
11

Einleitung

Wirtschaft und Ethik scheinen heute in vielen Bereichen in Konflikt zu stehen. Kor-
ruption, Umweltzerstörung, Arbeitsplatzstreichungen, Finanzspekulationen sind
nur einige jener Probleme, die den Ruf nach Unternehmensethik laut werden lassen.
Was ökonomisch notwendig erscheint, muss nicht ethisch erlaubt oder gar geboten
sein. Diese Forderung nach mehr Ethik zeigt sich dabei häufig als Aufruf an die Han-
delnden, soziale und ökologische Verantwortung zu übernehmen oder sich schlicht-
weg bei Managemententscheidungen von moralischen Werten leiten zu lassen: Das
Problem der Korruption verlange somit nach Ehrlichkeit, die Umweltschädigung
durch wirtschaftliches Handeln zeige die Notwendigkeit von ökologischer Verant-
wortung, die existenziellen Folgen von Arbeitsplatzstreichungen würden schlicht-
weg die Übernahme von sozialer Verantwortung durch ManagerInnen fordern, auf-
grund der gefährlichen Folgen von Finanzspekulationen müsse die Gier von Ein-
zelnen begrenzt werden. 

Das Pochen auf die persönlichen Werthaltungen der Verantwortlichen zeigt
mitunter aber wenig Erfolg. Denn es trifft häufig den Kern des Problems nicht oder
nur eingeschränkt. Unternehmensethische Problemlagen müssen der richtigen Ebe-
ne zugeordnet sein, damit Analysen und Bewertungen zutreffend sein können sowie
Maßnahmen konkret formuliert werden und greifen können: Geht es um individu-
elles Fehlverhalten bzw. liegen auf der Systemebene des Unternehmens oder der
Wirtschaft insgesamt kritische Strukturen vor? Wie das alleinige Festmachen von
moralischen Problemen an den einzelnen AkteurInnen in der Regel zu kurz greift,
ist auch eine bloße Assoziierung von „Unternehmensethik“ mit den Werten von
ManagerInnen eine sehr eingeschränkte Sicht. 

Unternehmensethik ist bekanntlich mehr als die wertegeleitete konkrete Hand-
lungsorientierung von Menschen in Unternehmen. Denn Ethik ist die wissenschaft-
liche Reflexion des guten und gerechten Handelns. Sie sucht nach einer vernunft-
geleiteten Lösung jener sozialen und existenziellen Konflikte, die durch die
Wirtschaft entstehen. Dabei richtet sie ihren Fokus auf die Individuen, die Hand-
lungskollektive und nicht zuletzt auf die Strukturen. Das faktische Ethos, das Ma-
nagerInnen an den Tag legen, ist dabei einer der Untersuchungsgegenstände. 

Wer nun aber Diskussionen zur Unternehmensethik führt, befindet sich auf
einem strittigen Feld. Vor allem in Bezug auf die eher theoretische Ebene hat man
es hier mit unterschiedlichen Positionen zu tun: So wird einerseits in der wirt-
schaftswissenschaftlichen Diskussion mitunter die These vertreten, dass es eine ei-
genständige Unternehmensethik nicht brauche. Die Betriebswirtschaftslehre bear-
beite ohnehin die Frage nach dem guten und auch gerechten ökonomischen
Handeln. Andererseits wird die Position vertreten, dass die Betriebwirtschaftslehre
und die Ethik zwei verschiedene Perspektiven auf die Wirklichkeit darstellen. Eine
enge Zusammenarbeit beider Disziplinen sei notwendig. Schließlich sei es evident,
dass die Wirtschaftswissenschaften allein die ethischen Probleme, die im Rahmen
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der Ökonomie entstehen, weder umfassend thematisieren noch angemessen lösen
können. Dazu bedürfe es der Methoden ethischer Reflexion. Die Ethik könne nicht
ohne die Überlegungen und Erkenntnisse der Betriebswirtschaftslehre die Gerech-
tigkeit der Wirtschaft bzw. der unternehmerischen Entscheidungen konkretisieren. 

Diesem Buch liegt die Einsicht zugrunde, dass die Wirtschaft respektive die
Wirtschaftswissenschaft und die Ethik heute nicht umhinkönnen, sich miteinander
um die Analyse und Lösung von ökonomischen Problemen zu mühen. Der Dialog
zwischen beiden Wissenschaften ist daher längst kein Luxus mehr und auch keine
Nische für wenige Sensible/Interessierte. Er ist in der Tat notwendig. Es ist nötig,
die jeweiligen wissenschaftlichen Methodiken und Erträge miteinander zu kon-
frontieren sowie zu prüfen, wie und inwieweit Ethik in die Betriebswirtschaftslehre
systematisch integrierbar ist. 

In diesem Sammelband werden Grundfragen aus der Betriebswirtschaftslehre
und der wirtschaftlichen Praxisbereiche mit ethischen Überlegungen konfrontiert.
Worin liegen die moralischen Herausforderungen und die Möglichkeiten der Ethik
beispielsweise in Bezug auf Fragen der Investition, der Finanzierung von Kran-
kenhausleistungen, der Umweltwirtschaft oder der heutigen Arbeitssituationen?
Wie verhalten sich die Grundfragen von Wirtschaftswissenschaft und Ethik zuein-
ander? Was können Konzepte der ethischen Verantwortung von Unternehmen in-
nerhalb der Betriebswirtschaftslehre leisten? 

Um Wirtschaftsethik und Unternehmensethik sinnvoll und qualifiziert betrei-
ben zu können, bedarf es beider Perspektiven und der jeweiligen Fachkompetenzen:
der wirtschaftswissenschaftlichen und der ethischen. Doch wie wird die Relevanz
dieses Diskursfeldes in den jeweiligen Disziplinen gesehen? Ferdinand Reisinger
führt in die Bedeutung des Dialogs zwischen Wirtschaftswissenschaft und Ethik
ein. Er spannt einen Bogen von philosophischen Fragen, die sich mit dem Vorhaben
eines unternehmensethischen Dialogs stellen. Eine besondere Bedeutung kommt
dabei dem Verständnis von Wirtschaft und Ethik sowie deren Verhältnis zueinan-
der zu. 

Der unternehmensethische Dialog hat letztlich das Ziel, Verantwortung im brei-
ten Feld unternehmerischen Handelns zu ermöglichen und zu fördern. Ein breiter
Konsens besteht folglich darin, dass ethische Fragen auf der theoretischen-wissen-
schaftlichen Ebene der Betriebswirtschaftslehre Berücksichtigung finden sollen.
Dass diese Ansicht auch die Managementpraxis prägt, stellt Birgit Feldbauer-
Durstmüller dar. Sie analysiert das Konzept der Corporate Social Responsibility
(CSR). Dieses Unternehmensethik-Konzept ist in der Betriebswirtschaft weit ver-
breitet. Das zugrunde liegende Ethikverständnis beschreibt Feldbauer-Durstmül-
ler mit dem Nachhaltigkeitsprinzip, das durch CSR in die soziale bzw. ökologische
Verantwortungswahrnehmung des jeweiligen Unternehmens „übersetzt“ und kon-
kretisiert wird. Die hohe Akzeptanz, die dieser Ansatz in der Managementpraxis
genießt, lässt es auffällig erscheinen, dass die deutschsprachige Betriebswirt-
schaftslehre die wissenschaftliche Reflexion dazu bislang stark vernachlässigt hat. 
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Reinbert Schauer und Edeltraud Koller gehen der Bedeutung von sogenannten
ökonomischen Sachzwängen nach. Aus betriebwirtschaftlicher Sicht werden, wie
Schauer ausführt, die Einengung der Handlungsspielräume oder das Erfordernis
einer bestimmten Vorgehensweise als Sachzwänge wahrgenommen: So ergeben
sich für Unternehmen aus dem Wettbewerbsdruck Handlungszwänge; die Notwen-
digkeit zu einem Ausgleich unterschiedlicher Ansprüche und Interessen kann als
sozialer Zwang (Streik, soziale Erwünschtheit eines bestimmten Führungsstils) er-
scheinen oder eigene Entscheidungen z.B. zu einer bestimmten Unternehmensstra-
tegie determinieren nachfolgende Entscheidungen. Schauer geht davon aus, dass
ökonomische Sachzwänge betriebswirtschaftlich als grundsätzlich veränderlich
gesehen werden müssen. 

Folglich unterscheidet Koller verschiedene Ebenen, denen die Rede vom Sach-
zwang zugeordnet ist und die es aus ethischen Gründen zu berücksichtigen gilt.
Einen Zwang, der keine Wahl offen lässt, ordnet sie den Funktionsbedingungen
des Wirtschaftssystems zu. So könne man etwa von einem Zwang zu mittel- und
langfristiger Rentabilität sprechen. Aber nicht überall, wo von Sachzwang die Rede
ist, liege eine unausweichliche Handlung tatsächlich vor. Zudem stünden auch un-
ternehmerische Handlungen unter einem sittlichen Anspruch: Wenn es um die
ethische Rechtfertigung einer Entscheidung gehe, dürfe das Argument, man habe
keine Wahl, nicht als Verantwortungsentpflichtung verstanden werden.

Ein Kernbereich wirtschaftsethischer Überlegungen betrifft die Finanzierung,
wie Helmut Pernsteiner und Markus Schlagnitweit ausführen. Pernsteiner leistet
die betriebswirtschaftliche Analyse. Er wagt die Frage zu stellen, wie ein ethischer
Umgang mit und ein Schutz von AktionärInnen erfolgen kann. Die Interessen von
Stakeholdern wie MitarbeiterInnen, die Öffentlichkeit oder die Umwelt können
nämlich nicht nur über Instrumente wie Verhaltenskodizes geschützt und berück-
sichtigt werden. Vielmehr zeigt sich, dass jene Akteure/-innen des Kapitalmarktes,
die eine ethisch gute Behandlung dieser Bezugsgruppen fordern, eine hohe Len-
kungs- und Gestaltungsmacht haben. Eine wichtige und heikle Frage besteht al-
lerdings darin, wie eine gerechte Vergütung für KapitalgeberInnen auszusehen hat.
Zudem ist der Schutz von KleinaktionärInnen bzw. die konkrete Gestaltung dieses
Schutzes von besonderer Bedeutung. 

Dass die Bereitstellung bzw. das Anlegen von Geld nicht zu unterschätzende
ethische Gestaltungsmöglichkeiten impliziert, thematisiert auch Schlagnitweit aus
der Perspektive des Sozialethikers. In jedem Fall beinhaltet der Besitz und der Ein-
satz von Geld ethische Herausforderungen, insbesondere Gerechtigkeitsforde-
rungen. Schlagnitweit stellt die sittlichen Probleme, die dem Umgang mit Geld sehr
grundsätzlich innewohnen, dar und zeigt jene ethischen Prinzipien auf, die tradi-
tionell angewendet werden und sich bewährt haben. Durch die Darstellung der
Grundlagen, Möglichkeiten und Instrumente ethischen Investments wird deutlich,
dass hier ein Handlungsfeld gegeben ist, in dem die Wirtschaft auf eine gerechte
Entwicklung hin verändert werden kann. 
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Reinhold Priewasser und Michael Rosenberger widmen sich dem fundamentalen
Thema „Umwelt“. Beide Autoren führen aus, dass eine Ausrichtung der Wirtschaft auf
Nachhaltigkeit hin unumgänglich ist. Priewasser zeigt, dass die aktuellen Ungleich-
gewichte zwischen natürlichen Ressourcen und sozioökonomischen Beanspruchungen
untragbar sind. Ein nachhaltiges Wirtschaftssystem ist die Voraussetzung, um dieses
brisante Problem lösen zu können. Evident ist für die Umweltwirtschaft, dass nachhal-
tiges Wirtschaften sowohl auf KonsumentInnenebene als auch bei Unternehmen an-
setzen muss. Dabei stehen den Unternehmen verschiedene Strategien zur Verfügung,
um Nachhaltigkeitsorientierung zu implementieren. 

Rosenberger diskutiert ausgehend vom Klimawandel die Notwendigkeit von
wirksamen Maßnahmen, um den Treibhauseffekt zu stoppen. Die Zeit drängt, aber
die entsprechenden Maßnahmen werden nicht ergriffen und die nötigen Lebens-
stilveränderungen stehen aus. Dazu bedarf es, wie Rosenberger ausführt, der je-
weiligen Unterstützung von Wirtschaft, Politik und Religionen. Die praktische
Ethik von Religionen stellt Grundhaltungen der Nachhaltigkeit und Modelle zur
Realisierung bereit; die Politik muss ökonomische Rahmenbedingungen setzen,
durch die ethische Werte in wirtschaftliche Kategorien übersetzt werden; die Un-
ternehmen sollen umweltbezogene Eigeninitiative setzen. 

Franz Auinger und Ansgar Kreutzer thematisieren die Unternehmensethik im
Hinblick auf das Personalwesen und präsentieren zwei unterschiedliche Zugänge.
Auinger versteht Wertorientierung als Frage nach dem Sinn und nach Idealen sowie
als Kraft, die zur gesellschaftlichen und persönlichen Weiterentwicklung mobili-
siert. Im Wertemanagement gelte es, sich mit den Werteparadigmen des jeweiligen
Unternehmens auseinanderzusetzen und diese zu stärken. Darin besteht für den Au-
tor die zentrale Führungsaufgabe. Besonderes Augenmerk legt er dabei auf die För-
derung von Eigeninitiative und Sinnorientierung der MitarbeiterInnen. 

Kreutzer greift dieses Thema der wertorientierten Managementstrategien aus
ethischer Sicht auf und analysiert die Gefahren der neuen Arbeitsformen, die einen
hohen Grad an Selbstorganisation aufweisen und propagieren. Selbstverwirkli-
chungsanliegen führen häufig zu krankmachenden Verhaltensstrukturen der
Selbstausbeutung. Selbstorganisation im Beruf ist daher ambivalent: Sie kann Au-
tonomie, Selbst- und Mitbestimmung bedeuten, sie kann aber auch dazu führen,
dass die Arbeit zunehmend das ganze Leben umfasst. Aufgabe der Ethik ist es daher,
einerseits dem Prinzip echter Autonomie zur Verwirklichung zu verhelfen und an-
dererseits die fundamentale Bedeutung von Muße zu erschließen. 

Dorothea Greiling und Michael Rosenberger wenden sich einem konkreten und
hoch aktuellen Anwendungsbereich von Wirtschaftsethik zu, nämlich dem Pro-
blem der Knappheit von Geldmitteln im Gesundheitssystem. Greiling untersucht
aus betriebswirtschaftlicher Sicht die Erscheinungsformen, Ursachen und Lö-
sungsstrategien von Ressourcenknappheit im Krankenhaus. Rationierung ist in die-
sem Bereich faktisch vorhanden und kommt explizit wie auch implizit vor. Res-
sourcenknappheit bewirkt aber auch die Suche nach effizienteren Behandlungen
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und Abläufen, was betriebswirtschaftlich durchwegs positiv zu bewerten ist. Grei-
ling betont allerdings, dass dabei ethische Rationierungskriterien kaum diskutiert
werden und eine gesellschaftliche Verständigung darüber notwendig sei. 

Rosenberger widmet sich daraufhin dieser Kriterienfrage und stellt das Ratio-
nierungsproblem aus der Perspektive der Ethik als Gerechtigkeitsfrage dar. Eine
Beschränkung von Krankenhausleistungen widerspricht der Ethik nicht prinzipiell,
beschäftigt sie sich doch grundlegend mit der Herausforderung, wie das Leben und
Handeln angesichts von Begrenztheiten gut gestaltet werden kann. Der Autor prä-
sentiert ethische Kriterien einer gerechten Rationierung und fordert für entspre-
chende Maßnahmen, sofern diese notwendig sind, eine Orientierung an medizi-
nischen Nützlichkeitskriterien. 

Günther Zäpfel beleuchtet die Managemententscheidungen, insofern sie sich
zwischen ökonomischer Rationalität und moralischer Verantwortung bewegen. Er
weist zwei Aufgaben als Kernaufgaben des Managements aus: Einerseits ist die
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu sichern, andererseits und zugleich
muss das Management verantwortlich handeln. Zäpfel fokussiert die Herausforde-
rungen und Aufgaben angesichts komplexer Handlungssituationen. Im Hinblick
auf die Verantwortung folgt er einer diskursethischen Konzeption von Manage-
mentethik und zeigt deren Potenzial für die Betriebswirtschaftslehre auf. 

Christian Haidinger stellt abschließend Überlegungen zur Bedeutung von Spiritu-
alität für ManagerInnen vor. Es gibt das Phänomen, dass ManagerInnen eine kurze Zeit
ins Kloster kommen, an Angeboten für UnternehmerInnen teilnehmen und die Spiri-
tualität des Hauses oder auch das Gespräch über das Kloster als Wirtschaftsbetrieb su-
chen. Tatsächlich gibt die Benediktiner-Ordensregel zentrale Impulse für eine zeitge-
mäße Unternehmensethik. Die in diesem Buch immer wieder formulierte Bedeutung
ethischen Handelns sowie der Grundhaltungen und Werte von AkteurInnen wird damit
abschließend anhand des Aspekts der Spiritualität konkretisiert.

Das Buch geht auf eine Ringvorlesung zurück, die von Lehrenden der Johannes
Kepler Universität Linz und der Katholisch-Theologischen Privatuniversität Linz
im Sommersemester 2009 gemeinsam durchgeführt wurde. Dabei stand der er-
wähnte Dialog der beiden Disziplinen Betriebswirtschaftslehre und Ethik im Zen-
trum: Konkrete Themen der Unternehmensethik wurden von einer/einem Wirt-
schaftswissenschafterIn und einer/einem TheologIn aus der jeweiligen Perspektive
skizziert und aufgeschlüsselt, die Aspekte der eigenen Disziplin herausgearbeitet
sowie Methoden und Entscheidungskriterien diskutiert. Der Versuch eines kon-
kreten interdisziplinären Diskurses erwies sich dabei als besondere Chance für die
Unternehmensethik. 

Die Beiträge machen wir nun mit diesem Buch einer größeren Öffentlichkeit
zugänglich. Wir danken besonders der Studienassistentin Bernadette Maissner und
der Univ.-Ass. Mag. Sandra Mühlböck für ihre umfangreichen und qualitätsvollen
administrativen Tätigkeiten sowie der Wissenschaftshilfe für ihre finanzielle Un-
terstützung. 
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