdeutlicht vielleicht besonders gut, warum die Wirtschaftsethik in
erster Linie in Form der politischen Ethik, d. h. als Frage nach der Gerechtigkeit
gesellschaftlicher Institutionen, und nur in zweiter Linie in Form der Individual-
ethik konzipiert werden muss.

Seit dem 15. Februar 1999 ist darüber hinaus das OECD-Übereinkommen über
die Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger im internationalen
Geschäftsverkehr in Kraft. Seit diesem Zeitpunkt muss auch im Inland mit
Strafverfolgung rechnen, wer im internationalen Geschäftsverkehr Amtsträger,

                                                          
1

Bis 1995 waren auch die im Inland gezahlten ‚Schmiergelder‘ steuerlich absetzbar. Vgl.
Sembdner 1997, S. 455.

2
Noch 1995 beklagte der Oberstaatsanwalt Schaupensteiner: „Daß kriminelle Aufwendungen als
nützliche Aufwendungen im Firmeninteresse bezeichnet werden, beleuchtet schlaglichtartig die
Situation, in der wir uns befinden: kriminelle Strategien dienen der Umsatzmaximierung. Da fragt
sich auch der Staatsanwalt, wieso läßt unsere Gesellschaft ein solches Denken zu?“ Schaupenstei-
ner/ Bommarius 1995, S. 38.

3
So z. B. Ostendorf 1999a, S. 617, Pritzl/ Schneider 1999, S. 329, ähnlich Eigen 1995, S. 160,
Eigen/ Staroselska 1995, S. 2.

4
Dieser Zusammenhang von Korruptionsprävention und Entwicklungszusammenarbeit wird unter
dem Stichwort »Good Governance« diskutiert und in der Entwicklungspolitik Deutschlands, der
Europäischen Union und der Weltbank beachtet. Vgl. Fues/ Welter 1995, S. 148, und Eigen 1995,
S. 161, 164 f.
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Parlamentarier oder Minister anderer Länder besticht. Dies wurde bis dato im
Inland nicht strafverfolgt. Bemerkenswert ist nicht nur dieses Ergebnis, sondern
auch der Prozess des Zustandekommens der Übereinkunft. Das Übereinkommen
der OECD-Mitgliedsstaaten stand nämlich ebenfalls vor dem Problem der
Überwindung des Gefangenendilemmas, in dem sich die OECD-Mitglieds-
staaten bei seiner Ratifizierung befanden. In Abbildung 17: Spieltheoretische
Rekonstruktion der Korruption als Gefangenendilemma, S. 516, stünden nicht
zwei Unternehmen, sondern zwei Länder (A, B) zueinander wie die besagten
Gefangenen. Hätten sich die Unterzeichnerstaaten im Sinne einer Vorleistung
einseitig zur strafrechtlichen Verfolgung der Auslandskorruption in ihrem Land
verpflichtet, so hätte dies für die in diesem Land ansässigen Unternehmen einen
Wettbewerbsnachteil bedeutet. Diejenigen Mitgliedsstaaten, die das Überein-
kommen nicht unterzeichneten, verschafften ihren Unternehmen dagegen einen
Wettbewerbsvorteil, der darin bestünde, dass diese weiterhin ausländische
Amtsträger bestechen könnten, ohne dafür im Inland strafrechtlich zur Verant-
wortung gezogen zu werden. In dieser unvorteilhaften Position befanden sich
seit längerem die Vereinigten Staaten von Amerika. Bereits Ende der fünfziger
Jahre wurde dort die steuerliche Absetzbarkeit von Bestechungsgeldern abge-
schafft. Als Reaktion auf den Watergate-Skandal und die Lookheed-Affäre wur-
de im Jahre 1977 durch den Foreign Corrupt Practices Act die Bestechung und
Bestechlichkeit von und durch amerikanische(n) Bürger(n) und Unternehmen
einschließlich ihrer ausländischen Tochterunternehmen unter Strafe gestellt (vgl.
Eigen 1995, S. 159 f., Homann 1997a, S. 195, Anm. 30, auch S. 201). Diese
Gesetzgebung hat zu Wettbewerbsnachteilen amerikanischer Unternehmen auf
dem Weltmarkt geführt, ohne das Ausmaß der internationalen Korruption nen-
nenswert zu verringern, weil die Unternehmen anderer Länder durch eine weni-
ger repressive Gesetzgebung nun umso leichter durch Bestechung Aufträge
akquirieren konnten.1 Weil kein westliches Land den Vereinigten Staaten auf
dem im Alleingang vorgezeichneten Weg der Korruptionsbekämpfung gefolgt
war, wurden 1988 auf Druck der heimischen Unternehmen kleinere Beste-
chungszahlungen zur Beschleunigung bestimmter Tätigkeiten von dem Foreign
Corrupt Practices Act wieder ausgenommen (vgl. Pritzl/ Schneider 1999,
S. 329). Um den nach wie vor bestehenden Wettbewerbsnachteil amerikanischer
Unternehmen gänzlich zu beseitigen und einen fairen internationalen Wettbe-

                                                          
1

Dies entspricht der allgemeinen Erkenntnis, dass unter den Bedingungen des Gefangenendilem-
mas derjenige, der im gemeinsamen Interesse handelt, unmittelbare Nachteile hat ohne etwas zu
bewirken. Wer dem allgemeinen Interesse zuwider handelt, realisiert dadurch unmittelbare Vor-
teile für sich, leidet jedoch gemeinsam mit allen ‚Mitgefangenen‘ unter den negativen Folgen.
Vgl. Locher 1991b, S. 64.
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werb zu etablieren, übten die Vereinigten Staaten verstärkten Druck auf andere
Industrienationen aus. Dies mündete schließlich in der Verabschiedung der be-
sagten OECD-Konvention. Es handelte sich hier, spieltheoretisch betrachtet, um
ein Gefangenendilemma der Staaten mit einem dominanten Spieler (vgl. Ho-
mann 1997a, S. 195, Anm. 30).

Die Überwindung des Gefangenendilemmas war dennoch nicht einfach. Sie
gelang unter anderem durch eine Regelung zum Inkrafttreten des OECD-
Übereinkommens: Das Übereinkommen sollte 60 Tage nach dem Zeitpunkt in
Kraft treten, an dem mindestens 5 der 10 exportstärksten Staaten, die mindestens
60% des zusammengerechneten Exportumsatzes dieser zehn Länder auf sich
vereinigen, das Übereinkommen ratifiziert haben (vgl. Pritzl/ Schneider 1999,
S. 330, siehe hier Übersicht 25, S. 526). Diese Regelung ermöglichte es den
Erstunterzeichnern, das OECD-Übereinkommen relativ risikolos zu unterzeich-
nen. Wäre die erforderliche Quote bis zum 31. Dezember 1998 nicht zustande
gekommen, so hätten die Erstunterzeichner ihre erklärte Annahme beibehalten
oder zurückziehen können. Sie setzten sich nicht bedingungslos der Gefahr der
Ausbeutung durch die anderen Staaten aus, wenngleich es zum Inkrafttreten
nicht erforderlich war, dass alle OECD-Staaten das Übereinkommen ratifiziert
haben. Die Möglichkeit zur Ausbeutung der Unterzeichnerstaaten war – und ist
– also immer noch gegeben. Es dauerte über ein Jahr, bis nach der Annahme des
Übereinkommens durch die Verhandlungskonferenz am 21. November 1997 die
kritische Schwelle von 60% des Exportumsatzes überschritten war. Nach der
Unterzeichnung des Übereinkommens durch Kanada im Dezember 1998 konnte
das Übereinkommen für Deutschland am 15. Februar 1999 in Kraft treten (vgl.
Wiehen 1999, S. 20). Es galt darüber hinaus zunächst nur für zehn weitere Mit-
gliedsstaaten. Inzwischen sind weitere Mitgliedsstaaten hinzu gekommen.
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Artikel 15: Inkrafttreten

(1) Dieses Übereinkommen tritt am sechzigsten Tag nach dem Tag in Kraft, an dem
fünf der zehn Staaten mit den zehn größten Exportanteilen entsprechend dem in der
Anlage beigefügten Dokument, die mindestens sechzig Prozent der zusammengerech-
neten Gesamtexporte dieser zehn Länder auf sich vereinigen, ihre Annahme-, Geneh-
migungs- oder Ratifikationsurkunden hinterlegt haben. Für jeden Unterzeichnerstaat,
der nach diesem Inkrafttreten seine Urkunde hinterlegt, tritt das Übereinkommen am
sechzigsten Tag nach Hinterlegung seiner Urkunde in Kraft.

(2) Ist das Übereinkommen nach dem 31. Dezember 1998 nicht nach Absatz 1 in Kraft
getreten, so kann jeder Unterzeichner, der seine Annahme-, Genehmigungs- oder Rati-
fikationsurkunde hinterlegt hat, gegenüber dem Verwahrer schriftlich seine Bereitschaft
erklären, das Inkrafttreten des Übereinkommens nach diesem Absatz anzunehmen. Für
diesen Unterzeichner tritt das Übereinkommen am sechzigsten Tag nach dem Tag in
Kraft, an dem derartige Erklärungen von mindestens zwei Unterzeichnern hinterlegt
worden sind. Für jeden Unterzeichner, der nach diesem Inkrafttreten seine Erklärung
hinterlegt, tritt das Übereinkommen am sechzigsten Tag nach dem Tag der Hinterle-
gung in Kraft.

Übersicht 25: Artikel 15 des OECD-Übereinkommens über die
Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger

im internationalen Geschäftsverkehr

Wie ist die Wirksamkeit dieser Änderungen insbesondere des strafrechtlichen
Ordnungsrahmens einzuschätzen? Die geschilderten Änderungen des Strafge-
setzbuches und des Einkommensteuergesetzes sind sicherlich ein konsequenter
Schritt zur Bekämpfung der Korruption. Mit ihnen werden Forderungen reali-
siert, die von Juristen bereits seit längerem erhoben wurden (vgl. Schaupenstei-
ner/ Bommarius 1995). Diese Änderungen geben ein deutliches Signal, dass der
Gesetzgeber konsequenter als bisher gegen die in- und ausländischen Beste-
chungspraktiken vorgehen will. Deren Wirkung beschränkt sich aber auf die
Kriminalisierung der (internationalen) Korruption. Die praktische Durchsetzung
der Korruptionsbekämpfung und -prävention wirft noch eine Vielzahl von Fra-
gen auf (vgl. Wiehen 1999, S. 20). Das Implementationsproblem bleibt, wenn
die gesetzlichen Grundlagen, hier im Strafrecht, bereits geschaffen sind. Trotz
dieser strafrechtlichen Verschärfungen ist nicht zu erwarten, dass das Problem
der Korruption auf diese Weise auch nur annähernd gelöst werden kann. Man
muss nämlich bedenken, dass wirtschaftskriminelle Handlungen im Allgemeinen
und Korruptionshandlungen im Besonderen nicht nur deshalb so verlockend
sind, weil sie einen großen Ertrag versprechen. Sie sind auch deshalb so verlok-
kend, weil das Risiko „erwischt und verurteilt“ zu werden, vergleichsweise ge-
ring ist: „Wenige werden erwischt, von denen noch weniger – ein Viertel der
ermittelten Täter – verurteilt werden. Die Verfahrenseinstellungen überwiegen.
Die Strafandrohung geht deshalb bei vielen ins Leere“ – so resümierte der Gene-
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ralstaatsanwalt a. D. Ostendorf (1999b, S. 42, ähnlich 1999a, S. 616) bezüglich
der Wirtschaftskriminalität. Auch im Falle der Korruption urteilt ein Experte:
„Außer Zweifel dürfte stehen, daß die Zahl der unentdeckten Straftaten unver-
hältnismäßig hoch ist“ (Claussen 1995, S. 11). Die Aufdeckung von Korrupti-
onsfällen ist besonders schwer. Zum einen wird die Zahl der ins Komplott Ein-
geweihten möglichst gering gehalten. Außenstehende, die ggf. als Zeugen auf-
treten könnten, werden nicht eingeweiht. Sie wären ein Risiko oder würden
ihren Anteil fordern. Auch direkte „Opfer“ der Straftat gibt es im klassischen
Sinne nicht, weil die eigentlichen Opfer der Korruption – die Wettbewerber und
die Bürger – gar nichts von ihrer Opferrolle wissen. Schon von daher findet sich
nur in Ausnahmefällen ein Geschädigter, der „aus eigener Betroffenheit Anzeige
erstattet oder den Vorgang öffentlich macht“ (Sembdner 1997, S. 459). Selbst
ausgestochene Wettbewerber, die von der Korruption Kenntnis haben, schwei-
gen, „um selbst bei einer nächsten Maßnahme (oft mit denselben unzulässigen
Mitteln) zum Zuge zu kommen“ (Müller 1995, S. 72; vgl. auch Schaupensteiner
1995, S. 87). Bei der Aufklärung von Korruptionsfällen sind die Strafverfol-
gungsbehörden häufig auf einen Insider angewiesen, der sich ihnen offenbart
und die personellen und materiellen Verflechtungen preisgibt. Da sich ein sol-
cher Insider jedoch dadurch selbst massiv belastet, ist der Anreiz dazu gering.
Zudem verliert er dadurch seine Vergünstigungen.

Dies führt zu der folgenden Überlegung: Wer damit rechnet, strafrechtlich nicht
zur Verantwortung gezogen zu werden, hat eine höhere Bereitschaft zu krimi-
nellem Handeln. Wer dagegen damit rechnet, dass seine Tat mit großer Wahr-
scheinlichkeit entdeckt werden wird und ihm dann auch zugerechnet werden
kann, der wird sich auch durch einen noch so großen „vermeintlichen“ Vorteil
nicht so leicht in Versuchung führen lassen. Daher wäre eine höhere Entdek-
kungs-, Aufklärungs- und Verurteilungsquote ein geeigneteres Mittel, um der
Wirtschaftskriminalität und Korruption vorzubeugen als die Erhöhung des
Strafmaßes, die Verschärfung der Straftatbestandsmerkmale und die Einführung
neuer Straftatbestände.1

                                                          
1

Eine skeptische Haltung zur Bedeutung des Strafrechts haben auch Pritzl/ Schneider 1999, S. 327.
Weil dies auch Strafrechtlern bewusst ist, fordern sie noch weitgehendere gesetzliche Regelungen,
denen sich der Gesetzgeber mit der Anti-Korruptionsgesetzgebung aber verschlossen hat. Gefor-
dert wird z. B. die Möglichkeit der Telefonüberwachung oder eine Kronzeugenregelung, mit der
Insidern, die sich offenbaren, die Straffreiheit zugesichert werden kann. Vgl. z. B. Sembdner
1997, S. 459. In § 11a der Bundesdisziplinarordnung hat der Gesetzgeber eine Art Kronzeugenre-
gelung eingeführt, die allerdings keine Straffreiheit zusichert. Einem Beamten, der nach der Of-
fenbarung seiner Tatbeteiligung seine Versorgungsansprüche verliert, kann demnach unter be-
stimmten Umständen eine Unterhaltsleistung gewährt werden. Siehe die Darstellung und Kritik
dieser Regelung bei Weiß 1998a.
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Ein weiterer Aspekt muss skeptisch bezüglich der Leistungsfähigkeit des Straf-
rechts zur Eindämmung der Korruption stimmen. Das Strafrecht wirkt aus-
schließlich repressiv. Eine nennenswerte präventive Kraft der Strafandrohung
muss schon aufgrund der geringen Aufdeckungswahrscheinlichkeit, aber auch
aufgrund der mangelnden Abschreckungswirkung von Strafen überhaupt be-
zweifelt werden. Die Strafe erreicht den Täter – wenn überhaupt – erst in der
Zukunft, während der Vorteil aus der Tat gewiss ist und im hier und heute an-
fällt. Menschen, denen es an der hinreichenden Fähigkeit zur Selbstkontrolle
mangelt, zeigen sich angesichts einer Strafverschärfung ziemlich unbeeindruckt.
Sie geben der aktuellen Versuchung dennoch nach (siehe Kapitel 1.3.2). Das
Strafrecht kommt systematisch zu spät zur Anwendung, i. d. R. wenn die Straftat
bereits vollzogen wurde. Und es erreicht vor allem nur die Täter. Wer mit dem
Strafrecht nicht in Konflikt kommt, wird nicht eigens belohnt. Es gilt auch unter
Strafrechtlern als ausgemacht, dass finanzielle Anreize das wirksamste Mittel
zur Prävention von Korruption sind (vgl. Ostendorf 1999a, S. 617). Ein solches
ordnungsrechtliches Mittel, das im Detail dennoch viele Fragen aufwirft1, ist die
Einführung eines Zentralregisters für Korruptionsfälle. Dieses dient dem zeitlich
befristeten Ausschluss verdächtiger oder rechtskräftig verurteilter Unternehmen
von der Vergabe öffentlicher Aufträge oder Mittel. Es gilt als ein sehr wirksa-
mes Element der staatlichen Rahmenordnung des Wirtschaftens zur „Eindäm-
mung“ von Korruption (vgl. Pritzl/ Schneider 1999, S. 327), weil der Staat ge-
genüber den Unternehmen gelegentlich ein Nachfragemonopol und oftmals eine
hohe Nachfragemacht hat. Ein Ausschluss von öffentlichen Aufträgen wäre für
viele Unternehmen der Bauwirtschaft existenzgefährdend.2 Zur Eindämmung
der Schwarzarbeit ist der Ausschluss von Unternehmen für die Dauer von bis zu
zwei Jahren bereits geregelt (vgl. Ostendorf 1999a, S. 617). Bezüglich der Kor-

                                                          
1

Im Einzelnen zu klären wäre, unter welchen Bedingungen und wie lange der Ausschluss von
öffentlichen Aufträgen erfolgen soll. Bedeutsam ist auch, ob das betreffende Unternehmen von
öffentlichen Aufträgen der jeweiligen Kommune, des jeweiligen Landes oder auch des Bundes
oder gar – angesichts des europäischen Binnenmarktes – gar europaweit ausgeschlossen werden
soll.

2
Die Unternehmen der Rüstungsindustrie sehen sich ebenfalls dem Nachfragemonopol oder zu-
mindest der Nachfragemacht des Staates gegenüber. Der zeitlich befristete Ausschluss von der
Vergabe neuer Aufträge, den z. B. das Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten von
Amerika im Falle von Betrugs- und Bestechungsaffären vornimmt, trifft sie daher gleichermaßen
hart. Erst wenn sie ihre internen Kontrollen verbessert und ihre Ethikprogramme forciert haben,
erhalten sie wieder Aufträge. Daher kann es nicht verwundern, dass die Rüstungsunternehmen
treibende Kraft der amerikanischen Business Ethics waren. Vgl. Wieland 1993, S. 22 f., 1994,
S. 21 f.
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ruption gibt es einzelne Initiativen.1 Allerdings wird mit der Einführung eines
solchen Korruptionsregisters die Pointe der im nächsten Kapitel noch darzule-
genden Federal Sentencing Guidelines verfehlt, weil als Anreiz keine Beloh-
nung, sondern eine Bestrafung vorgesehen ist. Der Ausschluss von öffentlichen
Aufträgen hat gegenüber den davon betroffenen Unternehmen einen strafenden
Charakter, gegenüber den bisher fair nach den rechtlich kodifizierten Spielregeln
des Wettbewerbs konkurrierenden Unternehmen stellt er indirekt eine Beloh-
nung dar, weil ein Korruptionsregister die Zahl der Wettbewerber für alle nach-
vollziehbar um diejenigen reduziert, die nicht in einen fairen Wettbewerb ein-
treten wollten. Er wirkt – wie das Strafrecht – repressiv. Ob er präventiv wirkt,
ist zu bezweifeln. Aus der psychologischen Lerntheorie der instrumentellen
Konditionierung ist jedoch bekannt, dass die direkte Belohnung erwünschten
Verhaltens eine erfolgreichere Trainingsstrategie ist als die Bestrafung uner-
wünschten Verhaltens. Kurz gesagt: Bestraft man unerwünschtes Verhalten, so
lernt der Handelnde zwar, dass er eine Norm überschritten hat, er weiß aber noch
nicht, welches Verhalten von ihm erwartet wird. Erst eine Belohnung signalisiert
ihm, welches Verhalten im Einklang mit der sozialen Norm steht. Nun wird man
die Menschen nicht permanent dafür belohnen können, dass sie nicht mit dem
Gesetz in Konflikt kommen. Da hätte der Staat viel zu tun. Man muss die An-
gelegenheit wohl etwas intelligenter angehen. Und vielleicht muss man auch
nicht (nur) die straffällig gewordenen Menschen, sondern (auch) die Unterneh-
men, für die diese Menschen tätig werden, belohnen – und bestrafen. Dies ist in
den USA aufgrund der U. S. Federal Sentencing Guidelines for Organizations
der Fall.

3.2.2 U. S. Federal Sentencing Guidelines als strafrechtlicher Ordnungs-
rahmen

In den Vereinigten Staaten von Amerika wurden im Jahre 1991, als politische
Reaktion auf zahlreiche Fälle von Korruption, Insidergeschäften und Umwelt-
zerstörung, die so genannten Federal Sentencing Guidelines vom Kongress
verabschiedet. Mit ihnen wurden im Strafrecht präventiv wirkende Anreize ge-

                                                          
1

So wurde z. B. im Jahre 1999 beim Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen eine
Informationsstelle für Vergabeausschlüsse eingerichtet, die Meldungen über unzuverlässige Be-
werber oder Bieter entgegennimmt und den Vergabestellen entsprechende Auskünfte erteilt. Ab
bestimmten Wertgrenzen ist eine Anfrage der Vergabestelle vorgeschrieben. Vgl. Innenministeri-
um NRW 1999, S. 500 f. Schon 1996 richtete das Finanzministerium des Landes Rheinland-Pfalz
eine solche Melde- und Informationsstelle ein. Siehe Landesregierung Rheinland-Pfalz 1997,
S. 165.
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setzt. Daher werden die Federal Sentencing Guidelines, genauer deren „Chapter
Eight: Sentencing of Organizations“1, im Folgenden als alternativer strafrechtli-
cher Ordnungsrahmen zur Förderung legalen Handelns erörtert.

Zunächst ist folgender Unterschied zwischen dem deutschen und dem US-
amerikanischen Strafrecht bedeutsam: Strafbar im Sinne des deutschen Strafge-
setzbuches sind nur natürliche Personen. Demgegenüber kennt das amerikani-
sche Strafrecht den Straftatbestand des Organisationsverschuldens von Unter-
nehmen bzw. juristischen Personen. Verstößt ein Mitarbeiter einer Organisation
zugunsten der Organisation gegen staatliche Gesetze oder schädigt er Dritte mit
Wissen des Unternehmens, so kann nicht nur der Mitarbeiter, sondern ggf. auch
die Organisation strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden (vgl. Scherer
1998, S. 12). Die Strafen, die gegen die Unternehmen verhängt werden dürfen,
können mehrere hundert Millionen Dollar betragen (vgl. Wieland 1993, S. 21)
und damit die Unternehmenssubstanz empfindlich treffen.2 Die Federal Sen-
tencing Guidelines regeln detailliert die Strafzumessung bei Vorliegen von straf-
rechtlich relevantem Organisationsverschulden. Das Strafmaß resultiert zum
einen aus der Schwere der Straftat und zum anderen aus der Schuldhaftigkeit des
Unternehmens für die (von Mitarbeitern) begangene Straftat.3 Bei der Ermittlung
der Schuldhaftigkeit wird berücksichtigt, ob die Unternehmen die von der U. S.
Sentencing Commission4 geforderten Ethik-Maßnahmen praktiziert haben. Ist
dies der Fall, so mindert diese präventive Praxis die Schuldhaftigkeit des Unter-
nehmens und damit das Strafmaß um genau definierte Prozentsätze (vgl. Scherer
1998, S. 12, Talaulicar 1999, S. 9). Um in den Genuss einer Strafmilderung zu
kommen, müssen die Unternehmen vor Gericht den Nachweis erbringen, dass
sie schon im Vorfeld eine Fülle von Maßnahmen ergriffen haben, um Straftaten
wie die aktuell verhandelte zu verhindern. Dann können die vorgesehenen Stra-
fen vom Strafrichter um bis zu 60% gemindert werden. Wird der Fall gar durch
die Unternehmung selbst aufgedeckt und zur Anzeige gebracht, kann die Strafe
um 80 bis 95% reduziert werden.5 Die Richter können das Strafmaß aber auch

                                                          
1

Zum Aufbau dieses achten Kapitels siehe Steinherr/ Steinmann/ Olbrich 1998, S. 165 f.
2

Swenson 1998, S. 41 f., schildert den Fall der DAIWA-Bank, die im Jahre 1996 zu einer Rekord-
strafe von 340 Millionen Dollar verurteilt wurde, obwohl nicht nur die Bankkunden, sondern auch
sie selbst durch das Handeln eines von ihr beschäftigten Wertpapierhändlers geschädigt worden
war.

3
Zu den Schritten bei der Vornahme der Strafzumessung siehe Dannecker 1998, S. 10.

4
Siehe auch deren Internetpräsenz: http://www.ussc.gov (Stand: 02. April 2002).

5
Vgl. unter anderem Homann 1997a, S. 199, Steinmann/ Olbrich 1998, S. 96 f., Talaulicar 1999,
S. 9, Olbrich 1995, S. 2, Ostendorf 1999a, S. 616, Wieland 1993, S. 22, 1994, S. 18.
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über den Verschuldensgrad um den Faktor vier erhöhen.1 Daraus ergibt sich eine
bemerkenswert hohe Differenz zwischen der Mindest- und der Höchststrafe (vgl.
Olbrich 1995, S. 2).

Welche präventiven Maßnahmenbündel die U. S. Sentencing Commission von
den Unternehmen verlangt, wird konkret dargelegt (siehe dazu Übersicht 26:
Maßnahmen der Organisation zur Vermeidung von Gesetzesbrüchen, S. 532).
Die Federal Sentencing Guidelines nennen sieben Maßnahmen, die mindestens
ergriffen werden müssen, damit einer Organisation die erforderliche Sorgfalt bei
der Verhinderung von wirtschaftskriminellen Handlungen ihrer Mitglieder be-
scheinigt werden kann2:

(1) Die Organisation muss Verhaltensrichtlinien und Verfahren für die Mitar-
beiter in Kraft gesetzt haben, die kriminelle Verhaltensweisen vermeiden kön-
nen.3

(2) Es müssen Personen mit der Überwachung der Einhaltung der Verhaltens-
richtlinien betraut werden, die in der Unternehmenshierarchie weit oben ange-
siedelt sind.4

(3) Es bedarf einer sorgfältigen Personalauswahl bei der Übertragung von ver-
antwortungsvollen Aufgaben mit großen Ermessensspielräumen. Personen mit
einer erkennbaren Neigung zu illegalen Aktivitäten dürfen solche Aufgaben
nicht übertragen werden.

                                                          
1

Das Verfahren zur Bestimmung des Strafmaßes schildern in aller Ausführlichkeit Steinherr/
Steinmann/ Olbrich 1998, S. 168 ff.

2
Siehe dazu auch Olbrich 1995, S. 2, Steinmann/ Olbrich 1998, S. 97, Wieland 1993, S. 22, und
besonders ausführlich Steinherr/ Steinmann/ Olbrich 1998, S. 183 ff.

3
Eine solche Verhaltensrichtlinie wird als »Code of Ethics« oder als »Code of Conduct« bezeich-
net. Ein solcher Code „beschreibt und kodifiziert das Wertesystem des Unternehmens, formuliert
daraus abgeleitete Organisationsziele und gibt allgemeine Richtlinien zur Umsetzung.“ Wieland
1994, S. 12.

4
Dem wird durch die Einrichtung eines Ethik-Komitees (Ethics Committee of the Board of Direc-
tors) entsprochen. Vgl. Wieland 1993, S. 31 ff.
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An „effective program to prevent and detect violations of law“ means a program that
has been reasonably designed, implemented, and enforced so that it generally will be
effective in preventing and detecting criminal conduct. Failure to prevent or detect the
instant offense, by itself, does not mean that the program was not effective. The
hallmark of an effective program to prevent and detect violations of law is that the
organization exercised due diligence in seeking to prevent and detect criminal conduct
by its employees and other agents. Due diligence requires at a minimum that the
organization must have taken the following types of steps:

(1) The organization must have established compliance standards and procedures to
be followed by its employees and other agents that are reasonably capable of reducing
the prospect of criminal conduct.

(2) Specific individual(s) within high-level personnel of the organization must have been
assigned overall responsibility to oversee compliance with such standards and
procedures.

(3) The organization must have used due care not to delegate substantial discretionary
authority to individuals whom the organization knew, or should have known through the
exercise of due diligence, had a propensity to engage in illegal activities.

(4) The organization must have taken steps to communicate effectively its standards
and procedures to all employees and other agents, e. g., by requiring participation in
training programs or by disseminating publications that explain in a practical manner
what is required.

(5) The organization must have taken reasonable steps to achieve compliance with its
standards, e. g., by utilizing monitoring and auditing systems reasonably designed to
detect criminal conduct by its employees and other agents and by having in place and
publicizing a reporting system whereby employees and other agents could report
criminal conduct by others within the organization without fear of retribution.

(6) The standards must have been consistently enforced through appropriate
disciplinary mechanisms, including, as appropriate, discipline of individuals responsible
for the failure to detect an offense. Adequate discipline of individuals responsible for an
offense is a necessary component of enforcement; however, the form of discipline that
will be appropriate will be case specific.

(7) After an offense has been detected, the organization must have taken all
reasonable steps to respond appropriately to the offense and to prevent further similar
offenses -- including any necessary modifications to its program to prevent and detect
violations of law.

Übersicht 26: Maßnahmen der Organisation zur Vermeidung
von Gesetzesbrüchen

Quelle: USSC 2001, S. 416 f.
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(4) Die Unternehmung muss effektive Maßnahmen zur Kommunikation der
Verhaltensrichtlinien und Verfahren an alle Mitarbeiter ergriffen haben. Dies
umfasst praktische schriftliche Anleitungen und Schulungen.1

(5) Die Unternehmung muss ein Überwachungs- und Kontrollsystem eingerich-
tet haben, um die Missachtung der Verhaltensstandards zu entdecken, sowie ein
Berichtssystem2, über das vermutete Verstöße von Mitarbeitern angstfrei mitge-
teilt werden können, z. B. in Form eines Ombudsmannes (Ethik-Beauftragter3

bzw. Ethik-Abteilungen4),

(6) Die Geltung der Verhaltensstandards muss durch Disziplinarmaßnahmen zur
Ahndung von Verstößen gegen die Verhaltensrichtlinien bekräftigt werden. Dies
umfasst die Ahndung von Versäumnissen bei der Aufdeckung von Fehlverhal-
ten.

(7) Die Organisation muss im Falle eines Vergehens alle geeigneten Gegenmaß-
nahmen einleiten, um das Vergehen abzuwehren, sowie Maßnahmen zur Ver-
hinderung der Wiederholung ähnlicher Verstöße ergreifen.5

Wie ist diese ordnungspolitische Initiative zur Vermeidung wirtschaftskriminel-
ler Handlungen von Organisationsmitgliedern zu bewerten? Zunächst ist festzu-
stellen, dass die Unternehmen durch die U. S. Federal Sentencing Guidelines
nicht dafür belohnt werden, dass ihre Mitarbeiter sich gesetzeskonform verhalten
(vgl. Wieland 1998, S. 51). Sie werden vielmehr in Form einer spürbaren Straf-
milderung dafür belohnt, dass sie versucht haben, gesetzeswidriges Verhalten
der Mitarbeiter zu verhindern, aufzudecken und zu ahnden. Unternehmen kön-
nen mit wachsender Größe und Unübersichtlichkeit niemals ganz ausschließen,

                                                          
1

Ethik-Trainings werden skizziert in Wieland 1993, S. 34, und Löhr 2001, S. 163.
2

Dazu zählt unter anderem die Einrichtung einer Ethik-Hotline (Ethics Hot Line oder Open Line).
Wieland 1993, S. 34 f., 1994, S. 15, berichtet bezüglich der Rüstungsgüterindustrie über eine
„nordamerikaweite toll-free-number, über die Mitarbeiter Beschwerden oder vermutete morali-
sche oder rechtliche Unregelmäßigkeiten anonym dem »Ethics Office« oder einem »Ethics Advi-
ser« mitteilen können.“

3
Dieser Ethik(schutz)beauftragte soll eine Vertrauensperson sein, die den Mitarbeitern als indivi-
duell ansprechbare Anlaufstelle zur Verfügung steht. Vgl. Deiseroth 2001, S. 143. Die Ethik-
Beauftragten der US-amerikanischen Unternehmen haben sich 1991 zum Berufsverband der
»Ethics Officer Association (EOA)« zusammengeschlossen, der inzwischen über 700 Mitglieder
zählt. Vgl. Wieland 1993, S. 33, 1994, S. 14 f., 1995, S. 12, Steinmann 1999, S. 2, Schmitz 2000,
S. 242.

4
Der Flugzeugbauer Boeing unterhält, Homann 1996, S. 129, zufolge, eine „24-Mann-Abteilung
für Ethik, die bei akuten Fällen weltweit bis auf 500 Mann aufgestockt werden kann.“ Deren Jah-
resbudget 1993 beziffert Wieland 1993, S. 13, 42, 1994, S. 14, auf 1,3 Millionen Dollar.

5
Durch die periodische Durchführung eines Ethik-Audits wird vor allem das „moralische Klima“ in
der Organisation erhoben. Vgl. Wieland 1993, S. 34
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dass Mitglieder gegen Strafgesetze verstoßen. Aber sie können Vorsorge treffen,
damit solche Verstöße vermieden, zumindest aber besser erkannt, kommuniziert
und aufgeklärt werden können. Sodann ist festzustellen, dass diese Form der
Belohnung einen finanziellen Anreiz setzt. Dies weckt oder fördert das Interesse
der Unternehmen an der Prävention wirtschaftskrimineller Taten. Bei Strafen,
die mehrere hundert Millionen Dollar betragen können, ist die in Aussicht ge-
stellte Strafmilderung für die Unternehmen sogar ein beträchtlicher Anreiz, um
präventive Maßnahmen zu ergreifen (vgl. Wieland 1993, S. 22).1 Es ist folglich
zu erwarten, dass die Unternehmen z. B. in die unternehmensinterne Bekämp-
fung der Korruption investieren statt in deren Verschleierung (vgl. Wieland
1998, S. 49).2 Die Logik der Federal Sentencing Guidelines for Organizations
ist, dass sich der Staat mittels des Strafrechts nicht bloß drohend (repressiv)
gegen die beschuldigten Unternehmen wendet, sondern alle Unternehmen bei
der Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität „mit ins Boot“ holt (Homann
1997a, S. 203).3 Im ersten Schritt werden die Unternehmen für das Handeln ihrer
Mitarbeiter verantwortlich gemacht (Organisationsverschulden). Im zweiten
Schritt werden sie unter Würdigung ihrer getroffenen Vorkehrungen davon ent-
lastet (vgl. Wieland 1998, S. 52). Gesetzesverstöße der Mitarbeiter werden so
nicht nur im Nachhinein bestraft, sondern schon im Vorhinein erschwert und
vermieden.

Die Federal Sentencing Guidelines reizen die Unternehmen unter Umständen
sogar zu Pionierstrategien an. Solche Vorleistungen, die über die üblichen Stan-
dards der Branche hinausgehen, werden durch die Aussicht auf maximale Straf-
milderung für den Ethik-Pionier angereizt. Olbrich (1995, S. 3) erwartet, dass
dadurch Standards gesetzt werden, die halbherzige Versuche anderer Unterneh-
men „entlarven“. Die Anreizleistung der Federal Sentencing Guidelines besteht
also darin, dass sie die strukturellen Anreize zu gesellschaftsschädlichem Han-
deln ändert. Unter den Bedingungen des Gefangenendilemmas werden, wie
ausgeführt, kostenträchtige moralische Vorleistungen von Unternehmen bestraft,

                                                          
1

Juristen sprechen diesbezüglich von einer Strategie von „Zuckerbrot und Peitsche“ bzw. von
„Carrot and Stick“. Siehe unter anderem Dannecker 1998, S. 11, Swenson 1998, S. 36. Die in
Aussicht gestellten Strafreduktionen sind das „Zuckerbrot“, die Multiplikatoren sind die „Peit-
sche“. Vgl. Wieland 1998, S. 47. Bei dieser Form der (indirekten) Unternehmensteuerung durch
das (Straf-)Recht wird die „Rationalität des Mesosubjekts“ unterstellt. Alwart 1998, S. 86.

2
Dabei ist zu bedenken, dass die Unternehmen gegenüber ihren Mitarbeitern über wirksame Mittel
wie fristlose Kündigung, Schadenersatzklagen und Wegfall der Betriebsrente verfügen. Vgl. Ho-
mann 1997a, S. 203. Wie in Kapitel 1.3.6 dargelegt, machen die Unternehmen hierzulande bislang
von diesen Mitteln wenig Gebrauch, auch dann nicht, wenn sie selbst durch wirtschaftskriminelle
Handlungen der Mitarbeiter geschädigt werden. Vgl. nochmals KPMG 1999b, S. 14.

3
Siehe auch Wieland 1988, S. 48, Steinmann/ Olbrich/ Kustermann 1998, S. 115.
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so dass stets das schlechte Beispiel Schule macht. Durch die Federal Sentencing
Guidelines werden die Unternehmen jedoch an der Prävention beteiligt und zu
der Einsicht geführt, dass „Vorbeugen besser ist als Zahlen“ (Kleinfeld 1999,
S. 385). Dagegen wurde mit den Strafverschärfungen der deutschen Anti-
Korruptionsgesetzgebung individuelles Handeln kriminalisiert, ohne die struktu-
rellen Anreize wesentlich zu ändern. Mit der Aufstufung von Ordnungswidrig-
keiten zu Straftaten (Submissionsabsprachen) wird das Bundeskartellamt gar der
Möglichkeit beraubt, Geldbußen gegen die Unternehmen zu verhängen.1 Der
Staatsanwalt hält sich, wenn der Fall an ihn abgegeben wird, an die Individuen,
nicht an die Unternehmen.

In der bundesdeutschen Debatte um die Wirtschafts- und Unternehmensethik
gibt es viele Vertreter, die eine vergleichbare Regelung für Deutschland fordern,
um die Korruption mit Hilfe der Unternehmen präventiv bekämpfen zu können
(siehe z. B. Homann 1997a).2 Für die strafrechtliche Debatte des 20. Jahrhun-
derts stellt Mittelsdorf (2000, S. 8) gar fest, dass sie mit der Strafbarkeit von
Unternehmen bzw. juristischen Personen, wie mit kaum einem anderen Thema,
dauerhaft beschäftigt gewesen sei. Talaulicar (1999, S. 9, Anm. 2.) berichtet,
dass im Bundesministerium der Justiz die Möglichkeit der Einführung einer
strafrechtlichen Verantwortbarkeit von juristischen Personen und Personenver-
einigungen bereits geprüft werde. In der vorhergehenden Legislaturperiode hatte
die vom damaligen Justizminister eingesetzte Kommission dagegen „bereits das
Bedürfnis nach einer Unternehmensstrafe i. e. S. abgelehnt“ (Mittelsdorf 2000,
S. 11). Gegen eine strafrechtliche Verantwortung von Unternehmen werden
hierzulande rechtsdogmatische Gründe, wie die Folgenden, angeführt. Das deut-
sche Strafrecht binde die Verhängung von Strafen unter anderem an Handlungs-
fähigkeit und Schuld. Weil Unternehmen und juristischen Personen kein eigener
Wille zugesprochen werden könne, seien sie auch nicht handlungsfähig. Und
weil Schuld das „individuelle Andershandelnkönnen oder die bewusste Ent-
                                                          
1

Mit dieser Kriminalisierung der Submissionsabsprachen geht nach Homann 1997a, S. 197, eine
Veränderung der Zuständigkeit einher: „Werden Ordnungswidrigkeiten von der öffentlichen Ver-
waltung und Wettbewerbsverstöße von den Kartellbehörden verfolgt ..., fallen Straftatbestände in
die Kompetenz der unabhängigen Justiz.“ Das deutsche Strafrecht gilt jedoch nur für natürliche
Personen. Die Unternehmen werden dadurch möglicherweise sogar von Strafen entlastet. Dagegen
hat das Bundeskartellamt in der Vergangenheit „Bußgelder in mehrstelliger Millionenhöhe“ gegen
die Unternehmen verhängt. Vgl. Homann 1997a, S. 201. Das Ordnungswidrigkeitenrecht dient im
Allgemeinen gerade umgekehrt einer Entkriminalisierung von Taten. Es fügt den strafrechtlichen
Kategorien »Vergehen« und »Verbrechen«, die eine Abstufung nach der Schwere der Tat vor-
nehmen, die Kategorie »Ordnungswidrigkeit« hinzu. Vgl. Naucke 2000, S. 127 f.

2
So auch Alwart 1998, S. 87, der „gewisse mesostrafrechtliche Elemente“ zur Bekämpfung der
Kriminalität von Unternehmen fordert – unter grundsätzlicher Beibehaltung des Individualstraf-
rechts.
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scheidung für das Unrecht eines frei verantwortlichen und selbst bestimmten
Wesens“ voraussetze, seien Unternehmen auch nicht schuldfähig. Mit dem deut-
schen Strafrecht seien die Strafbarkeit von Unternehmen bzw. juristischen Per-
sonen unvereinbar (vgl. Mittelsdorf 2000, S. 8 f.).1

Wie auch immer dieses gemäß unserer Rechtstradition2 zu prüfende Instrument
von den Juristen hierzulande bewertet werden mag, es ist eine Tatsache, dass die
Federal Sentencing Guidelines ganz wesentlich zur raschen Verbreitung der
amerikanischen Business Ethics beigetragen und zu deren betont pragmatischen
Charakter geführt haben, weil sie für die Unternehmen beachtliche ökonomische
Anreize bereithalten, „sich ernsthaft mit Vorkehrungen zur Implementation
unternehmensethischer Grundsätze zu beschäftigen” (Steinmann/ Olbrich 1998,
S. 95, vgl. auch Homann 1997a, S. 202). Dies ist dadurch gelungen, dass nicht
nur die Mitarbeiter, sondern auch die Unternehmen in eine direkte und unmittel-
bare Verantwortung für Straftaten ihrer Mitarbeiter genommen werden und sich
folglich effektiv darauf vorbereiten müssen (vgl. Bierich 2000, S. 9).

Einen ersten Schritt in diese von den Federal Sentencing Guidelines vorgezeich-
nete Richtung hat der europäische Gesetzgeber bereits getan. Durch einen Be-
schluss des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 19. Juni 19973 werden
die Mitgliedsstaaten aufgefordert, Rechtsvorschriften zur Verantwortlichkeit
juristischer Personen zu erlassen. Unternehmen sollen demnach für Fehlverhal-
ten von Führungskräften im Zusammenhang mit Betrug, Bestechung oder Geld-
wäsche verantwortlich gemacht werden. Neben den Straftätern sollen auch die
betreffenden juristischen Personen durch „wirksame, angemessene und ab-
schreckende Sanktionen“ bestraft werden. Als Sanktionen werden Geldbußen,
der Ausschluss von öffentlichen Zuwendungen oder Hilfen, das vorübergehende
oder ständige Verbot der Handelstätigkeit, die richterliche Aufsicht oder die
richterlich angeordnete Auflösung genannt (vgl. Scherer 1998, S. 12). Wurden
die Straftaten von untergeordneten Organisationsmitgliedern begangen, so soll
die juristische Person verantwortlich gemacht werden können, wenn Mängel bei
der Überwachung und Kontrolle der Mitarbeiter nachgewiesen werden können
(vgl. Scherer 1998, S. 12 f.). Anders als die Federal Sentencing Guidelines wer-
den in dieser Richtlinie keine konkreten Präventionsmaßnahmen genannt. Auch
die Strafminderung bei Ergreifen solcher Präventionsmaßnahmen ist nicht aus-
                                                          
1

Siehe auch Dannecker 1998, S. 15 ff., 29, Heine 1998, S. 100.
2

Den kontinentalen Strafrechtsordnungen sind Sentencing Guidelines bislang fremd. Vgl. Dannek-
ker 1998, S. 30.

3
Rechtsakt des Rates vom 19. Juni 1997 über die Ausarbeitung des zweiten Protokolls zum Über-
einkommen über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften. Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften vom 19.7.97, Nr. C 221/11-16. Vgl. Scherer 1998, S. 13.
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drücklich geregelt. Weil diese Richtlinie von den Mitgliedsstaaten jedoch noch
in nationales Recht umgesetzt werden muss, bleibt abzuwarten, ob die nationa-
len Gesetzgeber der Logik der Federal Sentencing Guidelines folgen werden
(vgl. Scherer 1998, S. 13).

In Deutschland besteht seit 1968 die Möglichkeit, gemäß § 30 des Ordnungswid-
rigkeitengesetzes eine Geldbuße gegen juristische Personen zu verhängen, wenn
Leitungspersonen eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit im Zusammenhang mit
ihrer betrieblichen Tätigkeit oder zum Nutzen der juristischen Person begangen
haben (vgl. Dannecker 1998, S. 15 ff.).1 Von dieser Möglichkeit hat das Bun-
deskartellamt unter anderem in einem Verfahren gegen Hersteller von Stark-
stromkabeln mit einem Gesamtbußgeld von ca. 284 Millionen DM Gebrauch
gemacht. Im Zusammenhang mit der Bestrafung von Kartellabsprachen hat die
Europäische Kommission im Jahre 19962 eine Regelung zur Strafmilderung für
den Fall vorgesehen, dass ein Unternehmen sich entschließt, ein Kartell zu be-
enden und mit den Kartellbehörden zusammenzuarbeiten. Die Kommission stellt
in Prozentsätzen definierte Nachlässe auf die zu erwartende Geldbuße in Aus-
sicht, die ggf. bis zur Nichtfestsetzung einer Geldbuße reichen können (vgl.
Scherer 1998, S. 13). Auch wenn das Ordnungswidrigkeitenrecht zum Wirt-
schaftsstrafrecht i. w. S. zählt (vgl. Heinz 1999, S. 674 f.), so macht der Gesetz-
geber zwischen Strafe und Bußgeld einen moralischen (!) Unterschied: Bei der
Ahndung einer Ordnungswidrigkeit durch ein Bußgeld handelt es sich um „eine
bloße Pflichtenmahnung ohne sozialethische Missbilligung, während die Krimi-
nalstrafe Reaktion auf ein sittlich verwerfliches Verhalten darstellt, welches nur
natürlichen Personen eigen ist“ (Mittelsdorf 2000, S. 8; siehe auch Heine 1998,
S. 102).

Während man sich in der deutschen Wirtschafts- und Unternehmensethik Impul-

                                                          
1

§ 30 Ordnungswidrigkeitengesetz [Geldbuße gegen juristische Personen und Personenvereinigun-
gen]: „(1) Hat jemand 1. als vertretungsberechtigtes Organ einer juristischen Person oder als Mit-
glied eines solchen Organs, 2. als Vorstand eines nicht rechtsfähigen Vereins oder als Mitglied
eines solchen Vorstandes, 3. als vertretungsberechtigter Gesellschafter einer Personenhandelsge-
sellschaft oder 4. als Generalbevollmächtigter oder in leitender Stellung als Prokurist oder Hand-
lungsbevollmächtigter einer juristischen Person oder einer in Nummer 2 oder 3 genannten Perso-
nenvereinigung eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit begangen, durch die Pflichten, welche die
juristische Person oder die Personenvereinigung treffen, verletzt worden sind oder die juristische
Person oder die Personenvereinigung bereichert worden ist oder werden sollte, so kann gegen die-
se eine Geldbuße festgesetzt werden. (2) Die Geldbuße beträgt 1. im Falle einer vorsätzlichen
Straftat bis zu fünfhunderttausend Euro, 2. im Falle einer fahrlässigen Straftat bis zu zweihundert-
fünfzigtausend Euro. ...“

2
Mitteilung der Kommission über die Nichtfestsetzung oder die niedrigere Festsetzung von Geld-
bußen in Kartellsachen. Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften vom 18.7.96, Nr. C 207/4-6.
Vgl. Scherer 1988, S. 13.
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se durch ein dem amerikanischen Unternehmensstrafrecht nachempfundenes
deutsches Strafrecht erhofft, suchen Juristen umgekehrt Orientierung in der
Unternehmensethik. Die dort angestellten Überlegungen und die dort entwik-
kelten Standards könnten bei der Klärung der strafrechtlichen Schuldfrage bei
Organisationsverschulden behilflich sein, denn die Strafzumessungsregeln der
Federal Sentencing Guidelines kommen erst zur Anwendung, wenn die Schuld-
frage bereits geklärt ist (vgl. Dannecker 1998, S. 9). Löse man sich von der tra-
ditionellen Rechtsvorstellung, dass nur Personen ein Verschulden treffen könne,
dann stelle sich der Jurist nämlich immer noch die Frage nach „verbindlichen
moralischen Maßstäben für das Handeln von Unternehmen“ (Mittelsdorf 2000,
S. 10). Von der Unternehmensethik erwarten Juristen einen Beitrag zu deren
Entwicklung. Von den Juristen erhoffen sich die Wirtschafts- und Unterneh-
mensethiker einen Beitrag zu ihrer Implementierung in Unternehmen.

Trotz anderer Strafrechtsnormen werden die aus der amerikanischen Business
Ethics stammenden Instrumente inzwischen auch in Europa angewendet.1 Dies
geschieht allerdings nur vereinzelt und weniger systematisch, d. h. die Instru-
mente werden nicht unbedingt in eine Gesamtstrategie zur Sicherung der Unter-
nehmensintegrität eingeordnet. Anlass zu einer solchen „ethischen Sanierung“
(Mittelsdorf 2000, S. 10) der Unternehmen bieten i. d. R. aufgedeckte Skandale.
Dies war z. B. in Frankreich der Fall, wo in den Jahren 1994/1995 zahlreiche
Politiker und Unternehmer unter Korruptionsverdacht standen. Das selbst davon
betroffene Großunternehmen Lyonnaise des Eaux, eine Holding mit zahlreichen
Tochterunternehmen, hat es nicht damit bewenden lassen, dass seine „Topmana-
ger“ aus ihren Positionen entfernt und zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden.
Man hat diesen Skandal vielmehr zum Anlass genommen, „ethische Kriterien in
die Unternehmensstrategie und -praxis zu integrieren“ (Seidel 1997, S. 14).
Manche Unternehmen weigerten sich, Fehler einzugestehen. Andere Unterneh-
men wurden aktiv, ohne darüber öffentlich zu berichten. Der Präsident von
Lyonnaise des Eaux kündigte dagegen öffentlich an, „sein Unternehmen werde
ethische Normen für alle Unternehmensbereiche erarbeiten und für ihre Beach-
tung in allen Unternehmenstätigkeiten sorgen“ (Seidel 1997, S. 14). Weil dies in
der Öffentlichkeit als Ablenkungsmänover und reine ‚Imagepolitur‘ aufgefasst

                                                          
1

Die Sentencing Guidelines for Organizations gelten für Töchter ausländischer Unternehmen in
den Vereinigten Staaten ebenso wie für Töchter US-amerikanischer Unternehmen in anderen
Staaten. Vgl. Scherer 1998, S. 12, Steinmann/ Olbrich 1998, S. 95. Damit sind auch deutsche
Großunternehmen, die mit US-amerikanischen Unternehmen fusioniert oder diese aufgekauft ha-
ben, von dieser Gesetzeslage bereits betroffen. Wieland 1995, S. 13 f., weist darauf hin, dass die
Anliegen der Ethik-Abteilungen amerikanischer Unternehmen bei den deutschen Töchtern oft auf
Unverständnis gestoßen seien.
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wurde, musste die Ernsthaftigkeit der Absichten untermauert werden. Es wurden
daraufhin Verhaltensstandards in Form eines Kodex erarbeitet, der die Werte
und Prinzipien ausweist, von denen Mitarbeiter sich im Verhältnis zu Kunden,
Aktionären, Kollegen und Gesellschaft leiten lassen sollen. Konkret wurden alle
Formen der Korruption verurteilt und finanzielle Zuwendungen an politische
Personen und Parteien verboten. Man schuf die organisatorischen Voraussetzun-
gen für ein effektives Ethikmanagement und sensibilisierte das Management
durch Schulungen. Dabei orientierte man sich an den Instrumenten der amerika-
nischen Business Ethics. Es wurde ein Ethik-Komitee auf der Ebene des Ver-
waltungsrates eingerichtet, das personell aus unternehmensunabhängigen Mit-
gliedern besteht. Das amerikanische Modell der „Ethics Officers” wurde bei
diesem Unternehmen insofern nachgeahmt, als in allen Tochterunternehmen
„Ethikbeauftragte” ernannt wurden, bei denen es sich durchweg um „Senior
Managers” handelt. Sie sollen nicht nur die Beachtung der ethischen Verhaltens-
richtlinien gewährleisten, ihnen kommt auch die Aufgabe zu, „ihren Kollegen in
ethisch problematischen Situationen klärend und helfend zur Seite [zu; Th. R.]
stehen” (Seidel 1997, S. 15). Das Unternehmen hat binnen zwei Jahren Ethikse-
minare für über 1200 Manager durchgeführt. Dabei wurden neben den internen
Ethikbeauftragten externe Referenten (Philosophen, Soziologen und Juristen)
eingesetzt (vgl. Seidel 1997, S. 15 f.).

Deiseroth (2001, S. 143 f.) empfiehlt – neben anderen Maßnahmen – auch für
Deutschland die Einrichtung einer vertraulichen, anonymen Hotline nach dem
amerikanischen Vorbild, um die „Kontakt-Schwelle“ für die Mitarbeiter mög-
lichst niedrig zu halten und die „Furcht vor Repressalien“ zu mindern. In
Deutschland plante Opel die Einführung einer anonymen Hotline in allen Be-
trieben ab 1997, über die Mitarbeiter Meldung über Mitarbeiterdiebstahl,
„Blaumachen“, sexuelle Belästigung, Korruption und Unterschlagung machen
können. Wendt (1998, S. 52) berichtet über die Einrichtung einer Hotline beim
sächsischen Finanzministerium im April 1998, über die Bürger Hinweise zu
Steuerhinterziehung und Sozialleistungsmissbrauch geben können. Und BASF
hat eine Hotline eingerichtet, unter der ein Rechtsanwalt erreichbar ist, dem –
ggf. auch anonym – Hinweise auf Fehlverhalten gegeben werden können. Diese
gibt er an die Rechtsabteilung der BASF weiter, die ggf. eine Untersuchung
einleitet (vgl. Schmitz 2000, S. 242). Gleiches gilt für die Deutsche Bahn AG,
die mit der Einrichtung einer solchen Telefon-Hotline, die zu zwei Ombudsleu-
ten – es handelt sich ebenfalls um Rechtsanwälte – führt, auf Korruptionsfälle in
der eigenen Beschaffungsabteilung reagiert hat (vgl. Deutsche Bahn AG 2001).

Von den US-amerikanischen Unternehmen wurden verschiedene Modelle des
„ethical management” entwickelt, die hier bereits in Kapitel 1.3.5 als Compli-
ance-Ansatz und Integrity-Ansatz der Unternehmensführung einander gegen-
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übergestellt wurden. Obwohl der Schwerpunkt der von den Federal Sentencing
Guidelines genannten Ethik-Maßnahmen tendenziell nicht auf einer Verschär-
fung innerbetrieblicher Kontrollen liegt, sondern tendenziell eine normative
Orientierung der Mitarbeiter an moralischen Werten und Normen fördert, zu
deren Gültigkeit und Durchsetzung sich die Organisation explizit bekennt, haben
sie in den Unternehmen überwiegend zu einer „Compliance-Strategie” unter der
Federführung von Juristen geführt. Compliance-Strategien setzen, wie bereits
ausgeführt, „auf Regeln zur Verhaltenssteuerung, die genau spezifizieren, was
unerwünschtes und illegales Tun ist” (Steinmann/ Olbrich 1998, S. 99)1. Da-
durch soll die Einhaltung des Rechts gewährleistet und Wirtschaftskriminalität
vermieden werden. Compliance-Ansätze der Unternehmensführung fordern und
fördern die Konformität des Mitarbeiterverhaltens mit heteronomen Verhaltens-
normen. Sie nutzen jedoch nicht gezielt die Potenziale der Integrität der Mitar-
beiter. Ähnlich kritisch bewertet Talauciar (1999, S. 9) die Effektivität der sie-
ben genannten Ethikmaßnahmen. Er bemängelt, dass die Ethik-Maßnahmen
gemäß der Federal Sentencing Guidelines lediglich die Befolgung rechtlicher
Bestimmungen gewährleisten, nicht dagegen die Qualität der Unternehmenslei-
tung verbessern. Letzteres ist zumindest der Anspruch des im folgenden Kapitel
dargelegten EthikManagementSystems der Bauindustrie.

3.2.3 EthikManagementSystem der Bauindustrie als selbst gegebener
Ordnungsrahmen

Bislang wurde die Rahmenordnung des Wirtschaftens als staatlich gesetzte
Rahmenordnung verstanden. Doch bei der Rahmenordnung des Wirtschaftens ist
nicht nur an diese zu denken. Vielmehr gibt es eine Hierarchie von Rahmenord-
nungen.2 Die Befreiung der Unternehmen aus dem Gefangenendilemma durch
kollektives Handeln kann sich auch auf der Ebene der Branche vollziehen, denn
im Falle der Korruption handelt es sich bei den ‚Mitgefangenen’ um konkurrie-
rende Unternehmen der gleichen Branche. Die Unternehmensverbände können
dabei als intermediäre Institutionen eine führende Rolle übernehmen.3 Ein sol-
ches Beispiel für eine selbst gegebene Rahmenordnung auf der Ebene eines
Unternehmensverbandes zur Vermeidung von Korruption gibt die Bayerische
Bauindustrie. Ihr Branchenverband hat vor einigen Jahren eine viel beachtete
Initiative zur Vermeidung von Preisabsprachen und Bestechung gestartet. Es

                                                          
1

Siehe gleich lautend Steinmann/ Olbrich/ Kustermann 1998, S. 125 ff.
2

So Homann/ Kirchner 1994 und Homann/ Blome-Drees 1992, S. 40.
3

So auch Thomas 1995, S. 8, der eine konzertierte Aktion für nötig und Erfolg versprechend hält.
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handelt sich dabei erstens um ein Beispiel für eine von den Unternehmen selbst
gegebene Rahmenordnung des Wirtschaftens und zweitens um ein Beispiel, das
bei der Bekämpfung der Korruption nicht nur auf die Bestrafung des Missetäters
setzt, sondern zuvorderst mit dem Mittel der Belohnung der fair und integer
wirtschaftenden Unternehmen arbeitet. Dieses Beispiel einer selbst gesetzten
Rahmenordnung wird daher im Folgenden exemplarisch dargelegt.

Die Bauindustrie gilt als besonders anfällig für Preisabsprachen und Beste-
chung.1 So war auch die Bayerische Bauindustrie durch eine Serie von Korrupti-
onsskandalen (Submissionsabsprachen, Bestechung) im Zusammenhang mit der
Vergabe öffentlicher oder privater Aufträge in Misskredit geraten.2 Manchen
Unternehmen drohte die Aufnahme in ein Korruptionsregister. Dies hätte den
Ausschluss aus dem öffentlichen Auftragsvergabeverfahren bedeutet. Weil viele
Unternehmen der Bauwirtschaft von öffentlichen Aufträgen existenziell abhän-
gig sind, bedeutet eine solche Bestrafung eine Gefährdung des Unternehmens-
fortbestandes. Um dieser empfindlichen wirtschaftlichen Sanktion zu entgehen,
hat die Bayerische Bauwirtschaft 1996 den eingetragenen Verein „EthikMana-
gement der Bauwirtschaft e. V.“ gegründet.3 Es handelt sich dabei um einen
freiwilligen Zusammenschluss von Unternehmen der Bauwirtschaft. Sein Ziel ist
laut § 2 Nr. 1 der Vereinssatzung „ein aktives Eintreten für Integrität und faire
Geschäftspraktiken seiner Mitglieder und der gesamten Baubranche sowie die
Bewahrung und Förderung der Reputation der Bauwirtschaft“ (Ethikmanage-
ment der Bauwirtschaft e. V. 1998a, S. 249, 1998b, S. 8). Dabei geht es nicht
zuletzt um die Vermeidung illegaler Praktiken bei der Vergabe und Ausführung
öffentlicher Aufträge (vgl. Wieland/ Grüninger 2000, S. 167).

Die Mitgliedschaft im Verein ist freiwillig, doch wer dem Verein beitritt, ver-
pflichtet sich zur Einführung eines Werteprogramms binnen Jahresfrist (siehe
Abbildung 18: EthikManagementSystem der Bauwirtschaft, S. 543). Dieses

                                                          
1

Vgl. z. B. Pritzl/ Schneider 1999, S. 321 f., sowie grundlegend Schaupensteiner 1995. Der Gene-
ralstaatsanwalt a. D. Ostendorf bescheinigt der Bauwirtschaft eine „strukturelle Korruption“, die
eine ganze Branche erfasst habe. Davon zu unterscheiden sei die Gelegenheitskorruption und die
systematische Korruption, die das ganze politische System unterwandere, die jedoch für Deutsch-
land keine Rolle spiele. Vgl. Ostendorf 1999a, S. 615.

2
Der Präsident des Verbandes der Bayerischen Bauindustrie, selbst Vorstandsvorsitzender eines
Unternehmens der Bauwirtschaft, konstatiert, dass sich angesichts des harten Preiswettbewerbs
„in den letzten Jahren immer mehr Führungskräfte der Bauwirtschaft [haben; Th. R.] hinreissen
lassen, moralische und auch rechtliche Barrieren unter Inkaufnahme eines eigentlich unerträgli-
chen persönlichen Risikos zu überspringen, um die Preise für die Tätigkeit ihres Unternehmens
nach oben zu beeinflussen.“ Bauer 1998, S. 214.

3
Siehe Ethikmanagement der Bauwirtschaft e. V. 1998a und 1998b, Wieland/ Grüninger 2000,
S. 167 ff.
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Werteprogramm umfasst die Erstellung von verbindlichen Verhaltensstandards
für den Umgang mit Kunden, Geschäftspartnern, Mitarbeitern und der Öffent-
lichkeit. Diese Verhaltensstandards sind keine Beschreibung eines Ist-Zustandes,
sondern eine „Absichts- und Willenserklärung und ein Selektionskriterium für
Entscheidungen in Konfliktsituationen“ (Wieland/ Grüninger 2000, S. 164). Die
Verhaltensstandards werden durch Arbeitsanweisung Bestandteil des Arbeits-
verhältnisses oder durch entsprechende Klauseln Bestandteil des Arbeitsvertra-
ges. Damit soll den Mitarbeitern unmissverständlich signalisiert werden, dass
Verstöße gegen diese Standards von der Unternehmensleitung „weder still-
schweigend erwartet noch geduldet“ werden (Ethikmanagement der Bauwirt-
schaft e. V. 1998a, S. 244).1 Die personelle Zuständigkeit für die Durchführung
des Ethikmanagements soll bei der Unternehmensführung liegen, damit einer-
seits dessen Bedeutung in der Organisation deutlich kommuniziert wird, und
damit andererseits Verhaltenssicherheit bei den Mitarbeitern besteht.2 Die
Schulungen der Mitarbeiter dienen der Befähigung zur Umsetzung der Verhal-
tensstandards in der jeweiligen Tätigkeit. Durch ein externes Auditverfahren
wird die Einrichtung und Durchführung des Werteprogramms in Form eines
Zertifikates bestätigt.3 Dieses Zertifikat kann bei öffentlichen oder privaten
Auftragsvergabeverfahren dem Leistungsangebot beigefügt werden. Freiwillig
bleibt auch für die Mitgliedsunternehmen die Einführung des deutlich umfang-
reicheren Wertesystems, das die Schaffung von Institutionen (Ombudsmann) und
Instrumenten der Berichterstattung über abweichende Verhaltensweisen
(Whistleblowing) beinhaltet (Hotline).4 Es soll dann nur bzw. bevorzugt mit

                                                          
1

So lautet auch die Forderung von Thomas 1995, S. 5: „Die Firmenleitung muß bekanntgeben, daß
Gesetzesverstöße nicht geduldet werden und daß jeder Mitarbeiter, der dagegen verstößt, mit ar-
beitsrechtlichen Konsequenzen zu rechnen hat, äußerstenfalls mit fristloser Kündigung. ... Mit
dieser Klarstellung muß auch der geringste Zweifel beseitigt werden, daß die Unternehmensfüh-
rung Schmiergeldzahlungen und andere Formen unerlaubter Vorteilsgewährung als notwendiges
Übel stillschweigend duldet.“

2
Die Zuständigkeit für die Unternehmensethik müsse, so Wieland 1993, S. 32, 1994, S. 13, im
Unternehmen auf höchster Ebene angesiedelt werden, um bei den Mitarbeitern handlungswirksam
zu sein. Sie müsse „von oben nach unten aktiv betrieben werden“. Dies sei die „fundamentalste
und unumstrittenste Lehre der amerikanischen Business-Ethics-Bewegung aus den drei Jahrzehn-
ten Praxiserfahrung“. Siehe gleich lautend Thomas 1995, S. 5: „Die Verhinderung von Wirt-
schaftskriminalität muß zur Chefsache erklärt werden.“

3
Zum Zertifizierungsverfahren siehe Wieland/ Grüninger 2000, S. 170 ff.

4
Das Wertesystem des EthikManagementSystems umfasst ein aktives unternehmerisches Voice-
Management, wie es in Kapitel 22.3.3 »Voice-Management – eine Aufgabe der Unternehmens-
leitung« beschrieben wird. Das in diesem Kapitel dargestellte „Business Keeper Monitoring Sy-
stem“ ist eine internetbasierte Alternative zu den bei der Korruptionsbekämpfung üblichen Tele-
fon-Hotlines. Zur ethischen Bewertung des Whistleblowings unter der Bedingung eines freiwilli-
gen Voice-Managements siehe Homann 1997a, S. 204.
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Partnern kooperiert werden, die selbst das Werteprogramm eingeführt haben.
Auch bei der Auditierung der Unternehmen werden entsprechend höhere An-
sprüche gestellt.

Abbildung 18: EthikManagementSystem der Bauwirtschaft

Quelle: Ethik-Management in der Bauwirtschaft e. V. 1998a, S. 248, 1998b, S. 7.

Die berufliche Bildung der Mitarbeiter hat nicht nur das EthikManagementSy-
stem zum Gegenstand, sie ist, wie man sieht, dessen Bestandteil. Für beide Stu-
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fen des EthikManagementSystems (Werteprogramm, Wertesystem) sind Schu-
lungen bzw. Trainingsprogramme für die Führungskräfte und Mitarbeiter vorge-
sehen. Sie umfassen die Unterrichtung „über den Inhalt und die Konsequenzen
der für ihre Tätigkeit einschlägigen Gesetze, Verordnungen und Vorschriften“
(Ethikmanagement der Bauwirtschaft e. V. 1998a, S. 244).1 Sofern solche for-
malen Verhaltensnormen nicht existieren oder nicht eindeutig sind, sollen die
Mitarbeiter anhand von „Beispielen aus dem Geschäftsalltag“ lernen, „wie die
Werteorientierung des Unternehmens zu verfolgen ist“ (Ethikmanagement der
Bauwirtschaft e. V. 1998a, S. 244).

Neben diesen Bildungsmaßnahmen für die Individuen wird mit dem Ethikmana-
gement ein organisationaler Lernprozess des Unternehmens angestrebt (vgl.
Bauer 1997a, S. 15, Däschlein 1998, S. 7). Dieser besteht darin, dass Integrität
sukzessive aufgebaut wird und Fehlverhalten in kritischen Situationen systema-
tisch vermieden wird. Idealerweise soll die Organisation durch das EthikMana-
gementSystem so gestaltet werden, dass „alles Handeln auf der Basis ethischer
Standards gründet“ (Bauer 1997a, S. 14). Dies bedeutet, dass das EthikManage-
mentSystem im Idealfall nicht nur der Vermeidung von Gesetzesverstößen dient,
sondern der durchgängigen Verbesserung der ethischen Legitimität der Unter-
nehmensführung.

Wie ist dieses Konzept grundsätzlich zu bewerten? Zunächst ist hervorzuheben,
dass die (Bayerische) Bauindustrie mit dem Ethikmanagement der Bauwirtschaft
das öffentlichkeitswirksame Signal setzt, dass man integre Geschäftspraktiken in
der Bauwirtschaft pflegen und Integrität mit wirtschaftlichem Erfolg verbinden
möchte. Die Botschaft lautet: „Integrität, Gesetzestreue plus Fairness bei allen
Beteiligten und in allen Belangen des täglichen Geschäfts“ (Ethikmanagement
der Bauwirtschaft e. V. 1998a, S. 239). Von einem Vereinsbeitritt versprechen
sich die Unternehmen einen Reputationsgewinn. Kunden, Partner, Mitarbeiter
und Öffentlichkeit sollen das durch Korruptionsskandale verloren gegangene
Vertrauen in die Integrität von Unternehmen der Bauwirtschaft wiedergewinnen.
Vertrauen ist jedoch riskant, denn „Vertrauen heißt, sich dem unmittelbar bevor-
stehenden oder in ... Zukunft erwarteten ‚richtigen Handeln’ eines anderen Men-
schen auszusetzen. Wer vertraut, macht sich abhängig von dem, auf den sich
sein Vertrauen richtet, begibt sich in seine Obhut“ (Heinrich 1998, S. 284 f.).
Aufgrund der fundamentalen Opportunismusannahme der ökonomischen Ver-
haltenstheorie legt die Ökonomik jedem Kaufmann nahe, vorsichtig zu sein und

                                                          
1

Damit entspricht das EthikManagementSystem der These von Thomas 1995, S. 5: „Die Firmen-
leitung trägt gegenüber den Mitarbeitern die Informationspflicht über Inhalt und Tragweite des
Wirtschaftsstrafrechts.“
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sich „gegen unliebsame Überraschungen abzusichern“ (Neuberger 1998,
S. 197). Diese Absicherung ist jedoch nicht kostenlos, sondern nur um den Preis
der Übernahme von Transaktionskosten möglich. Transaktionskosten sind daher
als Versicherungsprämie gegen Ausbeutung interpretierbar. Diese Prämie zahlt,
wie dies bei Signalen immer der Fall ist, der Anbieter.1 Der Reputationsgewinn
ist zwar ein wirtschaftlicher Anreiz zu Integrität und Fairness, aber für die Un-
ternehmen nicht kostenlos zu haben. Er setzt spezifische Investitionen in die
Reputation des Unternehmens voraus, die hier in Form der Implementierung
eines Werteprogramms oder eines Wertesystems geschehen. Die Mitgliedsun-
ternehmen gehen als Gegenleistung für den Reputationsgewinn umfangreiche
Verpflichtungen zur ethischen Unternehmensorganisation und -führung ein. Sie
tätigen eine Investition in Sozialkapital (siehe Habisch 1999), die zunächst Auf-
wendungen verursacht und den Bilanzgewinn schmälert.2 Die Erträge dieser
Investition fallen erst in der Zukunft an. Sie sind überdies ungewiss und können
i. d. R. nicht einmal genau der Investition als Folgewirkung zugeschrieben wer-
den. Die beabsichtigte „kontinuierliche und kontrollierte Verbesserung der
Branchenkultur“ (Ethikmanagement der Bauwirtschaft e. V. 1998a, S. 240)
senkt die Transaktionskosten auf eine bilanziell unauffällige Art und Weise.
Zudem laden die Mitgliedsunternehmen das Risiko desjenigen auf sich, der in
der Öffentlichkeit seine lauteren Absichten zu integren Geschäftspraktiken be-
kundet hat und daraufhin erst Recht an den Pranger gestellt wird, wenn er dann
doch einmal gegen diese Selbstverpflichtungen verstoßen hat. Ihm werden sol-
che Fehler noch weniger nachgesehen wie demjenigen, der erst gar nicht von
sich behauptet hat, integer zu sein (so auch Kleinfeld 1999, S. 391 f.).3 Die i. d.
R. nur mühsam und langfristig aufzubauende Reputation ist ein Pfand in der
Hand der Transaktionspartner, das vernichtet wird, wenn die aufgebauten Er-
wartungen enttäuscht werden.

Sodann ist herauszustellen, dass das EthikManagementSystem mit dem Mittel

                                                          
1

Beim »Signaling« trägt der Anbieter die Kosten, beim »Screening« der Nachfrager. Vgl. Wolff
1999, S. 123.

2
Bezüglich der Signalfunktion schreibt auch Wagner 1996, S. 556, ganz allgemein: „Ethikpro-
gramme und die Dokumentation einer wertegebundenen Unternehmenspolitik signalisieren po-
tentiellen Kooperationspartnern, daß das Unternehmen in Moral »investiert«, und schaffen Er-
wartungssicherheit hinsichtlich einer »Organisationsmoral«, indem auf moralisch sensible Punkte
frühzeitig und offen hingewiesen wird.“

3
Öffentliche Erklärungen in Form von Codes of Ethics schaffen Handlungserwartungen an das
Unternehmen, von denen bei Abgabe der Erklärung „unklar ist, ob man sie, selbst bei bestem
Willen, immer wird erfüllen können.“ Wieland 1994, S. 20 f. Sie sind risikoreich, weil die Publi-
zität negativer Abweichungen im Falle öffentlich abgegebener Selbstbindungen einen höheren
Druck ausübt. Vgl. Wieland 1994, S. 22.
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der Belohnung arbeitet. Wer dem Verein »Ethikmanagement der Bauwirtschaft
e. V.« beitritt und durch sein Geschäftsgebaren keine Gründe für einen späteren
Ausschluss liefert, hat durch den Reputationsgewinn einen Wettbewerbsvorteil
gegenüber Nicht-Mitgliedern. Durch das Zertifikat, das nur auf der Grundlage
eines erfolgreichen Ethik-Audits vergeben wird, wird er ein vergleichsweise
attraktiverer Geschäftspartner und Arbeitgeber, denn berechtigtes Vertrauen
senkt die Transaktionskosten. Kann man dem Transaktionspartner „vernünfti-
gerweise vertrauen, kann man sich die Opportunitätsprämie sparen“ (Neuberger
1998, S. 197). Es ist zu erwarten, dass das berechtigte und nicht bodenlose Ver-
trauen, das Kunden, Partner, Mitarbeiter und Öffentlichkeit in seine Integrität
haben dürfen, sich in Kooperationsgewinnen sowohl auf dem Absatzmarkt als
auch auf dem Arbeitsmarkt auszahlt. Die Belohnung für ein nachhaltig integres
Verhalten, das unter anderem nicht mit dem Strafgesetz in Konflikt kommt,
besteht demnach in der Aussicht auf höhere Umsätze und geringere Transakti-
onskosten.1 Ist das durch den Vereinsbeitritt gesendete Integritätssignal glaub-
würdig und wird es durch eine entsprechende Praxis der Unternehmen bestätigt,
so hat jedes Unternehmen der Bauindustrie, das dieses Signal nicht sendet, weil
es dem Verein nicht beitritt, ein Reputationsproblem. Es wird dadurch zu einem
vergleichsweise unattraktiveren Vertragspartner. Problematisch ist nur, dass
Qualitätssignale – so auch dieses Integritätssignal – ggf. von Trittbrettfahrern
vorgetäuscht werden können. Die Echtheit des Signals ist deshalb i. d. R. Ge-
genstand der Prüfung durch den Empfänger des Signals und der Beweisführung
durch den Sender des Signals. Dabei können gerade die unabsichtlich gesende-
ten Signale wichtigere Indikatoren für Integrität sein als die absichtlich gesen-
deten.

Das hier in aller Kürze beschriebene EthikManagementSystem versucht demnach
nicht durch Bestrafung von Fehlverhalten zu wirken, sondern durch positive
Anreize zu integrem und fairem Verhalten am Markt anzureizen. Es wirkt durch
Einbindung der Unternehmen in eine Gemeinschaft statt – wie im Falle des
Korruptionsregisters – durch Ausgrenzung.2 Solche Anreize verändern die

                                                          
1

Ganz allgemein führt Homann 1997a, S. 190, aus: „Wenn ein Unternehmen eine bestimmte, von
Fairneß, Vertrauen und Gerechtigkeit geprägte Unternehmenskultur entwickelt, diese nach außen
glaubwürdig kommuniziert und – das ist besonders wichtig – diese in Konfliktfällen nachprüfbar
auch durchgehalten hat, dann wird es in langfristigen Austauschbeziehungen ein bevorzugter
Partner sein – bei Kooperationen zwischen Unternehmen ebenso wie auf Arbeitsmärkten oder als
Partner bei öffentlichen Aufträgen. Es gewinnt in seiner Umwelt Reputation. ... Ethik im weiteren
Sinne wird dann zu einem Wettbewerbsvorteil.“

2
Damit ist auf ein unter Umständen gravierendes Folgeproblem eines Korruptionsregisters hinge-
wiesen. Ist ein Unternehmen der Bauwirtschaft dadurch von öffentlichen Aufträgen ausgeschlos-
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Handlungsbedingungen, die in der Bauwirtschaft bislang so seien, dass sie „re-
gelwidriges Verhalten eher fördern als integres“ (Bauer 1997a, S. 14).

Der Verstoß gegen die von den Mitgliedsunternehmen ausgewiesenen Verhal-
tensstandards durch deren Mitarbeiter ist daher auch ein kritischer Punkt des
Ethikmanagements der Bauwirtschaft. Sollen das Glaubwürdigkeitssignal des
EthikManagementSystems und die Branchenkultur darunter nicht nachhaltig
leiden, so darf ein solcher Verstoß nicht folgenlos bleiben. Die Satzung des
Vereins »Ethikmanagement der Bauwirtschaft« sieht daher in § 4 Nr. 3 vor, dass
Mitglieder ausgeschlossen werden können, unter anderem wenn sie die Anforde-
rungen des Audits nicht fristgerecht oder nicht mehr erfüllen. Nicht einzelne
Verstöße von Mitarbeitern der Mitgliedsunternehmen gegen die Verhaltensstan-
dards, sondern Defizite bei der Umsetzung des Werteprogramms und des Werte-
systems führen also zum Ausschluss des Unternehmens aus dem Verein.1 Ge-
genstand des Audits ist nicht die Wirksamkeit, sondern „nur die Existenz und
die Umsetzung eines unternehmensintern institutionalisierten Prozesses ..., mit
dem das Unternehmen anstrebt, die moralische und rechtliche Seite seines Ver-
haltens zu kontrollieren und gegebenenfalls zu korrigieren“ (Wieland/ Grüninger
2000, S. 161).2 Es kommt also auch beim Ethikmanagement der Bauwirtschaft
e. V. zu einer Gleichzeitigkeit von Gesetzesverstößen der Mitarbeiter und prä-
ventiven Maßnahmen der Mitgliedsunternehmen.3 Gleichwohl wäre es mit der
Glaubwürdigkeit der Unternehmen nicht vereinbar, wenn das EthikManage-
mentSystem zwar formal eingeführt, aber in der Sache wirkungslos wäre. Das
EthikManagementSystem hat keinen Eigenwert. Es ist nur Mittel zum Zweck.
Als solches muss es funktional sein. Sein Wert leitet sich aus der Fähigkeit zur
Vermeidung von Wirtschaftskriminalität und Vertrauensmissbrauch her. Daher

                                                          
sen, könnte es sich nunmehr erst Recht genötigt sehen, seinen gefährdenden Bestand durch die
Zahlung von Bestechungsgeldern zu sichern.

1
Die Orientierung des EthikManagementSystems an der amerikanischen Business Ethics wird auch
in diesem Punkt deutlich. Ähnlich verhielt es sich nämlich im Falle der Aircraft-Engine-Division
des US-amerikanischen Unternehmens General Electric. Sie wurde zunächst aufgrund von Be-
trugs- und Bestechungsfällen von der Vergabe neuer Rüstungsaufträge der Pentagon Defense Lo-
gistics Agency ausgeschlossen. Nachdem das Unternehmen seine internen Kontrollen und Ethik-
Programme verstärkt hatte, wurde die Sperre wieder aufgehoben. Ähnlich erging es dem Flug-
zeugbauer Boeing. Vgl. Wieland 1993, S. 22 f., 40.

2
Dagegen steht die generelle Behauptung von Küpper 1999, S. 64: „Ethik-Audits dienen der Analy-
se und Kontrolle, in welchem Umfang die von einer Unternehmung verfolgten ethischen Prinzipi-
en eingehalten worden sind.“ An einem solchen Erfolgsnachweis wird auch das EthikManage-
mentSystem der Bauindustrie mittel- und langfristig wohl nicht vorübergehen können.

3
Dazu der Initiator des Programms Bauer in einem Interview: „Das System kann Verfehlungen
nicht verhindern, es kann sie nur minimieren. Denkbare Verfehlungen sollten nicht als Killerar-
gument verwendet werden.“ Bauer 1997b, S. 29. Siehe auch Wieland/ Grüninger 2000, S. 162.
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sind zwar nicht schon einzelne Verfehlungen geeignet, den Gebrauchswert des
Instruments zu diskreditieren. Aber ohne jeglichen Erfolgsnachweis müsste es
als ‚Feigenblatt’ gelten, das eine nach wie vor anstößige Praxis nur verdecken,
aber nicht verändern kann. Der Ausschluss von Mitgliedsunternehmen aus dem
Verein und der Entzug des Zertifikats bei der Wiederholungsauditierung, über
die bislang noch nicht berichtet wurde, würde die Reputation des Ethikmanage-
ments der Bauwirtschaft e. V. stärken und zugleich die Reputation des ausge-
schlossenen Unternehmens schwächen. Nur durch die Selektion bei der Auf-
nahme von Mitgliedern und durch den späteren Ausschluss von Mitgliedern
kann das System seine Glaubwürdigkeit behalten. Eine gewisse Exklusivität der
Mitglieder gegenüber den Nicht-Mitgliedern ist die Voraussetzung für ein qua-
litätsdiskriminierendes Signal, das für die potenziellen Transaktionspartner in-
formativ ist. Man muss allerdings nicht allzu viel Phantasie besitzen, um sich
den Interessenkonflikt und die Interessenübereinstimmung in den Organen des
Vereins (insb. Vorstand und Mitgliederversammlung) und des Branchenverban-
des in diesem Fall vorstellen zu können – schließlich trifft der Ausschluss einen
Konkurrenten.

Das Ethikmanagement der Bauwirtschaft hat in Wirtschaft, Politik, Öffentlich-
keit und Wissenschaft großes Interesse und Zustimmung gefunden. Dieses „In-
strument der Selbstorganisation“ des Wirtschaftszweiges (Ethikmanagement der
Bauwirtschaft e. V. 1998a, S. 240) ist aber noch zu jung, um seine Wirksamkeit
hinreichend beurteilen zu können. Zwar liegt eine erste empirische Studie zum
EthikManagementSystem vor, doch diese beschränkt sich überwiegend auf die
Motive zur Einführung, den Bekanntheitsgrad und die Akzeptanz bei den Mitar-
beitern der zertifizierten Mitgliedsunternehmen sowie deren subjektive Ein-
schätzungen zur Wirksamkeit des EthikManagementSystems (vgl. Wieland/
Grüninger 2000, S. 167 ff.). Der Wirksamkeitsnachweis anhand ‚harter’ Daten
ist noch nicht erbracht. Dieses Beispiel hat jedoch Modellcharakter und kann
daher als exemplarisch für eine selbst gegebene Rahmenordnung des Wirtschaf-
tens zur kollektiven Überwindung des Gefangenendilemmas im Falle der Kor-
ruption gelten, denn es hilft den Unternehmen durch selbst organisierte Gestal-
tung der Rahmenordnung, dass sie „die Integrität, Fairness und Transparenz, die
sie praktizieren wollen, ohne Nachteile auch praktizieren können“ (Ethikmana-
gement der Bauwirtschaft e. V. 1998a, S. 241).1 Ein solches EthikManagement-

                                                          
1

Als konzeptionellen Einwand gegen das EthikManagementSystem hat König 1999, S. 16 f.,
vorgebracht, dass es zwar als Instrument zur Implementierung und Auditierung von Moral im
Unternehmen gelten könne, nicht dagegen als Instrument zur Implementierung von Ethik. Das
ethische Reflektieren über Moral sei in dem System gar nicht enthalten. Ethisches Management
müsse jedoch darin bestehen, im Unternehmen Raum für ethische Reflexion gelebter Moral zu
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System macht die beteiligten Unternehmen wieder zum moralischen Akteur,
während sie in Korruptionsskandalen bloß öffentlich an den Pranger gestellt
werden und sich in Strafprozessen als Angeklagte wiederfinden.1 In beiden Fäl-
len reagieren sie mehr, als dass sie agieren, weil sie Verantwortung nur in der
Form der Rechenschaftsverantwortung wahrnehmen. Ein EthikManagementSy-
stem transformiert sozusagen die Rechenschaftsverantwortung in den Modus der
Aufgabenverantwortung.2

Ein EthikManagementSystem hat als Rahmenordnung des Wirtschaftens im
Gegensatz zum Strafrecht mehrere Vorzüge (vgl. Homann 1996, S. 128): Wäh-
rend das Strafrecht erst auf bereits vollzogene Taten mit Strafen reagiert – die
begrenzte abschreckende Wirkung der Strafandrohung einmal außer Acht gelas-
sen –, wirkt das EthikManagementSystem präventiv. Weil das deutsche Straf-
recht nur für natürliche Personen gilt, können mit ihm nur individuelle Verfeh-
lungen geahndet werden. Das EthikManagementSystem widmet sich dagegen der
Lösung jener strukturellen (Anreiz-)Probleme, die mitursächlich für die indivi-
duellen Verfehlungen sind. Das eigenverantwortliche und präventiv angelegte
EthikManagementSystem kann das Strafrecht demnach wirkungsvoll ergänzen,
nicht jedoch ersetzen. Letzteres ist schon deshalb nicht möglich, weil laut Ge-
schäftsbericht der Bayerischen Bauindustrie für das Jahr 2000 am Jahresende 32
Unternehmen dem Ethikmanagement der Bauwirtschaft e. V. angehörten. Dabei
handelt es sich um Ingenieurbüros, Mittelständler und Großunternehmen, dar-
unter „drei der großen Bau-Aktiengesellschaften Deutschlands“ (Bayerische
Bauindustrie 2001, S. 32). Die Mitgliedsunternehmen beschäftigen ca. ein Drit-
tel der Mitarbeiter der bayerischen Bauwirtschaft. Zwei Drittel aller Beschäftig-
ten fallen nicht unter den Geltungsbereich des Ethikmanagements der Bauwirt-
schaft. Das Strafrecht gilt für alle.

                                                          
schaffen. In ein wirkliches EthikManagementSystem müssten „reflexive Stützpfeiler“ eingezogen
werden. In die Begründung dieses Einwandes fließen jedoch ungeprüfte Annahmen über die m.
W. bislang undokumentierte Realität in den Mitgliedsunternehmen ein, die ein Urteil über die Be-
rechtigung dieses Einwandes nicht erlauben.

1
Daher formuliert Däschlein 1998, S. 6, einen Grundsatz der Ethikmanagement-Initiative der
Bayerischen Bauwirtschaft wie folgt: „Nicht mehr nur Objekt von Beurteilungen sein, sondern
diese wieder selbst beeinflussen und aktiv mitbestimmen ...“

2
Zur Differenz von Rechenschafts- und Aufgabenverantwortung siehe nochmals Höffe 1993,
S. 20 f.
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3.3 Wirtschaftskriminalität als Gegenstand der berufsmoralischen Bil-
dung

Dass unter der Überschrift »Ordnungsethik – Die (staatlich gesetzte) Rah-
menordnung des Marktes« das Themengebiet »Wirtschaftskriminalität« bzw.
»Korruption« angesprochen wurde, hat vielleicht überrascht. Doch dafür gab es
zwei Gründe.

Zum einen ist dieses Themengebiet in der Unternehmenspraxis zunehmend
relevant geworden (siehe dazu schon Kapitel 1.3.1). Bestechung und Bestech-
lichkeit, Miet- und Zinswucher, Steuerhinterziehung und -verkürzung, Kredit-
und Anlagebetrug, Mitarbeiterdiebstahl, Spesenbetrug, Hehlerei, Produkt- und
Markenpiraterie, illegale Ein- und Ausfuhr von Waren, Schmuggel usw. sind
nicht gerade selten zu beklagende Phänomene in der modernen Wirtschaft.1

Ihnen ist gemeinsam, dass sie moralisch geächtet und zugleich gesetzlich (straf-
rechtlich) sanktioniert werden. Die Gesetze des Staates schützen die allgemein
als schutzwürdig angesehenen Rechtsgüter, z. B. den Wettbewerb, das Eigentum
und das Vermögen. In dem Maße, in dem die (Mitglieder von) Unternehmen
zum Urheber von Wirtschaftskriminalität und Korruption werden und sich mo-
ralisch und juristisch dafür verantworten müssen, sowie in dem Maße, in dem
sich Unternehmen vor wirtschaftskriminellen Handlungen ihrer Transaktions-
partner schützen müssen, entspricht es dem Situationsprinzip der Curriculum-
entwicklung, wenn auch dieses Handlungs- und Erfahrungsfeld zum Gegenstand
beruflicher Bildung gemacht wird. Auch wenn solche Situationen für die mei-
sten Erwerbstätigen nicht gerade alltäglich sind, so sind sie doch auch nicht
selten. Falls sie eintreten, sind sie auf jeden Fall subjektiv sehr bedeutsam.

Zum anderen ist die Korruptionsproblematik geeignet, das Gefangenendilemma
als Grundmuster wirtschaftsethischen Denkens exemplarisch zu erschließen.
Sowohl dessen destruktive Wirkung auf das Ethos der Wettbewerber (Tendenz
zur Grenzmoral) als auch die Schwierigkeit, es auf rein individualethischem
Weg zu überwinden, lässt sich am Beispiel der Bestechung trefflich demonstrie-
ren. Das Themengebiet »Korruption« eignet sich daher in besonderer Weise
dazu, die Notwendigkeit des Schutzes gesellschaftlich anerkannter Werte und
Normen durch staatliche Gesetzgebung zu verdeutlichen. Schließlich kann es

                                                          
1

Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Wirtschaftskriminalität kann, allerdings mit erheblichen
Einschränkungen infolge statistischer Mängel und des Dunkelfeldes, anhand der Polizeilichen
Kriminalstatistik ermessen werden. Siehe dazu BMI 2001, sowie Heinz 1999, S. 706 ff. Eine
branchenbezogene und einzelwirtschaftliche Betrachtung ist, mit Einschränkungen hinsichtlich
der Repräsentativität, anhand der empirischen Umfrageergebnisse der Unternehmensberatung
KPMG möglich. Siehe dazu KPMG 1996, 1997a, 1997b, 1997c, 1999b, 2001a, 2001b.
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auch noch gelingen, die politischen Handlungsoptionen (Strafrecht, Einkom-
mensteuerrecht, EthikManagementSystem) zu seiner ordnungspolitischen Über-
windung reflexiv zu erörtern. Dabei kann dann gezeigt werden, dass moralische
Begründungen für den Nachweis der Berechtigung staatlicher Gesetze gegeben
und eingefordert werden können. Eine Strafnorm hat nämlich nur dann eine
moralische Berechtigung, wenn ein schutzwürdiges Gut durch entsprechende
Handlungen gefährdet wird. Die Schutzwürdigkeit eines Gutes kann nur durch
eine ethische Argumentation gerechtfertigt werden. Ordnungspolitik ist dann ein
Beitrag zur Institutionenethik. Wenn also durch die strafrechtlichen Vorschriften
zur Bestechung im geschäftlichen Verkehr das Rechtsgut »Wettbewerb« ge-
schützt wird, dann muss legitimiert werden, warum der Wettbewerb schutzwür-
dig ist. Das Themengebiet eignet sich zugleich dazu, die begrenzten Erfolgsaus-
sichten dieser gesetzgeberischen Bemühungen sowie die Verwiesenheit der
Gesellschaft auf die Individualmoral, im Sinne einer politisch Moral, der Wirt-
schaftssubjekte zu demonstrieren. Somit können sowohl die Notwendigkeit der
Ordnungsethik als auch deren Möglichkeiten und Grenzen an diesem Beispiel
erschlossen werden. Aufgrund der unvermeidlichen gesetzlichen Normierungs-
lücken kann nicht zuletzt die Differenz von Legalität und Legitimität des Han-
delns erörtert werden. Aufgrund dieser Kategorialität des Themas ist wohl auch
die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Korruptionsproblematik so
intensiv geführt worden. Dies hat die fachdidaktisch positiv zu wertende Folge,
dass das kaufmännische Curriculum am (neuesten) Stand der Wirtschafts- und
Unternehmensethik orientiert werden kann, um den Anforderungen des Wissen-
schaftsprinzips zu genügen. Zuzugeben ist jedoch, dass die Aufgabe der Wirt-
schaftsethik als Ordnungsethik, weder in der Praxis noch in der Theorie, auf die
Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität und Korruption verkürzt werden kann.
Ein solcher Eindruck wird begünstigt, wenn auch auf der Ebene der Organisati-
on ein Compliance-Ansatz Grundlage der ethischen Unternehmensführung ist.
Der Integrity-Ansatz vermeidet, trotz großer Überschneidungsbereiche bei den
Instrumenten und Verfahren der Unternehmensführung, eine solche Verkürzung
der Wahrnehmung. Die Einhaltung der (Straf-)Gesetze kann nur, aber immerhin
als „ethisches Minimum“ (Thomas 1995, S. 8) gelten.

Schließlich boten wirtschaftskriminelle Handlungen von Mitarbeitern und Kun-
den auch noch den Stoff für die moralischen Dilemmas, mit denen die Entwick-
lung der moralischen Urteilsfähigkeit sensu Kohlberg von Versicherungskauf-
leuten erhoben wurde (vgl. dazu nochmals Heinrichs 1997, S. 18 f.). Die Dis-
kussion moralischer Dilemmas wurde, wie in Abschnitt I dargelegt, in zahlrei-
chen Interventionsstudien als entwicklungsförderlich bestätigt. Nach Corsten/
Lempert (1997, S. 58) wirkt sich die Auseinandersetzung mit Konflikten, in
denen moralische Prinzipien mit persönlichen Interessen kollidieren, wenn also



552

die moralische Pflicht gegen die individuelle Neigung steht, förderlich auf einen
Übergang vom vorkonventionellen zum konventionellen Denken aus. Auf den
Übergang vom konventionellen zum postkonventionellen Denken wirkt sich
dagegen die Auseinandersetzung mit Situationen förderlich aus, in denen mora-
lische Normen miteinander kollidieren, wenn also, wie im Prototyp des morali-
schen Dilemmas, moralische Pflicht gegen moralische Pflicht steht. Bei der
Korruptionsproblematik können beide Formen von Dilemmas gegeben sein, so
dass auch den Anforderungen des Persönlichkeitsprinzips der Curriculument-
wicklung entsprochen werden kann. Im unmittelbaren Handlungszusammenhang
der Korruption steht die Pflicht gegen die Neigung. Um eines persönlichen
Vorteils willen wird von dem Bestochenen gegen eine arbeitsvertragliche Loya-
litätspflicht (Verbot der Annahme von Schmiergeldern) und ein Strafgesetz
verstoßen. Doch schon für den Beobachter eines solchen Handlungszusammen-
hanges kann ein moralisches Dilemma entstehen. Ein Kollege des Bestochenen
mag sich z. B. fragen, ob er die persönliche Freundschaft höher stellen soll als
seine Loyalitätspflicht gegenüber dem gemeinsamen Arbeitgeber, welche die
Meldung der Beobachtung gebietet, um einen wirtschaftlichen Schaden von ihm
abzuwenden. Für den an Intervention denkenden Bürger stellt sich die morali-
sche Frage, ob die Verletzung der Wettbewerbsordnung durch Bestechung im
geschäftlichen Verkehr durch die Genehmigung der Telefonüberwachung be-
kämpft werden sollte, die einen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Betrof-
fenen darstellt.

Es gibt demnach gute Gründe für eine positive Antwort auf die Frage, ob Schü-
ler an kaufmännischen Berufsschulen auch noch mit dem Themengebiet der
Wirtschaftskriminalität und mit Delikten wie Bestechung und Untreue (siehe
dazu auch die bereits in Kapitel 1.3.6 gegebene Begründung) konfrontiert wer-
den sollten. Dies ist in den berufsbezogenen Fächern besonders leicht möglich,
weil die potenziellen Unterrichtsgegenstände des Themengebietes »Wirtschafts-
kriminalität« ein hohes Maß an Anschlussfähigkeit an die in den kaufmännisch-
ökonomischen Fächern bzw. Lernfeldern üblichen Unterrichtsgegenstände auf-
weisen. Dies resultiert ganz allgemein daraus, dass wirtschaftskriminelle Straf-
taten „vielfach nach außen im Rahmen eines erlaubten Geschäftsverkehrs ablau-
fen“ (Ostendorf 1999b, S. 42). Sie müssen geradezu, nicht nur um unentdeckt zu
bleiben, sondern auch um erfolgreich zu sein, in das alltägliche berufliche Han-
deln integriert werden.

Zahlreiche rechtliche Bestimmungen z. B. aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch,
dem Handelsgesetzbuch, dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen und
dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb sind Standardelemente des Cur-
riculums. Juristische Elemente sind im kaufmännischen Curriculum bisweilen so
dominant gewesen, dass Befürchtungen geäußert wurden, dies ginge zu Lasten
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der ökonomischen Bildung (vgl. Beck 1997, S. 51, Reetz/ Witt 1974, S. 152).
Einige Beispiele mögen diese Behauptung von der Anschlussfähigkeit an Inhalte
der berufsbezogenen Fächer belegen. (1) Wohl kein Kaufmann verlässt die Be-
rufsschule ohne Kenntnis der Widerrechtlichkeit von Preis-, Konditionen- oder
Gebietsabsprachen unter konkurrierenden Anbietern nach den Vorschriften des
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Es handelt sich dabei um eine
Ordnungswidrigkeit, die von der Kartellbehörde mit Geldbußen geahndet wer-
den kann. Das Ordnungswidrigkeitenrecht ist jedoch bereits Bestandteil des
Strafrechts (vgl. Heinz 1999, S. 674 f.). Preisabsprachen treten häufig im Zu-
sammenhang mit der Bestechung von Amtsträgern z. B. zur Erlangung öffentli-
cher Aufträge oder von Einkäufern der Kunden auf. Bei der Vorteilsgewährung
an und der Bestechung von Amtsträgern und Angestellten handelt es sich jedoch
schon um Strafrechtsdelikte, die gemäß der §§ 299 ff., 333 ff. StGB geahndet
werden. Als neue Bestimmung wurde, wie gesehen, in das Strafgesetzbuch auch
§ 298 »Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen« aufge-
nommen, die damit von der Ordnungswidrigkeit zur Straftat aufgestuft wurden.
(2) Die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches zum gutgläubigen Erwerb
gestohlenen Eigentums (§ 935 BGB), welche ebenfalls Standardelement des
kaufmännischen Curriculums im Zusammenhang mit der Eigentumsübertragung
gemäß § 929 BGB sind, sind thematisch affin zur Straftat der Hehlerei (§ 259 f.
StGB). (3) Die Sittenwidrigkeit von Rechtsgeschäften wegen Wuchers, d. h.
einem auffälligen Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung, nebst deren
Nichtigkeit gemäß § 138 BGB, ist als vertragsrechtliche Grundnorm oftmals
Curriculuminhalt. Die Strafbarkeit des Wuchers gemäß § 291 StGB wird dage-
gen im kaufmännischen Curriculum eher ausgeblendet.

Weil eine solche Parallelität von zivilrechtlichen und strafrechtlichen Normen
in vielen Fällen gegeben ist, dürfte es eine gute Strategie sein, im kaufmänni-
schen Curriculum jene zivilrechtlichen Normen aufzuspüren, bei denen eine
solche Parallelität im Strafrecht gegeben ist. An diese bereits vorhandenen Ele-
mente können die Straftatbestände und die Strafrechtsnormen thematisch ange-
schlossen werden, ohne dass sie wie ein Fremdkörper oder wie ein Appendix
wirken. Geschieht dies, so können die zivil- oder öffentlich-rechtlichen Rechte
und Pflichten zusammen mit den sanktionsbewehrten Pflichtverletzungen the-
matisiert werden. Nicht immer müssen Strafrechtsnormen an Zivilrechtsnormen
angefügt werden, um thematischen Anschluss im kaufmännischen Curriculum
zu finden. Das zeigt das Beispiel der Bestechlichkeit von Einkäufern, welches
unmittelbar an das Curriculumelement »Angebotsvergleich« anschließen kann.
Zweck dieses Curriculumelements ist die Befähigung der kaufmännischen Aus-
zubildenden zur Ermittlung des kostengünstigsten Angebotes unter allen einge-
holten Angeboten. Daran kann bruchlos die Thematisierung der Frage anschlie-



554

ßen, warum manche Einkäufer dennoch gelegentlich nicht den kostengünstigsten
Anbieter auswählen. Bei der Behandlung dieses Themas im Unterricht wird im
Regelfall wie selbstverständlich unterstellt, dass die Mitarbeiter der Beschaf-
fungsabteilung im Unternehmensinteresse stets das preisgünstigste Angebot
wählen. In Anbetracht der allgemeinen Opportunismusannahme in der modernen
Organisationsökonomik könnte dies sogar als naiv bezeichnet werden. Muss
man dem Einkäufer nicht vielmehr eigennütziges Handeln und Opportunismus
unterstellen? Wird er statt des preisgünstigsten Angebotes nicht dasjenige Ange-
bot bevorzugen, das mit den meisten Annehmlichkeiten für ihn selbst verbunden
ist? Schon ist man mittendrin im Korruptionsthema. Die Arten doloser Handlun-
gen, die von Organisationsmitgliedern zulasten der Organisation begangen wer-
den1, variieren wie im Falle der Einkäuferbestechung nach der betrieblichen
Funktion, die sie ausüben. Dies würde dann letztlich eine funktionsbezogene
Betrachtung der Wirtschaftskriminalität von Organisationsmitgliedern und dem-
entsprechend eine funktionsbezogene Qualifizierung erfordern. Einige Beispiele
sollen diesen Zusammenhang von betrieblicher Funktion und doloser Handlung
illustrieren. Mitarbeiter des Wareneingangs und der Lagerhaltung haben auf-
grund ihrer betrieblichen Funktion privilegierten Zugang zu den Rohstoffen,
Zwischenerzeugnissen und Produkten des betrieblichen Produktionsprozesses.
Sie könnten ansonsten ihre betriebliche Funktion gar nicht erfolgreich erfüllen.
Damit geht jedoch das Risiko der Unterschlagung von Waren einher, die entwe-
der einer privaten Verwendung zugeführt oder verkauft werden. Mitarbeiter der
Buchhaltung erstellen und begleichen z. B. Rechnungen oder sie erstellen die
Bilanz des Unternehmens.2 Entsprechend könnten sie fingierte Rechnungen
begleichen oder Bilanzen fälschen. Die Erscheinungsformen doloser Handlun-
gen sind, wie beispielhaft gesehen, so vielfältig wie die betrieblichen Funktio-
nen, die von den Stelleninhabern wahrgenommen werden. Sie können weder
hier noch im kaufmännischen Curriculum umfassend erörtert werden. Aufgrund
ihres Funktionsbezuges ergeben sich jedoch vielfältige Anknüpfungspunkte an

                                                          
1

Nach der internationalen Untersuchung der Wirtschaftskriminalität durch KPMG in 1995 werden
die folgenden Delikte von Mitarbeitern und Führungskräften am häufigsten begangen: Manipula-
tion von Spesen, Bestechung, Einkäufe für persönliche Zwecke, Fälschung von Jahresabschlüssen,
Unterschlagung von Bargeld. Von unternehmensexternen Personen werden die folgenden Delikte
am häufigsten begangen: Betrug, Patentverletzung, gefälschte Rechnungen, geheime Zahlungen
wie Bestechungsgelder und Provisionen. Vgl. KPMG 1996, S. 11.

2
Unter dem Titel »Kleine Buchungsfehler« wird in Unterrichtseinheit 23 des in Abschnitt II erör-
terten Curriculums für die kaufmännischen Berufsschulen der Schweiz der fiktive Fall eines
Lohnbuchhalters bearbeitet, der die Personalnummer eines bereits ausgeschiedenen Mitarbeiter
nutzt, um die monatlichen Gehaltszahlungen auf sein eigenes Konto zu überweisen. Siehe Ulrich/
Büscher/ Matthiesen/ Sarasin 1996, S. 354 ff.
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Standardelemente des kaufmännischen Curriculums. Zusammen mit der Qualifi-
zierung zur Ausübung einer betrieblichen Funktion kann der Missbrauch der
eingeräumten Verfügungsrechte über betriebliche Ressourcen thematisiert wer-
den.

Der Begriff »Wirtschaftskriminalität« wird schon in der Umgangssprache nicht
einheitlich gebraucht. Doch auch die rechtswissenschaftliche Begriffsbestim-
mung ist nicht präzise. Nach Avenarius (1987, S. 498) umfasst der Begriff „die
Gesamtheit der Straftaten, die einen engen Bezug zum Wirtschaftsleben haben
(... Weiße-Kragen-Delikte)“. Doch was ist das „Wirtschaftsleben“ und an welche
Formen des „Bezuges“ ist zu denken? Ostendorf (1999b, S. 41) versteht unter
Wirtschaftskriminalität – gleichermaßen unscharf – „die Palette der Delikte, mit
denen das geltende Wirtschaftssystem für kriminelle Zwecke ausgenutzt wird.“
Ist eine präzise, nominaldefinitorische Begriffsbestimmung nicht zu erlangen, so
kann man versuchen, wenigstens die verschiedenen, darunter gefassten Delikte
aufzuzählen. Dabei stellt man fest, dass zur Wirtschaftskriminalität Delikte mit
höchst heterogenen Erscheinungsformen gezählt werden: Geldfälschung, Ver-
stöße gegen Preisfestsetzungen, Wucher, Nahrungs- und Genussmittelverfäl-
schung, Vorenthaltung und Veruntreuung von Arbeitentgelt, Patent- und Urhe-
berrechtsverletzungen, Konkurs- und Bilanzstraftaten, Versicherungsmiss-
brauch, Steuer- und Subventionsdelikte, Betrug, Untreue, Computerkriminalität,
Kreditkartenmissbrauch, Vorteilsgewährung und Bestechung (vgl. Avenarius
1987, S. 498, Heinz 1999, S. 671, 676 f., Ostendorf 1999b, S. 41).1 Die Erschei-
nungsformen dieser Delikte ändern sich mit dem Wirtschaftssystem, der Technik
usw. Eine trennscharfe definitorische Abgrenzung des Wirtschaftsstrafrechts ist
bis dato ebenfalls nicht gelungen (vgl. Heinz 1999, S. 677). Der Begriff »Wirt-
schaftsstrafrecht« bezeichnet die „Summe aller Normen, die wirtschaftskrimi-
nelles Verhalten mit Strafe bedrohen“ (Heinz 1999, S. 673). Die Rechtsgrundla-
gen der Ahndung der Wirtschaftskriminalität sind ebenso vielfältig und keines-
wegs alle im Strafgesetzbuch zu finden. Das Wirtschaftsstrafrecht ist in mehr als
200 Bundesgesetzen und ergänzenden Verordnungen (z. B. Lebensmittelrecht,
Gewerbeordnung, Kartellrecht) enthalten. Das Strafgesetzbuch und die Abga-
benordnung enthalten jedoch die am häufigsten anzuwendenden Vorschriften
(vgl. Heinz 1999, S. 674 f.). Man muss sich daher mit einem unscharfen Begriff
von Wirtschaftskriminalität und Wirtschaftsstrafrecht zufrieden geben, diverse
Ordnungswidrigkeiten und Straftaten nebst vielfältiger Erscheinungsformen
bedenken und diverse Rechtsgrundlagen berücksichtigen. Dabei sollte, wie be-

                                                          
1

Diese Delikte sind aber nicht notwendig Wirtschaftsdelikte, weil sie nicht in jedem Fall besondere
Kenntnisse des Wirtschaftslebens erfordern. Vgl. Heinz 1999, S. 676.
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reits mehrfach betont, zwischen berufsübergreifenden und berufsspezifischen
juristischen Inhalten differenziert werden.

Bei der Korruption handelt es sich um ein berufsübergreifendes Problem, weil es
in allen volkswirtschaftlichen Sektoren, Branchen und kaufmännischen Berufen
auftreten kann, selbst wenn die Korruption nach übereinstimmender Auffassung
der Experten im Baubereich besonders weit verbreitet, wenn nicht gar „sy-
stemimmanent“ ist (Schaupensteiner 1995, S. 83). Gerade weil kaufmännische
Auszubildende auf ein effizientes Handeln unter Wettbewerbsbedingungen hin
qualifiziert werden, ist das Thema »Bestechung und Bestechlichkeit« für alle
relevant. Die Bestechung von Amtsträgern oder von Angestellten ist der Ver-
such von Unternehmen(smitgliedern), nicht gemäß der Spielregeln des Marktes
in einen fairen Wettbewerb miteinander einzutreten. Der »Kreditbetrug« wäre
dagegen ein für Auszubildende zum Bankkaufmann berufstypisches Delikt.
Gleiches gilt für den Versicherungsbetrug im Hinblick auf den Versicherungs-
kaufmann. Weil Unternehmen nicht nur Urheber, sondern auch Opfer wirt-
schaftskrimineller Handlungen sind, gehört es z. B. zu den selbstverständlichen
beruflichen Anforderungen an einen Versicherungskaufmann, dass er die Er-
scheinungsformen des Versicherungsbetruges ebenso kennt wie die rechtlichen
Grundlagen und die vertraglichen Konsequenzen und dass er darüber hinaus bei
Schadensfällen sensibel für entsprechende Indizien ist. Analog kann man beim
Kaufmann für audiovisuelle Medien bezüglich der Verletzung von Urheber-
rechten argumentieren.1

                                                          
1

Der Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf »Kaufmann/ Kauffrau für audiovisuelle Medien«
(Kultusministerkonferenz 1998, S. 11) enthält in Lernfeld 4 »Bei der Beschaffung von Equipment,
Rechten und Dienstleistungen mitwirken« die folgende Zielformulierung: „Die Schülerinnen und
Schüler schließen Verträge im Rahmen von Beschaffungsmaßnahmen, beachten dabei wirtschaft-
liche, gesetzliche und branchenspezifische Rahmenbedingungen insbesondere des Vertragsrechts,
des Urheber- und Lizenzrechts.“
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Abbildung 19: Bestechung im geschäftlichen Verkehr als Zusammenhang
von Agent, Klient, Prinzipal(en)

In Abschnitt II wurde herausgestellt, dass es sinnvoll ist, vier Perspektiven auf
wirtschafts- und unternehmensethische Problemstellungen einzuüben: die Per-
spektive des Akteurs, des Betroffenen, des Beobachters und des Bürgers. Sofern
wirtschaftskriminelle Handlungen zum Gegenstand des Curriculums gemacht
werden, wandeln sich diese vier Perspektiven zur Täter-, Opfer-, Zeugen- und
Richterperspektive. Diesbezüglich ist es erhellend, dass die Bestechungsproble-
matik als Handlungszusammenhang zwischen einem Prinzipal, einem Agenten
und einem Klienten rekonstruiert werden kann (vgl. Homann 1997a, S. 192, 194,
Pritzl/ Schneider 1999, S. 312, 313 f.). Zwischen dem Prinzipal und dem Agen-
ten besteht ein Arbeits- oder Dienstverhältnis. Der Agent wird (als Angestellter
oder als Beamter) für den Prinzipal tätig und soll dessen Interessen im Umgang
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mit dem Klienten (Kunde, Bürger) vertreten. Der Klient besticht den Agenten,
damit dieser genau dies nicht tut. Damit verletzt der Agent seine Loyalitäts-
pflichten gegenüber dem Prinzipal. Die Vertrags- und Austauschverhältnisse
von Agent, Klient und Prinzipal(en) sind in Abbildung 19: Bestechung im ge-
schäftlichen Verkehr als Zusammenhang von Agent, Klient, Prinzipal(en),
S. 557, ersichtlich. Die Bestechungsproblematik kann folglich aus der jeweiligen
Perspektive von Prinzipal, Agent und Klient betrachtet werden. Bestechung
sowohl aus der Perspektive des Klienten als auch aus der Perspektive des Agen-
ten zu erörtern heißt, die Perspektive des (unmoralischen) Akteurs (Täters) ein-
zunehmen. Die Betroffenenperspektive (Opferperspektive) wird dagegen einge-
nommen, wenn die Bestechung aus der Perspektive des Prinzipals erörtert wird.
Die Bürgerperspektive (Richter) einzunehmen heißt, die Frage aufzuwerfen, ob
der Vertrag zwischen Agent und Prinzipal durch die geltende Wirtschaftsord-
nung gegen Bestechung geschützt werden soll. In der neutralen Beobachterper-
spektive (Zeuge) zu verbleiben heißt, diesen Vertrag als Privatsache von Agent
und Prinzipal zu betrachten, dessen Begründung und Verletzung nicht von öf-
fentlichem Interesse ist.

(1) Akteursperspektive: Die aktiv Bestechenden und die passiv Bestochenen
stehen zueinander nicht wie Täter und Opfer. Sie sind als Komplizen anzusehen.
Das Strafgesetzbuch weist deshalb die Straftatbestände »Vorteilsannahme« und
»Bestechlichkeit« auf der Seite des Bestochenen (§§ 331-332 StGB) sowie
»Vorteilsgewährung« und »Bestechung« auf der Seite des Bestechenden
(§§ 333-334 StGB) aus.1 Es handelt sich bei der Bestechung, wie es für Wirt-
schaftskriminalität typisch zu sein scheint, um ein „kollusives Verhalten von
unternehmensinternen und -externen Personen“ (KPMG 1999b, S. 11, auch:
Thomas 1995, S. 7). Agent und Klient sind die Akteure, aus deren Perspektive
die Bestechungshandlung betrachtet werden kann. Die Bestechungsproblematik
aus der Akteursperspektive zu betrachten heißt, die Anreize zur Bestechung zu
erörtern. Dies kann für den Klienten mittels des Gefangenendilemmas gesche-
hen, wie es in Kapitel 3.1 ausführlich beschrieben wurde. Der bestochene Agent
befindet sich dagegen nicht im Gefangenendilemma. Es ist ein meist finanzieller
Anreiz, der ihn dazu motiviert, seine Loyalitätspflichten zu verletzten. Seine
Bestechlichkeit dient ihm dazu, einen zweiten Lohn neben dem Arbeitslohn zu
erlangen. In diesem Sinne wurde die Einkäuferbestechlichkeit als „beliebtester
Nebenerwerb“ (vgl. KPMG 1997c, S. 6) bezeichnet. Dass er dazu die Interessen

                                                          
1

Das Strafgesetzbuch bewertet auch den Unrechtsgehalt bei beiden Teilnehmern der Vorteilsge-
währung /-annahme und Bestechung/ Bestechlichkeit gleich schwer, indem es einen gleich hohen
Strafrahmen dafür vorsieht. Vgl. Sembdner 1997, S. 454.
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des Prinzipals missachten und den mit ihm geschlossenen Vertrag verletzten
muss, ist nicht sein originäres Ziel, vielleicht sogar bedauerlich, jedenfalls ist es
unvermeidlich. Eben diese Konstellation ist typisch für kontraproduktives Ver-
halten. Korruption aus der Perspektive des Agenten zu thematisieren sollte daher
bedeuten, die Bestechlichkeit als eine exemplarische Form kontraproduktiven
Verhaltens zu explizieren. Das bedeutet, dass die subjektive Fähigkeit zur
Selbstkontrolle maßgeblich dafür ist, ob der Agent den Versuchungen nachgibt
oder standhaft widersteht. Der Agent ist im Übrigen der einzige Akteur, der bei
der gelungenen kollektiven Überwindung des Gefangenendilemmas einen ech-
ten Verlust von Vorteilen erleidet. Prinzipal und Klient gewinnen, wie gezeigt,
beim Übergang von einem Zustand allgegenwärtiger Korruption zu einem Zu-
stand fairen Wettbewerbs (vgl. Homann 1997a, S. 196).

Wenn Schüler mit Formen der Wirtschaftskriminalität in der Akteursperspektive
konfrontiert werden, so ist dabei jede pauschale Kriminalisierung der Schüler zu
vermeiden. Allein die Möglichkeit, im Erwerbsleben auch mit den Strafgesetzen
in Konflikt zu geraten rechtfertigt es, der allgemein weit verbreiteten Unkenntnis
über die Grenzen des Erlaubten abzuhelfen. Wenn die Aufklärung der Mitarbei-
ter über die Reichweite und Grenzen des Wirtschaftsstrafrechts in Ethik-
Management-Systemen als eine Informationspflicht des Arbeitgebers gilt, dann
kann es im Berufsschulunterricht nicht falsch sein, ebenfalls solche Rechts-
kenntnisse zu vermitteln. Bei der Einnahme der Akteursperspektive empfiehlt
sich aber eine hypothetische Herangehensweise gemäß der Methode der hypo-
thetischen Dilemmas. Sie verschafft die für eine vernunftethische Reflexion
erforderliche Handlungsentlastung und vermeidet eine Kriminalisierung einzel-
ner Personen.

In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass die Thematisierung krimineller
Handlungen aus der Akteursperspektive auch im Rahmen des Unterrichts an
berufsbildenden Schulen keineswegs ein unbetretenes didaktisches Neuland ist,
und dies zu Recht. Die Kriminalitätsrate ist unter Jugendlichen und Heranwach-
senden höher als in jeder anderen Altersgruppe. Auf 100.000 Jugendliche im
Alter von 14-18 Jahren entfielen im Jahre 1996 gemäß Polizeilicher Kriminal-
statistik 6.881 Personen, die einer Straftat verdächtigt wurden. Bei den Heran-
wachsenden der Altersgruppe von 18 bis unter 21 Jahren waren es 6.816 von
100.000 Personen, bei den Erwachsenen (über 21 Jahre) 1.910 von 100.000
Personen (vgl. Lamnek 1998, S. 386). Im Jahre 2000 wurden insgesamt 294.467
Jugendliche und 256.322 Jungerwachsene als Tatverdächtige erfasst. Das ent-
spricht 12,9% bzw. 11,2% aller Tatverdächtigen (vgl. BMI 2001, S. 20, 23). Der
Unterrichtsgegenstand »Kriminalität« wird meist auf das engere Feld der so
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genannten »Jugendkriminalität« begrenzt. Strafrechtsdelikte wie (Laden-)
Diebstahl1, Raub, Körperverletzung, Sachbeschädigung, Drogenbesitz und Dro-
genkonsum bieten sich angesichts des Entwicklungsstandes der Lernenden zwei-
fellos als schüler- und lebensweltorientierte Unterrichtsgegenstände an. Die
Polizeiliche Kriminalstatistik weist diese Delikte für die Altersgruppe der Ju-
gendlichen gesondert aus (vgl. BMI 2001, S. 20). Diese Delikte werden zum
Zwecke der Prävention sogar vorwiegend aus der Perspektive des Akteurs the-
matisiert, d. h. die Schüler werden im Unterricht als potenzielle Ladendiebe oder
Drogenkonsumenten angesprochen. Dies ist zweifellos eine heikle Vorgehens-
weise. Eine prinzipielle Abwehrhaltung der Schüler gegen die Einnahme der
Akteursperspektive wäre sicherlich zu erwarten, wenn Delikte thematisiert wür-
den, die sie für untypisch oder gar abwegig halten. Der Unterrichtsgegenstand
»Jugendkriminalität« steht am ehesten auf dem Stundenplan der berufsübergrei-
fenden Fächer »Politik/ Sozialkunde« oder »Religion«. Weil in berufsbildenden
Schulen indes Persönlichkeitsbildung nicht zuletzt in Form der Berufsbildung
betrieben wird, ist es m. E. nahe liegend, der Wirtschaftskriminalität neben –
und bei Zeitknappheit auch statt – der Jugendkriminalität Beachtung zu schen-
ken. Dies gilt besonders für die Bildungsgänge im Berufsfeld »Wirtschaft und
Verwaltung«.

(2) Betroffenenperspektive: Schüler können aber auch zur Einnahme der Be-
troffenenperspektive angeregt werden. Sie könnten sich als (potenzielle) Opfer
wirtschaftskrimineller Handlungen sehen. Durch den Aufbau ökonomischer,
moralischer und juristischer Kompetenzen können die Schüler z. B. gegenüber
den mit teils äußerst raffinierten Strategien agierenden Betrügern gestärkt wer-
den. Die Betroffenenperspektive kann aber auch aus der Perspektive des geschä-
digten Prinzipals (Prinzipal A in Abbildung 19, S. 557) eingenommen werden.
Diese Perspektive ist, wenn die berufsmoralische Bildung im Lehr-Lern-
Arrangement der ethischen Modellunternehmung geschieht, zweifellos die nahe
liegende. Aus der Perspektive des durch die Bestechlichkeit von Mitarbeitern
geschädigten Unternehmens kann es nur darum gehen, wie es sich gegen eine
solche Interessenkollusion von Agent und Klient wirksam schützen kann.2 Da-
mit sind die in Kapitel 1.3.5 dargelegten Compliance- und Integrity-Ansätze der
Unternehmensführung angesprochen. Opfer der Bestechung ist aber auch der

                                                          
1

Ein Unterrichtsbeispiel zur Förderung der moralischen Urteilsfähigkeit, dessen Ausgangspunkt
eine Szene der Verführung eines Schulfreundes zum Ladendiebstahl ist, gibt Reinhardt 1999,
S. 47 ff.

2
Nach Heinz 1999, S. 681, sind in Fällen schwerer Wirtschaftskriminalität knapp 50% der Geschä-
digten „Kollektivopfer (Staat, soziale Einrichtungen)“. Von den „Individualopfern“ sind die
Hälfte Unternehmen.



561

ausgestochene Wettbewerber. Dessen Perspektive kann wiederum mit Hilfe des
Gefangenendilemmas eingenommen werden. Es illustriert, wie der ausgestoche-
ne Wettbewerber vom geschädigten Opfer durch Wettbewerbsdruck selbst zum
Täter wird.1 Wird das deutsche Strafrecht zukünftig der Logik der Federal Sen-
tencing Guidelines z. B. durch Umsetzung der in Kapitel 3.2.2 erwähnten EU-
Richtlinie nachempfunden, dann werden – wegen des Straftatbestandes des Or-
ganisationsverschuldens – sogar die Unternehmen zum Opfer von Bestechungs-
handlungen, deren Mitarbeiter zu diesem Mittel greifen, um Aufträge zu akqui-
rieren (Prinzipal B in Abbildung 19).

(3) Beobachterperspektive: Selbst wenn nur eine Minderheit der Schüler mit
korruptiven Praktiken als Täter oder Opfer in Berührung kommt, so sind sie
doch sehr viel häufiger damit konfrontiert, dass Korruptionsvorwürfe gegen
Mitglieder des eigenen Unternehmens, der eigenen Organisation oder des eige-
nen Berufsstandes erhoben werden. Sie sollten dann als nicht involvierte Beob-
achter ein fundiertes Urteil zu diesen Vorkommnissen treffen können. Zur Vor-
bereitung auf die spätere berufliche Praxis ist daher auch die Konfrontation mit
der Wirtschaftskriminalität in der Beobachterperspektive sinnvoll, d. h. im juri-
stischen Sprachgebrauch als (potenzieller) Zeuge wirtschaftskrimineller Hand-
lungen anderer Akteure. Auch als Zeuge ist man aufgefordert, sich zum Sach-
verhalt zu positionieren, was gelegentlich keine leichte Aufgabe ist. Der subjek-
tiv bequemere Weg ist hier wie anderswo das Wegschauen. Es geht bei der Ein-
nahme der Beobachterperspektive demnach um das Problem des Gebotenseins
von Zivilcourage am Arbeitsplatz. Damit wird an die Ausführungen in Kapitel
2.3 zum Whistleblowing angeknüpft. Geht es um Zivilcourage, so ist zu beach-
ten, dass Beobachter krimineller Handlungen schnell selbst zum Opfer werden,
weil sie als Zeugen auftreten könnten. Sie werden von den Kriminellen bedroht
oder gar eliminiert. Oder sie werden als Mittäter eingebunden, indem ihnen ein
Anteil z. B. am Bestechungsgeld angeboten wird.

(4) Bürgerperspektive: Zu einer politischen Haltung zur Wirtschaftskriminalität
können die Schüler in der Perspektive des Staats- und Wirtschaftsbürgers ange-
regt werden. Als Bürger eines Gemeinwesens sollten sie idealerweise Interesse
an der gerechten Regelung der öffentlichen Angelegenheiten zeigen und Mitver-
antwortung für die Gestaltung der Res publica übernehmen. Die ordnungspoliti-

                                                          
1

Dieser Systemik entspricht die Ambivalenz des Wirtschaftsstrafrechts, das „teils ein Schutzrecht
für die Wirtschaft [ist; Th. R.], indem die für ein ungestörtes wirtschaftliches Handeln in einer
Wettbewerbswirtschaft unerlässlichen Rechtsgüter geschützt werden, teils aber auch ein Schutz-
recht gegen die Wirtschaft, indem Rechtsgüter des Einzelnen oder der Allgemeinheit geschützt
werden, die von Wirtschaftssubjekten durch deren wirtschaftliches Handeln gefährdet oder ver-
letzt werden können“. Heinz 1999, S. 674.
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sche Frage lautet nach Homann (1997a, S. 194): „Soll der Vertrag zwischen
Prinzipal und Agent als deren Privatsache betrachtet oder durch die Gesellschaft
(strafrechtlich) geschützt werden?“ Die Schutzwürdigkeit dieses Vertrages wur-
de durch die Verschärfung der Bestimmungen zur Bestechung und Bestechlich-
keit im geschäftlichen Verkehr nochmals betont. Es wurde zudem ausgeführt,
dass die so genannte »Angestelltenbestechung« seit ihrer Verlagerung vom
UWG in das StGB nicht mehr nur reines Antragsdelikt ist, sondern auch von
Amts wegen verfolgt werden kann, wenn dies aufgrund eines besonderen öf-
fentlichen Interesses geboten erscheint. Für Homann (1997a, S. 196), ist das
Ergebnis dieser Prüfung eindeutig: „Wie zahlreiche andere Privatverträge auch
ist der Vertrag zwischen Prinzipal und Agent gesellschaftlich schützenswert, und
wegen der besonderen Bedeutung des Wettbewerbs in demokratisch verfaßten
Marktwirtschaften ist eine strafrechtliche Bewehrung auch von Wettbewerbsver-
stößen durchaus angezeigt, besonders natürlich bei der Involvierung öffentlicher
Stellen.“ Die ordnungspolitisch gesetzten Spielregeln wirtschaftlichen Handelns
sind zwar zeitlich relativ überdauernd, aber nicht statisch. Daher wäre es ver-
fehlt, den Schülern nur Kenntnisse über einen Grundbestand solcher Spielregeln
zu vermitteln, ohne sie mit der Dynamik der ordnungspolitisch gesetzten Spiel-
regeln wirtschaftlichen Handelns bekannt und vertraut zu machen. Es gilt, alter-
native Spielregeln aufzuzeigen und hinsichtlich der Urteile Kontroversität zuzu-
lassen.

Weil der zivil- und strafrechtliche Ordnungsrahmen allein nicht ausreichen, die
Korruption und die Wirtschaftskriminalität wirksam und vor allem präventiv zu
bekämpfen, weil dazu nur ein „sorgfältig durchdachtes System von Anreizen auf
allen Ebenen und bei allen Beteiligten und Betroffenen im Zusammenwirken mit
Ethik“ (Homann 1997a, S. 200) eine Chance bieten dürfte, ist es auch in der
berufsmoralischen Bildung nicht sinnvoll, den ordnungsrechtlichen Rahmen
isoliert von den anderen Orten der Moral in der Topologie der integrativen Wirt-
schaftsethik zu thematisieren. Bei einer solchen Isolation wäre weder die syste-
matische Vernetzung der Orte der Moral noch die Systemik der Kasuistik ver-
mittelbar. Innerhalb des Lehr-Lern-Arrangements der ethischen Modellunter-
nehmung kann die mit der Anti-Korruptionsgesetzgebung eingetretene Verände-
rung des ordnungsrechtlichen Rahmens dagegen in seinen Auswirkungen auf die
Unternehmensführung und das berufliche Handeln der Unternehmensmitglieder
thematisiert werden. Die Schwierigkeiten bei der Überwindung des Gefange-
nendilemmas schließlich verweisen auf die Notwendigkeit von Branchenlösun-
gen, die einheitliche Spielregeln für alle Wettbewerber in Kraft setzen. Es liegen
inzwischen zahlreiche Branchenkodizes zur Ächtung der Korruption und zur
Förderung der Integrität in der Wirtschaft vor: z. B. von der International Cham-
ber of Commerce (ICC 1998), dem Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf
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und Logistik e. V. (BME 1997) oder dem Bundesverband der Deutschen Indu-
strie (BDI 1997). Auf Seiten der Verwaltungen gibt es z. B. Empfehlungen des
Bundesministeriums des Inneren (BMI 1998a und 1998b). Ohne die Einbettung
in ein EthikManagementSystem weisen solche Empfehlungen zwar in die richti-
ge Richtung, sofern sie aber nicht mit Anreizen ausgestattet werden, haben sie
jedoch keine ausreichende Implementierungskraft. Sie sind dann genauso ineffi-
zient wie alleinige Strafverschärfungen (vgl. Homann 1997a, S. 205). Die Öf-
fentlichkeit ist im Falle der wirksamen Bekämpfung der Korruption dagegen ein
problematischer Ort der Moral. Ihre Empörung über Korruptionsskandale ist
aufgrund der negativen Folgen für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft berechtigt.
Wirtschaftskriminalität gefährdet das Vertrauen der Bürger in die geltende Wirt-
schaftsordnung. Das durch das Wirtschaftsstrafrecht geschützte „übergreifende
Rechtsgut“ ist daher ein „abstraktes Systemvertrauen“ (vgl. Heinz 1999, S. 677).
Nur wenn die Öffentlichkeit negativ auf Korruption reagiert, kann durch die
Aufdeckung von Korruption überhaupt die Reputation eines Unternehmens
zerstört werden, was sich auf die Unternehmensführung präventiv auswirken
kann. Damit die kritische Öffentlichkeit aber zu einem aufgeklärten Urteil über
die Effektivität und Effizienz von Maßnahmen zur Bekämpfung der Korruption
kommt, sind umfangreiche Aufklärungs- und Lernprozesse erforderlich. Die
Medien, denen dabei eine wichtige Rolle zukomme, seien davon jedoch, so
Homann (1997a, S. 206), „mit ihrer Tendenz zum Skandal- oder gar Hinrich-
tungsjournalismus gegenwärtig noch weit entfernt“. Auf die medienvermittelte
Öffentlichkeit ist in diesem Fall daher wenig Verlass.

4 Öffentlichkeit – Ort der (Selbst-)Aufklärung mündiger Wirt-
schaftsbürger

Die unbegrenzte kritische Öffentlichkeit1 gilt in der integrativen Wirtschafts-
ethik als der bevorzugte Ort der (Selbst-)Aufklärung mündiger Wirtschaftsbür-
ger. Ihr komme, neben der Legitimation der staatlich gesetzten Rahmenordnung
des Marktes, die Aufgabe zu, das unternehmerische Handeln mit kritischer Auf-
merksamkeit zu begleiten. Sofern sich dieses Handeln als unvereinbar mit mora-
lischen Normen herausstelle und moralische Werte zu verletzen drohe, solle die
kritische Öffentlichkeit notfalls Druck auf die Unternehmensführung ausüben,

                                                          
1

Mit Öffentlichkeit bezeichnet man „einen allen Bürgern zugänglichen Raum ..., der also weder
privat noch geheim ist“. Kleinsteuber 1993, S. 414. Sie ist als kritisches Forum „Methode der
Aufklärung“ und als politische Öffentlichkeit „Strukturprinzip moderner Demokratien und damit
ein Medium der Kontrolle von Herrschaft.“ Schäfers 1995c, S. 232.
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falls die argumentative Klärung strittiger Geltungsansprüche im Diskurs nicht
gelinge. Kann der Konsens nicht herbeigeführt werden, so soll also der Konflikt
gesucht werden. Damit die kritische Öffentlichkeit aber nicht selbstherrlich über
die unternehmerische Praxis urteilt und vorschnell unberechtigt Druck ausübt, ist
die Selbstkritik der mündigen Wirtschaftsbürger unabdingbar. Die Öffentlichkeit
kann empirisch sowohl Ort der Aufklärung einer (selbst)kritischen Öffentlichkeit
als auch Ort der Aufhetzung einer unkritischen Öffentlichkeit sein. Eine kritische
Haltung der mündigen Wirtschaftsbürger zum aufklärerischen Potenzial der
jeweiligen Öffentlichkeit ist angebracht, weil Aufklärung nicht Zustand, sondern
Aufgabe ist. Als Musterbeispiel für die erfolgreiche Ausübung öffentlichen
Drucks auf Unternehmen gilt der Konflikt um die geplante Versenkung einer
ausgedienten Ölverlade- und Lagereinrichtung namens »Brent Spar«. In vielen
Abhandlungen zur Wirtschafts- und Unternehmensethik wird auf diesen Fall
verwiesen. Er dient als Beleg sowohl für die wachsende öffentliche Aufmerk-
samkeit, die besonders Großunternehmen zuteil wird, als auch für die Notwen-
digkeit eines verständigungsorientierten, normativen Managements der Umwelt-
beziehungen durch Unternehmen.1 Doch impliziert dies auch schon die Eignung
solcher Beispiele gesellschaftlicher Konflikte um unternehmerisches Handeln
für die berufsmoralische Bildung in kaufmännischen Bildungsgängen? Diese
Eignungsprüfung ist Ziel dieses Kapitels.

4.1 Das unternehmerische Management der Umweltbeziehungen und die
Rolle der kritischen Öffentlichkeit im Konfliktfall »Brent Spar«

Hauptakteure im Konfliktfall »Brent Spar« waren das Unternehmen Royal
Dutch/Shell, die kritische Öffentlichkeit, die Verbraucher und die Massenmedi-
en. Im Folgenden wird untersucht, wie das Handeln dieser Akteure aus der Sicht
der republikanischen Wirtschafts- und Unternehmensethik beurteilt werden
kann. Zu diesem Zweck erfolgt zunächst eine Rekonstruktion des Konflikts
anhand verlaufsprägender Ereignisse.2

                                                          
1

Siehe z. B. Abendschein/ Seeber 1997, Meffert/ Kirchgeorg 1996, Mohr/ Schneidewind 1996,
Osterloh/ Tiemann 1995, Retzmann 1996a, Rusche 1996, Ulrich 1996.

2
Die Rekonstruktion des Konflikts stützt sich auf die Dokumentation von Mantow/ Podeus 1995,
die im Auftrag der Deutschen Shell AG 1995 erstellt wurde, die Dokumentation von Vorfelder
1995, einem Mitglied von Greenpeace Deutschland, sowie zahlreiche Berichte der Tagespresse
und Nachrichtenmagazine. Die Verwendung der Dokumentationen, die aus interessierter Quelle
stammen, beschränkt sich auf die Darstellung der Ereignisse, die trotz gegenläufiger Interessen
und abweichender Interpretationen und Bewertungen zwischen den Konfliktparteien unstrittig
sind, und kann insoweit als unproblematisch gelten. Auf den Einzelnachweis jeder Information
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4.1.1 Rekonstruktion des Konflikts um die geplante Versenkung der Brent
Spar

Im Jahre 1995 wollte das Unternehmen »Shell U. K. Exploration and Produc-
tion« die ausgediente Ölverlade- und Lagereinrichtung »Brent Spar«, deren
Standort in der Nordsee lag, in einem 2.375m tiefen Atlantikgraben versenken.
Um dies zu verhindern, besetzten Greenpeace-Aktivisten die Boje erstmals am
30. April. Die anfangs vergleichsweise geringe Aufmerksamkeit der Medien und
der Öffentlichkeit erhöhte sich schlagartig aufgrund der (zunächst fehlgeschla-
genen) Räumung der Boje durch Shell-Mitarbeiter und britische Polizeibeamte
am 23. Mai sowie der erneuten, spektakulären und medienwirksamen Besetzung
der Boje am 7. Juni. Den Massenmedien kam ab diesem Zeitpunkt eine ent-
scheidende Rolle in dem Konflikt zu: Aufgrund der Medienpräsenz vor Ort
sowie der Informationspolitik von Greenpeace fand die Aktion rasch die Auf-
merksamkeit großer Teile der Bevölkerung vor allem in Deutschland, Holland
und Dänemark. Filme und Fotos der Aktion wurden von Greenpeace-Aktivisten
unmittelbar auf der Brent Spar bearbeitet und an Presseagenturen und Medien
übermittelt, Interviews ‚live’ per Mobiltelefon vom Ort des Geschehens aus
gegeben.1 Auf dem Höhepunkt des Konflikts berichtete die Tages- und Wochen-
presse nahezu mit jeder Ausgabe an herausgehobener Stelle, d. h. meist auf der
Titelseite, über den Konflikt.

Die Berichterstattung in den Massenmedien blieb nicht ohne Folgen. Viele Men-
schen waren empört über die (mutmaßliche) Umweltverschmutzung und ließen
sich zu Protesten gegen die gesamte Shell-Unternehmensgruppe mobilisieren. In
der Folge gingen bei Shell U. K. 100.000 Protestkarten ein. Bei Shell Deutsch-
land gab es über 12.000 Protestreaktionen. Prominente und Politiker aller Cou-
leur sprachen sich gegen eine Versenkung der Brent Spar aus und forderten
deren (mutmaßlich) umweltverträglichere Entsorgung an Land. Die Teilnehmer-
staaten der Nordsee-Schutzkonferenz vom 8.-9. Juni favorisierten mehrheitlich
eine Entsorgung an Land. Der damalige Bundeskanzler Kohl versuchte erfolglos
den damaligen englischen Premierminister Major, der die Tiefwasserentsorgung
der Brent Spar unterstützte, auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Halifax (Kanada)

                                                          
zum Konfliktgeschehen wird daher verzichtet. Interpretationen und Bewertungen der Kon-
fliktparteien, die der Rechtfertigung des eigenen Handelns und der Diskreditierung des gegneri-
schen Handelns dienen, werden als solche gekennzeichnet. Die Berichterstattung in den Medien
taugt nur bedingt als Korrektiv etwaiger Falschdarstellungen oder Auslassungen durch die Kon-
fliktparteien, weil sie durch die Informationspolitik der Konfliktparteien stark beeinflusst war und
somit nicht als objektive Darstellung der Ereignisse gelten kann.

1
Zum Stellenwert der Medienarbeit von Greenpeace in diesem Fall wie auch zur generellen Strate-
gie der Pressearbeit von Greenpeace siehe Meffert/ Kirchgeorg 1996, S. 394
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umzustimmen. Zur gleichen Zeit wurde auf der Abschlusskundgebung des
Evangelischen Kirchentages im Hamburger Volksparkstadion von dessen Präsi-
dent Ernst Benda, ehemals Richter am Bundesverfassungsgericht, zum Verbrau-
cherboykott aufgerufen, nachdem dies einige Tage zuvor bereits die Präsidentin
der Synode der nordelbischen Kirche getan hatte.1 Viele Verbraucher, aber auch
Unternehmen (z. B. das Handelsunternehmen Tengelmann), Gewerkschaften (z.
B. die Gewerkschaft Textil und Bekleidung), Parteien (z. B. die F.D.P.) und
Behörden (z. B. die Berliner Senats- und Bezirksverwaltungen) steuerten dar-
aufhin die 1.713 deutschen Shell-Tankstellen nicht mehr an. Deren Umsätze
gingen drastisch zurück, womit weniger der ‚Öl-Multi’ – so der Jargon nicht nur
von Greenpeace (1995, S. 1) –, als vielmehr die Tankstellen-Pächter in finan-
zielle Schwierigkeiten gebracht wurden. Auch Mitarbeiter und Betriebsrat der
Deutschen Shell gingen auf Distanz zum Vorhaben von Shell U. K., aber auch
auf Distanz zum Vorgehen von Greenpeace. Im Gefolge der allgemeinen Empö-
rung kam es zu über 300 Bomben- und Brandanschlagsdrohungen, zu mehreren
Brief-Bomben-Anschlägen, 50 Fällen von Vandalismus, zu Schüssen und
Brandanschlägen auf Tankstellen, die zum Teil in Wohngebieten lagen und von
denen eine völlig ausbrannte.

Die Presseabteilung und der Vorstand des Unternehmens waren von der Drama-
tik und Dynamik2 der Ereignisse offenkundig überrascht und mit der Kommuni-
kation im Krisenfall wohl auch überfordert.3 Man habe „einige fatale Fehler
gemacht“, gesteht Johanssen (1996, S. 378) zu. Man suchte nicht den Dialog mit
der internationalen Nichtregierungsorganisation Greenpeace, deren Glaubwür-
digkeit in der Öffentlichkeit weithin außer Frage stand. Statt den Handlungsvoll-

                                                          
1

Als erster Boykottaufruf in der „Chronologie der Kampagne“ wird der Aufruf der Jungen Union
Nordrhein-Westfalen am 24. Mai vermerkt. Vgl. Vorfelder 1995, S. 199. Greenpeace-Vertreter
betonen, dass Greenpeace selbst nicht zum Boykott aufgerufen habe. Vgl. Metzinger 1995, S. 3,
und Vorfelder 1995, S. 159.

2
Dyllick 1989, S. 231 ff., hat ein Lebenszyklusmodell öffentlicher Auseinandersetzungen um
Unternehmen erstellt, das die Dynamik und Dramatik solcher Konflikte abbildet. In Anlehnung
daran haben Meffert/ Kirchgeorg 1996, S. 394 ff., insb. S. 397, den Konfliktfall um die Brent Spar
rekonstruiert und den zeitlichen Ablauf bestimmter Schlüsselereignisse in Verbindung mit der In-
tensität der medienbezogenen bzw. öffentlichen Thematisierung gebracht.

3
So war z. B. unabgestimmtes und widersprüchliches Verhalten des Managements der Länderge-
sellschaften der dezentral organisierten Royal Dutch/Shell zu beobachten. Die Unternehmenslei-
tung der Deutschen Shell erfuhr von den Versenkungsplänen ihrer britischen Schwestergesell-
schaft angeblich erst nach der Besetzung durch Greenpeace aus den Medien. Johanssen 1996,
S. 381, gesteht infolgedessen ein „gravierendes Kommunikationsdefizit innerhalb der Shell Grup-
pe“ zu. Die Deutsche Shell neigte aufgrund des hierzulande großen öffentlichen Drucks alsbald
zur Nachgiebigkeit, während die britische Betreibergesellschaft eine unnachgiebige Position ein-
nahm. Vgl. Meffert/ Kirchgeorg 1996, S. 400 ff.
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zug frühzeitig auszusetzen, um die Eskalation des Konflikts zu verhindern und
Zeit für den handlungsentlasteten Dialog zu finden, ging Shell U. K. auf Kon-
frontationskurs und versuchte, die Versenkung rasch und machtvoll durchzuset-
zen. Schließlich wähnte man Recht und Moral auf seiner Seite: Die britischen
Behörden hatten die Tiefwasserentsorgung in einem mehrjährigen, aufwendigen
Verfahren im Februar 1995 genehmigt, und die unverzüglich informierten Nord-
see-Anrainer-Staaten hatten keinen Widerspruch erhoben. Mit Unterstützung
durch die britische Regierung ließ man daher die Brent Spar räumen und
schleppte sie weiter in Richtung Atlantik. Shell hatte aber scheinbar die Hart-
näckigkeit der Greenpeace-Aktivisten verkannt, welche die im Schlepptau be-
findliche Brent Spar am 16. und am 20. Juni per Hubschrauber zum dritten Mal
besetzten. Dass Shell sich einerseits mit Wasserkanonen gegen die Besetzung1

und andererseits mit sachlichen, überwiegend juristischen sowie technisch-
naturwissenschaftlichen, Informationen gegen die erhobenen Vorwürfe wehrte,
wurde von der Öffentlichkeit als Doppelmoral aufgefasst, zumal die Deutsche
Shell Anfang März eine Imagekampagne gestartet hatte, in deren Mittelpunkt
das Bekenntnis zur eigenen gesellschaftlichen Verantwortung stand. Der Slogan
lautete: „Wir wollen etwas ändern“. Shell wirkte nach eigener Einschätzung
„unbelehrbar und arrogant“ (Johanssen 1996, S. 383) und büßte damit an
Glaubwürdigkeit ein.2 Solidarität von den Wettbewerbern, die zahlreiche Bohr-
inseln in der Nordsee betreiben, wurde Shell nicht zuteil. Im Gegenteil: Auch
der Öl-Konzern Esso, dessen britische Schwestergesellschaft Esso U. K. zu 50%
Anteilseigner der Brent Spar war, hielt sich in Deckung und strich sogar die
Gewinne aus der boykottbedingten Umsatzsteigerung ein, weil die Öffentlich-
keit von diesen Eigentumsverhältnissen kaum Notiz nahm. Shell musste seinen
Plan schließlich angesichts der (nahezu) geschlossenen Koalition von Verbrau-
chern, Politikern usw. aufgeben: Während der englische Premierminister am 20.
Juni im Parlament erklärte, dass man nicht vor Greenpeace kapitulieren werde,
verkündete Shell am Abend des gleichen Tages den Verzicht auf die Versen-
kung der Brent Spar. Dies geschah nicht aus Einsicht in die Berechtigung der
erhobenen Geltungsansprüche, sondern aus Angst vor einer Eskalation des Kon-
flikts, der die Existenz des Unternehmens bedroht hätte. Die Verzichtserklärung

                                                          
1

Dieses „ungeschickte Verhalten von Shell“ wertet Johanssen 1996, S. 387, als „Geschenk“ an
Greenpeace, weil diese Bilder um die Welt gegangen seien.

2
Daher gilt der Fall »Brent Spar« auch als Lehrbuchbeispiel für eine „hausgemachte Vertrauens-
und Glaubenskrise“. Meffert/ Kirchgeorg 1996, S. 392. Zur Dysfunktionalität der technisch-
wissenschaftlichen Rationalität bei der Lösung gesellschaftlich-moralischer Probleme sowie zur
„technischen Arroganz“ von Unternehmen, deren Leistungserstellungsprozess stark technisch ge-
prägt und deren Mitarbeiter überwiegend naturwissenschaftlich und technisch qualifiziert sind,
siehe Vahrenholt 2000, S. 40 f.
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erfolgte, so wurde später gemutmaßt, einen Tag vor der von der britischen Re-
gierung geplanten Räumung der Brent Spar durch Eliteeinheiten der Marine.1

Schlagartig klang nun die öffentliche Erregung ab.2 Die Greenpeace-Aktivisten,
von denen einige bisweilen ihr Leben riskiert hatten, wurden in den Medien wie
Helden gefeiert und von großen Teilen der Bevölkerung für ihren uneigennützi-
gen Einsatz für das Gemeinwohl gelobt. Die Deutsche Shell AG veröffentlichte
bundesweit eine ganzseitige Anzeige in der Presse mit dem Titel „Wir werden
uns ändern“ und entschuldigte sich bei der deutschen Öffentlichkeit: Der Fall
»Brent Spar« – so heißt es in der Anzeige unter anderem – „hat uns gezeigt, daß
die Übereinstimmung mit Gesetzen und internationalen Bestimmungen allein
nicht ausreicht. Hinzukommen muß die notwendige Akzeptanz in der Gesell-
schaft. Wir haben gelernt, daß die Öffentlichkeit unsere Argumente nicht nach-
vollziehen konnte. ... Uns ist auch bewußt geworden, daß wir auf Sie, unsere
Kunden, mehr und genauer hören müssen. Damit haben wir auch gelernt, daß für
bestimmte Entscheidungen Ihr Einverständnis genauso wichtig ist wie die Mei-
nung von Experten oder die Genehmigung durch Behörden.“ Die Schlepper
machten kehrt und zogen die Brent Spar in einen norwegischen Fjord. Ihre Ent-
sorgung wurde international ausgeschrieben.

Dem Ende des Konflikts folgte ein Nachspiel in Form einer positiven Selbstdar-
stellung sowie gegenseitiger Schuldzuweisungen durch Greenpeace und Royal
Dutch/Shell. Es folgte aber auch eine Phase der rationalen Besinnung in der
Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit hat nach der Beilegung des Konflikts alsbald
zur Kenntnis nehmen müssen, dass Shell U. K. seit 1991 über dreißig Studien
zur Ermittlung der bestmöglichen Entsorgungsalternative in Auftrag gegeben
hatte. Dazu äußerte sich Johanssen (1995, S. 5), Direktor Unternehmenskommu-
nikation der Deutschen Shell, wie folgt: „Alle Aspekte aus den Bereichen Um-
welt, Sicherheit, Gesundheit und Wirtschaftlichkeit wurden untersucht.“ Die
Versenkung der Brent Spar hatte sich als die beste praktikable Umweltoption
(BPEO) erwiesen. Die auf der Boje befindlichen Reststoffe hätten – so das ein-
hellige Urteil der Experten – geringe lokale Auswirkungen auf die Meeresöko-
logie gehabt. Die Entsorgung an Land berge dagegen erhebliche Gefahren für
die Umwelt und die Arbeiter. Diese Argumente wurden zwar zum Zeitpunkt des

                                                          
1

Diesbezüglich ist auch der folgende Kommentar eines Journalisten aufschlussreich: „Der eventu-
elle Tod eines Greenpeace-Aktivisten ... hätte zu einer wirklich unvorstellbaren Situation geführt,
von der sich zu erholen Shell Jahrzehnte gebraucht haben würde. ... Shell konnte dieses Risiko
einfach nicht auf sich nehmen und steckte völlig zu Recht zurück.“ Financial Times Energy Publi-
shing 1995, S. 264.

2
Siehe dazu auch das anschauliche Lebenszyklusmodell des Konflikts von Meffert/ Kirchgeorg
1996, S. 397.
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Konflikts von Shell bereits vorgetragen, von den Medien und der Öffentlichkeit
aber kaum aufgenommen. Die beste praktikable Umweltoption war allerdings
zugleich die kostengünstigste Entsorgungsvariante.1 Dieser Umstand nährte die
von Greenpeace (1995, S. 2 f.) auch im Nachhinein noch verbreitete Behaup-
tung: „Um die »Brent Spar« möglichst kostengünstig loszuwerden, entschied
sich der Ölkonzern Shell für das Dumping: Der Stahlkoloß sollte ... versenkt
werden. ...“

Die Öffentlichkeit musste noch eine weitere Korrektur der ‚Fakten’ zur Kenntnis
nehmen. Die von Greenpeace kurz vor Ende des Konflikts behauptete Menge
von 5.500t Ölrückständen auf der Brent Spar hat sich nach einer unabhängigen
Untersuchung durch eine norwegische Gesellschaft als falsch erwiesen. Die sehr
viel niedrigeren Zahlen Shells waren weitgehend korrekt. Greenpeace hat sich
für diesen „Meßfehler“ am 5. September 1995 bei Shell entschuldigt (vgl.
Greenpeace 1995, S. 7), hielt die Aktion allerdings weiterhin für gerechtfertigt,
weil es ‚ums Prinzip’ gegangen sei. Greenpeace (1995, S. 2) argumentierte dies-
bezüglich wie folgt: „Rund 400 Plattformen stehen in den nächsten Jahren zur
Abwrackung an. Die Shell-Plattform »Brent Spar« sollte die Erste sein. Mit ihrer
Versenkung wäre ein Präzedenzfall für alle anderen Bohrinseln geschaffen wor-
den.“ Das Unternehmen Shell betonte dagegen stets, dass die Brent Spar als
Ölverlade- und Lagereinrichtung eine einmalige Konstruktion sei, die mit den
Bohrinseln in der Nordsee nicht zu vergleichen sei. Für ihre Tiefwasserentsor-
gung sei zudem nur eine Einzelfallgenehmigung erteilt worden, so dass ein Prä-
zedenzfall nicht anzunehmen gewesen sei. Objektive Tatsache jenseits dieser
subjektiven Interpretationen ist, dass sich die Anrainer-Staaten der Nordsee und
des Nord-Ost-Atlantiks am 29. Juni 1995 gegen die Stimmen Großbritanniens
und Norwegens, welche die meisten Ölplattformen in der Nordsee betreiben,
mehrheitlich für ein – rechtlich nicht bindendes – Versenkungsverbot für
Ölplattformen auf hoher See ausgesprochen haben. Diesen Beschluss bewirkt zu
haben, verbuchte Greenpeace (1995, S. 7) als Erfolg und kommentierte ihn wie
folgt: „Damit hat die ‚Brent Spar’-Aktion von Greenpeace ihr Ziel erreicht: Eine
Kehrtwende in der Entsorgungspolitik. Nordsee und Nordostatlantik werden
nicht zur Müllhalde für ausgemusterte Offshore-Anlagen.“ Eine nachträgliche
Spekulation wäre, ob Medien, Öffentlichkeit und Politik in Kenntnis der wahren
Sachlage ebenso geschlossen reagiert hätten, wie sie es im Vertrauen auf die
Angaben von Greenpeace taten. Greenpeace selbst ging allerdings davon aus,
„daß die ... unzulässig behauptete Schadstoffmenge von 5500 Tonnen Öl keinen

                                                          
1

Rusche 1996, S. 406, nennt einen Kostenvorteil von 30% gegenüber der Entsorgung an Land.
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Einfluß auf die zurückliegende politische Entwicklung hatte“ (Vorfelder 1995,
S. 210)1.

4.1.2 Zur problematischen Rolle der Unternehmensführung bei öffentli-
chen Auseinandersetzungen

Der Konfliktfall »Brent Spar« wurde für den vorliegenden Zweck hinreichend
rekonstruiert, so dass zur theoretischen Reflexion der Ereignisse übergegangen
werden kann. Es stellen sich diesbezüglich die beiden Fragen: Wie kann dieser
Konflikt um ein singuläres Unternehmenshandeln im Nachhinein wirtschafts-
und sozialwissenschaftlich interpretiert und ggf. erklärt werden? Und: Wie kön-
nen solche Konflikte ggf. zukünftig durch die Unternehmensführung proaktiv
vermieden werden? Antworten auf diese Fragen zu geben, verspricht die gesell-
schaftsorientierte Betriebswirtschaftslehre, die eine Managementlehre ist.

4.1.2.1 Unternehmen als private oder als quasi-öffentliche Institutionen?

Unternehmen sind – historisch gesehen – Stätten ausgegliederter Haushaltspro-
duktion.2 Der auf Gutenberg zurückgehende, faktortheoretische Ansatz der Be-
triebswirtschaftslehre3 behandelt sie als Stätten, in denen die Produktionsfakto-
ren Betriebsmittel, Rohstoffe und Arbeit in einem arbeitsteiligen Prozess so
kombiniert werden, dass Güter entstehen, die menschliche Bedürfnisse befriedi-
gen können. Es wird im Allgemeinen davon ausgegangen, dass die Verfolgung
dieses »Sachziels« die gesellschaftliche Legitimation der Unternehmen gewähr-
leisten kann. Das exklusive Entscheidungs- und Verfügungsrecht der Unterneh-
mer, oder ihrer Agenten, wird aus dem Privateigentum an den sachlichen Pro-
duktionsmitteln und dem Risiko des Kapitalverlustes abgeleitet. In einer Markt-
wirtschaft verfolgen erwerbswirtschaftliche Unternehmen nach allgemeiner
Auffassung das Ziel der (langfristigen) Gewinnmaximierung, welches seit Ko-

                                                          
1

So auch Metzinger 1995, S. 3: Für den Protest hätte es „letztlich keine Rolle gespielt, wie viele
Schadstoffe sich in der Brent Spar befanden. Brent Spar war ein Präzedenzfall. ... Die Fehlmes-
sung, die Greenpeace machte, spielte für die eigentliche Kampagne nie eine entscheidende Rolle.“

2
Kosiol 1973, S. 301, spricht in Anlehnung an Nicklisch, für den Haushalte „ursprüngliche Betrie-
be“ darstellten, von „abgeleiteten Betrieben“.

3
Siehe zusammenfassend und zu anderen Ansätzen der Betriebswirtschaftslehre abgrenzend
Nibbrig 1994.
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siol als interessenneutrales »Formalziel« der Unternehmung gilt.1 Das Sachziel
gilt im Hinblick auf das Formalziel der Unternehmung als Mittel zum Zweck.
Vielen Ökonomen gilt es nicht nur als empirisches Faktum, sondern unter den
Bedingungen der Marktwirtschaft geradezu als moralische Pflicht, dass Unter-
nehmer „aus ethischen Gründen ihre Gewinne maximieren“2. Unternehmense-
thik sei nicht möglich, weil der Wettbewerb nicht zwischen mangelnder Lei-
stungsfähigkeit und moralischer Zurückhaltung differenziere, sondern beides
gleichermaßen bestrafe. Sie sei aber auch nicht erforderlich, sofern nur die Ge-
setze des Staates die Gesetze der Moral beachteten und die Unternehmen sich an
die gesetzlich kodifizierten Spielregeln des fairen Wettbewerbs hielten.

Unternehmen sind aufgrund der Bereitstellung konsumierbarer Güter zwar die
bedeutsamste Quelle von materiellem Wohlstand in der modernen Industriege-
sellschaft, doch sie sind auch eine Quelle von Risiken und Wohlfahrtsverlusten.
Der Wertschöpfung im Unternehmen steht eine Wertvernichtung außerhalb des
Unternehmens in Form von negativen externen Effekten auf die Mit- und Um-
welt des Unternehmens gegenüber. Dyllick (1988b, S. 190 f.), weist darauf hin,
dass von Unternehmen schon immer Risiken auf die soziale und natürliche Um-
welt ausgegangen sind. Die von Unternehmen ausgehenden Risiken hätten aber
aufgrund der „großen industriellen Erfolge“ eine größere Reichweite und Ein-
griffstiefe bekommen. Nutznießer und Lastenträger sind dabei nicht identisch.
Die privatrechtliche Unternehmensverfassung wird davon insofern tangiert, als
den Betroffenen selbst bei Unternehmensentscheidungen von globaler und epo-
chaler Tragweite keine oder nur bescheidene institutionalisierte Mitwirkungs-
rechte zustehen. Bei Ulrich (1977, S. 165) heißt es dazu: „Private Unterneh-
mensentscheidungen werden öffentlich relevant, sind aber nicht öffentlich legi-
timiert und nicht öffentlich kontrollierbar.“ Später sieht Ulrich (1987b, S. 38)
folgenden kausalen Zusammenhang zwischen dem Phänomen externer Effekte
und der geltenden Unternehmensverfassung: „Es gibt unter dem heute geltenden
Unternehmensrecht so viele »externe Effekte«, weil es so viele Externe bei un-
ternehmenspolitischen Entscheidungen gibt.“

Trotz fehlender Mitspracherechte ist es Betroffenen in einigen Fällen gelungen,
ihre Interessen in öffentlichen Auseinandersetzungen mit Unternehmen macht-
voll durchzusetzen. Die drei Unternehmen Nestlé AG, Eternit AG und von Roll

                                                          
1

Diesbezüglich heißt es bei Rieger, zitiert nach Wöhe 1981, S. 44: „Wenn wir also von einem
Zweck der Unternehmung reden, so kann es nur dieser sein, Gewinn zu erzielen, und zwar für den
Unternehmer“.

2
Homann/ Blome-Drees 1992, S. 183. Siehe gleich lautend und viel beachtet schon Friedman 1971,
S. 198 ff.
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AG sahen sich wie Shell einer kritischen Unternehmensöffentlichkeit gegenüber,
die die Verletzung elementarer Menschen- und Bürgerrechte durch den unter-
nehmerischen Leistungserstellungs- und Vertriebsprozess anprangerte und die
Forderung nach sozial- und umweltverträglichem Wirtschaften erhob.1 In seiner
Analyse dieser drei Fälle kommt Dyllick (1988a, S. 6) zu dem Ergebnis, dass
sich die Unternehmen unter dem so aufgebauten öffentlichen Druck gezwungen
sahen, „ihre bislang als privat aufgefassten Entscheidungen öffentlich zu recht-
fertigen“. Dyllick hat bei diesen zurückliegenden Fällen allgemeine Merkmale
öffentlicher Auseinandersetzungen um Unternehmen festgestellt, die sich wie
politische und ökonomische Lehren aus dem Fall »Brent Spar« lesen: „dass die
Ansprüche im Namen übergeordneter Interessen der Gesellschaft insgesamt
erhoben und den privaten Interessen der Unternehmung gegenübergestellt wer-
den; dass es sich um direkte Auseinandersetzungen zwischen Unternehmungen
und Betroffenen handelt, wobei es sich bei den Letzteren ... auch um deren Ver-
treter handeln kann; dass sie auf dem Einsatz öffentlichen Drucks und der ver-
stärkenden Wirkung der Medien beruhen; und dass sie schließlich zumeist die
Einnahme moralischer Positionen als Legitimationsbasis umfassen“ (Dyllick
1989, S. 462 f.).

Als die Kritiker der unternehmerischen (Produktions- oder Vertriebs-)Praxis mit
Argumenten und Appellen kein ausreichendes Gehör bei den Unternehmensvor-
ständen fanden, verliehen sie ihren Interessen durch die Gründung von Bürger-
initiativen und Boykottgruppen sowie die Herstellung einer Medienöffentlich-
keit Nachdruck. Der Konfliktfall »Brent Spar« war demnach kein Einzelfall, der
seinesgleichen sucht, sondern prototypisch für öffentliche Auseinandersetzungen
um Unternehmen und interessiert daher „über den Tag hinaus“ (Johanssen 1996,
S. 378). Diese neue Dimension öffentlicher Exponiertheit von Unternehmen
fordere, so wird gefolgert, von der Unternehmenspolitik die Sicherung des Un-
ternehmenserfolgs durch Gewährleistung gesellschaftlicher Akzeptanz und Le-

                                                          
1

Gegenstand der öffentlichen Auseinandersetzungen von Anspruchsgruppen in mehreren Ländern
der westlichen Welt, vor allem in den USA, mit der Nestlé S. A. in Vevey waren die Verkaufs-
praktiken für Säuglingsmilchprodukte in Entwicklungsländern. Die existenzgefährdenden Ausein-
andersetzungen mit der in Berlin ansässigen Eternit AG waren weitgehend auf Deutschland be-
schränkt und bezogen sich auf die Gesundheitsgefährdungen von Arbeitnehmern und Bevölkerung
durch kanzerogenen Asbestzement, der in den Produkten verarbeitet worden war. Die Auseinan-
dersetzungen mit der von Roll AG hatten die Staub-, Lärm- und Schwermetallimmissionen des
Stahlwerks im schweizerischen Biberist zum Gegenstand, gegen die die Anwohner mit einer Bür-
gerinitiative ankämpften. Siehe dazu ausführlich Dyllick 1989, S. 231-459. Zum Fall Nestlé siehe
auch Löhr 1991, S. 304 ff. Der Fall der Nestlé AG wurde in dem bereits mehrfach erwähnten
Schulbuch von Kaiser/ Otto/ Rohlfing/ Weinbrenner 1998, S. 304 f., wie schon bei Löhr, im Hin-
blick auf die konfliktschlichtende Wirkung von Ethik-Kommissionen in der Wirtschaft themati-
siert.
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gitimität. Dies wiederum setze beim Management „ein neues Mass an Sensibili-
tät und Fähigkeiten“ (Dyllick 1988b, S. 190) beim Umgang mit gesellschaftli-
chen Anliegen und öffentlichem Druck voraus. Eben diese Einsicht hat auch
Shell, wie gesehen, in seiner Entschuldigung bei der Öffentlichkeit bekundet.
Indem Unternehmen sich neben wirtschaftlichen auch politischen und morali-
schen Beurteilungskriterien unterstellen (müssen), büßen sie ihre privatautono-
me Entscheidungsfreiheit ein: Die Unternehmung werde so, „obwohl privat-
rechtlich verfasst, ... zur quasi-öffentlichen, gesellschaftlichen Institution, deren
Rationalität nicht rein wirtschaftlicher, sondern gesellschaftlicher Natur ist“
(Dyllick 1988a, S. 4).1 Dann gilt nicht mehr nur Eigentum, sondern Betroffenheit
als Legitimationsbasis der Unternehmensführung.2 Das Unternehmen kann daher
nicht lediglich als wirtschaftliche, sondern – in Anknüpfung an den systemori-
entierten Ansatz der Betriebswirtschaftslehre von Hans Ulrich3 – auch als gesell-
schaftliche Institution verstanden werden, für die neben dem Markt auch Politik
und Moral als externe Lenkungssysteme anzuerkennen sind. Dies ist eine über-
aus bedeutsame Wandlung des Unternehmensbegriffs und damit einer Zentral-
kategorie in der Betriebswirtschaftslehre. Die öffentliche Exponiertheit der mo-
dernen Großunternehmung gilt zwar als Merkmal aller Großunternehmen, den-
noch kann es je nach Unternehmenstyp und Branche besondere Faktoren geben,
die diese öffentliche Exponiertheit begünstigen. Für das Unternehmen Royal
Dutch/Shell ist dies an vorderster Stelle der Faktor der Umweltbelastung durch
die Förderung, den Transport, die Verarbeitung und den Vertrieb ihres Haupt-
produktes: Mineralöl einschließlich der daraus gewonnen Erzeugnisse. Für die
Großbanken arbeiten Schuster/ Wagner (1996, S. 16-19) unter anderem folgende
Faktoren heraus: (1) die Handelsobjekte »Geld, Kredit und Kapital«, (2) die
individuelle Bedeutung von Bankdienstleistungen, (3) die gesamtwirtschaftli-
chen Funktionen der Kreditwirtschaft und (4) die Einflusspotenziale der Banken.
In die berufsmoralische Bildung angehender Bankkaufleute können diese beson-
deren Faktoren öffentlicher Exponiertheit von Großbanken curricular-inhaltlich
einfließen. Es obliegt den speziellen Betriebswirtschaftslehren, solche bran-
chentypischen Faktoren auch für andere Branchen zu erforschen, damit sie der
berufsmoralischen Bildung in der Berufsschule zugrunde gelegt werden können.

                                                          
1

Zur Theorie der Großunternehmung als quasi-öffentliche Institution siehe grundlegend Ulrich
1977.

2
Siehe dazu ausführlich Ulrich 1977, S. 167 ff., sowie Ulrich 1993a, S. 420 ff.

3
Siehe dazu zusammenfassend und abgrenzend Nibbrig 1994, S. 19 f.
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4.1.2.2 Stockholder-Approach versus Stakeholder-Approach

Während im faktortheoretischen Ansatz der Betriebswirtschaftslehre nur die
legitimen Interessen der Eigenkapitalgeber (englisch: stockholder bzw. share-
holder) Eingang in die monistische Zielfunktion des Unternehmens finden, be-
tont die gesellschaftsorientierte Betriebswirtschafts- und Managementlehre, dass
eine Vielzahl gesellschaftlicher Anspruchsgruppen (englisch: stakeholder1)
berechtigte Forderungen an das Unternehmen stellen (Abbildung 20: Das Stake-
holder-Konzept, S. 575). Sie machen ihre Unterstützung des Unternehmens von
der Berücksichtigung ihrer Interessen abhängig (vgl. Bleicher 1992, S. 103 ff.).

Hill (1988, S. 137) kennzeichnet dementsprechend Unternehmen als „Institutio-
nen, die zur kollektiven, arbeitsteiligen Leistungserbringung Ressourcen ver-
wenden, welche ihnen im Austausch von Ressourcenlieferanten zur Verfügung
gestellt werden, deren Ansprüche sie durch ihre Leistungen befriedigen.“ Diese
Begriffsbestimmung bleibt nicht ohne Wirkung auf die Zielfunktion des Unter-
nehmens. Diesbezüglich führt Hill (1988, S. 137) aus: „Der Zweck der Betriebe
besteht nicht ausschließlich in der Produktion und im Vertrieb irgendwelcher
Leistungen oder in Gewinnerzielung, sondern in der Befriedigung verschieden-
ster Ansprüche von sich engagierenden Interessengruppen.“2 Aus der nunmehr
pluralistischen Zielfunktion des Unternehmens werden keine Interessen und
Anspruchsgruppen a priori ausgeschlossen.3 Die Unternehmensführung sieht
sich unter diesen Umständen nicht nur ausnahmsweise, sondern regelmäßig mit
konfligierenden Ansprüchen der Stakeholder konfrontiert, die sie nicht alle zu-
gleich konfliktfrei erfüllen kann. Konfliktmanagement ist demnach eine Dauer-
aufgabe der Unternehmensleitung.

                                                          
1

Nach Spremann 1990, S. 570, ist ein Stakeholder „eine dritte Partei neben Eigenkapitalgeber
(Stockholder) und Fremdkapitalgeber (Bondholder), die explizite oder implizite Ansprüche an die
Unternehmung stellt. Dazu gehören Mitarbeiter und Kunden.“

2
Als Interessengruppen gelten in der Politikwissenschaft „Organisationen, die, im Kontext der
fortschreitenden Industrialisierung der modernen Gesellschaft entstanden, zum einen Interessen
gegenüber anderen Gruppen mit abweichenden oder entgegengesetzten Interessen ... wahrnehmen,
zum anderen die Interessen ihrer Mitglieder durch Mitwirkung und Einwirkung auf Regierung,
Parlament, Parteien und Öffentlichkeit im politischen Willensbildungsprozeß zur Geltung brin-
gen.“ Massing 1993, S. 251.

3
Im Lichte des Stakeholder-Ansatzes der Unternehmensführung zieht daher Koper 1995, S. 7, eine
falsche Lehre aus dem Fall »Brent Spar«, wenn er vorschlägt, allein auf das Votum der Kunden zu
hören, weil der Kunde schließlich König sei. Kunden sind nur eine Anspruchsgruppe unter vielen,
der kein apriorischer Vorrang gebührt, nur weil die Möglichkeit des organisierten Boykotts ihnen
besondere Macht verleiht. Sein Vorschlag kann nicht als Vorschlag zur ethischen Unternehmens-
führung gelten, allenfalls als Vorschlag zur strategischen Unternehmensführung.
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Abbildung 20: Das Stakeholder-Konzept

Quelle: Hill 1996, S. 416.

Der Stakeholder-Ansatz der Unternehmensführung steht demnach in theoreti-
scher Konkurrenz zum Shareholder-Ansatz, der durch Rappaports (1995) Forde-
rung, die Wertsteigerung für die Anteilseigner solle Maßstab der Unternehmens-
führung sein, besonders in Zeiten des Börsenbooms viel Beachtung fand. Dieses
Spannungsverhältnis1 soll nicht vertieft werden, weil es hier um die Rolle der
kritischen Öffentlichkeit im Rahmen der integrativen Wirtschaftsethik geht.
Daher soll die Gegenüberstellung beider Ansätze in Übersicht 27: Shareholder-
Value-Management versus Stakeholder-Value-Management, S. 576, genügen.

                                                          
1

Nach Hill 1996, S. 420, handelt es sich um ein Spannungsverhältnis zwischen dem Shareholder-
und dem Stakeholder-Ansatz, bei dem „es aber trotzdem nicht um ein Entweder/Oder geht“.
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Shareholder-Value-Management Stakeholder-Value-Management

„Hinter dem Shareholder-Value-
Konzept ... steht die Erwartung, dass
unter marktwirtschaftlichen Konkur-
renzbedingungen Unternehmungen
eine nachhaltige Rentabilität des Ei-
genkapitals erarbeiten, die deutlich
über dem Zinssatz für langfristiges
Fremdkapital liegt. Dieses Rentabili-
tätsziel gilt an sich unabhängig von
ihrer Größe für alle privatwirtschaftli-
chen Unternehmungen, also auch für
mittlere und kleine Eigentümerunter-
nehmungen. Indessen denkt man beim
Shareholder Value primär an die bör-
sennotierten Unternehmungen und ihre
Aktionäre als den rechtlichen Eigentü-
mern. Ob und in welchem Umfang bör-
sennotierte Unternehmungen den Sha-
reholder Value über eine entsprechen-
de nachhaltige Rentabilität des Eigen-
kapitals steigern, lässt sich zum einen
messen mit den klassischen Kriterien
der Umsatz-, der Kapital- und vor allem
der Eigenkapitalrentabilität. Als ange-
messener Return on Equity gilt dabei
ein Satz, der dem Obligationenzins
plus einem firmenspezifischen Risiko-
zuschlag entspricht. ... Ein nachhaltiger
Unternehmenserfolg führt zu einer Ak-
tienperformance, die über dem Ge-
samt- bzw. Branchenindex der Börsen-
kurse liegt. An ihr partizipieren neben
den privaten in steigendem Masse die
institutionellen Anleger, also Pensi-
onsfonds, Versicherungen und Stiftun-
gen.“

„Als Stakeholder bezeichnet man alle
Personen, Gruppen und Institutionen,
die Einfluss auf die Erreichung der
Unternehmensziele nehmen oder de-
ren eigene Zielerreichung von der Un-
ternehmung beeinflusst werden kann ...
Als interne Stakeholder werden hier vor
allem das Management und die Mitar-
beiter verstanden. Externe Stakeholder
sind neben Kunden, Lieferanten, Aktio-
nären und Fremdkapitalgebern der
Staat, die Gewerkschaften, Verbände
und weitere Gruppen des institutionel-
len Umfeldes ... Gemeint ist mit dem
Stakeholder-Konzept, dass die Unter-
nehmung bzw. das Management zur
Erreichung von Zielen und zur Durch-
setzung von Strategien auf die Beiträge
oder Ressourcen solcher Stakeholder-
Gruppen angewiesen sind. Die Stake-
holder oder Anspruchsgruppen bean-
spruchen für ihre Leistungen Gegenlei-
stungen, um ihre eigenen Ziele ver-
wirklichen zu können. Aus dieser Tat-
sache resultiert die Bedeutung der Po-
litik als einer zentralen Aufgabe des
Managements. Politik wird dabei nicht
mehr bloß als Erlass von Policies, also
von allgemeinen Grundsätzen, ver-
standen, sondern im Sinne von Politics
als einem permanenten Aushand-
lungsprozess mit relevanten An-
spruchsgruppen und als Positionierung
in der Gesellschaft.“

Übersicht 27: Shareholder-Value-Management versus
Stakeholder-Value-Management

Quelle: Hill 1996, S. 413-415.

Aufgrund tief greifender Veränderungen in den Werthaltungen weiter Teile der
Bevölkerung sehen sich die Unternehmen zunehmend mit sozialen und ökologi-
schen Erwartungen konfrontiert, die sie zusätzlich zu den wirtschaftlichen Er-
wartungen erfüllen sollen. Da der gesellschaftliche Wertewandel von den Unter-
nehmen aber noch unzureichend aufgenommen worden sei, führe dies – so Dyl-
lick (1988b, S. 191) – zu Problemen im Verhältnis von Wirtschaft und Gesell-
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schaft und zu Konflikten um die Unternehmensführung. Der Fall »Brent Spar«
hat (nochmals) gezeigt, dass die traditionelle Regelung solcher Konflikte durch
Gesetze und Behörden nicht genügt. Das Unternehmen Shell hatte alle gesetzli-
chen Normen beachtet und daher auch die erforderlichen behördlichen Geneh-
migungen erhalten.1 Auch die Unterstützung durch die demokratisch legitimierte
britische Regierung genügte nicht. Schon bezüglich der drei weiter zurücklie-
genden Fälle konstatiert Dyllick (1989, S. 476), dass sich die Unternehmen auf-
grund dieses mangelnden Konfliktlösungspotenzials von Recht und Politik ge-
zwungen sahen, „selber politisch zu handeln und politische Lösungen für Anlie-
gen zustande zu bringen, für die kein adäquates formal-politisches Forum vor-
liegt“.

Wenn die Unternehmensleitung mit Forderungen der Anspruchsgruppen kon-
frontiert ist, die mit moralischem Anspruch vorgetragen werden, dann ist dies
eine Anwendungssituation der Unternehmensethik. Ein monologisches Konzept
der Unternehmensethik würde die Unternehmensleitung auffordern, ihre gesell-
schaftliche Verantwortung dadurch wahrzunehmen, dass sie die berechtigten
Interessen der Anspruchsgruppen im Entscheidungsprozess stellvertretend be-
rücksichtigt. Das dialogische Konzept des konsensorientierten, normativen Ma-
nagements hegt grundsätzliche Zweifel gegen die stellvertretende Interessenbe-
rücksichtigung und will diese allenfalls als Ausnahmefall gelten lassen, um die
Interessen „Unmündiger“ zu berücksichtigen, worunter auch zukünftige Gene-
rationen zu verstehen sind (siehe z. B. Rusche 1996, S. 413). Seine Vertreter
fordern die Unternehmensführung zu einem diskursiven Willensbildungsprozess
mit den Anspruchsgruppen auf, der idealerweise in einem argumentativ herbei-
geführten, zwanglosen Konsens aller (potenziell) Betroffenen mündet. Rusche
(1996, S. 410) weist dementsprechend folgendes Prinzip der kommunikativen
Unternehmensethik aus: „Prüfe bei unternehmerischen Entscheidungen, ob ein
argumentativer Konsens der Beteiligten und der potentiell Betroffenen möglich
ist, wie er beschaffen sein würde und in die unternehmerische Entscheidung
umgesetzt werden kann.“2 Folge die Unternehmensleitung diesem Ratschlag,

                                                          
1

Mit der „buchstabengetreuen Gesetzeserfüllung“ konnte Royal Dutch/Shell nur die Legalität,
nicht die Moralität des Handelns gewährleisten. Siehe dazu Rusche 1996, S. 407 f., der den Un-
ternehmen daher eine Orientierung am Geist der Umweltgesetzgebung empfiehlt.

2
Rusche orientiert sich an der Diskursethik, wie sie von Apel, Habermas, Böhler und Kuhlmann
ausgearbeitet wurde. Dieses erste Prinzip der kommunikativen Unternehmensethik ist an Norm 3
der Diskursethik angelehnt, die Kuhlmann 1984, S. 602, bzw. Kuhlmann 1985, S. 198, wie folgt
expliziert hat: „Bemühe dich in allen Fällen, in denen deine Interessen mit denen anderer kollidie-
ren könnten, um einen vernünftigen praktischen Konsens.“ Als zweites „unternehmerisches Re-
gulativprinzip“ formuliert Rusche 1996, S. 411: „Wähle nur solche unternehmerischen Entschei-
dungen, die eine Annäherung der realen Kommunikationsverhältnisse unserer erfolgsverpflichte-
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dann trete an die Stelle der externen Gegenmachtbildung der Öffentlichkeit,
z. B. in Form des organisierten Boykotts, die Mitwirkung an der internen demo-
kratischen Konsensbildung (vgl. Ulrich 1977, S. 173). Diese diskursethische
Variante hat gegenüber der in den siebziger Jahren vertretenen monologischen
Variante den Vorzug, dass „grundlegende gesellschaftliche Zusammenhänge“
nicht auf das „moralische Problem des richtigen Verhaltens der Unternehmung
reduziert“ werden (Ulrich 1977, S. 1).

Das Konzept des konsensorientierten, normativen Managements unterliegt häu-
fig zwei Missverständnissen, auf die deshalb näher eingegangen wird:

(1) Konsensorientiertes Management ist nicht gleichzusetzen mit bloßer Akzep-
tanzsicherung für vorab getroffene Entscheidungen durch traditionelle Öffent-
lichkeitsarbeit.1 Diese Abgrenzung von der üblichen Öffentlichkeitsarbeit der
Unternehmen führt unter anderem zu der Empfehlung, dass zur Professionalisie-
rung des Krisenmanagements bei akuten Krisensituationen Ethikkreise bzw.
Ethikbeauftragte bestellt werden sollten, die statt der Publicrelations-
Abteilungen z. B. den Kontakt zu Nichtregierungsorganisationen pflegen (so z.
B. Wagner 1996, S. 559). Die Öffentlichkeitsarbeit, die im Allgemeinen nach
dem Motto „Tue Gutes und rede darüber“ verfahre, müsse sich damit beschei-
den, Transparenz über die Sachverhalte herzustellen.2 Dazu bedürfe es z. B. bei

                                                          
ten Unternehmung an die Bedingungen einer idealen Kommunikationsgemeinschaft ermögli-
chen.“ Dies ist die fast wörtliche Übertragung von Norm 4 auf die Unternehmensführung. Siehe
wiederum Kuhlmann 1985, S. 198.

1
Der von Wagner 1996, S. 558 f., verwendete Begriff des „Akzeptanzmanagements“ kann leicht in
diesem Sinne missverstanden werden, obwohl auch bei ihm der langfristige Aufbau gesellschaftli-
cher Akzeptanz dadurch gewährleistet werden soll, dass legale unternehmenspolitische Entschei-
dungen „auf ihre Verträglichkeit mit gesellschaftlichen Werten“ abgestimmt werden, um neben
der Legalität auch die Legitimität der Unternehmensführung zu gewährleisten. Besser ist der Be-
griff der „vertrauensbildenden Maßnahmen einer Unternehmung zur Sicherung der Legitimität“,
den Meffert/ Kirchgeorg 1996, S. 399, verwenden. Zu einem modernen Verständnis von Öffent-
lichkeitsarbeit auf der Grundlage der Diskursethik siehe Brauer 1995 und Zerfaß 1995.

2
Auch für den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit gibt es ethische Grundsätze, die Pepels 1999,
S. 836, zitiert. Darin ist die Rede davon, dass die dort Berufstätigen der Öffentlichkeit zu „dienen“
hätten. Sie hätten „wahrhaftig“ zu sein und alles zu unterlassen, „was Öffentlichkeiten zu irrigen
Schlüssen und falschem Verhalten“ veranlassen könnte. Gegenüber dem Arbeit- und Auftraggeber
sollten sie ein „redlicher Anwalt seiner Interessen“ sein und „loyal“ zu den Zielen und der Politik
der Organisation stehen, „solange sich beide mit der Würde des Menschen, seinen Grundrechten
und mit darauf gründendem Recht und Gesetz vereinbaren lassen.“ Darüber hinaus werden die
Berufstätigen dazu angehalten, die Organisationen „nach Kräften zu Korrekturen“ anzuhalten,
sofern dort gegen Prinzipien der Menschenwürde und Fairness verstoßen werde. Journalisten
sollten nicht zur Vorteilsnahme verleitet werden. Der Verzicht auf den Einsatz von Machtmitteln
zur Nötigung ist ebenso genannt wie die Aufgabe des Aufbaus von Vertrauenspotenzialen und die
Herstellung von Öffentlichkeit. Siehe auch Brauer 1995, der die Initiative der Deutschen Public
Relations Gesellschaft schildert, auf die diese Grundsätze zurückzuführen sind. Im Lichte der An-
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der Umweltinformationspolitik der Unternehmen der „Kommunikation von
Wahrheiten“ (Wicke/ Haasis/ Schafhausen/ Schulz 1992, S. 579). Die Zustim-
mungswürdigkeit könne und müsse dem autonomen Urteil der Bürger überlas-
sen bleiben. Unmissverständlich äußert sich diesbezüglich Röglin (1995, S. 5),
wenn er bezüglich der Unternehmenskommunikation festhält: „Der Bürger will
nicht durch Akzeptanzkampagnen infantilisiert werden.“ Im nicht-persuasiven
Dialog mit der Unternehmung kann der Bürger seine Autonomie im moralischen
Urteil bewahren. Daher empfehlen z. B. Meffert/ Kirchgeorg (1996, S. 395) ein
„proaktives Issue-Management zur Identifikation öffentlichkeitswirksamer Pro-
blemstellungen“, als deren wichtigster Bestandteil „frühzeitig geführte Risiko-
dialoge mit einem noch überschaubaren Kreis von kritischen Anspruchsgrup-
pen“ gelten.1 Abweichend vom o. g. Grundsatz der Öffentlichkeitsarbeit gelte
dafür der Grundsatz: „Rede offen und rechtzeitig darüber, was Du tust.“
(Meffert/ Kirchgeorg 1996, S. 404). Das Handeln des Managements müsse von
einer Verantwortungsethik getragen sein. Werde ein solcher Risikodialog nicht
von einem ehrlichen Dialogverständnis getragen, sondern zur Durchsetzung
vorab getroffener Entscheidungen instrumentalisiert, so verfehle dieser Dialog
nicht nur seine Zielsetzung, sondern wirke kontraproduktiv.2 Meffert/ Kirchge-
org (1996, S. 396) betrachten die „Informationsversorgung der Öffentlichkeit“
im Falle von Produkten und Prozessen, deren Qualitätseigenschaften z. B. von
Verbrauchern nicht ohne weiteres geprüft werden können, als Bringschuld der
Unternehmen. Eine Unternehmensführung gilt ihnen als „blauäugig“, wenn sie
glaube, dass man solche Informationen und Risikodialoge „nachschieben“ kön-
ne, wenn eine emotionalisierte Diskussion in der Öffentlichkeit bereits entfacht
sei.3

                                                          
sprüche der republikanischen Wirtschaftsethik an berufliches Handeln in der Öffentlichkeitsarbeit
(siehe Zerfaß 1995, S. 10 f.), sind diese berufsethischen Richtlinien als vorbildlich zu bewerten.

1
Einen solchen, keineswegs konfliktfreien Risiko-Dialog hat z. B. der internationale Nahrungsmit-
telkonzern Unilever unter dem Titel »Gen-Dialog« geführt, um die Produktions- und Produktsi-
cherheit eines Enzyms zu prüfen und zu kommunizieren, welches von einem Stamm gentechnisch
veränderter Bakterien produziert wird. Als Stakeholder waren ausgewählte Umwelt- und Verbrau-
cherverbände, die „zuständige“ Gewerkschaft, der Lebensmitteleinzelhandel und wissenschaftli-
che Institute einbezogen. Siehe Deutsche Unilever et. al. 1996, sowie Deutsche Unilever et. al.
o. J.

2
Die ehrliche Dialogbereitschaft des Unternehmens kann sich dann z. B. darin äußern, dass in der
Dokumentation solcher Risiko-Dialoge auch abweichende Standpunkte, offene Streitpunkte (Dis-
sens) und Sondervoten einzelner Anspruchsgruppen dokumentiert werden. So geschehen auch im
„Gen-Dialog“ von Unilever. Siehe Deutsche Unilever et. al. o. J., insb. S. 27-29.

3
Solche Risikodialoge können als eine Form „deliberativer Foren“ verstanden werden, die nach
Sarcinelli 1997, S. 399, dazu geeignet sind „institutionelle Verkrustungen aufzubrechen“. Sie pro-
duzieren – wie andere deliberative Foren auch – durch eine breitere öffentliche Meinungsbildung
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(2) Konsensorientiertes Management sollte möglichst nicht erst nach erhobenen
Anschuldigungen oder Boykottaufrufen zur reinen Krisenbewältigung ad hoc
einsetzen, obwohl es unter solchen Umständen unentbehrlich sein kann.1 Die
unter diesen Umständen auftretende Form der Rechenschaftsverantwortung
bringt die Unternehmung von vornherein in eine Verteidigungshaltung gegen-
über den Anspruchsgruppen. Bei der Rechenschaftsverantwortung findet man
sich, wie Höffe (1993, S. 20 f.) es plastisch ausdrückt: „direkt oder indirekt, vor
ein Tribunal gestellt und kämpft, mit dem Rücken an der Wand, um seinen Ruf,
vielleicht sogar seine moralische Integrität“. Eine solche Position des Unterneh-
mens ist für die nachhaltige Sicherung der Legitimitätsbedingungen der Unter-
nehmensführung ungeeignet. Herrschten zwischen dem Unternehmen und der
Öffentlichkeit bereits Misstrauen oder gar Feindseligkeiten und beharre das
Unternehmen auf einer „traditionellen Industrieposition“ statt z. B. eine vorbe-
haltlose Erklärung zum Umweltschutz abzugeben, dann drohe die „Gefahr einer
gesellschaftspolitischen Isolierung mit all ihren (finanziellen) Folgen“ (Wicke/
Haasis/ Schafhausen/ Schulz 1992, S. 579). Der langfristige Aufbau von unter-
nehmenspolitischen Verständigungspotenzialen zwischen Management und
Anspruchsgruppen und Streben nach Konsens über strittige normative Fragen
sollen solche Konfliktkonstellationen vermeiden. Dazu kann auch eine dialo-
gische Öffentlichkeitsarbeit beitragen (vgl. Brauer 1995, S. 2).2

Im Konfliktfall um die »Brent Spar« hätte die Orientierung am „Diskursmodell
der kommunikativen Unternehmensführung“, so die Einschätzung von Rusche
(1996, S. 410), dazu beigetragen, „dramatische Managementfehler“ zu vermei-
den, indem die Stakeholder schon vor der Tat in einen Dialog einbezogen wor-
den wären. Mit dem Rückzug auf die unbestrittene Legalität des Handelns habe
die Unternehmensführung jedoch „jede konsensorientierte Kommunikation
abgeblockt und ... einen moralischen Diskurs von vornherein ausgeschlossen“
(Rusche 1996, S. 412). Auch Meffert/ Kirchgeorg (1996, S. 392) attestieren dem
Management von Royal Dutch/Shell eine unzureichende Anspruchsgruppenori-
entierung. Die Unternehmensführung habe es versäumt, Umweltverbände als
Stakeholder frühzeitig in den Entscheidungsprozess einzubeziehen. Dies habe

                                                          
einerseits einen Zugewinn an Legitimität der Unternehmensführung, sie führen jedoch anderer-
seits zu höheren Entscheidungskosten.

1
Siehe z. B. die Ratschläge für eine vorbehaltlos offene, konsequente und glaubwürdige Öffent-
lichkeitsarbeit im Falle von Störfällen im eigenen Unternehmen in Wicke/ Haasis/ Schafhausen/
Schulz 1992, S. 579 ff.

2
Dass die Shell-Unternehmensgruppe heute z. B. in Menschenrechtsfragen den Dialog mit Nicht-
regierungsorganisationen wie amnesty international und Pax Christi sucht, legt Vahrenholt 2000,
S. 36, 40 ff. dar.
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den Konflikt erst hervorgebracht. Zwar hat Shell diesen Dialog im Fall »Brent
Spar« mit Umwelt- und Fischereiverbänden in Großbritannien durchaus geführt,
dies hat sich allerdings als nicht ausreichend für die Akzeptanzsicherung in
anderen Ländern herausgestellt, wie führende Vertreter der Deutschen Shell
konstatieren (vgl. Johanssen 1996, S. 379, 381). Man räumt ein, dass es „ein
großer Fehler“ gewesen sei, „zu übersehen, daß ökologische Fragen vor Grenzen
nicht haltmachen und daß in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Sensi-
bilitäten und Betroffenheiten herrschen“ (Johanssen 1996, S. 382).

Normatives Management nach dem Konsensprinzip tritt somit als Aufgabe der
Unternehmensführung neben die Konzepte des strategischen und des operativen
Managements. Zusammen bilden sie bei Bleicher (1992) das Konzept des „inte-
grierten Managements“.1 Das normative Management der Umweltbeziehungen
dient, wie dargelegt, durchaus der Sicherung der „gesellschaftlichen Selbstbe-
hauptungsfähigkeit“ (Dyllick 1988b, S. 190) des Unternehmens durch die Un-
ternehmensleitung. Der verständigungsorientierte Umgang mit den gesellschaft-
lichen Anspruchsgruppen gilt jedoch als Voraussetzung dafür, dass die Selbst-
behauptung nachhaltig gelingt.2

Die vernunftethisch begründete Aufforderung zu ergebnisoffenen Diskursen mit
Anspruchsgruppen und zwanglosem Konsens über strittige Geltungsansprüche
ist indes unvereinbar mit dem traditionellen Rationalitätsverständnis der Öko-
nomie, der diejenige Handlung als ökonomisch rational gilt, die dem individuali-
stischen ökonomischen Prinzip entspricht. Sie einzulösen erfordert daher nach
Ulrich eine Transformation der ökonomischen Vernunft zu einem sozial-
ökonomischen Rationalitätsverständnis. Als sozial-ökonomisch rational kann,
wie bereits in Abschnitt I ausgeführt, nach Ulrich (1988, S. 21) jede Handlung
oder jede Institution gelten, „die freie und mündige Bürger in der vernunftgelei-
teten politisch-ökonomischen Verständigung unter allen Betroffenen als »wert-
schaffend« (Wertschöpfung) bestimmt haben (könnten)“. Mit Hill (1988,
S. 137), einem Vertreter der gesellschaftsorientierten Betriebswirtschaftslehre,
kann dieses Rationalitätspostulat vielleicht wie folgt präzisiert werden: „Ein

                                                          
1

Die Verhältnisse dieser drei Konzepte zueinander können hier nicht geklärt werden. Siehe dazu
aus der Sicht der integrativen Wirtschaftsethik Ulrich 1987b, insb. S. 21, 28, und Ulrich 1992,
insb. S. 189, 202, 209.

2
So auch Rusche 1996, S. 409, bei seiner Analyse des Konfliktfalles »Brent Spar«: „Die Lebensfä-
higkeit der Unternehmung ist nur zu sichern, wenn alle berechtigten Anspruchsträger gegenüber
der Unternehmung identifiziert werden und ihre berechtigten, gegebenenfalls konfligierenden An-
sprüche konsensual aufgelöst werden können. Nur, wenn die Betroffenen einer unternehmerischen
Entscheidung zu Beteiligten der Entscheidungsfindung werden und ein gemeinsamer Konsens
erstrebt wird, ist die strategische Lebensfähigkeit und die unternehmensethisch geforderte Mora-
lität abzusichern.“
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Verhalten ist sozio-ökonomisch rational, das den Kriterien der technischen,
wirtschaftlichen, politischen und soziokulturellen Rationalität genügt“, das also
zugleich effektiv, effizient, legal und legitim ist. Im Falle der geplanten Versen-
kung der Brent Spar wurde die Auswahl unter mehreren Entsorgungsalternativen
durchaus ganz ähnlich getroffen. Sie fiel anhand der Kriterien: (1) technische
Komplexität, (2) Sicherheit und Risiken, (3) Umwelt- und Ressourcennutzung,
(4) Akzeptanz und Kosten.1 Der von Shell im Nachhinein selbst eingestandene
Fehler sei jedoch gewesen, dass man auch bei solch sensiblen Fragen wie der
Entsorgung von Offshore-Anlagen dazu tendiere, „rational und technokratisch
an die Dinge heranzugehen“ und dies unbewusst auch von allen anderen Mit-
gliedern der Gesellschaft erwarte (vgl. Johanssen 1996, S. 383). Die für ein
normatives Management der Umweltbeziehungen geforderte kommunikative
Rationalität des praktischen Diskurses ist m. a. W. in der Unternehmenskultur
von Großkonzernen weniger gut verankert, als die ökonomische und technische
Rationalität, die im ‚Tagesgeschäft’ des strategischen und operativen Manage-
ments gefordert ist.

Unklar bleibt auch, welches Gewicht die einzelnen Kriterien seinerzeit bei der
Ermittlung der besten praktikablen Umweltoption hatten. Klar ist jedoch, dass
die Akzeptanz der Entscheidung mit der Legalität der Entscheidung gleichge-
setzt wurde, womit nach Meffert/ Kirchgeorg (1996, S. 393) übersehen wurde,
dass „die öffentliche Akzeptanz einer Entscheidung nicht allein durch Einhal-
tung des Rechtsweges erreicht wird“. Unternehmensentscheidungen könnten in
der breiten Öffentlichkeit nur dann Akzeptanz finden, „wenn sie in Überein-
stimmung mit den Wertvorstellungen der Gesellschaft stehen“ (Meffert/ Kirch-
georg 1996, S. 393). Die Anforderungen der Öffentlichkeit an die Unterneh-
mensführung können jedoch über die Anforderungen der gesetzlichen Normen
hinausgehen. Dies sei im Konflikt um die Brent Spar aus einem bestimmten
Grund der Fall gewesen. Von der geplanten Versenkung der Brent Spar sei eine
Signalwirkung an die Öffentlichkeit ausgegangen, die von der Unternehmens-
führung nicht beachtet oder zumindest unterschätzt worden sei: Erstens das
Signal, dass es sich um einen Präzedenzfall handeln könnte, und zweitens das
Signal, dass internationale Großkonzerne zu mächtig und zu intransparent seien,
als dass sie noch von Staat und Gesellschaft hinreichend kontrolliert werden
könnten (vgl. Meffert/ Kirchgeorg 1996, S. 398).2 So habe sich an der Brent

                                                          
1

Siehe dazu Johanssen 1996, S. 379, und Meffert/ Kirchgeorg 1996, S. 392.
2

Die Grundstimmung der Menschen sei gegenwärtig geprägt durch diffuse Angst vor Großtechni-
ken und durch Misstrauen und Ohnmachtsgefühle gegenüber Großunternehmen. Daraus würden
Proteste erwachsen. Doch nicht diese Ängste seien Besorgnis erregend, sondern „die Unfähigkeit
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Spar symbolisch die „Wut und Ohnmacht der Bevölkerung gegen anonyme
Konzerne, Umweltverschmutzung und leere Versprechungen der Politik“ entla-
den (Metzinger 1995, S. 3).

4.1.2.3 Stakeholder und Unternehmensgrundsätze von Royal Dutch/Shell

Bislang wurde untersucht, welche Kategorien, Theorien und Ansätze die neue-
ren Richtungen in der Betriebswirtschaftslehre zur Interpretation und Bewertung
solcher Konfliktfälle bieten. Dies dient, wie auch die folgenden theoretischen
Erörterungen, der fachdidaktischen Prüfung, ob die kasuistische Thematisierung
solcher gesellschaftlicher Auseinandersetzungen in der berufsmoralischen Bil-
dung – ggf. mittels der ethischen Modellunternehmung – geeignet sein könnte,
die wirtschaftsethische Systematik, wie sie in der Topologie der integrativen
Wirtschaftsethik entfaltet wurde, exemplarisch zu veranschaulichen. Vorläufiges
und im Folgenden zu erhärtendes Ergebnis ist, dass solche Fälle unter dem
Aspekt der Wissenschaftsorientierung der Curriculumentwicklung dazu geeignet
sind. Wünschenswert wäre, wenn auch dem Situationsprinzip der Curriculum-
entwicklung dadurch entsprochen werden könnte, dass diese betriebswirtschaft-
lichen Positionen und Erkenntnisse in der unternehmerischen Praxis handlungs-
leitend sind. Zu untersuchen wäre, welche Lehren die Unternehmensführung von
Royal Dutch/Shell aus diesem Konfliktfall – und aus anderen, hier nicht erör-
terten Konfliktfällen des Unternehmens – gezogen hat.

Nach Johanssen (1996, S. 383) hat das Unternehmen zunächst die folgende
Lehre gezogen: „Die öffentliche Meinung ist in Entscheidungsprozessen genauso
zu berücksichtigen wie die technische Machbarkeit, staatliche Auflagen, Kosten
usw.“ Die gesellschaftliche Dimension und Verantwortung wird demnach –
neben der technischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Dimension – als gleich-
berechtigte Dimension der Unternehmensführung grundsätzlich anerkannt. Zu
untersuchen wäre, wie sich diese grundsätzliche Erklärung auswirkt. Weil hier
keine umfassende Unternehmensanalyse durchgeführt werden kann, sei nur auf
ein besonders augenfälliges Indiz dafür hingewiesen, dass das Konzernmanage-
ment sich anschließend eindeutig dem Stakeholder-Ansatz der Unternehmens-
führung zugewandt hat und ein normatives Management der Umweltbeziehun-
gen anstrebt: Nach dem Konflikt hat das Unternehmen die selbst gegebenen
Grundsätze der Unternehmensführung im Sinne dieses Ansatzes umgeschrieben
(siehe Übersicht 28: Unternehmensgrundsätze der Royal Dutch/Shell Gruppe

                                                          
unseres Führungspersonals in Politik und Wirtschaft, mit diesen Ängsten angemessen umzuge-
hen.“ Röglin 1995, S. 3.
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[Auszug], S. 586).1 Man darf annehmen, dass diese Absichtserklärung in Anbe-
tracht des Glaubwürdigkeitsdefizits, das Shell während des Konflikts hatte, ernst
gemeint ist, denn Unternehmen, die sich ein solches Programm geben, werden
bei zukünftigen Anlässen nicht mehr nur an externen moralischen Maßstäben,
sondern zunächst an ihren eigenen Worten gemessen. Es wäre also überaus tö-
richt, wenn ein Unternehmen sich solche Grundsätze unter dem geheimen Vor-
behalt geben würde, sich gegebenenfalls darüber hinwegzusetzen, wenn dies
zum eigenen Vorteil ist.2 Eine solche Instrumentalisierung der Unternehmens-
grundsätze würde sich bei nächster Gelegenheit wohl gegen das Unternehmen
wenden. Es darf nämlich nicht vergessen werden, dass die Anspruchsgruppen
entweder selbst über lebenswichtige Ressourcen verfügen, oder jene mobilisie-
ren können, die darüber verfügen.

So musste sich Royal Dutch/Shell denn auch seinerzeit bereits vorhalten lassen,
dass es als Mitglied im »Business Council for Sustainable Development« die
»Business Charter for Sustainable Development« unterzeichnet habe, deren
Grundsatz 15 »Aufgeschlossenheit für Besorgnisse« wie folgt lautet: „Aufge-
schlossenheit und Dialog im Umgang mit den Arbeitnehmern und der Öffent-
lichkeit zu fördern und auf deren Besorgnisse hinsichtlich der mit Tätigkeiten,
Produkten, Abfällen und Dienstleistungen verbundenen potentiellen Risiken –
unter Einschluss der grenzüberschreitenden oder globalen – einzugehen.“ (zitiert
nach Meffert/ Kirchgeorg 1996, S. 400). Wer solche Absichtserklärungen gibt
und sich nicht daran hält, der verliert an Glaubwürdigkeit. Die kritische Öffent-
lichkeit habe, so gesteht Vahrenholt (2000, S. 33) selbstkritisch ein, seinerzeit
den Eindruck gehabt, „dass die unserer Geschäftstätigkeit zugrunde liegenden
Werte doch nur Lippenbekenntnisse seien.“ Von größerer Tragweite als der
individuelle Glaubwürdigkeitsverlust eines Unternehmens ist allerdings der
Glaubwürdigkeitsverlust solcher Institutionen überhaupt, den diese durch Tritt-
brettfahrer erleiden, die von der allgemeinen gesellschaftlichen Akzeptanz der
Unternehmensführung profitieren wollen, ohne zugleich den notwendigen Bei-
trag zur Akzeptabilität ihrer eigenen Unternehmensführung leisten zu wollen.
Allerdings wäre es überzogen zu erwarten, dass Unternehmen, die sich solchen
Maßstäben freiwillig unterstellen, zukünftig unter keinen Umständen dagegen
verstoßen werden. Das kann gerade ein Großunternehmen, in dessen Namen
viele eigenwillige Agenten handeln, nicht gewährleisten. Es gilt auch hier, dass

                                                          
1

Siehe auch die Darlegung der Unternehmensgrundsätze durch Vahrenholt 2000, S. 35 ff.
2

So auch Homann 1999a, S. 67: „Eine fallweise ‚ökonomische’ Nachkalkulation würde ... die
langfristigen Vorteile einer moralischen ‚Praxis’, einer moralischen Unternehmenskultur, sofort
wieder zunichte machen.“
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die Notwendigkeit moralischer Normen die Möglichkeit der moralischen Ver-
fehlung impliziert, und dass die Existenz moralischer Normen deren Einhaltung
nicht garantiert.1

                                                          
1

Die Angst, öffentlich bei solchen Fehlern ‚ertappt’ zu werden, sei in den Unternehmen groß. Weil
die Verbraucher aber weniger die Tatsache von Fehlern unverzeihlich fänden, als vielmehr die Art
und Weise, wie Unternehmen mit Fehlern umgingen, sollte die Unternehmenskommunikation be-
ginnen „gezielt zu lernen, wie man in aller Öffentlichkeit mit Fehlern umgeht.“ Koper 1995, S. 7.
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Unternehmensgrundsätze der Royal Dutch/Shell Gruppe

Einleitung:
Dieses Dokument unterstreicht erneut die Unternehmensgrundsätze der Royal
Dutch/Shell Gruppe, die die Aktivitäten jeder Shell Gesellschaft bestimmen. ... Wir
werden nach unserem Verhalten beurteilt. Es ist daher ein existentielles Anliegen, den
guten Ruf, den Shell genießt, zu wahren. Das wird nur gelingen, wenn wir unsere
Geschäfte aufrichtig und integer ausüben und in Übereinstimmung mit den jeweiligen
Gesetzen, Werten und Normen handeln. Aufrichtigkeit, Integrität sowie Achtung und
Respekt vor den Menschen sind zentrale Werte aller Shell Gesellschaften.

1. Ziele
Shell Gesellschaften verfolgen das Ziel, ihre Geschäfte auf dem Öl-, Gas- und Che-
miesektor sowie in anderen Geschäftsbereichen effizient, verantwortungsbewußt und
Gewinn bringend zu betreiben.

2. Verantwortlichkeiten
Shell Gesellschaften tragen Verantwortung

a) gegenüber den Aktionären
Wir wollen das Kapital der Aktionäre bewahren und eine angemessene Rendite erzie-
len.

b) gegenüber Kunden
Wir wollen Kunden gewinnen und an uns binden, indem wir Produkte und Dienstlei-
stungen entwickeln und anbieten, die ihren Vorstellungen im Hinblick auf Preis, Quali-
tät, Sicherheit und ökologische Auswirkungen entsprechen. ...

c) gegenüber Mitarbeitern
... Wir wollen unseren Mitarbeitern gute und sichere Arbeitsbedingungen bieten, ihnen
ein gutes und stabiles Umfeld schaffen und sie ihren Begabungen entsprechend best-
möglich einsetzen und fördern. ...

d) gegenüber Geschäftspartnern
Wir streben mit Vertragspartnern, Zulieferern und im Rahmen von Unternehmensko-
operationen Geschäftsbeziehungen an, die für alle Beteiligten von Nutzen sind ...

e) gegenüber der Gesellschaft
Wir wollen unsere geschäftlichen Aktivitäten als verantwortliche Mitglieder der Gesell-
schaft ausüben. Die Gesetze der Länder, in denen Shell Gesellschaften tätig sind,
werden eingehalten. Wir unterstützen die fundamentalen Menschenrechte im Rahmen
der uns als Wirtschaftsunternehmen zugewiesenen Rolle. Gesundheits-, Sicherheits-
und Umweltaspekten tragen wir gebührend Rechnung – auch in Übereinstimmung mit
unserer Verpflichtung, zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen.
Diese fünf Verantwortungsbereiche sind untrennbar miteinander verbunden. Das
Management ist daher verpflichtet, anhand dieser Leitlinien die Prioritäten ständig
gegeneinander abzuwägen und auf der Grundlage dieser Bewertung seinen Pflichten
nach besten Kräften nachzukommen.

Übersicht 28: Unternehmensgrundsätze der Royal Dutch/Shell Gruppe
[Auszug]

Quelle: Shell International Limited 1997, o. S.
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4.1.3 Zur problematischen Rolle der kritischen Öffentlichkeit bei öffentli-
chen Auseinandersetzungen

Bislang wurde gezeigt, dass sich am Beispiel des Konflikts um die Brent Spar
sowohl die neue Dimension der öffentlichen Exponiertheit privater Großunter-
nehmen als auch die Notwendigkeit eines konsensorientierten, normativen Ma-
nagements der divergierenden Interessen der Stakeholder exemplarisch demon-
strieren lassen. Diese (unternehmens)politische Dimension beruflichen Handelns
in und für Wirtschaftsunternehmen könnte angehenden Kaufleuten in der beruf-
lichen Bildung an diesem Beispiel problemlos aufgezeigt werden.1 Dennoch
scheint die Tatsache, dass der Fall »Brent Spar« – in der Öffentlichkeit ebenso
wie in der Wirtschafts- und Unternehmensethik – überwiegend mit Blick auf die
Begrenzung der Macht und der Willkür transnationaler Unternehmen durch
Gegenmacht diskutiert wird, überdenkenswert zu sein. Viele wissenschaftliche
Abhandlungen zum Fall »Brent Spar« kennen nur einen Akteur: das Unterneh-
men Royal Dutch/Shell. Viele Autoren fragen ausschließlich nach den Konse-
quenzen der neuen Form der öffentlichen Exponiertheit für solche ‚Global Play-
er’. Weitaus seltener wird das Verhalten von Greenpeace einer Analyse unterzo-
gen – wie z. B. bei Mohr/ Schneidewind (1996). Auch das Verhalten der kriti-
schen Öffentlichkeit und der Medien wird eher selten analysiert. Diese Akteure
in der kritischen Reflexion zu vernachlässigen ist jedoch eine einseitige Sicht-
weise, die in der politischen Bildung einem Verstoß gegen das Indoktrinations-
verbot gleichkäme. Würde deren Verhalten nicht problematisiert, so würde nicht
das gesamte berufsmoralische Bildungspotenzial dieses Beispiels genutzt. In
Kenntnis der Topologie der integrativen Wirtschaftsethik, die der berufsmora-
lischen Bildung als Systematik zugrunde liegen soll, sieht man, dass dieser Fall
der moralischen Anprangerung eines Unternehmens weiterführende Fragen
bezüglich dieser Akteure aufwirft. Diese Fragen sind für die Ausbildung eines
republikanischen Ethos‘ der Wirtschaftsbürger relevant. Die Unternehmung
sollte demnach, wie in Abschnitt II begründet, nicht bloß als (un)moralischer
Akteur, sondern auch als Adressat (un)moralischer Handlungen dieser Akteure
betrachtet werden.

Der Konfliktfall »Brent Spar« gibt z. B. hinreichend Anlass zu der Frage nach
der Legitimität der Kampagne der Nichtregierungsorganisation Greenpeace.
Schließlich hat diese Nichtregierungsorganisation durch ihre Kampagne – meta-
phorisch gesprochen – ‚den Stein ins Rollen gebracht’, auch wenn im weiteren
Konfliktverlauf viele weitere Akteure eine Rolle gespielt haben. Im Rahmen der

                                                          
1

Am Beispiel »Brent Spar« ließe sich daher die folgende Einsicht von Rendtdorff 1999, S. 198,
trefflich vermitteln: „Ethik hat es mit Konsens zu tun. Ihr konkreter Stoff sind aber Konflikte.“
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politisch-moralischen Bildung wären daher auch Fragen wie die Folgenden zu
thematisieren:

• Welche politisch-moralische Legitimation kann eine internationale Nichtre-
gierungsorganisation wie Greenpeace für ihre Kampagnen gegen unterneh-
merische Entscheidungen vorweisen, die von demokratisch legitimierten Re-
gierungen ordnungsgemäß genehmigt wurden?1

• Müssen nicht die gleichen politisch-moralischen Maßstäbe an das Handeln
der Nichtregierungsorganisationen angelegt werden, wie an das Handeln der
Unternehmen?2

• Müsste eine Nichtregierungsorganisation wie Greenpeace nicht auch zuerst
den Dialog mit (dialogbereiten) Unternehmen suchen, bevor mit Kampagnen
die Konfrontation eingeläutet wird, die Dialoge erschwert und eingängige
Slogans statt stichhaltiger Argumente begünstigt?3

• Hat Greenpeace den Schutz öffentlicher Interessen (Schutz der natürlichen
Umwelt) nur vorgeschoben, um letztlich partikulare Eigeninteressen (Erhö-
hung des Spendenaufkommens) zu vertreten?4

Bei der Erörterung dieser und ähnlicher Fragen im Unterricht wäre das in der
Politikdidaktik anerkannte Kontroversitätsprinzip ebenso zu beachten, wie bei
der Erörterung der problematischen Rolle der Unternehmensführung. Dies be-
deutet konkret, dass die Positionen und Argumente Pro und Contra die Legiti-
mität des jeweiligen Handelns gleichermaßen thematisiert werden müssen. Die
tendenziell positive Haltung gegenüber dem Verhalten von Nichtregierungsor-

                                                          
1

Mit ihren Kampagnen bricht diese Nichtregierungsorganisation nicht selten gezielt und öffentlich
nationalstaatliche Gesetze. Der Vorwurf z. B. des Bundestagsabgeordneten W. Dietzel lautete:
„Hier ist Gewalt gegen Recht eingesetzt worden. Brennende Tankstellen sind kein Argument. Ich
denke, daß wir hier an die Grenze der politischen und rechtlichen Nötigung gekommen sind.“ Zi-
tiert nach Johanssen 1996, S. 386. Zur ambivalenten Beurteilung des Wirkens von Interessen-
gruppen in der Demokratie siehe Massing 1993, S. 251.

2
Der Vorwurf, dass solchen Nichtregierungsorganisationen die Ausübung von Druck vor die
Klärung der Sache gehe, steht im Raum: „Die meisten Pressure-Groups wie Greenpeace machen
zuerst mal auf ‚Macho’ und treten dann ein in die Phase seriöser Studien“. Financial Times Ener-
gy Publishing 1995, S. 272.

3
Wie muss man diesbezüglich die Tatsache beurteilen, dass Greenpeace im Februar 1995 auf
Anfrage die Unterlagen des Entsorgungskonzepts von Shell U. K. erhalten hat und ohne weitere
Kontaktaufnahme seine Kampagne mit der Besetzung der Brent Spar am 30. April startete? Vgl.
Mantow/ Podeus 1995, S. 7, 12.

4
Der diesbezüglich erhobene Vorwurf lautet: „Nummern wie die Brent Spar-Affäre schaffen
Publizität und bringen im Lauf der Zeit gutes Spendengeld ...“. Financial Times Energy Publi-
shing 1995, S. 272.
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ganisationen, wie sie in einigen Medien1 zum Ausdruck kommt, führt – wenn sie
ohne Alternative bleibt – in Bildungsprozessen zu einer unvertretbaren Ideologi-
sierung der Schüler.

Aufgrund der einseitig auf das Unternehmen Royal Dutch/Shell schielenden
Perspektive wird meist auch die ethische Reflexion des Verhaltens der kritischen
Öffentlichkeit vergessen, die solche unternehmerischen „Privatangelegenheiten“,
wie die Versenkung der Brent Spar, zu einer Sache der (unbegrenzten) Öffent-
lichkeit, eben zu einer Res publica macht.2 Dies entspricht nicht dem herausra-
genden Stellenwert, den die kritische Öffentlichkeit in der republikanischen
Wirtschaftsethik einnimmt, zumal die nachträgliche Analyse des Falles zeigt,
dass jene Öffentlichkeit nicht nur kritisch gegenüber dem Unternehmenshandeln
war, sondern zumindest Teile von ihr aufgehetzt waren. Große Teile jener Öf-
fentlichkeit waren zwar empört, aber doch wohl eher schlecht als recht über die
Sachlage aufgeklärt: Wussten alle, die ein moralisches Verdikt über das Unter-
nehmen Royal Dutch/Shell verhängten, von der simplen Tatsache, dass die Brent
Spar nicht in der flachen Nordsee – ihrem Standort –, sondern in den Tiefen des
Nord-Ost-Atlantiks versenkt werden sollte? Wussten alle, die sich ihres Urteils
sicher waren, dass es sich bei der Brent Spar nicht um eine der in der Nordsee
zahlreich vorhandenen Bohrinseln handelt, sondern um eine einmalige Lager-
und Verladeeinrichtung – ein Unikat mithin? Selbst diese vergleichsweise sim-
plen Tatsachen waren wohl nur einer Minderheit bewusst.3 Und wäre die weit-
aus anspruchsvollere Kenntnis der differenzierten Rechtsnormen zur Entsorgung
von Offshore-Anlagen (siehe Johanssen 1996, S. 379) nicht auch für das weit
verbreitete Urteil erforderlich gewesen, dass mit der erstmaligen Tiefwasserent-
sorgung einer solchen Anlage ein Präzedenzfall für alle Bohrinseln in der Nord-
see geschaffen werde? Im Lichte der bedeutsamen Rolle, die der kritischen Öf-
fentlichkeit in der integrativen Wirtschaftsethik zukommt, ist es geradezu Be-
sorgnis erregend, auf welch dünner Informationsbasis sich ein so erstaunlich
einmütiges und gegen Anfechtungen immunes moralisches Urteil der Öffent-
lichkeit bildete. Die Unkenntnis dieser und anderer Sachverhalte hat die subjek-
tive Gewissheit des Urteils jedoch eher begünstigt als erschwert. Als Ziel der
berufsmoralischen Bildung hätte die Wertungssicherheit seinerzeit also gar nicht

                                                          
1

So z. B. in der Ausgabe „Die Macht der Mutigen. Politik von unten: Greenpeace, Amnesty & Co.“
des Magazins SPIEGEL special 1995, Nr. 11.

2
Diesbezüglich äußert Sarcinelli 1997, S. 394: „Öffentlich wird eine Angelegenheit nicht nur
deshalb genannt, weil sie nicht geheim und allgemein zugänglich ist. Öffentlich ist etwas vor al-
lem dann, wenn es mit der ‚res publica’ zu tun hat, wenn es alle angeht.“

3
Johanssen 1995, S. 2 f., und 1996, S. 378, sah sich daher noch nach dem Ende des Konflikts dazu
veranlasst, diese sachlichen Klarstellungen vorzunehmen.
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mehr dienen können. Wer dagegen eine weitaus differenziertere Kenntnis der
Entsorgungsalternativen hatte, wer also z. B. wusste, dass im Vorfeld ca. dreißig
Gutachten zur technischen, sozial-ökologischen und ökonomischen Beurteilung
der Versenkungsoption angefertigt wurden, wer wusste, dass die Entsorgung an
Land – unter anderem aufgrund einer Beschädigung der Brent Spar schon bei
ihrer Installation (1978) – Sicherheitsrisiken für die Arbeiter und die Umwelt
birgt (vgl. Johanssen 1996, S. 379), der konnte sich seines Urteils über die Um-
weltverträglichkeit der Entsorgungsalternativen so sicher nicht mehr sein. Legi-
times Ziel der berufsmoralischen Bildung hätte seinerzeit nur die Befähigung zur
Selbstkritik sein können. Die umsichtige Situationswahrnehmung, differenzierte
Problemanalyse und rationale Folgenabschätzung1 hätte vielleicht die Wertungs-
sicherheit vieler Bürger erschüttert, selbst wenn das inhaltliche Urteil über die
moralische Unverantwortbarkeit der Tiefwasserentsorgung gleich geblieben
wäre. In der politisch-moralischen Bildung wird, wie in Abschnitt I dargelegt,
nicht das Urteil präjudiziert, sondern die Begründung der Urteile rationalisiert.
Man darf annehmen, dass dadurch die Emotionalisierung und Polarisierung
zugunsten eines rationalen Urteils und eines verständigungsorientierten Dialogs
vermieden worden wären. Wenn es die ethisch gut begründbare moralische
Pflicht der Unternehmen sein sollte, ein konsensorientiertes, normatives Mana-
gement zu betreiben und Risikodialoge mit Anspruchsgruppen zu führen, dann
erfordert dies eine ebenso verständigungsorientierte Haltung auf Seiten der An-
spruchsgruppen und der Öffentlichkeit. Eine mangelnde Fähigkeit der An-
spruchsgruppen oder der Öffentlichkeit zur Selbstkritik würde, selbst bei den
grundsätzlich verständigungsbereiten Unternehmen, die Frage nach der Zumut-
barkeit solcher Dialoge aufwerfen.2 Sie wäre dann mitursächlich dafür, dass
Unternehmen sich scheuen, sich nach außen ausdrücklich zu moralischen
Grundsätzen der Unternehmensführung zu bekennen.3

                                                          
1

Eine differenzierte Analyse der Problemgenese und des Konfliktverlaufs, zu der ‚im Eifer des
Gefechts’ nur wenige in der Lage waren, bieten z. B. Meffert/ Kirchgeorg 1996, S. 392 ff.

2
Diese Bedingung der Zumutbarkeit unternehmerischer Dialogorientierung bleibt auch in Unter-
richtseinheit 13 »Tor zur Welt« im Abschnitt »Unternehmen und Gesellschaft« des Curriculums
»Ethik in Wirtschaft und Gesellschaft« unthematisiert, in der die Idee der offenen Unternehmung
der Wagenburgmentalität geschlossener Unternehmen gegenübergestellt wird. Siehe Ulrich/ Bü-
scher/ Matthiesen/ Sarasin 1996, S. 205 ff.

3
Für das soziale und gesellschaftliche Engagement der deutschen Banken ist es nach Wagner 1996,
S. 559, jedenfalls typisch, dass es „trotz einer umfangreichen Palette von Aktivitäten noch immer
weitgehend abseits der öffentlichen Wahrnehmung“ stattfindet. So trägt ein eventuell vorhandenes
gesellschaftliches Engagement der Unternehmen zwar zur Besserung der jeweiligen Problemsi-
tuation, aber nicht zur Verbesserung der öffentlichen Meinungsbildung bei.
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Besonders die Art und der Inhalt der (Sensations-)Berichterstattung in den Mas-
senmedien lässt darauf schließen, dass die kritische Öffentlichkeit nicht zugleich
eine wohlinformierte Öffentlichkeit war. Auflagenstarke Boulevardblätter prä-
sentieren bekanntermaßen in großen Lettern markige Schlagzeilen. Doch selbst
in der gewöhnlich als seriös geltenden Tagespresse waren – zumindest neben der
sachlichen Berichterstattung, der Darlegung von Argumenten für und wider die
Versenkungsoption – auch markige Worte zu lesen.1 Man führe sich nur einmal
einige ausgewählte Schlagzeilen der Presse vor Augen, die seinerzeit nahezu
täglich auf der Titelseite über den Fortgang der Ereignisse ‚berichtete’: „Allpar-
teienfront gegen Shellkonzern“ (Der Neue Tag vom 14.06.95), „Shell liegt in der
Schußlinie“ (Recklinghäuser Zeitung vom 15.05.95), „Shell weiter im Kreuz-
feuer“ (Sonntag Aktuell vom 18.06.95), „Versenkt die Shell“ (DER SPIEGEL
vom 19.06.95), „Wasserschlacht im Atlantik: Mörderischer Kampf um Platt-
form“ (Hamburger Abendblatt vom 20.06.95), „Duell im Atlantik: Greenpeace
rüstet zur letzten Schlacht“ (Lübecker Nachrichten vom 20.06.95), „Endkampf
um Brent Spar“ (Flensburger Tageblatt vom 20.06.95), „Aufrüstung im Nordat-
lantik“ (taz vom 20.06.95), „Shell kapituliert – Versenkung gestoppt“ (Harbur-
ger Anzeigen und Nachrichten vom 21.06.95), „Sieger in der Wasserschlacht“
(Kölner Stadt-Anzeiger vom 22.06.95), „Greenpeace-Volltreffer“ (Rheinische
Post vom 22.06.95) – um nur einige zu nennen.2 Spätestens mit dem zeitlichen
Abstand von nahezu sieben Jahren muten diese Schlagzeilen wie eine Kriegsbe-
richterstattung an. Die Medien scheinen in einen Wettbewerb sich überbietender
Schlagzeilen eingetreten gewesen zu sein. Unter solchen Schlagzeilen können
die Medien aber nur schwerlich sachliche Informationen wertneutral vermitteln
und damit zu einer rationalen Urteilsbildung beitragen. Bosshart (1995, S. 5)
kommt mit Blick auf „hochgradig emotionalisierte Events“ im Prozess der öf-
fentlichen Meinungsbildung daher zu der Einschätzung, dass die öffentliche
Meinung „heute eine Mischung aus Fakten, Mythen und Psychose“ sei. Die
berufsmoralische Bildung kann die Berichterstattung in den Medien daher nicht
einfach unkritisch als objektive Informationsgrundlage nutzen, sondern muss
zum Teil sogar gegen deren ideologischen Elemente aufklärerisch angehen, denn
die öffentliche Meinung ist nach Sarcinelli (1997, S. 394) „eine zentrale Kate-
gorie für die Bestimmung der Legitimität demokratischer Herrschaft“ und daher

                                                          
1

Zu allgemeinen Bedeutung vor allem der überregionalen Tages- und Wochenpresse sowie der
politischen Magazine für die öffentliche Meinungsbildung siehe z. B. Sarcinelli 1997, S. 398.

2
Diese und viele weitere Beispiele sind als Original-Schlagzeilen zum Teil mit vollständigem
Abdruck des Zeitungsartikels wiedergegeben in Mantow/ Podeus 1995, passim.
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„ein unentbehrlicher Faktor im Prozeß der politischen Willensbildung aller frei-
heitlichen Systeme.“1

Schon vor dem Konflikt um die Brent Spar wurde die Effizienz der Pressearbeit
von Greenpeace wissenschaftlich untersucht. Man stellte unter anderem fest,
dass Greenpeace seine Pressemitteilungen über die verschiedenen Nachrichten-
dienste verteilte. Auf diesem Kanal gelangten sie zu den Tageszeitungen, welche
die von Greenpeace verfassten Pressemeldungen meist wörtlich übernahmen,
ohne sie journalistisch zu überarbeiten. Hinzu kam, dass die von Greenpeace
stammenden Pressemitteilungen in den Tageszeitungen fast ausschließlich in
Form von Nachrichten dargestellt wurden, was einerseits die Glaubwürdigkeit
von Greenpeace unter Journalisten zu belegen scheint und andererseits die
Glaubwürdigkeit von Greenpeace in der Öffentlichkeit erhöht (vgl. Meffert/
Kirchgeorg 1996, S. 394). Nicht erst, aber besonders der Konflikt um die Brent
Spar wirft also auch die Frage nach der Ethik der Medien auf, denn nach Sarci-
nelli (1997, S. 398) gilt: „Was nicht über die Massenmedien thematisiert wird,
kann in der Regel nicht öffentlich meinungsbildend werden.“ Doch die Zahl
selbstkritischer Stimmen unter den Journalisten war gering.2 Selbstkritische
Fragen von Journalisten nach der Rolle der Medien im Konfliktverlauf, wie die
Folgende, waren die Ausnahme: „Waren sie [die Medien; Th. R.] lediglich
Übermittler von Nachrichten und Meinungen oder die Heizkraftwerke für die
Greenpeace-Strategien? Waren sie es unabsichtlich oder ließen sie sich mit Ver-
gnügen benutzen? Waren sie an der Sache oder an der Kampagne interessiert?
An Aufklärung oder Aufregung?“ (zitiert nach Johanssen 1995, S. 15). In der
politisch-moralischen Bildung ist daher keine geringere als die folgende Frage
zu thematisieren: Bedeuten die (neuen) Möglichkeiten medieninszenierter Pro-
testaktionen von demokratisch nicht legitimierten internationalen Nichtregie-
rungsorganisationen, die in der Gesellschaft hohes Ansehen und Glaubwürdig-

                                                          
1

Obwohl die „öffentliche Meinung“ ein Zentralbegriff der politischen Ideengeschichte und der
Kommunikationswissenschaften sei, gibt es nach Kleinsteuber 1993, S. 414, in der Politikwissen-
schaft kein „geschlossenes Konzept“ der öffentlichen Meinung, sondern ein „breites Panorama
von Deutungen“ dessen, was als die öffentliche Meinung gelten kann.

2
Öffentlichkeit sei – so Schäfers 1995c, S. 233 – „dem Ideal nach auf Kritik, Allgemeinheit, das
öffentliche Wohl und allgemeine Zugänglichkeit angelegt“. Doch die von den modernen Massen-
medien hergestellte Öffentlichkeit wird in der Soziologie kritisch als „marktorientierte Publizität“
bewertet. Ihre partielle Vereinnahmung durch organisierte Interessen gilt als Gefährdung des Ide-
als der Öffentlichkeit. Dass es sich bei der kritischen Öffentlichkeit um einen „Idealbegriff“ der
Diskursethik und nicht um einen „realistischen Praxisbegriff“ handelt, ist auch beim Whistleblo-
wing (siehe Kapitel 2.3 »Whistleblowing – Illoyalität der Mitarbeiter als moralische Pflicht?« zu
bedenken. Beim externen Whistleblowing macht der Whistleblower brisante Betriebsinterna öf-
fentlich. Löhr 2001, S. 164 ff., macht daher zurecht darauf aufmerksam, dass dies eine Eigendy-
namik bewirken kann, die der Whistleblower nicht mehr kontrollieren kann.
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keit genießen, eine Gefährdung der Demokratie und des Rechtsstaates oder sind
sie ein notwendiges Korrektiv für die Schwächen der Nationalstaaten in einer
sich globalisierenden Welt?

Im Gefolge der so von den Medien geschürten allgemeinen Empörung über die
Versenkungspläne von „Shell Expro“ kam es schließlich zu über 300 Bomben-
und Brandanschlagsdrohungen, zu mehreren Brief-Bomben-Anschlägen, zu 50
Fällen von Vandalismus, zu Schüssen und sogar zu Brandanschlägen auf Tank-
stellen, die zum Teil in Wohngebieten lagen und von denen eine völlig aus-
brannte. Die Kampagne von Greenpeace, die Berichterstattung in den Medien,
der Aufruf zum Boykott, die Solidarisierung in der Gesellschaft gegen das Un-
ternehmen Royal Dutch/Shell haben zumindest einige Gesellschaftsmitglieder
zu völlig irrationalen und unverantwortlichen Handlungen inspiriert oder ani-
miert. Der gesellschaftliche Konflikt ist also teilweise eskaliert und wurde jen-
seits der rechtsstaatlichen Institutionen und der demokratischen Willensbil-
dungsprozesse ausgetragen. Im Sinne einer Verantwortungsethik ist zu fragen:
War der Zweck dieses Risiko wert? Und: Wer ist für diese unbeabsichtigten
Folgen der Anti-Shell-Kampagne verantwortlich zu machen? Das Unternehmen
Royal Dutch/Shell, dessen Tochterunternehmen die Brent Spar im Nord-Ost-
Atlantik versenken wollte? Die Nichtregierungsorganisation Greenpeace mit-
samt ihren Aktivisten, die daraus eine Kampagne machten?1 Die Medien, die
‚kriegslüstern’ die neuesten Nachrichten und Bilder von der ‚Front’ lieferten?
Die Kirchen und deren Vertreter, die wie viele andere auch zum Boykott der
Shell-Tankstellen aufriefen? Die moralischen Autoritäten, die das Verhalten von
Shell öffentlich verurteilten? Die vielen Verbraucher, welche die Shell-
Tankstellen konsequent mieden? Oder nur die verwirrten Geister derjenigen
Trittbrettfahrer, die sich in der allgemeinen Echauffierung dazu legitimiert fühl-
ten, zur Gewalt zu greifen? Hier ist nicht der Ort, zu moralisieren und Schuld
zuzuweisen. Doch im Lichte dieser Eskalation des Konflikts ist Mantow/ Podeus
(1995, S. 3) zuzustimmen, wenn sie schreiben: „Die Ereignisse um die Ölverla-
de- und Lagereinrichtung Brent Spar ... verdienen eine kühle Analyse. ... Wie
soll in Zukunft im Dialog oder Konflikt berechtigter partikularer Interessen ein
gesellschaftlicher Konsens entstehen, der verantwortbares Handeln und kon-

                                                          
1

Johanssen 1996, S. 388, weist die Verantwortung dafür nur zum Teil Greenpeace zu, wenn er
schreibt: „Hier ist ihnen die Kampagne aus dem Ruder gelaufen. Eine so extreme Reaktion hatten
auch sie nicht erwartet.“ Doch während Greenpeace seine Kampagne weiterlaufen ließ, habe Shell
die Versenkung aus Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, den Tankstellenpächtern und den
Mitarbeitern des eigenen Hauses gestoppt. Um Missverständnisse zu vermeiden, sei klargestellt,
dass Greenpeace die Eskalation der Gewalt nicht befürwortete, sondern schon den ersten Brand-
anschlag auf eine Tankstelle unverzüglich verurteilte und zum friedlichen Protest aufrief. Vgl.
Greenpeace 1995, S. 6.
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struktive Ergebnisse möglich macht und nicht blockiert. Es kann nicht sein, daß
die gesellschaftliche Diskussion bei allen Zukunftsfragen nur verkürzt wird auf
ein Spektakel, das Sieger und Besiegte haben muß.“ In Bildungsveranstaltungen,
in denen ebenfalls „kühle Analyse“ statt Emotionalisierung gefordert ist, muss –
auch dies lehrt der Konfliktfall – das begrenzte selbstkritische Potenzial der
Öffentlichkeit wohl in der Weise reflektiert werden, dass die Möglichkeit des
Irrtums, auch der Mehrheiten und der moralischen Autoritäten, stets mitzube-
denken ist.

4.1.4 Zur problematischen Rolle der Verbraucher bei öffentlichen Ausein-
andersetzungen

Im Fall »Brent Spar« hat – so DER SPIEGEL (1996a, S. 196) – „zum ersten Mal
in einer so wesentlichen Entsorgungsfrage statt der vorgesehenen Instanzen eine
Non-Governmental-Organization die Entscheidung erzwungen“. Doch Green-
peace (1995, S. 8) selbst tut, weitaus bescheidener, kund, dass diesen „Sieg für
die Nordsee, ... vor allem die Verbraucherinnen und Verbraucher errungen ha-
ben.“ Sie hätten das Unternehmen durch ihren Boykott dazu veranlasst, seine
Pläne zu ändern. Tatsächlich waren es, wie gesehen, nicht einzelne Akteure oder
Gruppen, denen dieser ‚Ruhm’ gebührt. Vielmehr hat das wie gut aufeinander
abgestimmt wirkende Verhalten aller Beteiligten die geforderte Unternehmen-
sentscheidung erzwungen. Wie die Rekonstruktion der Ereignisse gezeigt hat,
war die Unternehmensleitung von Royal Dutch/Shell im Verlaufe des Konflikts
sozial zunehmend isoliert. Sie stand nicht nur in Opposition zu bedeutenden
Meinungsführern der Gesellschaft, sondern auch zu führenden Amtsträgern der
europäischen Staaten. Nicht nur die ungebundenen Verbraucher, sondern auch
die gewöhnlich loyalen Mitarbeiter und Betriebsräte distanzierten sich schließ-
lich von ihr. Diejenigen, die wie die britische Regierung stützend zur Seite ste-
hen wollten, erwiesen sich tatsächlich eher als zusätzliche Belastung. So wie die
Dinge standen, blieb der Unternehmensführung wohl keine andere Wahl, als ihre
Niederlage im ‚Kampf auf offener See’, in den Medien und an den Zapfsäulen
einzugestehen, um einen noch größeren Schaden von dem Unternehmen abzu-
wenden. Greenpeace (1995, S. 8) zeigte sich selbst überrascht von dem schnel-
len Erfolg: „Der durchschlagende Erfolg einer Greenpeace-Kampagne nach nur
knapp acht Wochen ist einzigartig in der Geschichte der Umweltorganisation.
Normalerweise sind viele Monate, Jahre oder gar Jahrzehnte nötig, bis die Ar-
beit nach zähem Ringen von Erfolg gekrönt wird.“

Besonders Großunternehmen befürchteten seinerzeit, dass dies ein Präzedenzfall
gewesen sein könnte, da der Boykott weithin als zulässiges Mittel in der politi-
schen Auseinandersetzung der Anspruchsgruppen und der Öffentlichkeit mit
Unternehmen gilt. Diese Furcht scheint berechtigt zu sein, stellte Dyllick doch
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bereits lange vor diesen Ereignissen fest, dass Unternehmungen „vermehrt zum
Gegenstand öffentlicher Auseinandersetzungen [werden; Th. R.], in denen ge-
sellschaftliche Anspruchsgruppen für die Durchsetzung ihrer Anliegen kämp-
fen“ (Dyllick 1988b, S. 190). Kein Unternehmen könne sich sicher sein, nicht
zum Adressaten von Boykottmaßnahmen zu werden, wenn der Boykottauftakt,
wie Dyllick (1989, S. 472) feststellt, weniger von der Sachlage als von Zufällig-
keiten und der Boykotterfolg, wie Bosshart (1995, S. 10) festhält, in der moder-
nen Informationsgesellschaft weniger von guten Argumenten als vom „ge-
schickten Kommunikationsdesign der Boykotteure“ abhängen. Treffen also in
dieser Weise einzelne, spontane, emotionale und bisweilen irrationale Anfangs-
aktionen auf erfolgsrationale Strategien kampagneerfahrener Agenturen, so
geraten Unternehmen schnell in eine schwache Verteidigungsposition, in der
angemessene Reaktionen schwer zu finden sind.

Deiseroth (2001, S. 116) nennt eine Boykottbeteiligung von 20%, die „genü-
gend“ sei, um ein Unternehmen empfindlich zu treffen. Eine solch hohe Quote
dürfte allerdings eher selten erreicht werden. Sie setzt voraus, dass das boykot-
tierte Gut entweder nicht lebensnotwendig oder durch ein anderes Produkt sub-
stituierbar ist oder, wie bei Shell, bei Konkurrenten in der erforderlichen Grö-
ßenordnung unproblematisch nachgefragt werden kann. Beim Boykott der Shell-
Tankstellen wurde diese Quote daher weit überboten. In einer von Greenpeace in
Auftrag gegebenen, repräsentativen Umfrage votierten 74% der Befragten für
den Shell-Boykott (vgl. Greenpeace 1995, S. 4 f., Vorfelder 1995, S. 160, 199).
Und die Tankstellen-Pächter vermeldeten binnen Tagen Umsatzrückgänge um
bis zu 50% des üblichen Umsatzes. Weil an den Tankstellen nicht nur Treibstoff
verkauft wird, betraf der Umsatzrückgang auch das übrige Sortiment. Selbst
Greenpeace zeigte sich von der Breite der Protestbewegung (positiv) überrascht:
„Der breitflächige, gezielte Boykott war ... Ausdruck einer neuen länderüber-
greifenden Kommunikations- und Aktionsform. ... Greenpeace hatte dabei nicht
einmal explizit zum Boykott aufgerufen. Das Anprangern von Shell und der
Aufruf an die Bevölkerung sich bei Shell gegen die Versenkung der Brent Spar
einzusetzen, führte zu einer gesellschaftlichen Eigendynamik, die schließlich im
expliziten Boykott mündete“ (Metzinger 1995, S. 3).

Bosshart diagnostiziert, warum Fragen des korrekten Konsums die Massen mo-
bilisieren: Mit dem Kauf oder Boykott von Produkten könne man sich auf einfa-
che Weise mit einer unterdrückten Gruppe solidarisieren und zur Lösung eines
persönlich gewählten Problems beitragen (vgl. Bosshart 1995, S. 2 f.). Dieser
Sachverhalt ist so neu nicht. Bereits v. Bennigsen-Foerder (1988, S. 334 ff.)
stellte eine zunehmende „Politisierung des Konsums“ fest. Sei die Konsument-
scheidung in den Nachkriegsjahren zunächst überwiegend am Preis der Pro-
dukte orientiert gewesen, so sei der Kunde mit wachsendem Wohlstand an-
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spruchsvoller geworden, so dass die Qualität und damit das Preis-Leistungs-
Verhältnis handlungsleitend wurden. Nunmehr würden die Menschen ihr Han-
deln als gesellschaftlich relevant verstehen und zunehmend in einer Doppelrolle
als Konsument und Staatsbürger auftreten. Ihre Ansprüche z. B. an die Umwelt-
verträglichkeit von Produkten gingen weit über Preis- und Qualitätsansprüche
hinaus. In die Konsumentscheidung werde der gesamte Produktlebenszyklus
kritisch einbezogen. Der „Bürger als Kunde“ verlange vom Unternehmer, dass
dieser „seine Aufmerksamkeit auch auf ökologische, moralische und politische
Aspekte richtet“ (v. Bennigsen-Foerder 1988, S. 338). Der Unternehmer habe zu
respektieren, dass sich das Konsumverhalten heute zunehmend aus dem Bür-
gerinteresse ableite, und könne an Glaubwürdigkeit nur dadurch gewinnen, dass
er offensiv, aktiv und vorausschauend zur Lösung gesellschaftlicher Probleme
beitrage.

Moral und Politik lassen sich deshalb so erfolgreich ‚mit dem Einkaufskorb’
betreiben, weil Unternehmen bei (existenzbedrohenden) Umsatzrückgängen
kurzfristig einlenken müssen. Die traditionelle Politik ist demgegenüber ineffizi-
ent, langsam und kostenunsensibel.1 Daher ist auch der ‚Umweg’ der Verbrau-
cher über die Politik zur Veränderung des Unternehmenshandelns i. d. R. lang-
wierig und gelegentlich deshalb wenig Erfolg versprechend, weil die Politik
selbst nicht unabhängig von den Unternehmen ist. In tautologischer Transfor-
mation dieser Erkenntnisse über die Effektivität der ‚Politik mit dem Einkaufs-
korb’ zu einer Handlungsstrategie folgt daraus: „Wenn ich also rasch Resultate
sehen will, muss ich mich direkt um die Unternehmen kümmern“ (Bosshart
1995, S. 3 f.). In der Sprache der Topologie der integrativen Wirtschaftsethik
ausgedrückt: Nicht nur über die staatlich gesetzte Rahmenordnung des Marktes
setzt die kritische Öffentlichkeit ihre Interessen durch, sondern auch über den
direkten Weg des Entzugs der Nachfrage auf dem Gütermarkt. Während der
Bürger in Wahlen nur alle vier oder fünf Jahre politische Macht ausüben kann,
ist dies im Konsum – abhängig von der Kaufkraft – täglich der Fall. Im Lichte
                                                          
1

Unternehmen sind gegenüber öffentlichem Druck nachgiebiger als der Staat, der das Gewaltmo-
nopol für sich beansprucht. Am Beispiel des Protestes von Atomkraftgegnern gegen die „Castor-
transporte“ ist erkennbar, dass der Staat notfalls 10.000 Polizisten und mehr aufbietet, um eine
demokratisch legitimierte Entscheidung machtvoll durchzusetzen. Unternehmen würden den da-
mit verbundenen Imageschaden scheuen und die Kosten nicht tragen können. Unternehmen sind
also empfindlicher für öffentlichen Druck als der demokratische Rechtsstaat. Der Aufruf zum
Boykott französischer Produkte („Champagner-Boykott“) aus Anlass der Serie von Atombom-
bentests auf dem Muroroa-Atoll in der Südsee war daher nicht nur angesichts der vielfältigen po-
litischen Einflussmöglichkeiten verfehlt, sondern von Anfang an auch zur Erfolglosigkeit ver-
dammt und trug den Urhebern Hohn und Spott („In dubio Prosecco“; H. Karasek, zitiert nach
Weber 1995, S. 134) ein. Verbraucher können bestimmte Anbieter boykottieren, aber nicht alle
Anbieter eines bestimmten ausländischen Staates.
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des Stakeholder-Ansatzes der Unternehmensführung entziehen die Bürger als
Verbraucher den Unternehmen ihre Unterstützung in Form einer für die Unter-
nehmen lebenswichtigen Ressource, weil die Unternehmen im Gegenzug die
geforderte soziale oder ökologische Leistung nicht erbringen. Sie gewähren ihre
Unterstützung durch die Nachfrage nach den Produkten erst wieder, wenn das
Unternehmen sich entsprechend ihrer Ansprüche verhält. Weniger spektakulär –
nicht minder revolutionär – ist es, wenn Verbraucherschutzorganisationen nicht
mehr nur die Qualität der Produkte testen, sondern – unter Inanspruchnahme
wissenschaftlicher Beratung – die soziale und ökologische Qualität von Unter-
nehmen und daraus Ratgeber für verantwortungsbewusstes Einkaufen erstellen
(siehe IMUG 1995, 1997). Der Boykott von Unternehmen ist in diesem Fall
ebenfalls gut organisiert, aber weniger offensichtlich, weil er individualisiert
wird.

Im Fall »Brent Spar« war es besonders einfach, einen erfolgreichen Boykott zu
organisieren, denn der Boykott richtete sich gegen ein einziges Produkt einer
einzigen Firma. Die Verbraucher konnten aufgrund der gegebenen Produktho-
mogenität und des stets aneinander angeglichenen Preisniveaus das qualitäts-
gleiche Produkt zum gleichen Preis bei der Konkurrenz nachfragen, die häufig in
unmittelbarer Nachbarschaft der Shell-Tankstellen zu finden war.1 Die Verbrau-
cher mussten minimalen Aufwand betreiben um empfindliche Umsatzrückgänge
bei den Tankstellen hervorzurufen. Die Verbraucher hätten den Boykott ohne
wesentliche Nutzeneinbußen angesichts eines Marktanteils der Deutschen Shell
von ca. 13% leicht weiterführen können. Eine solche Situation, bei der es die
Individuen wenig bis nichts kostet, (vermeintlich) moralisch zu handeln, bei der
jedoch die wirtschaftliche Existenz des Betroffenen durch einen kumulativen
Effekt gefährdet werden kann, wird neuerdings in der ökonomischen Theorie
unter dem Begriff »Kleinkosten-Entscheidungen« (»low cost decisions«; siehe
Kirchgässner 1992) untersucht. Die Existenz einer solchen Kleinkosten-
Situation ist für die Durchsetzung organisierter Interessen gegen einen einzelnen
Akteur günstig. Dies ist ein Ergebnis der machttheoretischen Analyse von
Kleinkosten-Situationen. Kleinkosten-Situationen führen aber auch dazu, dass
die nach eigenem Selbstverständnis moralisch handelnden Akteure keinen wirt-
schaftlichen Anreiz haben, ihr Verhalten in der Situation reiflich zu überdenken,
weil sie nichts zu verlieren haben (vgl. Kirchgässner 2000, S. 588, und 1996,
S. 232). Dies kann aber auch unverantwortliches Handeln begünstigen. Daher
sei es – so Kirchgässner (1996, S. 246) – bei der Ordnung von Wirtschaft und

                                                          
1

Dies scheint die These von Bosshart 1995, S. 2 und 9, zu bestätigen, wonach Verbraucherproteste
vor allem ein Phänomen gesättigter Konsummärkte seien.
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Gesellschaft ratsam, Kleinkosten-Situationen möglichst zu vermeiden, denn das
Handeln werde dann kaum oder gar nicht mehr durch die Handlungsrestriktio-
nen, sondern nur noch über die Präferenzen gesteuert.1 Dies ist ein Ergebnis der
ethischen Analyse von Kleinkosten-Situationen. Kleinkosten-Situationen sind
also in moralischer Hinsicht ambivalent zu beurteilen: Liegen sie vor, so kann es
einer mobilisierten und organisierten Öffentlichkeit gelingen, sowohl berechtigte
als auch unberechtigte Interessen machtvoll durchzusetzen.

Unternehmen sind durch Kampagnen von Nichtregierungsorganisationen, in
denen ihnen moralisches Fehlverhalten vorgeworfen wird, durch organisierten
Verbraucherboykott und durch öffentlichkeitswirksame Berichterstattung in den
Medien verletzbar. Wie sehr, das zeigt sich unter anderem daran, dass es ihnen
selbst im Fall unberechtigter Vorwürfe kaum gelingen kann, den Ersatz eines
etwaigen Schadens infolge eines Umsatzrückgangs – sofern er denn eindeutig
nachweisbar ist – juristisch einzuklagen, weil das Grundrecht auf Meinungs- und
Medienfreiheit sehr weitgehend ausgelegt wird und selbst eindeutig abwertende,
öffentliche Kritik an Erzeugnissen sowie an gewerblichen und beruflichen Lei-
stungen als legitime, individuelle Meinungsäußerungen deckt. Nach der Auffas-
sung von Wendeling-Schröder (1994, S. 243) ist der gesellschaftliche „Mei-
nungskampf“ als „Korrelat der Unternehmensautonomie anzusehen“. Daher sei
der öffentlichen Kritik an Unternehmen ein großer Spielraum bis hin zu Boy-
kottaufrufen zu gewähren. Die Medien, in denen solche Bekundungen geäußert
werden dürften (Massenmedien, Rundschreiben, öffentliche Reden, Transpa-
rente), seien so vielfältig wie die möglichen Formen der Kritik (Tatsachenbe-
hauptungen, abfällige Werturteile und Meinungen) und die Motivation der Kriti-
ker (Schutz von Verbrauchern, politische und moralische Motive). Das Bundes-
verfassungsgericht hat in mehreren Entscheidungen klargestellt, „daß das
Grundrecht auf freie Meinungsäußerung »für eine freiheitlich-demokratische
Staatsordnung ... schlechthin konstituierend« ist und daß, »wenn es darum geht,
daß sich in einer für das Gemeinwohl wichtigen Frage eine öffentliche Meinung
bildet, private und namentlich wirtschaftliche Interessen einzelner grundsätzlich
zurücktreten«“ müssen (Kötz/ Wagner 2001, S. 274). Es gibt eine „Vermutung
für die Zulässigkeit der »freien Rede«, sofern mit ihr ein Beitrag zur Diskussion
gemeinschaftswichtiger Fragen geleistet wird“ (Kötz/ Wagner 2001, S. 274).
Dabei sei es auch zulässig, „Dinge beim Namen zu nennen“ oder als Beispiel für
einen behaupteten Missstand „einzelne Produkte unter Nennung ihres Herstellers

                                                          
1

Bei ökonomischen Auswahlsituationen unter Knappheitsbedingungen seien die Kosten falschen
Verhaltens dagegen typischerweise hoch, weshalb das Handeln gut bedacht werde. Vgl. Kirch-
gässner 1996, S. 231.
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unter die Lupe“ zu nehmen (vgl. Kötz/ Wagner 2001, S. 275). Kötz/ Wagner
(2001, S. 269) erörtern z. B. den Fall, dass Unternehmer öffentlich moralisch
dafür getadelt werden, dass sie „zwielichtige Waffengeschäfte mit Entwick-
lungsländern“ betreiben oder die Pelze von „grausam hingeschlachteten Seehun-
den“ verkaufen oder „Lehrlinge systematisch als billige Arbeitskräfte ausbeu-
ten“. Gewerbeschädigender Kritik ist die Grenze lediglich – immerhin – dort
gesetzt, „wo sie keinen erkennbaren Beitrag mehr dazu leistet, daß sich die Öf-
fentlichkeit über Fragen von allgemeinem Interesse in Freiheit eine informierte
Meinung bilden könne“ (Kötz/ Wagner 2001, S. 275). Diese Rechtslage hat zur
Folge, dass die Ansprüche, „die der kritisierte Unternehmer gegen den Kritiker
geltend zu machen sucht, ... sich – wie die Praxis zeigt – verhältnismäßig selten
auf Schadenersatz“ (Kötz/ Wagner 2001, S. 269) richten. Viel häufiger wird
dagegen auf Unterlassung und Widerruf der unzutreffenden Behauptung geklagt,
um weiteren Schaden zu vermeiden.1 Dies gefährdet trotz eventueller Strafan-
drohung bei Zuwiderhandeln gegen ein Unterlassungsurteil – anders als der
Schadenersatz – nicht die finanzielle Existenzgrundlage z. B. der Medien, die
unzutreffende Tatsachenbehauptungen verbreitet haben.

Prinzipiell gewährt § 824 Abs. 1 BGB zwar einen Schutz gegen unzutreffende
Tatsachenbehauptungen, die geeignet sind, jemandes Kredit oder dessen Erwerb
oder berufliches Fortkommen zu gefährden, sofern der Behauptende die Un-
wahrheit der von ihm behaupteten Tatsache kannte oder kennen musste (vgl.
Kötz/ Wagner 2001, S. 270, 272).2 Doch schon § 824 Abs. 2 BGB schränkt diese
Schadenersatzpflicht in relevanter Weise ein: „Durch eine Mitteilung, deren
Unwahrheit dem Mitteilenden unbekannt ist, wird dieser nicht zum Schadenser-
satze verpflichtet, wenn er oder der Empfänger der Mitteilung an ihr ein berech-
tigtes Interesse hat.“ Eine solche Wahrnehmung berechtigter Interessen spielt in
der juristischen Praxis vor allem dann eine Rolle, wenn „gemeinschaftswichtige
Fragen von allgemeinem Interesse“ in Presse, Rundfunk oder Fernsehen behan-
delt werden (vgl. Kötz/ Wagner 2001, S. 272). Auch sind von dieser Vorschrift
nur Tatsachenbehauptungen und nicht etwa Meinungsäußerungen und Wertur-
teile erfasst. Sofern die Urheber solcher Kampagnen nur die Grenzen der Mei-
nungsfreiheit respektieren, den Vorsatz unwahrer Tatsachenbehauptungen mei-
den und sich keiner Fahrlässigkeit bei der Prüfung der Zuverlässigkeit ihrer
Quellen schuldig erweisen, können sie Schaden anrichten, ohne durchsetzbare

                                                          
1

Der bereits entstandene Schaden wird von den Unternehmen stillschweigend getragen.
2

§ 824 Abs. 1 BGB: „Wer der Wahrheit zuwider eine Tatsache behauptet oder verbreitet, die
geeignet ist, den Kredit eines anderen zu gefährden oder sonstige Nachteile für dessen Erwerb
oder Fortkommen herbeizuführen, hat dem anderen den daraus entstehenden Schaden auch dann
zu ersetzen, wenn er die Unwahrheit zwar nicht kennt, aber kennen muß.“
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Forderungen nach Ersatz des Schadens aus unerlaubter Handlung befürchten zu
müssen.

Zwar mag Johanssen (1996, S. 383) mit seiner Umkehrung der im Falle »Brent
Spar« allgemein verwendeten Metapher von David und Goliath Recht gehabt
haben, als er feststellte, dass bei der Öffentlichkeitsarbeit Greenpeace der Goli-
ath und Shell der David gewesen sei. Im Sinne des Zivilrechts herrschte jedoch
„Kampfparität“ zwischen den Kontrahenten, denn prinzipiell war es dem ange-
griffenen Unternehmen möglich, sich gegen die (zum Teil fälschlicherweise)
erhobenen Vorwürfe ausreichend und sogar mit den gleichen Mitteln zur Wehr
zu setzen. Dies geschah z. B. durch Pressemitteilungen des Unternehmens, In-
terviews von Vorstandsmitgliedern, die Teilnahme an Streitgesprächen in Mas-
senmedien usw. Kötz/ Wagner sehen keinen Anlass zu „richterlicher Einmi-
schung“, wenn, wie es bei der öffentlichen Auseinandersetzung um die Brent
Spar der Fall war, das Publikum den Worten des angegriffenen Unternehmens
keinen oder kaum Glauben schenkt.1 Maßgeblich sei nur, dass sich die öffent-
liche Meinung unter Bedingungen bilde, die es beiden Parteien ermöglichten,
ihre Ansichten vorzutragen und Kritik und Gegenkritik frei zu äußern (vgl. Kötz/
Wagner 2001, S. 276). Sie kritisieren daher das richterliche Verbot eines öffent-
lichen Boykottaufrufs einer Tierschutzvereinigung, die mit unrichtigen Tatsa-
chenbehauptungen über die Methoden der Enthäutung der Tiere dazu aufrief,
keine Seehundmäntel mehr zu kaufen. Die in der Begründung angestellte Über-
legung, dass der Pelztierverband gegenüber einer solchen gefühlsbetonten und
emotionsbezogenen Kampagne „von vornherein im Hintertreffen“ sei, sei par-
teiisch und nicht gerechtfertigt. Vielmehr dürfe ein Gericht „in einem Meinungs-
streit nicht deshalb der einen Partei zu Hilfe eilen, weil diese nach Meinung des
Richters keinen öffentlichen Kredit genießt und ihren Argumenten die Überzeu-
gungskraft fehlt. Nicht der Richter, sondern die Öffentlichkeit ist es, die über
den Wert der vorgetragenen Ansichten zu Gericht sitzt ...“ (Kötz/ Wagner 2001,
S. 277). Nur wenn es an einer solchen „Waffengleichheit“ fehle, wenn die Ge-
fahr bestehe, dass der Prozess der öffentlichen Meinungsbildung nicht funktio-
niere, dann dürfe die Rechtsprechung die Grenzen zulässiger Kritik enger ziehen
als sonst (vgl. Kötz/ Wagner 2001, S. 278).

                                                          
1

Schon vor dem Konflikt um die Brent Spar war durch Umfragen klar, dass die Bevölkerung die
Glaubwürdigkeit von Greenpeace bei Umweltproblemen weit höher einschätzt als die der Unter-
nehmen, deren Glaubwürdigkeitswert aber immerhin noch vor den staatlichen Behörden oder
Parteien lag. Siehe zu den genauen Werten einzelner Institutionen auf einer fünfstufigen Skala der
zugesprochenen Problemlösungskompetenz Meffert/ Kirchgeorg 1996, S. 401 f. Dieser Vertrau-
ensvorschuss der Öffentlichkeit für Greenpeace war im vorliegenden Konfliktfall meinungsbil-
dend und ergebnisentscheidend.
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Verbraucher und Nichtregierungsorganisationen verfügen – das ist das Fazit
dieses Kapitels – in spezifischen Situationen über ein erhebliches Machtpotenzi-
al gegenüber Unternehmen, das auch im Falle unberechtigter Vorwürfe oftmals
nicht mit den Mitteln des Rechtsstaates wirkungsvoll eingeschränkt werden
kann. Es gibt kein rechtliches Substitut für die verantwortliche öffentliche Mei-
nungsbildung auf der Grundlage von Argumenten. Verbraucher, Nichtregie-
rungsorganisationen, moralische Autoritäten und alle anderen Mitglieder der
unbegrenzten kritischen Öffentlichkeit sind aus wirtschaftsethischer Sicht be-
sonders in solchen Fällen aufgefordert, mit ihrer Macht verantwortlich umzuge-
hen. Unternehmen sind, metaphorisch gesprochen, kein ‚Freiwild’, auf das eine
öffentliche Hetzjagd ohne weiteres legitim erscheinen darf.1 Der organisierte
Boykott bedarf ebenso der argumentativen Legitimation wie das unternehme-
rische Handeln, das den Anlass zum Boykott bot. Der Boykottaufruf darf – ge-
rade weil er zivilrechtlich relativ gefahrlos möglich ist – nicht leichtfertig und
regelmäßig, sondern – wenn überhaupt – nur ausnahmsweise und als letztes
Mittel eingesetzt werden, etwa wenn Unternehmen in einer die Öffentlichkeit
betreffenden Angelegenheit beharrlich den Dialog verweigern und/ oder wenn
‚Gefahr im Verzuge ist’. Faktisch ist der Boykott jedoch meist nicht Ergebnis
gründlicher Prüfung, sondern die Ultima Ratio „einer ratlosen Gesellschaft, die
das Gefühl hat, es müsse etwas geschehen, aber nicht genau weiß, was. ... Nach
Argumenten wird da nicht mehr gefragt. Konfrontation ist angesagt“ (Röglin
1995, S. 5). Dann müssen Unternehmen – so Koper (1995, S. 6) – oftmals „eine
Blitzableiter-Funktion für kollektiv schlechtes Gewissen, für Frust, Ängste und
Vorurteile übernehmen“.

In den Bemühungen um eine angemessene berufsmoralische Bildung muss
demnach Wert auf den verantwortungsvollen Umgang mit den Machtpotenzialen
gelegt werden, die Kleinkosten-Situationen ‚Otto-Normal-Verbrauchern’ eröff-
nen. Macht impliziert, ethisch gesehen, Verantwortung, unabhängig davon, ob
diese Macht bei den Unternehmen oder den Verbrauchern gegeben ist. Kleinko-
sten-Situationen machen also moralisches Handeln nicht nur zumutbar (vgl.
Ulrich 2000, 561), sondern auch notwendig (vgl. Kirchgässner 1996, S. 233). Sie
sind ordnungspolitisch riskant, aber nicht immer vermeidbar.

                                                          

1 Bosshart 1995, S. 8, zitiert diesbezüglich aus einem Strategiepapier einer radikalen Gruppe von
Gentechnikgegnern, die unter anderem gentechnisch verändertes Gemüse zerstören: „Man muss
die Verantwortlichen terrorisieren, man muss ihnen pausenlos zeigen, dass sie Freiwild sind.“



602

4.2 Zur Didaktik der Konfliktanalyse in der berufsmoralischen Bildung

Der Konflikt um die Brent Spar war, wie gesehen, kein Einzelfall, obwohl es in
der Vergangenheit keinen vergleichbar spektakulären Fall gegeben hat. Die
öffentliche Aufmerksamkeit, die Unternehmen zuteil wird, und der Druck, der
auf sie ausgeübt wird, werden in der Wissenschaft dementsprechend nicht erst
seither diskutiert. Bereits 1994 veranstaltete das European Business Ethics Net-
work eine wissenschaftliche Tagung mit dem Titel „Facing public interest – the
ethical challenge to business policy and corporate communications“ (Ulrich
1995). Die öffentliche Aufmerksamkeit ist zudem kein Merkmal ausschließlich
großer Unternehmen. Öffentliche Aufmerksamkeit genießen prinzipiell alle
Unternehmen, von denen negative Wirkungen auf die Umwelt oder Mitwelt
ausgehen können, also auch kleinere und mittlere Unternehmen. Allerdings ist
die Größe der Öffentlichkeit, die Unternehmen aufmerksam verfolgen, i. d. R.
abhängig von der Unternehmensgröße. An einem nur lokal oder regional tätigen
Kleinunternehmen zeigen unter normalen Umständen weniger Menschen Inter-
esse als an einem global tätigen Konzern. Das heißt nicht, dass diesen Unter-
nehmen die Legitimität der Unternehmensführung nicht von der Öffentlichkeit
zu- oder abgesprochen werden könnte. Auch die Existenz eines Kleinstunter-
nehmens kann durch den Widerstand einer sehr begrenzten Öffentlichkeit ge-
fährdet werden.1 Nicht nur die Gewährleistung der Vollständigkeit der hier zu-
grunde gelegten Systematik, sondern auch die empirische Bedeutsamkeit spricht
demnach dafür, solche Konflikte in der beruflichen Bildung angehender Kauf-
leute zu thematisieren. Im Folgenden soll herausgearbeitet werden, wie dies im
Unterricht geschehen kann.

Ulrich hat in seiner Topologie der integrativen Wirtschaftsethik, wie gezeigt,
mehrere Orte der Moral in der freiheitlich und sozial verfassten Marktwirtschaft
ausgewiesen: die mündigen Wirtschafts- und Organisationsbürger, die unbe-
grenzte kritische Öffentlichkeit, die Unternehmen und die staatliche Ordnungs-
politik. Dieses Grundmodell wurde in Abschnitt I um einen hier relevanten Ak-
teur ergänzt: die internationalen Nichtregierungsorganisationen. Der Fall »Brent
Spar« eröffnet, wie gesehen, die Möglichkeit, das Handeln dieser fünf beteilig-
ten Akteure ethisch zu reflektieren. Dabei interessiert gemäß (der Systematik)

                                                          
1

Wenn z. B. ein Schuhmachermeister als Einpersonenunternehmen sein Handwerk – wie in Städten
durchaus üblich – im Erdgeschoss eines mehrstöckigen Wohnhauses betreibt, so ist auch er gut
beraten, auf die Duldung seines operativen Geschäfts durch die Bewohner zu achten. Hegen diese
z. B. den Verdacht, dass die von ihm verwendeten Kleber zu Gesundheitsschädigungen führen
können, so hat dieser sehr begrenzte Kreis der Betroffenen unter Umständen wirksame Rechts-
mittel in der Hand, die zum Entzug seiner „license to operate“ (Vahrenholt 2000, S. 41) durch
staatliche Behörden jedenfalls für diesen Standort führen können.
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der Topologie der integrativen Wirtschaftsethik weniger das Handeln jedes ein-
zelnen Akteurs für sich genommen, als vielmehr der Interaktionszusammenhang,
d. h. die Art und Weise, wie die Akteure mit ihrem jeweiligen Handeln auf das
vorgängige oder antizipierte Handeln anderer Akteure Bezug nehmen. Von die-
ser ethischen Reflexion sollte keiner dieser fünf Akteure von vornherein ausge-
nommen werden. Schon der Interaktionszusammenhang ließe sich nicht mehr
angemessen rekonstruieren, würde man auch nur einen Akteur aus der Betrach-
tung ausblenden. Die dem Fall »Brent Spar« eigene Kasuistik ist daher grund-
sätzlich dazu geeignet, die Idee und die Systematik einer republikanischen Wirt-
schafts- und Unternehmensethik exemplarisch zu vermitteln. Dieser Fall hebt
sich aber von den zuvor erörterten Interaktionszusammenhängen dadurch ab,
dass der Schwerpunkt der Erörterung im Unterricht bei der kritischen Öffent-
lichkeit und den internationalen Nichtregierungsorganisationen liegen könnte.
Eine solche Schwerpunktsetzung empfiehlt sich auch deshalb, weil die Bedeu-
tung der anderen Orte der Moral (Unternehmen und Ordnungspolitik) mit ande-
ren Interaktionszusammenhängen (z. B. Loyalität und Kontraproduktivität) er-
schlossen werden können, die sich wiederum nicht oder weniger gut für die
schwerpunktmäßige Thematisierung der Ausübung von Druck auf die Unter-
nehmensführung durch eine kritische Öffentlichkeit und Nichtregierungsorgani-
sationen eignen.

In der kaufmännischen Berufsbildung hat die Thematisierung gesellschaftlicher
Konflikte um unternehmerisches Handeln keine ausgeprägte Tradition, an die
mit der berufsmoralischen Bildung problemlos angeknüpft werden könnte.
Dementsprechend fehlt es in den einschlägigen Didaktiken der wirtschaftsberuf-
lichen Bildung an Analyse- und Planungsmodellen für einen Unterricht, der
gesellschaftliche Konflikte um unternehmerisches Handeln zum Thema macht.
Solche didaktischen Modelle müssten Kategorien wie Interessen, Konflikt,
Macht, Gegenmacht, Gesetzesnormen, Bürger, Öffentlichkeit, Gesellschaft,
Staat, Legitimität usw. enthalten, die zunächst eine umsichtige Situationsanalyse
sowie eine differenzierte Problemstrukturierung und sodann die moralische
Beurteilung von Handlungsalternativen der Akteure ermöglichen. Diese Kate-
gorien der Konfliktanalyse finden die Didaktiken der wirtschaftsberuflichen
Bildung auch nicht oder jedenfalls kaum in ihren zentralen Bezugswissenschaf-
ten, den Wirtschaftswissenschaften, vor. Allenfalls in der Neuen Politischen
Ökonomie bzw. in der Neuen Institutionenökonomik finden sich einige dieser
Kategorien. Dagegen nehmen die genannten Kategorien in den ‚benachbarten’
sozialwissenschaftlichen Disziplinen Soziologie und Politikwissenschaft eine
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zentrale Stellung ein.1 Diese Disziplinen sind – neben den Wirtschaftswissen-
schaften – die zentralen Bezugswissenschaften der Didaktiken der politischen
Bildung (siehe Retzmann 1999a, S. 32 ff.).2 Daher finden sich diese Kategorien
der Konfliktanalyse auch in den fachdidaktischen Konzeptionen der politischen
Bildung.3 Weil und sofern diese sozialwissenschaftlichen Disziplinen den wirt-
schafts- und unternehmensethischen Diskurs mitbestimmt haben, sind diese
Kategorien auch in der Wirtschafts- und Unternehmensethik präsent. In der
Didaktik der politischen Bildung hat die Analyse gesellschaftlicher Konflikte
denn auch eine ausgeprägte Tradition. Daher kann es nicht erstaunen, dass der
Verbraucherboykott als Strategie der Gegenmachtbildung gegen Unterneh-
mensmacht am Beispiel des Konflikts um die Brent Spar bereits in einem Schul-
buch für den historisch-politischen Unterricht an beruflichen Vollzeitschulen in
Nordrhein-Westfalen erörtert wurde (siehe Kaiser/ Otto/ Rohlfing/ Weinbrenner
1998, S. 300 f.). Es ist aufgrund der voranstehenden Ausführungen leicht einzu-
sehen, dass und warum die Auseinandersetzungen um die Brent Spar zu einer
Konfliktanalyse im Rahmen der politischen Bildung genutzt werden können.
Erstens erlauben sie es, „die klassische Fragestellung nach Willensbildungspro-
zessen in gesellschaftlichen (Schule, Betrieb usw.) und politischen Organisatio-
nen (Parteien, Verbände, Parlamenten, Regierung, Verwaltung, Gerichte usw.)“
(Grammes/ Tandler 1991, S. 216) zu fokussieren. Zweitens kann die politikdi-
daktisch bedeutsame Trias von polity, politics und policy4 darin Berücksichti-
gung finden: Die institutionelle Dimension von Politik (polity) wird mit der

                                                          
1

Zur soziologischen Verwendung des Begriffs »Konflikt« siehe z. B. Lankenau/ Zimmermann
1995, zur »Macht« siehe z. B. Gukenbiehl 1995, zur »Gesellschaft« siehe z. B. Schäfers 1995a, zu
»Interesse« siehe z. B. Schäfers 1995b und zum Begriff »Öffentlichkeit« siehe z. B. Schäfers
1995c. Zur politikwissenschaftlichen Verwendung der Begriffe »Staat und Gesellschaft« siehe z.
B. Strasser 1993, »Interessengruppen« z. B. Massing 1993, »Legitimität« z. B. Mandt/ Kaase
1993, »Öffentliche Meinung« z. B. Kleinsteuber 1993 und Sarcinelli 1997.

2
Diese sozialwissenschaftlichen Nachbardisziplinen müssen aber auch in der Didaktik der berufli-
chen Bildungsgänge als Bezugswissenschaften angesehen werden, wenn man dem Anspruch der
Richtlinien für die höhere Berufsfachschule genügen will. Dort heißt es: „Betriebliche Entschei-
dungen werden zwar vorrangig durch ökonomische Ziele determiniert. Die Einbindung des Be-
triebes in die natürliche, rechtliche, soziale, technische und wirtschaftliche Umwelt impliziert je-
doch auch die Integration anderer Ziele. Die Auslegung der Betriebswirtschaftslehre als Sozial-
wissenschaft verbietet ebenfalls die Einengung auf ökonomische Rationalitätskriterien.“ Der
Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen 1989, S. 37.

3
Zur herausragenden Bedeutung etwa der Kategorie »Öffentlichkeit« in der politischen Bildung
siehe z. B. die nordrhein-westfälischen Richtlinien für den Politikunterricht. Der Kultusminister
des Landes Nordrhein-Westfalen 1987, S. 15, insb. S. 44, 48 f., 52 f., 56 f., 64 ff., 72 f. Die Öf-
fentlichkeit ist dort ein Lernfeld neben den drei anderen Lernfeldern Gesellschaft, Wirtschaft und
Nationale und internationale Beziehungen.

4
Siehe dazu ausführlich Ackermann et. al. 1994, S. 17 ff., sowie Massing 1997, S. 123 f.
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Wirtschaftsordnungs- und Unternehmensverfassungsfrage angesprochen, die
inhaltliche Dimension (policy) unter anderem mit der Frage nach der besten
praktikablen Umweltoption für die Entsorgung der Brent Spar und anderer Offs-
hore-Anlagen und die prozessuale Dimension (politics) mit den Konzepten der
Gegenmacht durch organisierten Boykott und der Konsensbildung durch nor-
matives Management (vgl. Retzmann 1996a, S. 407).

Den maßgeblichen didaktischen Beitrag zur Thematisierung gesellschaftlicher
Konflikte in der politischen Bildung hat Giesecke schon in den sechziger Jahren
geleistet und unlängst weiterentwickelt. Er hat die vielfach so genannte »Kon-
fliktdidaktik« begründet, indem er die Konflikttheorie Dahrendorfs aufgriff und
vorschlug, Politik „unter dem Aspekt der Widersprüche bzw. der Auseinander-
setzung zwischen Menschen und Gruppen” (Giesecke 1979, S. 161) zu betrach-
ten.1 Diese Richtung der Politikdidaktik war allerdings gesellschaftlich und
wissenschaftlich umstritten. Es gab einen Konflikt um den Stellenwert des Kon-
flikts in der politischen Bildung. Hilligen (1985, S. 269) resümiert diesbezüg-
lich: „Neben »Emanzipation« und »Kritik« ist »Konflikt« das dritte Reizwort in
den Auseinandersetzungen um die politische Bildung seit Anfang der 70er Jah-
re.“2 Dieser historische Streit um die Richtung der Politikdidaktik wurde bereits
in Abschnitt I angedeutet. Er wurde durch den ebenfalls in Abschnitt I ausge-
führten Beutelsbacher Konsens der Politikdidaktiker entschärft, wenn nicht gar
beigelegt. Daher kann Schiele (1988, S. 74) resümieren: „Es gibt heute keine
ernstzunehmende didaktische Theorie, in der die Grundgedanken der damals
entstandenen »Konfliktdidaktik« nicht eine Rolle spielen“. Eine Auseinanderset-
zung mit dem gegen die Konfliktdidaktik vorgebrachten Einwand, dass sie zu
einer unangemessenen Verabsolutierung der Kategorie des Konflikts in der
politischen Bildung führe, ist im Rahmen dieser Arbeit entbehrlich, denn der
gesellschaftliche Konflikt um unternehmerisches Handeln spielt in der Topolo-
gie der integrativen Wirtschaftsethik nur an einer einzigen Stelle eine Rolle, so
dass mit einer Verabsolutierung des Konflikts in der berufsmoralischen Bildung
von vornherein nicht zu rechnen ist. Umgekehrt erlaubt die Orientierung an (der
Systematik) der Topologie der integrativen Wirtschaftsethik keine Tabuisierung

                                                          
1

Will man die historische Bedeutung dieses Ansatzes verstehen, so muss man sich vergegenwärti-
gen, dass die Didaktiken der politischen Bildung nach dem Krieg heute als unpolitische Bildungs-
konzepte gelten, die den politischen Prozess der Auseinandersetzung um divergierende Interessen
ausblenden und damit ein Wesensmerkmal des Politischen verfehlen, so z. B. die harmonisierende
Partnerschaftspädagogik Oetingers (Th. Wilhelm). Auch bei Litt und Weniger spielten Konflikte
keine besondere Rolle für die staatsbürgerliche Bildung. Vgl. Schiele 1988, S. 74. Siehe ausführ-
lich Giesecke 1979, S. 20 ff., und Gagel 1994, S. 49 ff.

2
Siehe dazu auch Schiele 1988, S. 72-76.
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der Konflikthaftigkeit unternehmerischen Handelns. Zudem fordern die Richtli-
nien für den Politikunterricht an berufsbildenden Schulen nicht nur die Themati-
sierung gesellschaftlicher Konflikte, sondern auch die Persönlichkeitsbildung
der Schüler im Sinne der Konfliktfähigkeit.1 Als Ziel der politischen Bildung
wird durch Qualifikation 6 die „Fähigkeit, die gesellschaftliche Funktion von
Konflikten zu erkennen, und Bereitschaft, sich durch Wahl angemessener Kon-
zeptionen an der Austragung von Konflikten zu beteiligen“ ausgewiesen (Der
Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen 1987, S. 18). Im Einzelnen
umfasst diese Qualifikation die Fähigkeit zur Analyse von Konflikten, zur wer-
tenden Stellungnahme und zur Partizipation an Konfliktlösungen (vgl. Der Kul-
tusminister des Landes Nordrhein-Westfalen 1987, S. 26). Selbst für die allge-
meine ökonomische Bildung, die der Konfliktkategorie historisch ebenfalls nicht
besonders nahe stand, fordert Dubs (2001b, S. 5), dass sie als allgemeine wirt-
schaftsbürgerliche Bildung die Menschen dazu befähigen solle, „Zielkonflikte
zu erfassen und sie einer reflektierten Lösung zuzuführen“, weil nur derjenige
reflektiert mit politischen und wirtschaftlichen Problemen umgehen könne, der
ein Verständnis für Zielkonflikte habe. Weil es heute kaum mehr eine unterneh-
merische oder wirtschaftspolitische Problemstellung gebe, die sich mit einer
einzigen, richtigen Lösung bewältigen ließe, weil m. a. W. „Patentlösungen“
ausgeschlossen seien, bedeute Entscheiden nicht mehr lediglich die Wahl der
richtigen Lösung. Entscheidungsprozesse erforderten vielmehr das Abwägen
zwischen Vorteilen und Nachteilen von Lösungsalternativen, wodurch die Ent-
scheidungsfindung immer komplizierter werde und nur noch auf der Basis eines
„hohen Wissens- und Könnenstandes“ erfolgen könne. Dazu müsse die ökono-
mische Bildung die Schüler befähigen (vgl. Dubs 2001b, S. 5 f.).

Giesecke erörtert elf Kategorien der Konfliktanalyse und deren Bedeutung für
die politische Bildung. Er ‚übersetzt’ diese Kategorien zur Verwendung im Un-
terricht in Leitfragen, die an den konkreten Unterrichtsgegenstand herangetragen
werden können. Sie werden in ihrer – laut Giesecke (1979, S. 177) – „allgemein-
sten Form“ in Übersicht 29: Kategorien und Schlüsselfragen der Konfliktanalyse
wiedergegeben. Eine kategoriale Bildung im Sinne des Konfliktansatzes gilt als

                                                          
1

Die Tabuisierung gesellschaftlicher Konflikte käme der traditionellen „Konfliktscheu“ der deut-
schen Bevölkerung entgegen, durch die, so Sontheimer/ Bleek 1999, S. 187 f., die politische Kul-
tur hierzulande stark geprägt sei. Sie diagnostizieren diesbezüglich ein „Unvermögen ..., den be-
grenzten und geregelten Konflikt als Mittel produktiver Gesellschaftsgestaltung anzuerkennen“
sowie eine „Sucht nach Harmonie, nach einem alle verbindenden Band nationaler Gemeinschaft“.
Dies führe dazu, dass Konflikte als „Ausdruck der Unvollkommenheit einer sozialen Ordnung“
gedeutet würden. Von daher wird verständlich, dass die Richtlinien für den Politikunterricht in
Nordrhein-Westfalen aufgrund ihrer begrenzten Konfliktorientierung umstritten waren und – pa-
radoxerweise – zu einem gesellschaftlichen Konflikt um die Richtlinien führten.
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gelungen, wenn die Lernenden in der Lage sind, inhaltlich variierende Konflikte
mittels dieser invarianten Kategorien zu analysieren. Es ist hier nicht möglich,
Gieseckes Verständnis dieser Kategorien umfassend vorzustellen und ggf. zu
stützen, zu ergänzen oder zu kritisieren, denn das hieße, umfassend auf soziolo-
gische, politikwissenschaftliche und politikdidaktische Diskurse einzugehen. Es
ist hier aber auch nicht nötig dies zu tun, weil es für die Prüfung der Möglichkeit
einer curricularen Implementierung berufsmoralisch relevanter Sachverhalte in
das kaufmännische Curriculum über den Weg eines ethischen Modellunterneh-
mens ausreichend ist, wenn darauf verwiesen werden kann, dass anschlussfähige
fachdidaktische Diskurse existieren. Dies gilt zumal für den Fall, dass diese
Diskurse so ausführlich geführt wurden, wie der fachdidaktische Diskurs zur
Konfliktdidaktik Gieseckes. Für die hier angestrebte Didaktik der berufsmorali-
schen Bildung im Berufsfeld „Wirtschaft und Verwaltung“ bedeutet die Mög-
lichkeit einer solchen Bezugnahme auf die Fachdidaktik der politischen Bildung
demnach eine Entlastung. Statt einer innovativen Neuentwicklung von Lehr-
Lern-Arrangements kann mit der Konfliktanalyse auf ein vielfach der prakti-
schen Bewährung ausgesetztes und durch Anwendungserfahrungen revidiertes
Lehr-Lern-Arrangement zurückgegriffen werden, das lediglich auf das hier rele-
vante Konfliktfeld, öffentliche Auseinandersetzungen mit Unternehmen, in ge-
eigneter Weise appliziert werden muss.
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Kategorie Leitfragen

Konflikt Worin besteht der Konflikt?

Konkret-
heit

Worum geht es im Einzelnen bei dieser Auseinandersetzung?

Interesse Welchen Vorteil habe ich von einer Situation oder Aktion?

Mitbestim-
mung

Wie kann ich angesichts einer Situation oder Aktion meinen Einfluss
geltend machen?

Solidarität Welcher Gruppe oder Klasse nützt eine politische Situation oder Akti-
on?

Ideologie Welche Ideen liegen einer Situation oder Aktion zugrunde?

Geschicht-
lichkeit

Welche geschichtlichen Auseinandersetzungen kommen in einer
Situation oder Aktion zum Ausdruck?

Macht Welcher Zwang kann zur Aufrechterhaltung einer Situation und zur
Durchsetzung einer Aktion angewandt werden?

Recht Welche rechtlichen Möglichkeiten bestehen bei einer politischen Si-
tuation oder Aktion?

Funktions-
zusam-
menhang

Wie wirkt eine Situation oder Aktion auf andere Situationen oder Ak-
tionen ein?

Mensch-
enwürde

Wie wirkt eine Situation oder Aktion auf die davon unmittelbar oder
mittelbar betroffenen Menschen?

Übersicht 29: Kategorien und Schlüsselfragen der Konfliktanalyse

nach: Giesecke 1979, S. 177 f.

 

Eine solche Applikation der Konfliktanalyse auf wechselnde Konfliktfelder ist
von der Methode selbst vorgesehen und daher unproblematisch. Diese Entla-
stung der Didaktik der berufsmoralischen Bildung wurde nicht zuletzt dadurch
möglich, dass die moralische Bildung in Abschnitt I als eine im Wesentlichen
politisch-moralische Bildung aufgefasst wurde. Die Bezugnahme auf die Fach-
didaktik der politischen Bildung wurde nötig, weil die Systematik der berufsmo-
ralischen Bildung in Abschnitt II auf der Topologie der integrativen Wirtschafts-
ethik gegründet wurde. Die integrative Wirtschaftsethik rekurriert trotz ihres
Selbstverständnisses als Wirtschaftswissenschaft bei der philosophisch-
ethischen Grundlagenreflexion der ökonomischen Vernunft wesentlich auf so-
ziologische und politikwissenschaftliche Theorien. Weil die Konfliktanalyse
aber der Applikation auf das hier relevante Konfliktfeld bedarf, wird noch auf
zwei Anwendungsschwierigkeiten eingegangen. Die erste Schwierigkeit betrifft
die Lernenden und die zweite Schwierigkeit betrifft die Lehrenden.

Behauptet Giesecke zunächst, dass eine Reduktion der elf Kategorien nicht an-
gemessen sei, weil dies die Wahrnehmung der meist komplizierten Sachverhalte
zu sehr verengen würde (vgl. Giesecke 1979, S. 178), so schätzt er seinen Kon-
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fliktansatz später als „ein recht kompliziertes Gebilde“ ein, das verschiedene
didaktische Ebenen umfasse: „Ausgang von einem konfliktauslösenden poli-
tischen Handeln; Anwendung der in Leitfragen verwandelten Kategorien; re-
cherchierende Suche nach Antworten, wobei das dabei gewonnene Wissen als
Orientierungswissen festzuhalten ist; Formulierung von aus den angewandten
Kategorien resultierenden politischen Grundeinsichten“ (Giesecke 1997, S. 25).
Er gesteht selbstkritisch ein, dass diese Komplexität sich nicht im schulischen
Unterricht durchsetzen konnte, weshalb er sich schließlich dazu veranlasst sah,
ein Modell mit reduzierter Komplexität vorzulegen, das nicht mehr alle didakti-
schen Varianten enthielt (Giesecke 1993). Die Analyse politischer Konflikte
solle nunmehr anhand von fünf Leitfragen praktikabel sein, die ein Minimum
dessen sein, was ein an Aufklärung orientierter politischer Unterricht strukturie-
ren müsse, „um sich den großen, in die Zukunft weisenden Problemen ange-
sichts manifester Konflikte angemessen zu nähern” (vgl. Giesecke 1997,
S. 32 ff., S. 35):

1. Welche verschiedenen Problemdefinitionen sind erkennbar?

2. Welche verschiedenen Interessen sind erkennbar? (der unmittelbar und der
mittelbar Beteiligten, der offen geäußerten und der verborgenen Interessen)

3. Welche Ursachen für den Konflikt werden genannt?

4. Welche Folgen hat diese oder jene Handlungsstrategie, wenn sie sich durch-
setzt?

5. Wie ist die Rechtslage?

Sowohl die erste als auch die zweite Fassung der Kategorien und Leitfragen zur
Konfliktanalyse sind der Sache – öffentliche Auseinandersetzungen um Unter-
nehmen – angemessen. Ob die Konfliktanalyse mittels der zunächst genannten
elf Kategorien und Leitfragen eine Überforderung der Schüler darstellt und ob
dies für die Konfliktanalyse mittels dieser zuletzt genannten fünf Kategorien und
Leitfragen nicht gilt, kann jedoch nicht ohne Kenntnis der konkreten Zielgruppe
entschieden werden. In berufsbildenden Schulen findet sich dazu ein viel zu
heterogenes Schülerspektrum, das im Extrem von Schulabgängern ohne Haupt-
schulabschluss bis zu Studienabbrechern mit allgemeiner Hochschulreife reicht.
Die Entscheidung über die Zielgruppenadäquatheit des umfangreichen oder des
reduzierten Modells der Konfliktanalyse ist daher stets eine vom Lehrenden zu
treffende. Die Didaktik vermag in Unkenntnis der Zielgruppe zu dieser Einzel-
fallentscheidung wenig beizutragen. Sie kann allenfalls, wie hier geschehen,
Reduktionsmöglichkeiten aufzeigen, die in umgekehrter Perspektive Komple-
xionsmöglichkeiten darstellen.

Eine Konfliktanalyse in der berufsbezogenen politisch-moralischen Bildung zu
leisten bedeutet bei beiden Varianten, dass die Schüler diese Kategorien auf den
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unternehmenspolitischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess im Falle
öffentlicher Auseinandersetzungen um Unternehmen anwenden. Das heißt, dass
sie – analog zu entsprechenden Konfliktanalysen in der allgemeinen politischen
Bildung – die „konfligierenden Positionen und Lösungsansätze, den Verlauf,
Etappen und Wendepunkte der Auseinandersetzung, Interessen, Machtverhält-
nisse, Strategien und Taktiken der Beteiligten usw.“ (Ackermann et. al. 1994,
S. 56) analysieren.1 Der Konfliktanalyse in der berufsbezogenen politisch-
moralischen Bildung würden damit die gleichen Kategorien zugrunde liegen, die
schon Dyllick der Untersuchung der „Dynamik öffentlicher Auseinanderset-
zungen“ und des „strategischen Handelns der Unternehmung“ anhand der drei
genannten Fälle (siehe Dyllick 1989, S. 213-459) im Rahmen seines manage-
menttheoretischen Ansatzes zugrunde gelegt hat. So bestätigt sich auch an die-
sem Detail, dass die in Abschnitt I geforderte Komplementarität des wirtschafts-
und unternehmensethischen Diskurses einerseits und des erziehungswissen-
schaftlichen Diskurses andererseits aufgrund der theoretischen und me-
thod(olog)ischen Anleihen beider Diskurse bei gemeinsamen Bezugswissen-
schaften (hier: Soziologie und Politikwissenschaft) möglich ist.

Ein an dieser – und nur an dieser – spezifischen Stelle der wirtschaftsethischen
Systematik konfliktorientierter Ansatz der berufsmoralischen Bildung stellt hohe
Anforderungen an die Kompetenz der Lehrenden. Ein Unterricht, der sich an
Gieseckes Konfliktdidaktik orientiert, nimmt seinen Ausgangspunkt i. d. R. bei
einem aktuellen Konflikt, denn Politik ist bei Giesecke das Strittige, noch Un-
entschiedene. Die Lehrenden müssen also die Anwendung der Analysekriterien
beherrschen und die aktuellen unternehmenspolitischen Entwicklungen und
Konflikte verfolgen. Schon für den Konfliktansatz in der allgemeinen poli-
tischen Bildung behauptet Giesecke: „Ohne eine fortwährende politische Selbst-
bildung droht dieser didaktische Ansatz leicht zur plaudernden Vordergründig-
keit oder zur oberflächlichen Moralisierung zu verkommen“ (Giesecke 1997,
S. 29). Beides sollte selbstverständlich auch in der berufsbezogenen politisch-
moralischen Bildung vermieden werden.

Es ist demnach zu fragen, welche Konflikte sich für eine unterrichtliche Thema-
tisierung im Dienste einer kategorialen politischen Bildung eignen? Der m. E.
entscheidende Hinweis findet sich wiederum bei Giesecke. Er führt diesbezüg-
lich aus: „Didaktisch ergiebig im Sinne der erwähnten Kategorien ist ein aktu-

                                                          
1

Ein gut dokumentiertes, aktuelles Beispiel für einen konfliktorientierten Politikunterricht ist eine
Unterrichtsreihe zum Thema „Castor-Transporte“, die in einem Berliner Gymnasium gehalten und
von Fachdidaktikern einer umfassenden Kritik unterzogen wurde. Siehe dazu unter anderem Lach
1997, Kuhn/ Lach 1997 sowie den gesamten Sammelband zur politischen Urteilsbildung, in dem
auch diese beiden Beiträge erschienen sind.
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eller Konflikt nur, wenn er ein bedeutsames Problem zum Ausdruck bringt“
(Giesecke 1997, S. 26). Es ist nämlich Gieseckes Absicht, sich „politischen
Sachverhalten über deren Aktualität zu nähern und dabei den Hintergründen auf
die Spur zu kommen“ (Giesecke 1997, S. 24). Damit knüpft Giesecke an eine
weitere in der Politikdidaktik umfassend diskutierte Konzeption der politischen
Bildung an, die den politischen Unterricht unter das Prinzip der Problemorientie-
rung1 stellt, neuerdings mit Bezug auf Klafki (1991) unter das Prinzip der Ori-
entierung an epochaltypischen Schlüsselproblemen. Ein epochaltypisches
Schlüsselproblem zum zentralen Gegenstand des Unterrichts zu machen, ist aber
etwas anderes, als einen manifesten gesellschaftlichen Konflikt, der sich – mög-
licherweise, aber nicht notwendigerweise mit Bezug zu einem Schlüsselproblem
– entzündet hat. Das sieht auch Giesecke (1997, S. 27 f.) so: Die grundlegenden
Schlüsselprobleme der Gegenwart enthielten „eine Reihe von latenten Konflik-
ten, die in irgendeiner Form und aus irgendwelchem Anlaß manifest werden“
könnten. Durch die Thematisierung des Konflikts werde das generelle Problem
konkret, aber diese Konkretion sei mit der allgemeinen Problematik „nicht mehr
identisch bzw. nicht einfach nur deren bloße Erscheinung” (Giesecke 1997,
S. 27). Konflikte können zudem mehrere Schlüsselprobleme zugleich berühren.
Die an einem Konflikt Beteiligten müssen auch nicht die Urheber des Problems
sein. Die Bedeutung des konfliktären Ereignisses kann weit hinter der Bedeu-
tung des Problems zurückstehen. Alle diese Punkte treffen auch auf den Fall
»Brent Spar« zu. Für diesen Fall gilt, was Dyllick bereits für die von ihm analy-
sierten Konflikte festgestellt hat: Öffentliche Auseinandersetzungen über die
ökologischen (Fehl-) Leistungen von Unternehmen markieren die „Geburtswe-
hen“ einer Weiterentwicklung der sozialen zur ökologischen Marktwirtschaft
(vgl. Dyllick 1989, S. 488). Solche Konfliktfälle haben demnach im Hinblick
auf das Konfliktpotenzial von epochaltypischen Schlüsselproblemen Bei-
spielcharakter. Offen bleibt allerdings, wie der Übergang vom aktuellen Konflikt
zum grundlegenden Problem im Einzelfall möglich gemacht wird.

Im Politikunterricht an berufsbildenden Schulen sollen unterschiedliche Kon-
flikttheorien nicht abstrakt, sondern „an konkreten Beispielen diskutiert werden“
(Der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen 1987, S. 25). Damit ist
noch nichts über die Aktualität solcher Beispiele besagt. Greift der Unterricht,
wie vom Konfliktansatz vorgesehen, aktuelle Konflikte auf, können die Lehren-
den nicht auf schon didaktisch vorausgewählte Konfliktlagen und ausgearbeitete

                                                          
1

Siehe dazu z. B. Breit 1997. Wiederum machen auch die Richtlinien für den Politikunterricht an
berufsbildenden Schulen in Nordrhein-Westfalen die Problemorientierung des Unterrichts im
Hinblick auf die Auswahl der Lerninhalte verbindlich. Vgl. Der Kultusminister des Landes Nord-
rhein-Westfalen 1987, S. 35.
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Handreichungen (z. B. in Form von Schulbüchern oder Lehrerhandbüchern)
zurückgreifen, sondern müssen die Materialbeschaffung, -auswahl und -
aufbereitung vollständig selbst leisten. Dass der Konfliktansatz sich nach der
Einschätzung Gieseckes nicht auf breiter Linie durchsetzen konnte, hat wohl
auch darin seine wesentliche Ursache. Die Thematisierung von bereits abge-
schlossenen, didaktisch gut aufgearbeiteten Konflikten hätte für die Lehrenden
den nicht gering zu schätzenden Vorteil der Arbeitserleichterung. Liegen solche
didaktischen Abhandlungen gar in Form von aufbereiteten, erprobten und ein-
satzfertigen Unterrichtsmaterialien vor, so dürfte sich dies auf die Wahrschein-
lichkeit der curricularen Implementierung positiv auswirken. Dies ist der Sinn
und die Rechtfertigung von Curriculumbausteinen für die politisch-moralische
Bildung in kaufmännischen Berufsschulen, wie sie in Abschnitt II vorgestellt
wurden. Auch der Fall »Brent Spar« ist in dieser Weise didaktisch aufgearbeitet
worden (siehe Retzmann 1996a und Kaiser/ Otto/ Rohlfing/ Weinbrenner 1998,
S. 300 f.) und die hier zur Rekonstruktion der Ereignisse genutzten Dokumenta-
tionen (Greenpeace 1995, Mantow/ Podeus 1995) eignen sich sowohl für die
unmittelbare Verwendung im Unterricht als auch für die Erarbeitung von Unter-
richtsmaterialien durch die Lehrenden. Die Analyse historischer Konfliktfälle
hat den Vorteil, dass das Ergebnis der Auseinandersetzung bekannt ist. Sie hat
aber gegenüber der Analyse eines aktuellen Konflikts den unvermeidbaren
Nachteil, dass die Offenheit des Konfliktausgangs und die Dramatik des Ge-
schehens ebenso fehlen, wie die Möglichkeit einer prozessbegleitenden, zeitna-
hen Beobachtung des Fortgangs der Auseinandersetzungen, die als politikbe-
gleitende politisch-moralische Bildung bezeichnet werden könnte. Damit hat die
Thematisierung historischer Konflikte den entscheidenden Nachteil, dass die
(Unternehmens-)Politik nicht mehr als das noch Unentschiedene vorgestellt
werden kann. Dies war das Anliegen Gieseckes. Daher ist ihm zuzustimmen,
wenn er beim Vergleich der beiden Möglichkeiten feststellt, dass gerade das
Risiko von Erfolg oder Misserfolg politische Gegenwartsentscheidungen von
historischen »Fällen« unterscheidet (vgl. Giesecke 1979, S. 162 f.). Je weiter der
Konfliktfall zeitlich zurückliegt, umso weniger hat er noch mit der Lebenswelt
der Schüler zu tun. Je weniger er mit der Lebenswelt der Schüler zu tun hat,
umso fragwürdiger wird sein Einsatz – gemessen am Situationsprinzip – im
Rahmen der politisch-moralischen Bildung, da diese i. d. R. genügend aktuelle
Anknüpfungspunkte in der politischen und gesellschaftlichen Gegenwart findet.

Eine Thematisierung öffentlicher Auseinandersetzungen um Unternehmen an-
hand des Lehr-Lern-Arrangements der (fiktiven) ethischen Modellunternehmung
vermeidet diese Implementierungshemmnisse m. E. in entscheidender Weise.
Zum einen befreit dieses Lehr-Lern-Arrangement die Lehrenden vom geschil-
derten Aktualitätszwang, indem es zu seiner Nutzung lediglich – immerhin – der
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Potenzialität und nicht der Aktualität öffentlicher Auseinandersetzungen um
Unternehmen bedarf. Die Fähigkeit zur gedanklichen Antizipation der Möglich-
keit öffentlicher Auseinandersetzung um unternehmerisches Handeln muss aber
ohnehin das Lernziel der berufsmoralischen Bildung sein, weil ansonsten schü-
lerseitig kein Transfer vom Anwendungsbeispiel auf den (zukünftigen) berufli-
chen und außerberuflichen Wirkungsraum stattfinden würde. Dieses Lernziel
gilt auch für eine berufsmoralische Bildung, die sich aus Gründen der Aktualität
und der Anschaulichkeit auf tatsächliche Auseinandersetzungen bezieht, weil es
sich dabei lediglich um Aspekte der Kasuistik handelt. Der Transfer wird nur
durch die Fähigkeit zur Anwendung der Kategorien der Konfliktanalyse auf
wechselnde Konflikte und die Kenntnis der Zusammenhänge nur durch die Sy-
stematik, welche die Topologie der integrativen Wirtschaftsethik bietet, erreicht.
Warum also sollte diese wünschenswerte kognitive Fähigkeit über den ‚Umweg’
der Auseinandersetzung mit tatsächlichen Konflikten und nicht auf direktem
Wege durch Auseinandersetzung mit möglichen Konflikten angestrebt werden,
sofern der Lernstand und die Lernfähigkeit der Zielgruppe dem nicht entgegen-
stehen? Die Thematisierung öffentlicher Auseinandersetzungen um Unterneh-
men anhand des Lehr-Lern-Arrangements der (fiktiven) ethischen Modellunter-
nehmung würde es zum anderen möglich machen, solche Konflikte didaktisch
gut aufzuarbeiten und den Lehrer durch erprobte Unterrichtsmaterialien zu un-
terstützen. Die (fiktive) ethische Modellunternehmung entbindet den Lehrenden
von der Notwendigkeit der steten didaktischen Neuentwicklung, zu der gezwun-
gen ist, wenn er der Aktualitätskautele unterworfen wird.1 Eine (fiktive) ethische
Modellunternehmung erlaubt die wiederholte Anwendung bestehender Unter-
richtsplanungen und -materialien bei wechselnden Zielgruppen. Sie führt daher
bei den Lehrenden ökonomisch gesprochen zu Skalenerträgen infolge der Fixko-
stendegression. Die so freigesetzte Arbeitszeit der Lehrenden steht dann für
alternative Verwendungen zur Verfügung. Dieser Effizienzgewinn ist angesichts
der ubiquitären Knappheitsproblematik nicht gering zu schätzen. Es sprechen
also sowohl lernpsychologische (Transferfähigkeit, Fähigkeit zu vernetztem

                                                          
1

Weil die Aktualität des thematisierten Konflikts und die Sorgfalt der didaktischen Analyse oftmals
in einem Widerspruch zueinander stehen, hinkt ein sorgfältig begründeter und vorbereiteter Unter-
richt diesbezüglich immer dem Konfliktverlauf hinterher. Waren die beiden Dokumentationen des
Konflikts um die Brent Spar schon alsbald nach dem Konflikt verfügbar, so dauerte es bis zur er-
sten umfassenden didaktischen Analyse des Bildungspotenzials bei Retzmann 1996a etwa ein
Jahr. Das Schulbuch von Kaiser/ Otto/ Rohlfing/ Weinbrenner 1998 erschien drei Jahre nach dem
Konflikt und hat den Politikunterricht an berufsbildenden Schulen demnach frühestens vier Jahre
nach dem Ende des Konflikts erreicht. Bei tagesaktuellen Konfliktanalysen greifen viele Lehrer
daher auf die Berichterstattung in der Presse oder die Informationsangebote im Internet zurück,
die beide nicht ungeprüft bleiben dürften.
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Denken) als auch bildungsökonomische (Arbeitszeitersparnis) Argumente für
den Einsatz des Lehr-Lern-Arrangements der fiktiven ethischen Modellunter-
nehmung, um die Möglichkeit öffentlicher Auseinandersetzungen um Unter-
nehmen mit kaufmännischen Auszubildenden reflexiv und antizipierend zu the-
matisieren.

Nichtregierungsorganisationen ausschließlich im Zusammenhang mit spektaku-
lären öffentlichen Auseinandersetzungen um Unternehmen zu thematisieren
wird der gesellschaftlichen Praxis von Nichtregierungsorganisationen sicherlich
nicht gerecht. Zwar erregen Nichtregierungsorganisationen durch unkonventio-
nelle und bisweilen spektakuläre Protestformen die größte öffentliche Aufmerk-
samkeit, ihre alltägliche Praxis ist jedoch von konventionellen Aktionsformen
bestimmt (vgl. Rucht 1997, S. 381). Auch ihr Stellenwert in der integrativen
Wirtschaftsethik ist damit noch nicht hinreichend erfasst. Dieser besteht, wie in
Abschnitt II ausgeführt, auch darin, dass Nichtregierungsorganisationen die
Expertise, die sie durch kontinuierliche, meist jahre- und jahrzehntelange Arbeit
an einem thematisch eng umgrenzten Gegenstandsbereich erworben haben, in
den politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess zur Gestaltung der
staatlichen Rahmenordnung des Marktes einbringen. Als exemplarisches Bei-
spiel dafür kann die Arbeit der Nichtregierungsorganisation Transparency Inter-
national gelten. Deren thematischer Fokus ist die Bekämpfung der internationa-
len Korruption. Transparency International verurteilt und bekämpft die Korrup-
tion, prangert jedoch keine Unternehmen oder Personen der Korruption öffent-
lich an. Sie sucht nicht die offene Konfrontation mit Unternehmen, die auf die
Vorteile aus der Korruption nicht verzichten wollen, sondern die Kooperation
mit Unternehmen, die den schwierigen Weg beschreiten wollen, zukünftig ohne
Korruption am Markt zu überleben. Dies geschieht eher lautlos und von der
Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt. Transparency International bietet ferner
Regierungen seine Mitarbeit an (vgl. Eigen/ Staroselska 1995, S. 3 ff.). Im Rah-
men der deutschen Anti-Korruptionsgesetzgebung hat diese Nichtregierungsor-
ganisation z. B. am Hearing des Deutschen Bundestages teilgenommen. Und
Transparency International betreibt Aufklärungsarbeit, um Politiker, Unterneh-
mer, Manager und Bürger für die Korruptionsproblematik zu sensibilisieren, zu
interessieren und zur Korruptionsprävention zu mobilisieren. Für die Themati-
sierung dieser anderen Seite internationaler Nichtregierungsorganisationen bietet
sich demnach z. B. die Korruptionsproblematik an, die hier in Kapitel 3 aus
ordnungsethischer Perspektive ausführlich erörtert wurde.
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Abschnitt IV: Zusammenfassung des Untersuchungsganges
und Ausblick

Ausgangspunkt der Arbeit war die empirische Feststellung, dass es sich bei dem
dualen System der beruflichen Erstausbildung um einen bedeutsamen Zweig des
Bildungswesens handelt, und dass das Berufsfeld »Wirtschaft und Verwaltung«
einen erheblichen Anteil an der Gesamtzahl der Ausbildungsverhältnisse ein-
nimmt. In Anbetracht dessen wurde die Fragestellung aufgeworfen, ob der Er-
werb anforderungsgerechter berufsmoralischer Kompetenzen in den kaufmänni-
schen Ausbildungsberuvfen durch die vorhandenen Ordnungsmittel ebenso
gewährleistet ist wie der Erwerb anforderungsgerechter berufsfachlicher Kom-
petenzen. Diese in pädagogischer Absicht aufgeworfene Frage führte bereits
zum erkenntnisleitenden, fachdidaktischen Interesse hin, welches in der Ermitt-
lung curricularer Intentionen, Formen und Inhalte einer berufsmoralischen
Bildung angehender Kaufleute im Rahmen des schulischen Teils der beruflichen
Erstausbildung besteht. Diese sollten sowohl dem Recht des Subjekts auf um-
fassende Persönlichkeitsbildung als auch den berechtigten Erwartungen der
Unternehmen auf anforderungsgerechte Qualifizierung der Auszubildenden
entsprechen. Die Geltung der aus der Curriculumentwicklung bekannten Prinzi-
pien der Persönlichkeits-, Situations- und Wissenschaftsorientierung wurde auch
für die berufsmoralische Bildung reklamiert.

Einleitend wurden entsprechende Bestimmungen zum moralischen Bildungs-
auftrag in den relevanten Ordnungsmitteln sowohl für den betrieblichen als auch
für den schulischen Teil der beruflichen Erstausbildung nachgewiesen. Es wurde
herausgearbeitet, dass der betriebliche Teil der beruflichen Erstausbildung durch
das Berufsbildungsgesetz hinsichtlich des moralischen Bildungsauftrages wenig
fortschrittlich und nicht berufs- und betriebsbezogen normiert ist. Der Gesetzge-
ber bestimmt in § 6 Abs. 1 Nr. 5 BBiG, dass der Auszubildende in seiner cha-
rakterlichen Entwicklung gefördert und von sittlichen Gefährdungen fern ge-
halten werden sollte, und verwendet damit den Begriff des Charakters, von dem
festgestellt wurde, dass er sowohl in den modernen moralpsychologischen als
auch in den modernen moralphilosophischen Theorien kaum noch Verwendung
findet. Weil förderliche Einflüsse auf den Charakter ebenso wie Gefährdungen
des Charakters von der Person des Ausbildenden bzw. des Ausbilders ausgehen
können, legt das BBiG mit § 20 besonderen Wert auf deren persönliche Eig-
nung. Während sich die fachliche Eignung der Ausbilder als das Resultat von
Qualifizierungsprozessen einstellen soll, ist die persönliche Eignung Gegenstand
der Überprüfung durch die zuständigen Stellen, mithin das Resultat einer Selek-
tionsstrategie.
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Den öffentlichen Schulen ist es durch die Verfassungen und Schulgesetze der
Länder aufgegeben, zur moralischen Bildung der Heranwachsenden beizutragen.
Dieser Bildungsauftrag differenziert noch nicht zwischen den allgemein bilden-
den Schulen und den berufsbildenden Schulen, geht also nicht auf berufsspezi-
fische Besonderheiten der moralischen Bildung ein, die eine berufsmoralische
Bildung besonders kennzeichnen könnten. Erst die Rahmenlehrpläne der Kul-
tusministerkonferenz für die Berufsschule formulieren den moralischen Bil-
dungsauftrag der Berufsschule so, dass er in einem ausdrücklichen Zusammen-
hang mit dem berufsqualifizierenden Bildungsauftrag der Berufsschule steht.
Moralische Kompetenzen des Individuums sollen demzufolge zusammen mit
fachlichen, sozialen und personalen Kompetenzen eine Einheit bilden, die als
berufliche Handlungskompetenz bezeichnet wird. Die moralische Bildung in der
Berufsschule ist demgemäß besonders auf die moralische Dimension der Ar-
beits- und Berufswelt zu beziehen. Sie soll nicht eine ‚reine‘ Bildung des Sub-
jekts sein, die vom beruflichen Verwertungszusammenhang der moralischen
Kompetenzen völlig abstrahiert, sondern zugleich – und nicht etwa im Gegen-
satz dazu – eine berufsmoralische Qualifizierung des Subjekts. Das Fazit dieser
Untersuchung der Ordnungsmittel war, dass die rechtlichen Vorgaben eine in-
tentionale moralische Bildung in der Berufsschule legitimieren. Diese hat jedoch
bislang nicht gerade im Zentrum der Aufmerksamkeit der berufs- und wirt-
schaftspädagogischen Praxis und Forschung gestanden, was sich im Stand der
Praxis und der Theorie der berufsmoralischen Bildung negativ bemerkbar macht.

Um mit dieser Arbeit einen Beitrag zur Entwicklung einer gut begründeten Kon-
zeption intentionaler berufsmoralischer Bildung zu leisten, wurde zunächst der
wirtschafts- und unternehmensethische Diskurs aufgegriffen, der in den Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften eine Renaissance erlebt hat. Diesem Diskurs
können nicht nur ethisch gut begründete Normen des Wirtschaftens und Arbei-
tens entnommen werden, sondern auch gut belegte Beschreibungen moralischer
Anforderungen im Wirtschafts- und Arbeitsprozess sowie fundierte Analysen
der Schwierigkeit einer bruchlosen Umsetzung moralischer Normen unter re-
striktiven Handlungsbedingungen. Allerdings hat sich der wirtschafts- und un-
ternehmensethische Diskurs so entwickelt, dass konkurrierende Schulen (kor-
rektive, funktionale, integrative Wirtschaftsethik) einander gegenüberstehen.
Bezüglich dieser selbst unversöhnlichen paradigmatischen Alternativen einer
Versöhnung von Ethik und Ökonomik bzw. von moralischen Normen und wirt-
schaftlichen Interessen wurde festgestellt, dass man sich als Berufs- und Wirt-
schaftspädagoge ostentativ an einer dieser Schulen orientieren muss, um das
eigene Erkenntnisinteresse verfolgen zu können – wohl wissend, dass aus dieser
grundlegenden Entscheidung für eine Schule der Wirtschafts- und Unterneh-
mensethik weit reichende Konsequenzen für die curriculare Konzeption der
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berufsmoralischen Bildung folgen. Hier fiel die Entscheidung zugunsten der
integrativen Wirtschaftsethik, weil sie einerseits, durch Orientierung an der
Diskursethik, den moral point of view am überzeugendsten darlegt, und weil sie
andererseits, in Form einer Topologie, den umfassendsten und zugleich syste-
matischsten theoretischen Zugriff auf das Praxisfeld der Wirtschafts- und Unter-
nehmensethik bietet. Jenseits dieses für die Curriculumentwicklung zunehmend
unergiebigen paradigmatischen Grundlagendiskurses wurde ein anwendungsbe-
zogener Implementationsdiskurs ausgemacht, dessen Fokus die Beschreibung
der Möglichkeiten und Schwierigkeiten moralischen Handelns in einem organi-
sationalen sowie in einem marktwirtschaftlichen Handlungskontext ist. In die-
sem Implementationsdiskurs wird überwiegend die Auffassung vertreten, dass
die Last moralischen Handelns unter Wettbewerbsbedingungen nicht allein dem
Individuum aufgebürdet werden kann, dass dieses vielmehr institutioneller Stüt-
zen bedarf, weil heroisches Verhalten empirisch eher selten und ethisch eher
unzumutbar ist. Aus der Feststellung, dass die Wirtschafts- und Unternehmens-
ethik daher primär die Form der Institutionenethik und sekundär die Form der
Individualethik annehmen müsse, wurde abgeleitet, dass die berufsmoralische
Bildung eine politische Bildung sein müsse, deren Ziel die Ausbildung eines
politischen Ethos bei den kaufmännischen Auszubildenden ist. Es wurde
schließlich herausgearbeitet, dass die festzustellende disziplinäre Ausdifferenzie-
rung der Wirtschafts- und Unternehmensethik entlang der Speziellen Betriebs-
wirtschaftslehren zu einer Fokussierung der moralischen Handlungsanforderun-
gen in konkreten betrieblichen Handlungsfeldern (branchen- und funktionsbezo-
gen) geführt hat. Diese disziplinäre Weiterentwicklung der Wirtschafts- und
Unternehmensethik birgt die Chance, dass eine berufsbezogene, anforderungsge-
rechte moralische Bildung curricular so verankert werden kann, dass sie an tra-
ditionelle Inhaltsfelder des kaufmännischen Curriculums anknüpft, und dass
gleichzeitig via fachwissenschaftlicher Lehrerausbildung auf universitärem Ni-
veau die personellen Lehrvoraussetzungen dafür gesichert werden können. Der
empirisch-deskriptive Teil der modernen Wirtschafts- und Unternehmensethik
ist als besonders bedeutsam erachtet worden, denn die berufsmoralischen Bil-
dungsbemühungen in kaufmännischen Berufsschulen wären ohne hinreichende
Aussicht auf Erfolg, wenn ihnen nicht entsprechende Bemühungen um mora-
lisches Handeln in der betrieblichen Praxis korrespondieren würden. In dem
Maße, in dem die Unternehmen sich um eine moralische Praxis bemühen und
entsprechende Institutionen und Verfahren zur Sicherung derselben im Unter-
nehmen implementieren, in dem Maße kann die berufsmoralische Bildung in der
Berufsschule berufsqualifizierend und nicht bloß kompensatorisch im Verhältnis
zur gegenläufigen moralischen Sozialisation im Betrieb sein. Es hat sich somit
gezeigt, dass der wirtschafts- und unternehmensethische Diskurs als Bezugs-
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punkt der Curriculumentwicklung zur Einlösung des Situationsprinzips und
nicht bloß des Wissenschaftsprinzips unverzichtbar ist.

Der moralpädagogische Diskurs, der in der Allgemeinen Erziehungswissen-
schaft eine Renaissance erlebt hat, und der ebenfalls zur Ausbildung konkurrie-
render Schulen (Wertevermittlung, Wertklärung, Moralische Entwicklung) ge-
führt hat, wurde aufgrund dieser Ergebnisse bereits vorrangig unter der Perspek-
tive evaluiert, ob und wie die alternativen Konzeptionen der Werte- und Mo-
ralerziehung einen Beitrag zur politisch-moralischen Bildung des Individuums
leisten. Schon die Analysekriterien, die der Rekonstruktion zugrunde gelegt
wurden, waren so gewählt, dass die anschließende Überprüfung der Kompatibi-
lität mit den Ansprüchen und Standards der Didaktik der politischen Bildung
möglich war. Dabei hat es sich herausgestellt, dass zwar alle Konzeptionen der
Werte- und Moralerziehung als spezifische Formen politischer Bildung gelten
können, weil sie das individuelle Bewusstsein des Verhältnisses von Individuum
und Gemeinwesen prägen (wollen), dass jedoch nur eine Konzeption der Werte-
und Moralerziehung kompatibel mit allgemein anerkannten Standards der Di-
daktik der politischen Bildung ist: die moralpädagogische Konzeption Kohl-
bergs, die eine Förderung der Entwicklung der moralisch-demokratischen Ur-
teilsfähigkeit empfiehlt. Die beiden anderen Konzeptionen der Werte- und Mo-
ralerziehung haben sich entweder als affirmativ oder als relativistisch herausge-
stellt. Sie sind damit unvereinbar mit den allgemein anerkannten Standards einer
demokratischen politischen Bildung. Diese stellt zwar die Werte gelingender
Lebensführung der individuellen Entscheidung anheim und erkennt den Werte-
pluralismus an, verabsolutiert diesen jedoch nicht, sondern postuliert – gerade
angesichts pluraler Lebensformen – die Geltung universaler Normen hinsichtlich
des friedlichen, gerechten und solidarischen Zusammenlebens unterschiedlicher
Lebensformen. Deren Begründung will sie einsichtig machen, deren Beachtung
will sie erreichen. Ein Beitrag zur spezifisch berufsmoralischen Bildung durfte
von diesen Konzeptionen der allgemeinen Werte- und Moralerziehung von
vornherein nicht erwartet werden, weil sie die beruflichen Lebenssituationen
entweder gar nicht oder nur beiläufig beachten. Sehr wohl erwartet werden
durfte dagegen ein Beitrag, der die Beachtung des Persönlichkeitsprinzips bei
der Curriculumentwicklung ermöglicht. Auch diesbezüglich hat sich Kohlbergs
Ansatz der moralischen Entwicklung als überlegen herausgestellt, weil er auf
einer empirisch gut geprüften entwicklungspsychologischen Theorie basiert, die
hinsichtlich der für die politisch-moralische Bildung relevanten Grundannahmen
noch nicht falsifiziert werden konnte. Die beiden anderen Ansätze entbehren
eines solchen entwicklungspsychologischen Fundaments hinsichtlich ihres Men-
schenbildes. Ihre lernpsychologischen Bezüge sind zudem schwach ausgeprägt
und bisweilen widersprüchlich. Zu Kohlbergs Ansatz liegen überdies zahlreiche
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Interventionsstudien vor, welche die Möglichkeit einer gezielten Stimulation der
moral-kognitiven Entwicklung durch schulischen Unterricht ebenso empirisch
belegen wie deren Notwendigkeit. Die Wirksamkeit der Methoden der Werte-
vermittlung wie der Wertklärung ist dagegen empirisch nicht gesichert.

Es wurde schließlich festgestellt, dass sich diese beiden Diskurse zwar zeit-
gleich, aufgrund der Ausdifferenzierung der Wissenschaft in unabhängige Teil-
disziplinen jedoch autonom entwickelt haben, ohne systematisch voneinander
Kenntnis zu nehmen. Die Verbindung dieser Diskurse in den zentralen Bezugs-
wissenschaften berufs- und wirtschaftspädagogischer Praxis und Forschung
wurde als Voraussetzung dafür herausgearbeitet, dass ein Curriculum zur be-
rufsmoralischen Bildung angehender Kaufleute entwickelt werden kann, wel-
ches den drei Prinzipien der Persönlichkeitsentwicklung, der Wissenschafts- und
Situationsorientierung genügt. Die Chancen dafür, dass der Berufs- und Wirt-
schaftspädagogik eine solche Verbindung gelingt, wurden als nicht gering er-
achtet, weil beide Diskurse – in Verfolgung ihres je eigenen Erkenntnisinteres-
ses – auf Theorien, Hypothesen und Befunde aus den gleichen Bezugswissen-
schaften (insbesondere Soziologie, Philosophie, Psychologie) rekurrieren. Es
gibt folglich verbindende Elemente. Doch es gibt auch, weitaus bedeutsamer,
gemeinsame Fundamente. Den alternativen Schulen sowohl der Wirtschafts- und
Unternehmensethik als auch der Werte- und Moralerziehung liegen die gleichen
politisch-philosophischen Paradigmen des Kommunitarismus, Liberalismus und
Republikanismus zugrunde, so dass sich die jeweiligen Schulen der verschiede-
nen Diskurse mit der gleichen politisch-philosophischen Basis sehr gut ergänzen
könnten. Die noch ausstehende, im Grundsatz aber skizzierte Entwicklung von
der Parallelität zur Komplementarität der Diskurse kann daher nicht nur als
notwendig für die Entwicklung eines Curriculums zur berufsmoralischen Bil-
dung angehender Kaufleute gelten, sondern auch als möglich. Den berufs- und
wirtschaftspädagogischen Theorien kann man, jedenfalls dort, wo sie nicht
überwiegend entwicklungspsychologisch, sondern primär didaktisch orientiert
sind, zurzeit allerdings nur eine eher beiläufige Erwähnung der Notwendigkeit
moralischer Bildung (kaufmännischer) Auszubildender attestieren. Eine intensi-
ve Bemühung um den Nachweis von Möglichkeiten intentionaler moralischer
Bildung im Rahmen der beruflichen Erstausbildung ist – von Ausnahmen abge-
sehen – nicht feststellbar. Daher kann es auch nicht verwundern, dass die in
Abschnitt II evaluierten Versuche der curricularen Umsetzung der Erkenntnisse
der modernen Wirtschafts- und Unternehmensethik mehr oder weniger defizitär
sind.

In Abschnitt II wurde zunächst eine fachdidaktische Kritik verschiedener For-
men der curricularen Implementierung berufsmoralisch relevanter Sachverhalte
vorgenommen. Als exemplarische Beispiele wurden ausgearbeitete Unterrichts-
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materialien herangezogen, die z.T. als komplexe Lehr-Lern-Arrangements vor-
liegen. Der Fokus der Kritik lag nicht auf dem thematischen Gegenstandsbereich
der Unterrichtsmaterialien und Lehr-Lern-Arrangements, sondern vorrangig auf
der Form, in der die Wirtschafts- und Unternehmensethik dem angehenden
Kaufmann begegnet. Dies geschah aufgrund der Erwartung, dass die Form der
curricularen Darbietung die subjektiven Vorstellungen von der moralischen
Dimension der angestrebten beruflichen Tätigkeit nachhaltiger prägt, als der
Inhalt, wenn sie als allgemeines Schema der Vermittlung von Ethik und Öko-
nomik von den Lehrenden angeboten und von den Lernenden angesehen wird.
Es wurden vier (defiziente) Formen der Implementierung berufsmoralisch rele-
vanter Sachverhalte in das kaufmännische Curriculum erörtert:

(1) Berufsmoral als Heldenmut bei individuellen Bewährungsproben. Neben der
sachlich unangemessenen Assoziation moralischen Heldenmutes mit mora-
lischem Handeln im Beruf schlechthin war diese Form der curricularen Imple-
mentierung ein exemplarisches Beispiel dafür, wie die Wirtschafts- und Unter-
nehmensethik infolge ungeschickter Platzierung im Kontext ökonomisch-
rechtlicher Inhalte wie ein thematischer Fremdkörper im kaufmännischen Curri-
culum wirken kann.

(2) Berufsmoral als Grenze der Anwendung der Berufskompetenz. Dieses Im-
plementierungsbeispiel zeigte exemplarisch, dass die fachdidaktische Orientie-
rung an der korrektiven Wirtschaftsethik tendenziell dazu führt, die Bedeutung
der kaufmännischen Berufsmoral für die Berufsausübung dadurch zu marginali-
sieren, dass sie deren Funktion auf die (nachträgliche) moralische Grenzziehung
beschränkt. Diese Form der curricularen Implementierung bringt einerseits die
berufsmoralische Bildung in Opposition zur berufsqualifizierenden Bildung und
lässt andererseits die Wirtschafts- und Unternehmensethik wie ein Appendix im
kaufmännischen Curriculum aussehen.

(3) Berufsmoral als angewandte Ethik. Diese Form der curricularen Implemen-
tierung war ein exemplarisches Beispiel dafür, dass die fachdidaktische Orientie-
rung an dem Anwendungsmodell der Ethik dazu tendiert, die Zwei-Welten-
Konzeption von normativer Ethik und wertfreier Ökonomik im kaufmännischen
Curriculum zu reproduzieren, statt sie zu überwinden. So wie es schon der theo-
retischen Grundlage nicht gelingt, Ethik und Ökonomik konzeptionell zur Wirt-
schafts- und Unternehmensethik zu integrieren, so bleibt es auch im kaufmän-
nischen Curriculum aus systematischen Gründen bei der Desintegration von
Moral und Beruf.

(4) Berufsmoral als Mündigkeit des Wirtschaftsbürgers. Dies war ein Beispiel
dafür, wie ein Curriculum, dessen Lernziele mit dem politisch-moralischen Bil-
dungsauftrag der Berufsschulen im Einklang stehen, das zudem aufgrund seiner
inhaltlichen Systematik trotz vielfältiger Kasuistik für sich allein genommen
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eine Einheit bildet, die überdies einen stringenten inneren Aufbau aufweist, der
eine sukzessive Steigerung der Aufgabenschwierigkeit zulässt, bei dem Versuch,
es – mangels eines eigenständigen Faches – curricular an die Lernziele der vor-
gefundenen Fächer anzuschließen, zu einem Vagabund im kaufmännischen
Curriculum wird. Für die Lernenden, die diese Einheit des Curriculums bei der
vorgesehenen Form der curricularen Implementierung, d.h. unter der Bedingung
der Arbeitsteiligkeit der Fächer, nie zu Gesicht und die Stufung nie zu spüren
bekommen, führt dies zu einer Fragmentierung des Wissens zur Wirtschafts-
und Unternehmensethik, deren Re-Integration durch die Lernenden zwar schwer,
aber doch prinzipiell möglich ist, die im vorliegenden Beispiel jedoch nicht
eigens gefördert wurde.

Diese Kritik defizienter Formen der curricularen Implementierung berufsmora-
lisch relevanter Sachverhalte war insofern lehrreich, als zu vermeidende Mängel
bei Form und Inhalt identifiziert wurden. Z.T. konnte sogar herausgearbeitet
werden, dass und wie sie grundsätzlich vermeidbar sind. Zudem wurden diese
exemplarischen Beispiele berufsmoralischer Bildung nicht alle in gleicher Weise
und auch nicht in jeder Hinsicht schlecht beurteilt. Daher konnten über die Defi-
zitanalyse hinaus auch einige positive Qualitäten dieser exemplarischen Bei-
spiele berufsmoralischer Bildung herausgearbeitet werden. Dennoch führte die
Zusammenschau mit den Ergebnissen von Abschnitt I zu dem Urteil, dass in
Theorie und Praxis der kaufmännischen Berufsbildung große Leerstellen und
Defizite bezüglich der berufsmoralischen Bildung zu konstatieren sind. Beson-
ders im weiteren Fortgang der Arbeit wurde daher versucht, diese Leerstellen zu
füllen und die Defizite zu beheben.

Im zweiten Teil von Abschnitt II wurde begründet, warum jedes Lehr-Lern-
Arrangement zur berufsmoralischen Bildung vier didaktischen Prinzipien genü-
gen sollte: (1) Kontextualität, (2) Historizität, (3) Komplexität und (4) Kontro-
versität. Durch das kaufmännische Curriculum insgesamt – also nicht unbedingt
in jedem Einzelfall – sollte es den Lernenden ermöglicht werden, die Themati-
sierung berufsmoralisch relevanter Sachverhalte aus vier unterschiedlichen Per-
spektiven einzuüben. Es sind dies die Perspektiven (1) des (handelnden) Akteurs,
(2) des (betroffenen) Adressaten, (3) des (nicht unmittelbar involvierten) Beob-
achters und (4) des (intervenierenden) Bürgers. Eine Beschränkung der berufs-
moralischen Bildung ausschließlich auf die Perspektive des Akteurs, die ggf. mit
dem Hinweis auf die geforderte Vermittlung beruflicher Handlungskompetenz
legitimiert würde, wurde als eine Verkürzung der moralischen Dimension der
Arbeits- und Berufssphäre angesehen. Schließlich wurde noch herausgestellt,
dass alle vier Perspektiven sowohl auf moralisch verantwortbares Handeln als
auch auf moralisch nicht zu verantwortendes Handeln gerichtet werden sollten.
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Um nun noch der Fragmentierung der Wirtschafts- und Unternehmensethik im
Fächerkanon entgegenzuwirken, und um den Berufsbezug der moralischen Bil-
dung in der kaufmännischen Berufsschule zu gewährleisten, wurden die berufs-
spezifischen Fächer als der systematische – nicht als der ausschließliche – Ort
der berufsmoralischen Bildung angehender Kaufleute herausgehoben. Diese
Zuordnung der Hauptaufgabe zu einem Fach oder zu einem eng zusammenhän-
genden Fächerkomplex verhindert allerdings nur die Fragmentierung der Er-
kenntnisse über die Fächer, sie gewährleistet noch nicht die Einheit der Vorstel-
lungen über die moralische Dimension der eigenen Berufsarbeit. Selbst wenn die
berufsmoralische Bildung sich nicht an verschiedenen Orten im kaufmännischen
Curriculum realisiert, so realisiert sie sich doch immer noch sequenziell in der
Zeit. Weil die Lösung des Problems der räumlichen Fragmentierung über die
Fächer aber noch keine Lösung des Problems der Fragmentierung über die Zeit
bietet, wurde die Herstellung der Einheit durch Verbindung von Curriculumele-
menten innerhalb des Faches als eigenständige pädagogische Aufgabe angese-
hen. Als Lehr-Lern-Arrangement, das grundsätzlich dazu geeignet ist, diese
Einheit der Vorstellungen über die moralische Dimension der eigenen Berufsar-
beit zu gewährleisten, wurde die (fiktive) ethische Modellunternehmung angese-
hen. Sie kann als einheitsstiftender Bezugspunkt der elementarisierten Curricu-
luminhalte dienen, weil kaufmännische Berufsarbeit sich stets in einem organi-
satorisch verfassten Handlungskontext vollzieht. Ebenso kann sie als zeitlich
überdauernde Institution mit wechselnden Mitgliedern den ausgewiesenen Prin-
zipien der Kontextualität, Historizität, Komplexität und Kontroversität entspre-
chen und als sozialer Zusammenhang die Einnahme der vier Perspektiven des
Akteurs, des Betroffenen, des Beobachters und des Bürgers begünstigen. Auf
diese Weise kann die Einheit berufsmoralischer Vorstellungen gefördert und
zugleich die Vielfalt der empirischen Erscheinungen vermittelt werden. Zudem
kann der in Abschnitt I geforderte Betriebsbezug der moralischen Bildung
kaufmännischer Auszubildender hergestellt werden.

Das kaufmännische Curriculum wird durch die Rahmenlehrpläne der Kultusmi-
nisterkonferenz nicht mehr nach Fächern, sondern nach Lernfeldern gegliedert,
denen berufliche Handlungsfelder entsprechen sollen. Doch die theoretische
Begründung lernfeldstrukturierter Curricula erwies sich als so schwach und
widersprüchlich, dass darauf – jedenfalls zurzeit – noch keine Didaktik der be-
rufsmoralischen Bildung fußen kann. Damit stand die vorliegende Arbeit vor
dem Problem, sich aus empirischen Gründen nicht mehr auf eine Fächerstruktur
des Curriculums und aus theoretischen Gründen (noch) nicht auf eine Lernfeld-
struktur beziehen zu können. Daher wurde die fachdidaktische Diskussion um
komplexe Lehr-Lern-Arrangements in der beruflichen Bildung aufgegriffen, die
quer zu der Diskussion um die Gliederung des Curriculums nach Fächern und/
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oder Lernfeldern liegt. In diesem fachdidaktischen Diskurs spielt die Gestaltung
des Verhältnisses von Systematik und Kasuistik in der berufsmoralischen Bil-
dung eine herausragende Rolle. Dies gilt schon für das gefächerte Curriculum,
das neben der fachlichen Systematik den beruflichen Situationsbezug gewährlei-
sten muss. Weil diese fachliche Systematik in einem lernfeldstrukturierten Cur-
riculum verloren geht, weil mit der Orientierung an beruflichen Handlungsvoll-
zügen jedoch keine vollständige Preisgabe jeglicher Systematik verbunden sein
soll, stellt sich unter dem Vorzeichen der Lernfeldorientierung für die gesamte
berufliche Bildung nur noch schärfer die Frage, wie das Verhältnis von Syste-
matik und Kasuistik der beruflichen Bildung so gestaltet werden kann, dass es
bildungs- und handlungswirksam bleibt. Weder soll eine Überbetonung des
Anspruchs der Systematik dazu führen, dass die berufliche Handlungskompe-
tenz in konkreten Arbeitsvollzügen nicht erreicht wird, noch soll eine Überbeto-
nung des Anspruchs der Kasuistik dazu führen, dass die umfassende berufliche
Handlungskompetenz jenseits der stets nur ausschnitthaft thematisierbaren Ar-
beitsvollzüge verfehlt wird. Diesen Ansprüchen sind auch jene Lehr-Lern-
Arrangements zu unterstellen, die wie die (fiktive) ethische Modellunterneh-
mung zugleich der berufsmoralischen Bildung dienen sollen. Zur Einlösung des
Anspruchs der Systematik im Bereich der berufsmoralischen Bildung wurde
daher eine Orientierung an der Topologie der integrativen Wirtschaftsethik vor-
geschlagen, weil diese unter allen Schulen der modernen Wirtschaftsethik den
umfassendsten Rahmen bietet, in dem berufsmoralisch relevante Sachverhalte
(Aspekt der Kasuistik) systematisch verortet und in ihrer konfligierenden oder
harmonierenden Beziehung zu anderen Orten der Moral in der Wirtschaft syste-
matisch reflektiert werden können. Die Topologie der integrativen Wirtschafts-
ethik könnte über alle kaufmännischen Ausbildungsberufe hinweg der berufsmo-
ralischen Bildung als einheitliche Systematik zugrunde gelegt werden. Die not-
wendige Kasuistik in der berufsmoralischen Bildung muss dagegen durch die
Auswahl praxisrelevanter und berufsspezifischer Sachverhalte gewährleistet
werden. Es wurde gezeigt, dass es dabei nicht mehr auf die Systematik, sondern
auf die Systemik berufsmoralischen Handelns ankommt. Diese kann sich bei der
Curriculumentwicklung als Resultat aus dem Zusammenwirken der dargelegten
Gestaltungsprinzipien (Kontextualität, Historizität, Komplexität, Kontroversität)
und Gestaltungsoptionen (Akteurs-, Adressaten-, Beobachter-, Bürgerperspekti-
ve) ergeben. Die Systematik der ethischen Reflexion berufsmoralischer An- und
Herausforderungen wäre dann ebenso gewährleistet wie die Kasuistik der be-
rufsmoralisch relevanten Sachverhalte. Es wurde schließlich gefordert, dass die
berufsmoralische Bildung in allen kaufmännischen Bildungsgängen in dem
Sinne einheitlich sein soll, dass alle Curricula erstens die vier Prinzipien, zwei-
tens die vier Perspektiven und drittens die vier Orte der Moral in der Wirtschaft,
in die der Markt eingebunden ist, berücksichtigen. Diese didaktischen Kate-
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gorien markieren die Einheitlichkeit der berufsmoralischen Kaufmannsbildung
in der Vielgestaltigkeit ihrer berufsspezifischen Ausformungen nach den jewei-
ligen Erfordernissen der spezialisierten Ausbildungsberufe.

In Abschnitt III wurde der vorgeschlagene theoretische Orientierungsrahmen
inhaltlich gefüllt. Die Topologie der integrativen Wirtschaftsethik wurde sozu-
sagen daraufhin getestet, ob mit ihr eine adäquate Vermittlung der Systematik
der wirtschaftsethischen Reflexion und der Kasuistik der berufsmoralisch rele-
vanten Sachverhalte tatsächlich gelingen kann. Für jeden Ort der Moral im
Grundmodell der Topologie der integrativen Wirtschaftsethik (Unternehmen,
Wirtschaftsbürger, staatlich gesetzte Rahmenordnung, kritische Öffentlichkeit)
wurden berufsmoralisch relevante Sachverhalte ausgewiesen und exemplarisch
ausgearbeitet. Die beiden zusätzlichen Orte der Moral im erweiterten Modell
(Unternehmensverbände, Nichtregierungsorganisationen) wurden innerhalb des
Grundmodells mitdiskutiert, die Unternehmensverbände bei der Erweiterung der
staatlich gesetzten Rahmenordnung durch freiwillige Selbstverpflichtungen, die
Nichtregierungsorganisationen bei der Meinungsbildung in und der Mobilisie-
rung der kritischen Öffentlichkeit. Sofern die fachwissenschaftlich reflektierten
und fundierten Sachverhalte berufsmoralischer Bildung an existierende fachdi-
daktische Diskurse anschlussfähig waren, wurde diese Verknüpfung hergestellt.
Wo dies nicht der Fall war, wurden erste fachdidaktische Überlegungen ange-
stellt, um einen solchen fachdidaktischen Diskurs zu eröffnen.

Bei der exemplarischen Ausarbeitung dieser Sachverhalte zeigte sich, dass eine
isolierte Thematisierung einzelner Orte der Moral in der Wirtschaft in keinem
Fall sinnvoll möglich war. Zwar konnte jeder ausgewiesene, berufsmoralisch
relevante Sachverhalt schwerpunktmäßig einem Ort in der Topologie zugeordnet
werden, alle Sachverhalte konnten jedoch sinnvoll nur in ihrer Vernetzung mit
anderen Orten in der Topologie diskutiert werden. Die Notwendigkeit der Ver-
netzung der Orte der Moral ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass hier
allgemein relevante Sachverhalte identifiziert wurden, die nicht als Gegenstand
eines rein individuellen Problems eines Subjekts oder eines rein partiellen Inter-
esses eines Unternehmens gelten können. Während die Vernetzung in der To-
pologie für die Schüler die sachlichen Zusammenhänge verdeutlicht, stellt die
jeweilige Schwerpunktsetzung in der Topologie den wirtschaftsethischen Eigen-
wert dieses Ortes der Moral heraus. Die hier vorgeschlagenen Schwerpunktset-
zungen sind keine Fixpunkte. Sie können grundsätzlich variiert werden können.
Ein Beispiel soll dies verdeutlichen. Die sozial-ökologische Produktpolitik wur-
de hier als thematischer Schwerpunkt des Ortes »Unternehmen« vorgeschlagen
und ausgearbeitet. Von dort ausgehend wurde u.a. auf das geopolitische Pro-
gramm der Nachhaltigen Entwicklung und damit auf die staatlich gesetzte Rah-
menordnung des Marktes verwiesen. Der umgekehrte Weg ist ebenso denkbar.
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Ausgehend von der sozial-ökologischen Gestaltung der Rahmenbedingungen
des Wirtschaftens können die so gesetzten Normen und Anreize für die unter-
nehmerische Produktpolitik in den Blick genommen werden. Die skizzierten
Wege der Vernetzung sind in keinem Fall eine Einbahnstraße gewesen, die nur
eine bestimmte Richtung zuließ. Wer allerdings die hier vorgeschlagene Rich-
tung der Vernetzung im Einzelfall umkehrt, wird sich überlegen müssen, wie er
den Schülern den wirtschaftsethischen Eigenwert des betreffenden Ortes der
Moral durch einen anderen berufsmoralisch relevanten Sachverhalt ebenso gut
verdeutlichen kann.

Es hat sich aber auch gezeigt, dass nicht jeder berufsmoralisch relevante Sach-
verhalt alle Orte in der Topologie gleichermaßen gut erschließen kann, dass er
vielmehr i.d.R. nur dazu geeignet ist, die Bedeutung bestimmter Orte in der
Topologie einschließlich ihres Zusammenwirkens mit einigen anderen Orten der
Moral zu verdeutlichen. Wiederum soll dies durch ein Beispiel belegt werden.
Das Themenfeld des Schutzes der Unternehmung vor kontraproduktiven Ver-
haltensweisen der Mitarbeiter, dessen schwerpunktmäßige Erörterung hier der
Unternehmung zugewiesen wurde, verweist auf den einzelnen Wirtschaftsbürger
als Organisationsbürger (Stichwort: Integrität) und auf die staatlich gesetzte
Rahmenordnung (Stichwort: KonTraG), aber nicht oder jedenfalls nicht mit
Nachdruck auf die Aufmerksamkeit der kritischen Öffentlichkeit für unterneh-
merisches Handeln. Es wurde kein Sachverhalt identifiziert, mit dem es gelingen
könnte, zugleich eine vollständige Vernetzung der Orte der Moral herzustellen
und die Eigenwertigkeit jedes einzelnen Ortes aufzuzeigen. Aus dieser Selekti-
vität der Vernetzung folgt, dass die Vermittlung dieser orientierenden Systema-
tik der Thematisierung verschiedener Sachverhalte bedarf, die sich hinsichtlich
der Schwerpunktsetzung und der spezifischen Art der Vernetzung ergänzen,
damit das berufsmoralische Urteilen und Handeln ethisch angemessen orientiert
werden können. Gelingt dies, so ist ein Transfer auf andere Inhaltsfelder beruf-
lichen Handelns durch das Verständnis der Systematik der Kategorien wirt-
schaftsethischer Analyse zu erwarten.

Bei der in Abschnitt III ausgearbeiteten wirtschaftsethischen Kasuistik auf der
Makro-, Meso- und Mikroebene wurden zahlreiche inhaltliche Anknüpfungs-
punkte an traditionelle Elemente des kaufmännischen Curriculums entdeckt.
Diese Anknüpfungspunkte waren von unterschiedlicher Qualität.

(1) Im kaufmännischen Curriculum gibt es traditionelle Unterrichtsgegenstände,
die ohne weiteres bereits als berufsmoralisch relevante Sachverhalte gelten und
damit zur berufsmoralischen Bildung beitragen können. Die sozial-ökologischen
Anforderungen an Produkte sind schon vor längerem zum nahezu selbstver-
ständlichen Kriterium der betrieblichen Produkt- bzw. Sortimentspolitik gewor-
den. Die betriebliche Produkt- bzw. Sortimentspolitik ist aber bereits ein Stan-
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dardelement im kaufmännischen Curriculum z.B. von Industrie- und Einzelhan-
delskaufleuten. Ebenso sind Informationsasymmetrien, die zum Versicherungs-
betrug führen, selbstverständlicher Teil der Ausbildung von Versicherungskauf-
leuten. Informationsasymmetrien auf dem Gütermarkt, die zur Markenbildung
und zu Garantieversprechen der Hersteller führen, sind sogar für alle kaufmän-
nischen Berufe relevant. Selbst kontraproduktive Verhaltensweisen in Form des
Mitarbeiterdiebstahls („Inventurdifferenzen“) wären bei Einzelhandelskaufleu-
ten kein thematischer Fremdkörper im Curriculum. Bedeutsam ist, dass das
kaufmännische Curriculum bezüglich solcher Sachverhalte inhaltlich nicht er-
weitert werden muss. Die berufsmoralische Bildung der Berufsschüler nimmt
insoweit keine zusätzliche Bildungszeit in Anspruch. Die Nutzung der in den
Richtlinien und Lehrplänen bereits ausgewiesenen Inhalte für die berufsmora-
lische Bildung erfordert allenfalls eine neue, explizit ethische Perspektive auf
den Sachverhalt, wenn diese nicht schon ohnehin eingenommen wird, wie dies
angesichts des in Abschnitt I dargelegten Bildungsauftrages der Berufsschule zu
erwarten ist. Die Identifikation solcher Inhalte des kaufmännischen Curriculums
muss, wie schon diese wenigen Beispiele zeigen, für jeden kaufmännischen
Ausbildungsberuf gesondert erfolgen, um dem Situationsprinzip der Curriculu-
mentwicklung zu entsprechen.

(2) Im kaufmännischen Curriculum gibt es darüber hinaus Unterrichtsgegen-
stände, die als Vorstufe zur berufsmoralischen Bildung gelten können. Die Ein-
räumung und die Reichweite von Vollmachten, z.B. der Prokura, sind ein Stan-
dardelement im kaufmännischen Curriculum. Der Missbrauch dieser Vollmach-
ten, der ggf. den Straftatbestand der Untreue erfüllt, wird dagegen nicht be-
trachtet. Ebenso verhält es sich mit dem Angebotsvergleich, welcher der Er-
mittlung des preisgünstigsten Angebotes im Rahmen des Beschaffungsprozesses
dient. Die Abweichung des Handelns vom Ergebnis des Angebotsvergleichs,
sozusagen der Bruch zwischen ökonomischem Urteil und tatsächlichem Han-
deln, infolge der Bestechung der Einkäufer ist dagegen ein thematisches Tabu,
obwohl empirische Studien belegen, dass die Bestechlichkeit im Einkauf und die
Bestechung im Verkauf in der Berufspraxis überaus relevant ist. Die Thematisie-
rung dieser ‚dunklen Seiten‘ des Wirtschaftsprozesses hat im kaufmännischen
Curriculum keine Tradition. Das Zivilrecht, nicht das Strafrecht, dominiert das
kaufmännische Curriculum. Dies kann an einem weiteren Beispiel demonstriert
werden. Nahezu jeder Kaufmann dürfte in der Berufsschule mit den zivilrecht-
lichen Vorschriften des Insolvenzrechtes konfrontiert werden und sollte daher
wissen, welche Rechtsfolgen ein Unternehmenskonkurs hat. Die wenigsten
Kaufleute dürften allerdings mit den strafrechtlichen Normen zum „Bankrott“
(§§ 283, 283a-d StGB) konfrontiert werden, welcher ein, in jüngster Zeit leider
nicht seltener, betrügerischer Konkurs ist. Den kaufmännischen Auszubildenden
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bleiben dadurch nicht nur die Rechtsfolgen des Bankrotts verborgen. Für die
berufsmoralische Bildung wesentlicher ist, dass sie keine Gelegenheit zu der
wirtschaftsethischen Reflexion erhalten, welche Rechtsgüter das politische Ge-
meinwesen durch die Normen des Insolvenzstrafrechts schützt, und warum diese
schutzwürdig sind. Es wäre ein Leichtes, weitere Inhalte kaufmännischer Be-
rufsbildung zu identifizieren, die als Vorstufe berufsmoralischer Bildung gelten
können. Solche Inhalte (Vollmachten, Angebotsvergleich usw.) des kaufmän-
nischen Curriculums können durch den unmittelbaren Anschluss neuer Inhalte
(Untreue, Bestechlichkeit usw.) die berufsmoralische Bildung einleiten, deren
Gegenstände nicht nur die Einräumung von Vertrauen, sondern auch der Miss-
brauch von Vertrauen und der Schutz vor diesem Missbrauch durch Recht,
Transparenz und Kontrolle sind. Die im Unternehmen oder auf dem Markt
selbstverständlichen, weil im Allgemeinen unproblematischen normativen Er-
wartungen an die Mitarbeiter oder Geschäftspartner werden dadurch aufgedeckt
und in ihrer Selbstverständlichkeit problematisiert, damit der Mangel im Aus-
nahmefall ihre Relevanz im Regelfall anzeigen kann. Der Verzicht auf die The-
matisierung solcher Formen von Wirtschaftskriminalität ist daher ein Verzicht
auf didaktische Anschaulichkeit bei der Thematisierung der Wirtschafts- und
Unternehmensethik im Unterricht. Werden strafrechtliche Delikte in dieser Wei-
se an zivilrechtliche Normen angeschlossen, dann kann der Eindruck vermieden
werden, dass die Wirtschaftskriminalität ein thematischer Fremdkörper im
kaufmännischen Curriculum ist. Zur Vermeidung einer solchen, defizitären
Form der curricularen Implementierung trägt auch bei, wenn neben berufsüber-
greifend relevanten Sachverhalten wiederum bevorzugt berufsspezifische Sach-
verhalte für das Curriculum ausgewählt werden. Einige Beispiele dazu mögen
genügen: Der Kredit- und Anlagebetrug ist ein für Bankkaufleute beruflich rele-
vantes Delikt, die Produkt- und Markenpiraterie betrifft den Groß- und Außen-
handelskaufmann in besonderer Weise und für die IT-System-Kaufleute ist die
Computerkriminalität beruflich bedeutsam. Die geringe zusätzliche Bildungs-
zeit, die für die exemplarische Thematisierung kriminellen Handelns im Beruf
erforderlich ist, sollte angesichts der stetig steigenden Kriminalitätsrate in den
genannten Bereichen, aufzubringen sein.

(3) Schließlich wurden im Curriculum kaufmännischer Berufsschulen noch
Unterrichtsinhalte identifiziert, die bereits explizit der politisch-moralischen
Bildung der Schüler dienen, die jedoch i.d.R. keinen Berufsbezug aufweisen und
daher (noch) nicht in den Dienst der berufsmoralischen Bildung gestellt werden.
Solche Unterrichtsinhalte finden sich, leicht erklärbar, vorwiegend in den be-
rufsübergreifenden Fächern der Berufsschule. Um einen solchen Unterrichtsge-
genstand handelt es sich z.B. bei der kritischen Öffentlichkeit. Die kritische Öf-
fentlichkeit ist unternehmensethisch erklärungsrelevant geworden, weil die mo-
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dernen Großunternehmen zunehmend öffentlich exponiert sind. Da von ihnen
negative externe Effekte ausgehen, wird ihnen öffentliche Aufmerksamkeit
zuteil. Ggf. übt die Öffentlichkeit sogar Druck auf die Unternehmensführung
aus, um ein bestimmtes Handeln zu erzwingen. Die Öffentlichkeit ist zugleich
eine zentrale Kategorie politischen Denkens und hat daher auch im Politikunter-
richt eine herausgehobene Stellung. Die Öffentlichkeit ist im Fach »Politik« an
den berufsbildenden Schulen in Nordrhein-Westfalen, wie gesehen, ein gleich-
berechtigtes Situationsfeld neben den drei anderen Situationsfeldern Staat, Wirt-
schaft und internationale Beziehungen. Statt nun das Fach »Politik« seiner Kate-
gorie »Öffentlichkeit« zu berauben, weil sie im Unterricht der berufsbezogenen
Fächer Erklärungskraft erlangt hat, dürfte es sinnvoller sein, wenn der Poli-
tikunterricht diese Kategorie auf berufsmoralisch relevante Sachverhalte anwen-
det und den Schülern diesbezüglich politische Erkenntnisse ermöglicht. Der
mögliche Beitrag der berufsübergreifenden Fächer, insbesondere der Fächer
»Politik« und »Religion«, zur berufsbezogenen moralischen Bildung von Kauf-
leuten wäre einer eigenen Untersuchung wert, die am besten von den Fachdi-
daktiken dieser Unterrichtsfächer geleistet werden kann. In der vorliegenden
Arbeit wurde die berufsmoralische Bildung zwar als eine Form der politischen
Bildung verstanden, diese Arbeit kann deshalb jedoch nicht als Beitrag zur Di-
daktik des berufsbezogenen Politikunterrichts gelten.

Die auf diese Weise dargelegte Anschlussfähigkeit der berufsmoralischen Bil-
dung an Standardelemente des kaufmännischen Curriculums legt die Frage nahe,
ob es im kaufmännischen Curriculum auch Unterrichtsgegenstände und -inhalte
gibt, die der berufsmoralischen Bildung grundsätzlich zuwiderlaufen, die also
die berufsmoralische Bildung in Widerspruch zur beruflichen Bildung bringen.
Doch diese Frage kann hier – leider – nicht beantwortet werden, weil sie nicht
gestellt und folglich auch nicht abgearbeitet wurde. Das Erkenntnisinteresse galt
zunächst der intentionalen Ausrichtung (Abschnitt I), sodann den möglichen
Formen (Abschnitt II) und schließlich den möglichen Inhalten (Abschnitt III) der
curricularen Implementierung. Das Erkenntnisinteresse war also ein konstrukti-
ves. Als Implementierungsinteresse war es von vornherein selektiv auf Verträg-
lichkeit, statt auf Unverträglichkeit angelegt. Dieses konstruktive Interesse wur-
de u.a. dadurch realisiert, dass das Konfliktpotenzial, welches die integrative
Wirtschaftsethik durch ihre Ökonomismuskritik prinzipiell bereithält, systema-
tisch ausgegrenzt wurde, indem eine Konzentration auf Implementierungsfragen
der Wirtschafts- und Unternehmensethik in Unternehmen, Staat und Gesell-
schaft erfolgte. Die wichtigsten Konflikte innerhalb der akademischen Wirt-
schafts- und Unternehmensethik beziehen sich jedoch auf Begründungsfragen
der Ethik in der Wirtschaft. Bei der Thematisierung berufsmoralisch relevanter
Sachverhalte im Unterricht wird diesem Konfliktpotenzial allerdings durch das
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Prinzip der Kontroversität (siehe Abschnitt II) entsprochen, weil es dort wieder-
um um strittige Begründungsfragen geht.

Abschließend kann man zu den Möglichkeiten der berufsmoralischen Bildung
angehender Kaufleute folgendes Fazit ziehen: Die moderne Wirtschafts- und
Unternehmensethik stellt die berufsmoralische Bildung im Berufsfeld »Wirt-
schaft und Verwaltung« nicht vor ein unlösbares curriculares Problem. Ihre
normativen Ansprüche überfordern das motivationale Potenzial der jungen,
berufsunerfahrenen Auszubildenden nicht, weil die moderne Wirtschafts- und
Unternehmensethik überwiegend auf Entlastung der Individuen durch Institutio-
nen setzt. Und ihre deskriptiven Theorien, Hypothesen und Befunde übersteigen
das kognitive Potenzial dieser Zielgruppe nicht, wenn, wie bei anderen Unter-
richtsgegenständen auch, die methodischen Gestaltungsmöglichkeiten (insb.
Reduktion, Transformation, Artikulation) genutzt werden. Die potenziellen Un-
terrichtsgegenstände erfordern oftmals keine inhaltliche Erweiterung des Curri-
culums, sondern neue Perspektiven auf traditionelle Unterrichtsgegenstände, so
dass auch diesbezüglich die Beanspruchung von Bildungszeit für die berufsmo-
ralische Bildung denkbar gering ausfällt. Weil die Renaissance der Wirtschafts-
und Unternehmensethik in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften aber ei-
nerseits zu einem beachtlichen wissenschaftlichen Fortschritt im Hinblick auf
die Erkenntnis des Zusammenhangs von Moral und Wirtschaft geführt hat, und
weil sie andererseits infolge ihrer pragmatischen Wende die Unternehmenspra-
xis zunehmend beeinflusst und dadurch berufsmoralisch relevante Erfahrungen
der Auszubildenden und Erwerbstätigen ermöglicht, gebieten sowohl das Wis-
senschaftsprinzip als auch das Situationsprinzip der Curriculumentwicklung die
Fortschreibung des kaufmännischen Curriculums, damit dem Persönlichkeits-
prinzip auch zukünftig entsprochen werden kann. Es ist zu erwarten, dass die
Wirtschafts- und Unternehmensethik aufgrund ihrer jüngsten Problemorientie-
rung (siehe Abschnitt I) den beruflichen Wirkungsraum kaufmännischer Auszu-
bildender zunehmend beeinflussen wird. Dadurch werden Möglichkeiten der
berufsmoralischen Erfahrung im ausbildenden oder Arbeit gebenden Unterneh-
men geschaffen. Die zunehmende Ausdifferenzierung der Wirtschafts- und Un-
ternehmensethik entlang der betriebswirtschaftlichen Teildisziplinen sollte in der
Berufsschule dazu genutzt werden, wirtschaftsethische Erkenntnisse zu berufs-
relevanten und berufstypischen Sachverhalten zu vermitteln, damit sich das
Bildungssubjekt durch komplementäre Erkenntnisse und Erfahrungen moralisch
(aus)bilden kann. Das kaufmännische Curriculum muss zur Verbesserung der
berufsmoralischen Bildung angehender Kaufleute nicht revolutioniert, sondern
in Anbetracht der wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung nur
reformiert werden. Diese Reform des kaufmännischen Curriculums ist in einer
dynamischen Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft ohnehin eine Dauerauf-
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gabe. Sie sollte aufgrund der beruflichen Spezialisierung im Berufsfeld »Wirt-
schaft und Verwaltung« für jeden kaufmännischen Ausbildungsberuf gesondert,
sie kann aufgrund der ethischen Orientierung an der Topologie der integrativen
Wirtschaftsethik in allen kaufmännischen Berufen einheitlich erfolgen.
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