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1 Vorüberlegungen 

1.1 Ausgangspunkte 

Zielgruppe 

Die Veranstaltung zu diesem Skript richtet sich in erster Linie an Studierende des ersten Seme-
sters. Für Wirtschaftsethik bedeutet das, daß ich nicht voraussetzen kann, daß Sie bereits viel über 
Wirtschaft oder Ethik wissen. Das macht die Sache schwierig, weil Sie in beiden Gebieten Anfän-
ger sind. Eine denkbare Lösung wäre, das Thema in ein Semester eher am Ende des Wirtschafts-
studiums zu verlegen. Dann könnten Sie auf ein umfangreiches Wissen in Wirtschaft zurückgrei-
fen. Das wäre aber auch unbefriedigend, weil sie bis dahin immer wieder auf ethische Aspekte sto-
ßen würden und immer auf „später“ vertröstet werden müßten. Wie man es hält, für das Thema 
„Wirtschaftsethik“ gibt es keinen idealen Zeitpunkt im Studium. 

In der Veranstaltung „Wirtschaftsethik“ profitiere ich davon, daß Sie parallel zu dieser Veranstal-
tung auch die Veranstaltung „Einführung in die Ökonomie“ besuchen. Hin und wieder werde ich 
Inhalte und Themen aufrufen, die dort verhandelt werden.  

Klausur 

Diese Veranstaltung ist Teil des Moduls Grundlagen der Führung. Am Ende des Semesters steht eine 
120-Minuten-Klausur, bei der 50% der Punkte in diesem Fach erreicht werden können. In der 
Einführung in die Ökonomie gehe ich ausführlich auf die Anforderungen in einer Klausur ein. Das 
kann ich mir hier weitgehend sparen, weil die Anforderungen die gleichen sind.  

Weil ich immer wieder auf Inhalte der Einführungsveranstaltung zurückgreifen werde, ist es nicht 
sinnvoll, die Ethik-Klausur zu schreiben und sich nicht auch auf die Einführungs-Inhalte vorzu-
bereiten. Anders als in der Schule greifen die verschiedenen Veranstaltungen ineinander und 
bauen aufeinander auf.  

Am Ende einiger Kapitel finden Sie ehemalige Klausuraufgaben. Am Ende des Skripts die Lösun-
gen. 

Ökonomie und Ethik: Zweieiige Zwillinge 

Der Ausgangspunkt der Ökonomie ist, daß Ressourcen begrenzt sind. Das ist das Thema der er-
sten Sitzungen in „Einführung in die Ökonomie“ und muß hier nicht vertieft werden. Wichtig ist, 
daß sich Ökonomie mit der Frage befaßt, wie begrenzte Ressourcen in der Produktion eingesetzt 
werden sollen, welche Güter überhaupt produziert werden sollen und wie diese Güter dann zwi-
schen den Menschen verteilt werden sollen. 

In Fragen der Ethik geht es ebenfalls immer um die Verteilung von Ressourcen, so daß jede ethi-
sche Frage gleichzeitig auch eine ökonomische Frage ist. Das möchte ich an einer Frage deutlich 
machen, die auf den ersten Blick wenig mit Wirtschaft zu tun hat: Der Tierethik.1  

Auf einem etwas abstrakten Niveau ist Tierhaltung eine Art Tauschgeschäft. Der Mensch füttert 
das Huhn und beschützt es vor seinen Freßfeinden. Im Austausch dafür nimmt der Mensch dem 

                                                 
1 Ein Buch, das sich ausführlich mit dieser Frage befaßt ist Singer, Peter. Praktische Ethik, Stuttgart: Reclam, 2013. 
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Huhn die Eier weg und schlachtet es irgendwann. Das Huhn zieht also auch einen Nutzen aus die-
sem Tausch, denn ohne den Menschen wäre es im Zweifelsfall gar nicht da. Es gäbe ein paar 
Hühner im Zoo, aber sonst wohl kaum.2 Es muß auch nicht fürchten, vom Fuchs gefressen zu 
werden. Dafür wird es aber irgendwann geschlachtet und wird keines natürlichen Todes sterben. 
Man kann nun unterschiedlicher Meinung darüber sein, ob dieser Tausch für das Huhn besonders 
vorteilhaft ist, oder ob der Mensch das Huhn übervorteilt. Man kann darüber diskutieren, ob eine 
Verbesserung der Lebensumstände des Huhns diesen Tausch doch noch in einen Gewinn für das 
Huhn verwandeln kann, aber egal, was dabei herauskommt: Es geht um die Verteilung von Res-
sourcen: Dem Futter für das Huhn und das Leben des Huhns.  

Angewandte Ethik  

Viele wirtschafts- und unternehmensethische Ansätze (über die Abgrenzung zwischen beiden 
werden wir noch sprechen) weisen folgende Struktur auf: 

 Die Ethik liefert Aussagen über richtige Verhaltensweisen für wirtschaftliches Handeln. 

 Die Ökonomie setzt diese Verhaltensweisen um. 

Das Problem ist, daß dieser Ansatz nicht funktioniert, weil es die Ethik nicht gibt.  

Wirtschafts- und Unternehmensethik sind letztlich genau deshalb von Bedeutung, weil es keinen 
Konsens über richtiges Verhalten in der Gesellschaft gibt. Bleiben wir bei der Tierethik. Etwa 5% 
der Bevölkerung lehnt das Essen von Fleisch aus ethischen Gründen ab, 95% haben damit kein 
Problem. Wenn es einen Konsens gäbe, gäbe es auch kein Problem. Wenn alle Menschen Vegeta-
rier wären, gäbe es in den Supermärkten keine Fleischtheke. In den real existierenden Fleischthe-
ken gibt es aber kein Menschenfleisch, weil Konsens besteht, daß Kannibalismus unmoralisch ist. 
Niemand käme auf die Idee, durchzurechnen, ob das nicht ein rentables Geschäftsmodell wäre. 
Wenn ALDI in einer Pressekonferenz verkünden würde, daß alle ALDI-Produkte ab jetzt men-
schenfleischfrei sind, würden wir irritiert gucken.  

Wenn es aber keine Einigkeit über moralisches Handeln gibt, dann ist die Ethik auch nicht in der 
Lage, moralisch richtiges Verhalten zu benennen und die Idee der angewandten Ethik läuft, man-
gels Input, ins Leere. 

Mögliche Gründe für moralische Uneinigkeit 

Über den Grund solcher Uneinigkeit bei moralischen Urteilen haben sich die Philosophen selbst 
auch schon Gedanken gemacht. Ein Ansatz, der Nonkognitivismus genannt wird, geht davon aus, 
daß moralische Urteile grundsätzlich nicht allgemeinverbindlich begründbar sind. Natürlich ist es 
gut, Gründe für eine moralische Position zu haben, nur sind diese Gründe nicht für alle Men-
schen zwingend. Die Gegenposition wird Kognitivismus genannt. Sie geht davon aus, daß eine sol-
che allgemeinverbindliche Begründung möglich ist, aber man vielleicht im Einzelfall noch nicht 
intensiv genug nachgedacht hat.  

Eine Form von Nonkognitivismus, die Emotivismus genannt wird, geht davon aus, daß moralische 
Urteile letztlich nur unsere Gefühle zum Ausdruck bringen und wir mit einem moralischen Urteil 
für unser Gefühl werben. Vertreter dieser Denkschule sind David Hume, Adam Smith und Alfred 

                                                 
2 Auf S. 193 setzt Singer sich in seinem Buch mit folgender These auseinander: „Das Schwein hat ein stärkeres Inter-
esse an der Nachfrage nach Speck als irgendjemand sonst“. Bei Singer kommt diese Position schlechter weg, als sie es 
verdient.  
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Ayer.3 Diese Idee klingt seltsam. Wahrscheinlich gibt es wenige Menschen, die ihre moralischen 
Urteile emotional begründen. Wahrscheinlich ist der (überzeugte) Vegetarier nicht deshalb Vege-
tarier, weil er sich dabei gut fühlt, sondern weil er Vegetarismus für „richtig“ hält und seine 
Gründe für zwingend. Daher begründet er seine Position und ist verwundert, warum sie nicht von 
allen übernommen wird. Es könnte sein, daß wir uns an dieser Stelle selbst mit einem psychologi-
schen Trick hereinlegen, weil die Vorstellung, daß unsere Werte zu einem Teil willkürlich sind, für 
uns schwer erträglich ist. 

Diese Debatte ist innerhalb der Philosophie noch offen und nicht beendet. Weil sie nicht geklärt 
ist, funktioniert das Konzept der angewandten Ethik nicht. Selbst wenn der Kognitivismus recht 
hätte und allgemeinverbindlich begründete moralische Urteile möglich sind, dann liefert uns die 
Ethik diese Urteile zur Zeit nicht, weil sie noch selbst im Findungsprozeß ist. Die Nonkognitivi-
sten würden sagen, daß dieser Findungsprozeß sinnlos ist, weil er zu keinem Ergebnis führen 
kann. Die Frage, welche Position richtig ist (und ob das überhaupt entscheidbar ist) müssen wir 
hier nicht beantworten. 

Pluralismus als pragmatischer Ausgangspunkt 

Im letzten Abschnitt habe ich mich vor der Entscheidung zwischen Kognitivismus und Nonko-
gnitivismus gedrückt. Als Ökonom, der über Wirtschafts- und Unternehmensethik nachdenkt, 
muß ich das auch nicht tun. Ich kann mich auf den Standpunkt zurückziehen, daß dort, wo Einig-
keit bei moralischen Urteilen besteht (Menschenfleisch), kein Handlungsbedarf ist und dort wo 
Uneinigkeit besteht (Vegetarismus) diese Uneinigkeit nicht durch Wirtschafts- oder Unterneh-
mensethik gelöst werden kann.  

Diese Überlegung ist der Ausgangpunkt für einen pluralistischen wirtschafts- und unternehmens-
ethischen Ansatz, der in dieser Veranstaltung entwickelt wird. Die Wikipedia definiert Pluralismus 
als „allgemeine Haltung“ folgendermaßen:  

„Pluralismus bedeutet praktisch, Erkennen und Gelten-lassen ei-
ner Vielheit, seien es Anschauungen, Religionen und Kulturen, 
Lebensweisen und Gebräuche. Der Pluralismus von Weltanschau-
ungen bedeutet das Vorhandensein ganz unterschiedlicher politi-
scher oder religiöser Überzeugungen innerhalb einer Ethnie oder ei-
nes Staates.“ 4 

Die Idee des Pluralismus ist der Ausgangspunkt, der in dem in 
dieser Veranstaltung vorgestellten Konzept der Wirtschafts-
ethik steckt. Diesen Ausgangspunkt wähle ich, weil er nach 
meinem Dafürhalten gut erklären kann, warum es derzeit ein 
so großes Unbehagen gibt, was das moralische Handeln in Un-
ternehmen und dem gesamten Wirtschaftssystem betrifft. 

Begriffe 

Bevor wir uns im nächsten Kapitel mit der Frage befassen, wie Moral entstanden ist, müssen wir 
erst einmal klären, worüber wir überhaupt sprechen, wenn wir von Moral und Ethik reden.  

                                                 
3 Smith, Adam. The Theory of Moral Sentiments, London: A. Millar, 1759. (http://www.econlib.org/li-
brary/Smith/smMSCover.html), Ayer, Alfred Jules. Language, Truth and Logic, New York: 1936. 
Eine gute Zusammenfassung nonkognitivistischer Ansätze bietet  Quante, Michael. Einführung in die allgemeine 
Ethik, Darmstadt: Wiss. Buchges., 2008. S. 48-52. 
4 https://de.wikipedia.org/wiki/Pluralismus_%28Philosophie%29 

Abschweifung: Wikipedia als wis-
senschaftliche Quelle 

Wikipedia-Artikel sind mit Vor-
sicht zu genießen. Da dort jeder 
(auch anonym) Texte schreiben 
und verändern kann, ist die Wi-
kipedia nur bedingt zuverlässig. 
Als wissenschaftliche Quelle und 
belastbarer Beleg taugt sie nichts, 
aber um sich einen ersten Über-
blick zu verschaffen, bei dem es 
nicht darauf ankommt, daß jedes 
Detail korrekt ist, ist sie eine gute 
Wahl. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ethnie
https://de.wikipedia.org/wiki/Staat
http://www.econlib.org/library/Smith/smMSCover.html
http://www.econlib.org/library/Smith/smMSCover.html
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Ethik und Moral 

Einige Philosophen unterscheiden zwischen Ethik und Moral. In den meisten Fällen bezeichnet 
Ethik dann so etwas wie eine Theorie, nach der moralische Inhalte festgelegt werden. Manche 
Philosophen machen keinen Unterschied zwischen den beiden Begriffen und verwenden für die 
übergeordnete Theorie den Begriff Metaethik.  

Im Rahmen dieser Einführung in die Wirtschaftsethik werden die beiden Begriffe ebenfalls aus-
tauschbar verwendet. Ethik und Moral sollen Verhaltensweisen bezeichnen, die eine soziale 
Gruppe für sich selbst als verbindlich ansieht. 

Moralisches Verhalten und Altruismus 

Auch bei der Frage, was unter „moralischem Handeln“ zu verstehen ist, gibt es große Uneinigkeit. 
Für unsere Zwecke ist folgende Definition zweckmäßig: 

Moralisches Handeln soll dann vorliegen, wenn ein Individuum auf einen möglichen eigenen Vorteil 
zugunsten eines anderen Individuums verzichtet. 

Diese Definition wird auch Altruismus genannt.  

Lessons learned 

 

 

Ökonomie und Ethik 

Verteilung von Ressourcen 

Fehlender Wertekonsens 
(Beispiel: Vegetarismus) 

Altruismus 

Nonkognitivismus 

Kognitivismus 

Pluralismus als 
Ausgangpunkt 

Wie ist Moral 

entstanden? 

Metaethik 

Angewandte Ethik 
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1.2 Die Entstehung von Moral 

Zur Entstehung der Moral gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Ein Ansatz besteht darin, daß 
Gott die Menschen mit moralischen Vorstellungen oder dem Drang, das Gute zu tun, geschaffen 
hat. Das wäre ein Ansatz, der in den Bereich der Theologie gehört und (so sehen das die Theolo-
gen selbst) mit Argumenten nicht begründet werden kann, sondern geglaubt werden muß.  

In Gesellschaften, in denen solche religiösen Begründungen nicht mehr allgemein akzeptiert wer-
den, braucht man einen anderen Ansatz, der Begründungen und Argumente für die Entstehung 
von Moral umfaßt. Die Evolutionstheorie liefert mit der Idee des „survival of the fittest“ einen 
solchen Ansatz.  

Survival of the Fittest 

Nimmt man an, daß die Evolutionstheorie die (prä)historische Entwicklung der Lebewesen halb-
wegs zutreffend beschreibt und man nicht auf theologische Glaubenssätze zurückgreifen will, 
dann muß Moral etwas sein, das sich im Zeitablauf entwickelt hat.  

Eine Grundannahme für die Entwicklung der Arten in der Evolutionstheorie ist, daß diejenigen 
Lebewesen überleben, die am besten an ihre Umwelt angepaßt sind. Im Englischen wird das sur-
vical of the fittest genannt. Im Deutschen ist das teilweise zu Überleben des Stärksten mutiert. Das ist 
aber nicht die Idee. Der Fitteste nicht der Stärkste, sondern der am besten Angepaßte.  

Altruismus und Fitness des Individuums 

Wenn moralisches Verhalten bzw. Altruismus im Verzicht auf persönliche Vorteile zugunsten an-
derer besteht, dann bedeutet das, daß der Altruist seine eigene Überlebensfähigkeit senkt, weil er 
einen Vorteil nicht wahrnimmt.  

Wenn das der Rahmen ist, in dem Altruismus stattfinden könnte, dürfte es solches Verhalten 
nicht geben, weil Altruisten im Kampf ums Überleben Nachteile gegenüber Egoisten hätten und 
Altruisten schnell aussterben würden. 

Altruismus bei Tieren 

Wenn man trotzdem altruistisches Verhalten beobachten kann, dann bieten sich zwei Gründe an, 
dies zu erklären: 

1. Die Evolutionstheorie ist falsch und Moral ist doch etwas von Gott gegebenes. 
2. Die Evolutionstheorie ist richtig. Das altruistische Verhalten müßte dann aber irgendeinen 

Vorteil bieten, den man übersehen hat. 

Ein starkes Argument für die zweite Position ist, daß es auch bei Tieren Verhaltensweisen gibt, 
die man bei Menschen als Altruismus bezeichnen würde. 
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Viele Symbiosebeziehungen enthalten altruistische Ele-
mente. Ein Beispiel dafür ist die Symbiose zwischen Put-
zer- und Raubfischen.5 Wie alle Symbiosen gibt es eine 
win-win Situation für die Beteiligten. Der Putzerfisch ar-
beitet als lebendige Zahnbürste und ernährt sich von den 
Futterresten im Maul des Raubfisches. Der Raubfisch ver-
ringert die Gefahr von Infektionen im Maul, weil die Fut-
terreste entfernt werden. In diesem Beispiel läßt sich aber 
altruistisches Verhalten des Raubfisches beobachten. Zum ersten verzichtet er auf den Vorteil, 
den (schmackhaften) Putzerfisch zu fressen, kurz bevor dieser aus seinem Maus herausschwimmt. 
Zum zweiten läßt sich beobachten, daß der Raubfisch den Putzerfisch vor dessen Freßfeinden be-
schützt, indem er sein Maul öffnet, damit der Fisch sich dort verstecken kann. Ein Raubfisch, der 
den Putzerfisch frißt, hat nicht nur saubere Zähne, sondern auch einen Snack. 

Langfristig gesehen ist es „klug“, den Putzerfisch nicht zu fressen, denn die Putzerfische wären 
bald ausgerottet und der Raubfisch hätte keine Zahnbürste mehr. Das „klug“ steht in Anfüh-
rungsstrichen, weil es sich um Fische handelt und man ausschließen kann, daß der Fisch solche 
Langfristabwägungen anstellt. Man kann auch ausschließen, daß ein Raubfisch, der einen Putzer-
fisch frißt, anschließend ein schlechtes Gewissen hat oder Angst, in die Fischhölle zu kommen. 
Man muß davon ausgehen, daß dieses Verhalten ein instinktives Reflexverhalten ist. Um das al-
truistische Verhalten zu erklären, reicht es aus, anzunehmen, daß Fische mit einem solchen Re-
flexverhalten bessere Überlebenschancen haben als Fische, die diesen Reflex nicht haben. Fische 
mit sauberem Gebiß leben länger, können sich häufiger fortpflanzen und verdrängen so die Fi-
sche mit Futterresten im Gebiß. 

Gruppenfitness: Die Egos und die Altrus 

Ein weiterer Ansatz, die Entstehung von Moral durch evolutionäre Prozesse zu erklären, ist die 
Theorie der Gruppenfitness. Viele Tiere leben in Gruppen und sind nur in Gruppen überlebensfä-
hig. Einem solchen Tier nutzt es wenig, selbst gut angepaßt zu sein, wenn die anderen Gruppen-
mitglieder schlecht angepaßt sind.  

Ich möchte das an einem fiktiven Beispiel zweier Sippen von Vormenschen illustrieren, die vor 
drei oder vier Millionen Jahren gelebt haben.6 Der Freßfeind der Vormenschen ist der Säbelzahn-
tiger. Die Vormenschen gehen als Sippe mit 30 Individuen auf Nahrungssuche. Wenn ein Vor-
mensch einen Säbelzahntiger sieht, hat er zwei Möglichkeiten:  

1. Er kann den Rest der Sippe warnen. Dann sind die anderen alarmiert und können auf die 
Bäume klettern. Mit seinem Warnruf macht er den Säbelzahntiger aber auf sich aufmerk-
sam und erhöht so das Risiko, gefressen zu werden. Ein solches Individuum soll Warner 
genannt werden. 

2. Er kann schweigen und sich ducken. Damit senkt er sein Risiko, gefressen zu werden. Der 
Rest der Sippe hat aber ein höheres Risiko gefressen zu werden. Ein solches Individuum 
soll Schweiger genannt werden. 

Nach unserer Definition ist der Warner ein Altruist, weil er einen Nachteil auf sich nimmt, um 
dem Rest der Sippe einen Vorteil zu verschaffen. 

                                                 

5 Trivers, Robert. "Social evolution". Menlo Park, Calif.: Benjamin/Cummings, 1985. S. 48 
 
6 Das Beispiel ist eine vereinfachte Variante eines Beispiels mit Singvögeln, das sich in Wilson, David Sloan. Darwin's 
cathedral - evolution, religion, and the nature of society, Chicago: Univ. of Chicago Press, 2007. findet 

http://wiki.myrac.de/index.php?title=Datei:Trivers_fisch.png
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Bei den Egos gibt es einen Warner und 
29 Schweiger. Der Warner, der den Sä-
belzahntiger sieht soll (annahmegemäß) 
ein individuelles Risiko von 15% haben, 
gefressen zu werden. Die Wahrschein-
lichkeit, daß einer der Schweiger gefres-
sen wird, soll bei 60% liegen. Das be-
deutet, daß der Tiger in 25% aller Fälle 
leer ausgehen wird. Die Zahlen sind ge-
griffen und vor allem im Vergleich zur 
anderen Sippe relevant, die noch analy-

siert wird. Für jeden Schweiger ist die Wahrscheinlichkeit, daß er gefressen wird 60%
29⁄ = 2,07%.  

Aus diesen Zahlen kann man die Überlebenswahrscheinlichkeit von 97,93% bzw. 75% (für den 
Warner) ableiten. Die durchschnittliche Überlebenswahrscheinlichkeit ist 

29 ∗ 97,93% + 1 ∗ 75%

30
= 97,5% 

Die Altrus sind die andere Sippe. Der einzige Unterschied besteht in der Zusammensetzung zwi-
schen Schweigern und Warnern. Bei den Altrus gibt es 29 Warner und einen Schweiger. In der 
Spalte B finden Sie noch einmal die Zahlen der Egos zum Vergleich. 

 Weil es mehr Warner gibt, die 
loskreischen, sobald der Säbel-
zahntiger in Sicht kommt, ist das 
Risiko, daß irgend jemand gefres-
sen wird niedriger als bei den 
Egos. Das individuelle Risiko ei-
nes Warners ist ebenfalls gerin-
ger. Der Schweiger profitiert 
ebenfalls. Weil alle anderen dem 
Tiger ihren Standort durch Krei-

schen verraten, wird er mit Sicherheit nicht gefressen.  

Sowohl bei den Egos als auch bei den Altrus haben die Schweiger eine höhere Überlebenschance 
als die Warner. Die Überlebenschance eines Warners bei den Altrus liegt aber mit 99,66% über 
der Überlebenswahrscheinlichkeit eines Schweigers bei den Egos (97,93%). Gleiches gilt für die 
durchschnittliche Überlebenswahrscheinlichkeit, die bei den Altrus  

29 ∗ 99,66% + 1 ∗ 100%

30
= 99,67% 

beträgt. Der Altruismus der Warner erhöht die Überlebenswahrscheinlichkeit der Gruppe und je 
größer der Anteil der Altruisten ist, umso höher ist die Überlebenswahrscheinlichkeit insgesamt.  

Menschliche Biologie 

Die Relevanz der Gruppenfitness für die Entwicklung von Moral sehen die Evolutionstheoretiker 
vor allem in der Biologie des Menschen begründet. Durch seinen Körperbau ist der Mensch auf 
das Leben in Sippen angewiesen. Babys kommen aufgrund des großen Kopfes relativ unreif auf 
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die Welt und brauchen lange Unterstützung, bis sie selbständig sind. Ohne die Unterstützung ei-
ner Sippe wären Menschen längst ausgestorben.7  

Dieser Vorteil moralischen Verhaltens muß sich nicht auf genetischer Ebene niederschlagen, son-
dern kann auch über Nachahmung über Generationen weitergegeben werden. Durch das indivi-
duell nachteilige Verhalten erhöht sich die Überlebensfähigkeit der Gruppe und verdrängt so an-
dere Gruppen, die dieses Verhalten nicht haben. 

Kleingruppenethik 

Wenn sich moralisches Verhalten im Lauf der Evolution in kleineren Gruppen entwickelt hat, 
dann unterscheiden sich diese Rahmenbedingungen stark von unserem Leben heute. In Klein-
gruppen kennt jeder jeden. In den modernen Massengesellschaften nicht. Wir verbringen einen 
Großteil unseres Lebens mit Fremden, die wir wenig oder gar nicht kennen. Diese Form mensch-
lichen Zusammenlebens gibt es erst seit wenigen Generationen. Man kann den Zeitpunkt relativ 
genau bestimmen. Vor Erfindung der Eisenbahn war der Bewegungsradius der meisten Menschen 
sehr eingeschränkt. Die Landwirtschaft war der dominante Wirtschaftssektor und viele Menschen 
haben sich fast ausschließlich in den Grenzen ihres Dorfs und hin und wieder des Nachbardorfs 
bewegt. Das ist zwar keine Sippe mehr, wie zu Zeiten der Primaten und Steinzeitmenschen, aber 
immer noch eine Lebensform, in der jeder jeden sehr gut kennt und die Begegnung mit Fremden 
eine große Ausnahme ist.  

Wenn wir die Jahre zusammenzählen, kommen wir zu dem Ergebnis, daß bis vor etwa sieben Ge-
nerationen das Leben der meisten Menschen noch im Wesentlichen dem Rahmen entsprochen 
hat, in dem moralisches Handeln sich entwickelt hat. Im weiteren Verlauf werden wir sehen, daß 
diese Veränderung der Rahmenbedingungen ganz erhebliche Auswirkungen auf moralisches Ver-
halten haben und daß wir eine ganze Reihe von Situationen, in denen moralisches Verhalten nicht 
(mehr) stattfindet, durch diese Veränderung erklären können.  

Individuelle Entwicklung der Moral 

Aus der Schul-Biologie kennen Sie die Begriffe Ontogenese und Phylogenese, also die Entwicklung auf 
evolutionärer und individueller Ebene. Diese Unterscheidung kann man auch für die Entwicklung 
von Moral so treffen. Im Gegensatz zur evolutionären Ebene, die wir bisher betrachtet haben, 
gibt es auch Theorien über die Entwicklung von Moral in der Entwicklung eines einzelnen Men-
schens. Die bekannteste Theorie stammt von Lawrence Kohlberg. 

Kohlberg identifiziert drei Ebenen und sechs Stufen der Moralentwicklung.  

In der ersten Stufe findet moralisches Verhalten nur aus Angst vor Strafe statt. Die zweite Stufe 
entspricht der Marktlogik, die Sie bei Smith kennengelernt haben: Gib mir, was ich will und Du be-
kommst, was Du willst. In der dritten Stufe muß es keinen direkten Nutzen geben, um den Erwar-
tungen anderer zu entsprechen. In der vierten Stufe erkennt der Mensch die Bedeutung und den 
Nutzen sozialer Ordnungen und orientiert sich daran. In der fünften Stufe reflektiert der Mensch 
diese sozialen Ordnungen und stellt sie in Frage.  

                                                 
7 De Waal, Frans. Der Affe in uns - warum wir sind, wie wir sind, München: Hanser, 2006 entwickelt die These, daß 
Nahrungsteilung und die Verteidigung gegen andere Primatenhorden zur Entstehung der Moral geführt haben.  
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In der sechsten Stufe 
ist der Mensch in der 
Lage, sich in alle betei-
ligten Personen hinein-
zuversetzen und die 
moralischen Ansprü-
che aller Beteiligten zu 
erkennen. 

Die präkonventionelle 
Ebene ist nach Kohl-
berg für Kinder ty-
pisch. Die Moralent-
wicklung der meisten 
Jugendlichen und Er-
wachsenen bleibt auf 
der konventionellen 
Ebene und nur relativ 
wenige Erwachsene er-
reichen die postkon-
ventionelle Ebene. 

 

Lessons learned 

 

Die Entstehung von Moral 

survival of the fittest 

Theologie 

Biologie  Kleingruppe 

Egoismus  
(individuelle Fitness) 

Altruismus  
(Gruppenfitness) 

Industrielle Revolution 
(Großgesellschaften) 

Altruismus bei Tieren 

Wie verändert sich die 

Einstellung von Menschen 

zu Moral, wenn sich die 

Bedingungen, unter denen 

Moral sich entwickelt hat, 

ändern? 

Individuelle 
Entwicklung 

Präkonventionelle Ebene

•Stufe 1: Strafe und Gehorsam

•Stufe 2: win-win

Konventionelle Ebene

•Stufe 3: Erwartungen anderer entsprechen

•Stufe 4: Gesetz und Ordnung

Postkonventionelle Ebene

•Stufe 5: Hinterfragen

•Stufe 6: universale moralische Prinzipien
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Klausuraufgabe 

Die folgende Tabelle enthält die Daten der Normalos, bei denen der Warner-Anteil bei 50% liegt. 
Berechnen Sie die fehlenden Werte und tragen Sie sie in die Tabelle ein. 
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2 Politische Philosophie und Wirtschaftsethik 

Von der Sippe zur Großgesellschaft 

Im ersten Kapitel haben wir die Theorie kennengelernt, daß Moral über eine Steigerung der Grup-
penfitness in Kleingruppen entstanden ist. Wir leben heute aber nicht mehr in solchen Kleingrup-
pen, sondern in Großgesellschaften.  

Unter dem Begriff politische Philosophie befaßt sich die Philosophie seit langem mit der Frage, wel-
che Spielregeln für solche Großgesellschaften gelten sollen. In dem Begriff steckt das griechische 
Wort πολις (polis), das „Staat“ bedeutet. Politische Philosophie hat also nichts mit Parteien zu tun, 
sondern ist „Staatsphilosophie“. 

Für uns Ökonomen ist dieser Zuschnitt etwas weit. So läßt sich Platon in seinem Idealstaat aus-
führlich über ein staatliches Erziehungssystem für Kinder aus. Ich persönlich finde das ganz inter-
essant, aber für die Ökonomie ist das bestenfalls am Rand wichtig. Daher fokussiert dieser zweite 
große Teil der Veranstaltung auf drei Denkschulen der politischen Philosophie, deren ökonomi-
sche Aspekte besonders interessant sind. 

Einen ausführlicheren, aber immer noch gut lesbaren Überblick bietet Sandel, Michael J.. Gerech-
tigkeit - wie wir das Richtige tun, Berlin: Ullstein, 2013, den es auch als Taschenbuch gibt. 
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2.1 Libertarismus 

Ausgangspunkt: maximale individuelle Freiheit 

Ausgangspunkt der libertaristischen Denkschule ist die Aussage, daß sich jeder Mensch selbst ge-
hört und das Recht auf maximale individuelle Freiheit hat. Diese Denkschule ist vor allem in den 
USA verbreitet und dort in der Auseinandersetzung mit der Sklaverei entstanden. Daher ist ein 
zentraler Punkt des Libertarismus das Recht auf Eigentum, denn ein Sklave ist dadurch gekenn-
zeichnet, daß er kein Eigentumsrecht an den Dingen hat, die er sich erarbeitet hat.  

Da jeder Mensch maximale Freiheit beanspruchen kann und durch andere nicht unnötig einge-
engt werden darf, löst dieser Ansatz das Problem einer fehlenden Wertegemeinschaft in moder-
nen Großgesellschaften auf sehr einfache Art: Es gibt überhaupt keine Grundlage für Forderun-
gen nach einer gemeinsamen Moral. Jeder soll nach seiner Façon selig werden. Etwas Anderes 
würde bedeuten, daß Person A die Freiheit von B einschränkt, indem er ihr seine Werte auf-
zwingt. 

Selbstverantwortung 

Die maximale Freiheit für das Individuum bedeutet, daß es tun und lassen kann, was es will, so-
lange es andere Individuen nicht einschränkt. Das bedeutet, daß das Individuum auch die Freiheit 
hat, unkluge Entscheidungen zu treffen. Die Kehrseite der maximalen Freiheit für den Einzelnen 
ist, daß das Individuum dann auch mit den Konsequenzen solcher Entscheidungen leben muß. 
Wenn eine Entscheidung sehr unangenehme Konsequenzen hat, kann ein Individuum keine Hilfe 
von der Gesellschaft einfordern, denn das würde gegen den Grundsatz niemand darf einen anderen 
einschränken verstoßen, da diese Hilfe die Helfenden ja (finanziell) einschränkt.  

Das bedeutet nicht, daß Menschen anderen Menschen in Notlagen nicht helfen, aber sie sind dazu 
nicht verpflichtet. Wenn sie helfen, tun sie das freiwillig.  

Freiwilliger Verzicht auf Autonomie 

Ein Individuum kann seine Autonomie freiwillig einschränken. In vielen Fällen ist das ratsam, z.B. 
indem es seine Arbeitskraft anbietet und die Verfügung über einen Teil seiner Zeit gegen Geld an 
jemand anderen verkauft. Die Dinge, die er in dieser Zeit herstellt, gehören dann nicht ihm, son-
dern dem Arbeitgeber. Diese Überlassung von Zeit und Arbeitsergebnissen ist aber ein freiwilliger 
Vorgang und findet zu den Bedingungen statt, die das Individuum für akzeptabel hält.  

Die unsichtbare Hand des Marktes 

An dieser Stelle kommt der Marktmechanismus zum Tragen. Adam Smith war der erste Autor, 
der sich in seinem 1776 erschienenen Buch Wohlstand der Nationen systematisch mit Ökonomie be-
faßt hat. Von „Haus aus“ war er Moralphilosoph. Das ist eine ältere Bezeichnung für Ethiker. 

Das häufig zitierte „Bäckerbeispiel“ ist zentral für sein Denken über den Marktmechanismus. 8  

                                                 
8 Smith, Adam. Eine Untersuchung über Wesen und Ursachen des Volkswohlstandes (2 Bde), Gießen, 1973. Das Zi-
tat stammt von S. 98 des Bd. 1 dieser Ausgabe. 
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Für das Funktionie-
ren eines Marktes ist 
es nicht erforderlich, 
daß die Marktteil-
nehmer irgendwelche 
Sympathien füreinan-
der hegen oder die 
gleichen moralischen Vorstellungen haben. Es reicht aus, wenn jeder seine eigenen Interessen ver-
folgt und sich bewußt ist, daß die anderen Marktteilnehmer das auch tun. In diesem Zusammen-
hang spricht Smith auch von der unsichtbaren Hand, die eine Gesellschaft, in der alle Individuen 
ihre eigenen Interessen verfolgen zum Funktionieren bringt. Damit meint Smith kein höheres 
Wesen, sondern den Marktmechanismus selbst. 

Mit dieser Überlegung will Smith nicht ausdrücken, daß Menschen vollständig egoistisch handeln, 
sondern daß Menschen bei Ihren Handlungen die Eigeninteressen anderer Akteure berücksichti-
gen müssen und daß dies bereits ausreicht, um auf Gesellschaftsebene gute Ergebnisse zu erzie-
len. 

Anarchismus 

Die weitreichendste Konsequenz aus dem Argument der maximalen Freiheit wäre, jede Form von 
Staat abzulehnen. Diese Position wird Anarchismus genannt. 

Selbst wenn der Staat sich maximal aus dem Leben der Bürger heraushält, braucht er Geld, um 
seine Aufgaben zu erfüllen. Dieses Geld sammelt er in Form von Steuern bei den Bürgern ein. In 
der Einführung in die Ökonomie werden wir uns ausführlich mit Steuern und Staatsaufgaben befas-
sen. Der Libertarismus setzt einen Schritt weiter vorn an und vertritt die Position, daß der Staat 
gar kein Recht hat, Steuern einzutreiben, weil das dem Grundsatz der Freiheit des Menschen wi-
derspricht. Der Sklave muß 100% dessen, was er erarbeitet, abliefern. Der Steuerzahler etwas we-
niger. Daher könnte man ihn als eine Art „Teilzeitsklaven“ des Staates bezeichnen.  

Der Begriff „Anarchismus“ hat ein schlechtes Image, da die meisten Menschen an bombenwer-
fende Terroristen denken. Tatsächlich gibt es Vertreter, die bestehende staatliche Strukturen 
durch Gewalt zerstören wollten. Der anarchistische Mainstream besteht aber in der Idee, daß es 
keinen Staat geben soll, der die Dinge „von oben“ regelt, sondern die jeweils Betroffenen ihre An-
gelegenheiten in kollektiver Selbstverwaltung selbst regeln.  

Minimalstaat und Vertragstheorie 

Der Philosoph Robert Nozick vertritt eine etwas andere Position als die Anarchisten.9 Er ist der 
Auffassung, daß es eine Staatsfunktion gibt, deren Nutzen für den Einzelnen so groß ist, daß die 
Einschränkung der Autonomie, die durch die dazu notwendige Steuerfinanzierung entsteht, ge-
rechtfertigt ist. Diese Staatsfunktion ist die Sicherung des Eigentums. 

Das Konzept der Anarchisten geht nur dann auf, wenn jeder sich an die Spielregel hält, die Frei-
heit des anderen nicht einzuschränken. Was aber, wenn sich nicht jeder an diese Spielregel hält? 
Wenn mir Ihre Jacke gefällt und ich ein Messer in der Tasche habe, könnte ich die Idee haben, 
daß Ihre Jacke jetzt meine ist. Die weniger optimistische Variante von Anarchismus ist „Mord 
und Totschlag“.  

                                                 
9 Nozick, Robert. Anarchie, Staat, Utopia, München: Olzog, 2011. 
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Im 17. Jhr. haben Thomas Hobbes und John Locke über solche Gesellschaften nachgedacht und 
kamen zu dem Schluß, daß in einem solchen „Naturzustand“ alle Menschen die Einrichtung eines 
Staates gut fänden. Sogar ich mit meinem Messer, denn vielleicht gibt es jemanden mit einem 
noch größeren Messer, dem Ihre meine Jacke auch gefällt. Alle Menschen würden einen Gesell-
schaftsvertrag abschließen und jemanden beauftragen, für Recht und Ordnung zu sorgen. Daher 
wird diese Position auch Vertragstheorie genannt. Hobbes und Locke glaubten nicht, daß dieser 
Vertrag ein historisches Ereignis gewesen ist. Es ist ein Gedankenexperiment. Die Idee war eher 
die: Wir haben einen Staat. Hätten wir keinen, würden wir einen haben wollen. Also ist es in Ordnung, daß es 
den Staat gibt.  

Nozick griff diese Idee auf, variierte sie aber dahingehend, daß die Idee des Gesellschaftsvertrags 
nicht „irgendeinen“ Staat legitimiere, sondern nur den kleinstmöglichen, eben den Minimalstaat. 
Ähnliche Konzepte werden Minarchismus oder (meist abwertend) Nachtwächterstaat genannt. Das 
Leistungspaket dieses Staates ist deutlich geringer als das, das wir gewohnt sind. Das ist aber (so 
die Idee) nicht weiter schlimm, weil diese Leistungen ebenso gut vom Markt erbracht werden 
können. 

Die Idee des Ultraminimalstaats geht noch einen Schritt weiter. Der Minimalstaat übt Zwang auf 
seine Bürger aus, dem der Einzelne nicht ausweichen kann. Beim Ultraminimalstaat gibt es nur 
eine freiwillige Mitgliedschaft. Wer Steuern zahlt, erhält die staatlichen Leistungen, wer nicht zahlt, 
nicht.  

Zwei Kritikpunkte 

Der Libertarismus steht in starkem Gegensatz zum Konzept des Sozialstaats, in dessen Katego-
rien wir zu denken gewohnt sind. Nur weil ein Ansatz für uns ungewohnt ist, heißt das aber noch 
nicht, daß er falsch ist. Kritik kann sich also nicht auf die Frage beschränken, ob man eine Denk-
schule sympathisch findet oder nicht. Über diese Sympathieebene hinaus gibt es aber eine Reihe 
von Schwachpunkten, auf die der Libertarismus keine überzeugende Antwort hat.  

 Umfassende Selbstverantwortung hat einen hohen Erziehungseffekt, da man die Konse-
quenzen schlechter ökonomischer Entscheidungen nicht auf andere abwälzen kann. Das 
funktioniert gut, wenn der Einzelne gut orientiert ist und kompetent seine eigenen In-
teressen erkennt und verfolgt. Was ist mit denen, bei denen das nicht der Fall ist? Hierbei 
ist vor allem an zwei Gruppen zu denken: Stark geistig Behinderte und Kinder. Bei den 
ersten ist Unmündigkeit ein Dauerzustand einer kleinen Gruppe, bei den zweiten ein vor-
übergehender Zustand jedes Menschen.  

 Von dem, was wir gut über die Entwicklungsgeschichte des Menschen rekonstruieren 
können, entspricht das maximalindividualistische Menschenbild des Libertarismus nicht den 
Fakten. Die Entwicklung von Moral in Sippen hat zu einer Erhöhung der Gruppenfitness 
geführt. Die Betonung des Individuums und seiner Rechte gegenüber der Gesellschaft ist 
eine Entwicklung der Neuzeit, d.h. vor wenigen Jahrhunderten hat man den einzelnen 
Menschen in erster Linie als Teil seiner Gruppe angesehen und nicht als Individuum.  

Übung in der Präsenzveranstaltung 

Gemeinsam entwickeln wir eine Liste von staatlichen Leistungen.  Die Studierenden teilen sich in 
Gruppen auf und erarbeiten für jeweils ein Gut eine libertaristische Marktlösung und präsentieren 
sie.  

http://wiki.myrac.de/index.php?title=Evolutionstheorie_und_Ethik_%28Einheit%29
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Lessons learned 

 

Libertarismus 

Maximale individuelle Freiheit 

Problem: Unmündige? 

Sklaverei 
Minimalstaat 

Freiwillige Solidarität 

Entspricht maximale 

individuelle Frei-

heit überhaupt der 

menschlichen Natur? 

Kein Wertekonsens nötig 

Sicherung des Eigentums 
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2.2 Kommunitarismus 

Handlungs- vs. Charakterorientierung 

Wenn wir über ethische Fragen nachdenken, denken wir meist über die Einordnung von Handlun-
gen nach. Ist Abtreibung/Gentechnik/Wirtschaftswachstum/... ethisch vertretbar oder nicht? In 
der Geschichte der Ethik ist diese Sichtweise relativ neu. Von der Antike bis zur Renaissance 
stand nicht die Handlung, sondern der Handelnde im Mittelpunkt. Ziel der Ethik war nicht, eine Art 
Katalog mit richtigen/falschen Handlungen zu erarbeiten, sondern die Erziehung des Einzelnen 
zu einem (ein etwas angestaubtes Wort) tugendhaften Menschen. Daher nennt man diesen Ethik-
typ auch Tugendethik. Tugenden sind Charaktereigenschaften wie Klugheit, Gerechtigkeit, Tapfer-
keit, Mäßigung, wobei die Liste von Tugenden variiert.  

Aufgrund seiner Tugenden kann der Handelnde entscheiden, ob Handlung x in dem konkreten 
Fall moralisch richtig oder falsch ist. Man kann das nicht „im Voraus“ für eine Handlung x festle-
gen, da es bei den konkreten Umständen zu viele mögliche Varianten gibt, die nicht alle zum glei-
chen Ergebnis führen. 

Wertegemeinschaften  

Der Erwerb von Tugenden fällt nicht vom Himmel, sondern ist eine Folge von Erziehung und 
Einübung in Wertegemeinschaften. In den traditionellen Kleingruppen ist das automatisch pas-
siert. Die Diagnose der Denkschule, die als Kommunitaristen bezeichnet werden, ist nun, daß die 
als Großgruppen und über Märkte organisierten heutigen Gesellschaften diese Gemeinschafts-
funktion nicht mehr übernehmen können und der Erwerb von Tugenden nicht mehr stattfindet, 
so daß die Basis für moralisches Verhalten wegbröckelt. Aus Sicht der Kommunitaristen ist das 
eine Fehlentwicklung.10 

Um dieses Wegbröckeln einzudämmen, müssen sich innerhalb der Gesellschaft kleinere Wertege-
meinschaften bilden, in denen die Menschen Tugenden und tugendhaftes Verhalten erlernen und 
einüben. Nur auf diese Weise kann die Gesellschaft das notwendige Ausmaß an „Bürgersinn“ er-
zeugen, der für eine stabile Gesellschaft notwendig ist. „Bürgersinn“ bezeichnet das Zurückstellen 
eigener Interessen hinter die der Gemeinschaft, also das, was wir als Altruismus bezeichnet haben. 

Aktualität der Tugendethik 

In der philosophischen Theoriegeschichte ist die Tugendethik in den letzten Jahrhunderten in der 
Rumpelkammer gelandet und ist erst in den letzten 30 Jahren wieder dort hervorgekommen. Au-
ßerhalb der akademischen Philosophie sind tugendethische Vorstellungen immer verbreitet gewe-
sen. Wenn auch nicht unter diesem Namen. 

 Die Vorstellung, daß man Kinder erziehen kann, basiert auf der Annahme, daß Kinder auf 
ihre Umwelt reagieren und sie imitieren.  

 Viele Menschen erwarten von Managern und Politikern ein besonderes Ausmaß an Tugend 
und Anstand, das über das „einfacher Menschen“ hinausgeht, weil man ihnen eine Vor-
bildfunktion zuschreibt. 

                                                 
10 Sehr anschaulich und gut lesbar beschreibt das: Sandel, Michael J. Was man für Geld nicht kaufen kann - die mora-
lischen Grenzen des Marktes, Berlin: Ullstein, 2012. (Signatur: ETH A  38.828) 
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Bei näherer Betrachtung kann man erkenne, daß ein Großteil der Theorien über Führung im Un-
ternehmen (die andere Hälfte dieses Moduls) letztlich auf tugendethischen Grundlagen basiert. 

Umsetzungskonzepte 

Ein Großteil der kommunitaristischen Philosophen legt den Schwerpunkt auf die Diagnose, d.h. 
das Herausarbeiten der Gründe für die moralischen Defizite heutiger Gesellschaften.11 Das Nach-
denken über die Therapie, wie dies (wenn die Diagnose richtig ist) zu ändern wäre, ist deutlich we-
niger umfangreich und bleibt sehr im Ungefähren. 

Das wohl am weitesten entwickelte Konzept stammt von Robert Nozick, den Sie bereits im Kon-
text des libertaristischen Minimalstaats kennengelernt haben. Der Endpunkt seines Buchs Anar-
chie, Staat, Utopia war nicht der Minimalstaat, der sich maximal zurücknehmen soll, sondern Utopia, 
d.h. die Vorstellung, daß eine andere soziale Struktur an die Stelle des Staates treten solle. 

Die beste aller möglichen Welten für mich wird es nicht auch für dich sein. Die Welt in der ich, vor allen, 
die ich mir vorstellen kann, am liebsten leben möchte, dürfte nicht genau die sein, in der du leben möchtest. 
12 

Nozick stellt sich (ganz Libertarist) einen Markt für Gemeinschaften vor, die miteinander im 
Wettbewerb um Mitglieder stehen. Gemeinschaften werden nur dann Mitglieder gewinnen, wenn 
sie ihren Mitgliedern mehr Nutzen als Kosten verursachen. Gleichzeitig müssen die Beiträge und 
das Engagement ihrer Mitglieder so groß sein, daß der Fortbestand der Gemeinschaft gewährlei-
stet ist, denn die Mitgliedschaft in einer solchen Gemeinschaft kann nur freiwillig sein.  

Rückkehr zur Kleingruppe 

Das Konzept von Nozick macht deutlich, daß Staaten in einer kommunitaristischen Welt nur 
noch eine lockere Klammer für Parallelgesellschaften bilden, die jeweils ihre eigenen Werte leben. In 
gewisser Weise ist das eine Rückkehr zur Sippengesellschaft, die am Anfang der Entwicklung 
menschlicher Moral stand. 

Das Ausgangsproblem des Pluralismus wird gelöst, weil sich die Menschen selbst in Gruppen ein-
sortieren, die dann in sich selbst nicht mehr pluralistisch sind, aber auch keinen Exklusivitätsan-
spruch erheben. 

Letztlich läuft das auf den Vorschlag hinaus, die Großgesellschaften in Parallelgesellschaften zu 
zerlegen. 

Partikularismus und Universalismus 

An dieser Stelle ist ein Rückgriff auf zwei gegensätzliche Positionen aus der politischen Philoso-
phie hilfreich. Partikularismus bezeichnet die Idee, daß für Mitglieder der eigenen Gruppe andere 
moralische Regeln gelten als für Menschen, die nicht zur eigenen Gruppe gehören. Man spricht 
auch von Binnenmoral und Außenmoral.  

                                                 
11 Eines der Hauptwerke dieser Denkrichtung ist MacIntyre, Alasdair C. Der Verlust der Tugend - zur moralischen 
Krise der Gegenwart, Frankfurt/Main: Campus-Verl, 2006. 
12 Nozick, Robert. Anarchie, Staat, Utopia, München: Olzog, 2011. S. 418. 
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Als Beispiel möchte ich das Statement rechts verwenden, das ich 
erfunden habe, das wir aber in dieser oder ähnlicher Form häufig 
hören. An dieser Stelle soll uns nicht interessieren, ob das State-
ment inhaltlich richtig ist, sondern die Denkweise, die zum Aus-
druck kommt: Zuerst sind die Deutschen dran. Wenn es denen 
hinreichend gutgeht und dann noch Geld übrig ist, kann man an 
Menschen denken, die keine Deutschen sind. In der Einführung in 
die Ökonomie werden Sie Instrumente zur Armutsmessung kennenlernen. Jemand, der in Deutsch-
land als „arm“ bezeichnet wird, gehört im Vergleich zur Weltbevölkerung zu den 15% Reichsten. 

Viele Menschen finden, daß das ungerecht ist. Globale Gerechtigkeit würde bedeuten, den Unter-
schied zwischen Binnen- und Außenmoral abzuschaffen. Bei näherer Betrachtung gibt es aber 
niemanden, der diese Position wirklich konsequent vertritt. Es gibt nur unterschiedliche Formen 
von Partikularismus, d.h. der Definition, wer zu „uns“ gehört und wer nicht. 

Um das Flüchtlingsbeispiel aufzugreifen: Die Hilfsbereitschaft erstreckt sich auf die Menschen, 
die es im Schlauchboot über das Mittelmeer geschafft haben. Die, die das nicht finanzieren konn-
ten, den Mut nicht hatten, oder ertrunken sind, haben Pech gehabt. Die Idee, die AIDA-Kreuz-
fahrtschiffe zu benutzen, um Flüchtlinge sicher über das Mittelmeer zu transportieren, damit sie 
in Europa Asyl beantragen können, habe ich noch nicht gehört.  

Der bereits mehrfach zitierte Ethiker Peter Singer hat die Frage aufgeworfen, warum sich Univer-
salismus nur auf Menschen beziehen sollte. In Analogie zu Rassismus hat er den Begriff des Spe-
ziesismus geprägt.13 Einige Säugetiere erreichen das Intelligenzniveau geistig Behinderter. Wenn 
man den Behinderten nicht essen will, sollte man das Schwein auch nicht essen. Wer hier einen 
Unterschied macht, ist ein Rassist in bezug auf biologische Arten. Das ist bedenkenswert, aber 
noch nicht das Ende der Fahnenstange. Auch Pflanzen weisen Formen von Intelligenz auf.14 Es 
gibt eine ethische Diskussion um Pflanzenrechte und in der Schweiz eine Ethikkommission zu 
diesem Thema. 

Was ist die Konsequenz aus diesen Überlegungen? Letztlich gibt es keine Alternative zu Partikula-
rismus, weil spätestens die Pflanzen „die anderen“ sind, für die andere Spielregeln gelten – wenn 
man nicht verhungern will. Das „wir“ ist genauso willkürlich. Mein fiktives Hartz-IV-Statement 
geht davon aus, das „die Deutschen“ das „wir“ sind und die Flüchtlinge „die anderen“. Warum 
sollte das so sein? Warum sind „wir“ nicht „die Rheinländer“ oder „die Remagener“?  

Moralische Stabilisierung der Gesellschaft 

Die Frage ist, ob die Stärkung kleiner Wertegemeinschaften zu einer moralischen Stabilisierung 
der Gesellschaft führen, wie die Kommunitaristen behaupten, oder aber zu einer moralischen Sta-
bilisierung der Parallelgesellschaften. Das Gebilde, das wir heute als Gesellschaft wahrnehmen, 
würde sich dann in Richtung eines libertaristischen Minimalstaats entwickeln, der den Rahmen für 
eine Plattform bildet in der sich die Parallelgesellschaften bewegen. 

                                                 
13 Singer, Peter. Praktische Ethik, Stuttgart: Reclam, 2013. S, 98 
14 Chamovitz, Daniel. Was Pflanzen wissen - Wie sie sehen, riechen und sich erinnern: Carl Hanser Fachbuchverlag, 
2013. 

 „Frau Merkel kümmert sich 
nur um die Flüchtlinge. Wir 
Hartz IV Empfänger fallen hin-
ten runter.“ 
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Sozialromantik 

Eine Erkenntnis, die am Anfang der Veran-
staltung Einführung in die Ökonomie stand, 
war, daß Arbeitsteilung und Spezialisierung 
zu höherer Effizienz führt. Das ist aber nur 
dann möglich, wenn die Gruppe der Perso-
nen, die in Austauschbeziehungen miteinan-
der tritt, größer wird. 

Der Preis der Spezialisierung ist dann indi-
rekt die Erosion der Kleingruppenethik. 
Wenn man im Sinne der Kommunitaristen aber zurück zur Kleingruppenethik will, wird die Kon-
sequenz sein, daß Arbeitsteilung und Effizienz ebenfalls zurückgehen.  

Wie müssen wir uns das Leben eines Bäckers in einer veganen Wertegemeinschaft vorstellen? 
Adam Smiths Idee (siehe S. 13) war ja, daß den Bäcker nur interessiert, daß der Kunden ihn be-
zahlt. Die unsichtbare Hand des Marktes funktioniert ohne engere soziale Beziehungen und Wer-
tegemeinschaft. Es ist schwer vorstellbar, wie solche Wertegemeinschaften ohne gegenseitige Ab-
grenzung funktionieren sollen. Es gibt dann den veganen 
Bäcker und den schwulen Bäcker, den katholischen Bäcker, 
den Nazi-Bäcker usw. Es ist auch schwer vorstellbar, daß der 
schwule Bäcker sein Mehl bei der Nazi-Mühle kauft und die 
Nazi-Mühle das Getreide beim schwulen Bauern. Der 
schwule Bauer erntet sein Getreide mit der Sense, weil es die 
Firma Claas und ihre Mähdrescher nicht mehr gibt, weil dort 
Schwule, Veganer, Katholiken und (ein paar) Nazis zusam-
men diese Maschinen gebaut haben.  

Bei diesem Szenario hatte ich das nachreformatorische Deutschland des 16/17. Jhr. vor Augen. 
Die Wertegemeinschaften wurden durch die Konfessionen gebildet und es war nicht vorstellbar, 
soziale Beziehungen zu Personen der anderen Konfession zu pflegen, so daß man konvertieren 
oder auswandern mußte. Nozicks „Markt für Wertegemeinschaften“ wäre hier noch differenzier-
ter und die Zersplitterung noch kleinteiliger. 

Mit dieser Idee der Revitalisierung der Kleingruppenethik sprechen wir also nicht über „etwas we-
niger Wachstum“, sondern über „vorindustrielles Produktivitätsniveau“. Das Dumme ist, daß die 
Bevölkerung, die damals mit diesem Produktivitätsniveau ernährt werden konnte nur etwa 1/5 so 
groß war wie die Bevölkerung heute. Anders gesagt: vorindustrielles Wirtschaften ist eine Option, 
wenn man 4/5 der Bevölkerung verhungern läßt. Etwas polemisch formuliert: Die Idee der Kom-
munitaristen ist eine ganz bedenkenswerte Alternative für eine Gesellschaft nach der Zombie-Apo-
kalypse. Vorher funktioniert das für eine Handvoll Aussteiger. Für die Gesellschaft als Ganzes 
nicht.  

Übungen in der Präsenzveranstaltung 

Die Studierenden teilen sich in Gruppen auf und führen eine 20 Minuten-Speedrecherche über 
eine existierende Parallelgesellschaft durch, erstellen eine Präsentation in 20 Minuten und tragen 
die Präsentation in jeweils 5 Minuten im Plenum vor. Es ist zweckmäßig, sein Notebook mitzu-
bringen. 
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Lessons learned 

 

 

Tugendethik 

Moral durch Übung 

Abgrenzung 

Vorindustrielles  
Effizienzniveau? 

Wie kann man 

gegensätzliche 

Interessen ge-

wichten? 

Parallel- 
gesellschaften 

Universalismus  Partikularismus  

Charakterorientierung  

Handlungsorientierung  

Wertegemeinschaften  
Führung 
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2.3 Utilitarismus 

Hedonismus  

Hedonismus ist eine philosophische Denkschule, die im antiken Griechenland entstanden ist. Ein 
wichtiger Vertreter aus dieser Zeit ist Epikur. Im Zentrum des Hedonismus steht die Frage nach 
einem zufriedenen, selbstverwirklichten guten Leben. Für uns klingt das ziemlich selbstverständlich, 
weil Hedonismus in unserer Gesellschaft eine verbreitete Lebenshaltung ist. Der Begriff wird 
manchmal im Sinne von „egoistisch“ verwendet. Das trifft den Punkt aber nicht genau. Wenn 
sich jemand z.B. ehrenamtlich engagiert, tut er das im Regelfall, weil ihm das Befriedigung ver-
schafft. Man würde diese Motivation auch als hedonistisch bezeichnen, weil es dem Ehrenamtli-
chen letztlich um seine eigene Lebensqualität geht.  

Hedonismus als Gesellschaftsprinzip 

Das hedonistische Konzept des "guten Lebens" ist eine Lebensmaxime für den Einzelnen. Sobald 
andere Menschen ins Spiel kommen, wird es komplizierter. Wenn Alice vor Bob in der Schlange 
steht, ist das der Selbstverwirklichung von Bob abträglich, weil er nicht gern wartet. Wenn er Alice 
wegschubst, ist das gut für ihn. So kann eine Gesellschaft von Hedonisten aber nicht funktionie-
ren. Utilitarismus befaßt sich mit der Frage, welche Ziele eine hedonistische Gesellschaft haben 
könnte und welche Regeln gelten müßten. 

Der Libertarismus befaßt sich mit der gleichen Frage und wir kennen die Antwort:  Jeder Einzelnen 
soll die maximale Freiheit haben, die Dinge zu tun, die er für richtig hält. Diese Freiheit ist nur da-
durch begrenzt, daß Andere dadurch nicht gegen ihren Willen eingeschränkt werden.  

Mit dieser Einschränkung (so der Utilitarismus) verschenkt man Lebensqualität.  

Diese Überlegung kann man sich verdeutlichen, indem man einen sehr Reichen und einen Armen 
vergleicht. Nimmt man dem Reichen 
500€ über Steuern weg, schränkt man 
ihn ein und senkt seine Lebensqualität. 
Diese 500€ fließen als Transfer an den 
Armen. Die Einkommensunterschiede 
sind im Beispiel so gewählt, daß man, 
ohne genau zu wissen, wie man das messen kann, davon ausgehen kann, daß der Verlust für den 
Reichen viel kleiner als der Gewinn für den Armen ist. In der Summe ist die Lebensqualität der beiden 
gestiegen. Aus utilitaristischer Sicht wäre diese Umverteilung eine gute Idee, weil die Gesamtlebens-
qualität der Gesellschaft (die hier nur aus zwei Personen besteht) gestiegen ist. Dieses Ziel wird 
auch als das größte Glück der größten Zahl bezeichnet. 

Der Libertarist würde der Behauptung, daß die Summe der Lebensqualitäten in diesem Fall gestie-
gen ist, vermutlich zustimmen. Er wäre trotzdem gegen diese Umverteilung, da sie den obersten 
Wert – das Selbsteigentum des Individuums – verletzt.  

 der Arme  der Reiche  

Einkommen vor Steuern  1.000 €  1.000.000 €  

Umverteilung  500€ Transfer  500€ Steuern  

Änderung der Lebensqualität  hoher Gewinn  geringer Verlust  

https://de.wikipedia.org/wiki/Epikur
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Das Trolley-Problem 

Das Trolley (engl. für Straßenbahn) - Problem ist ein Gedankenexperiment.15  

Eine Straßenbahn rast führerlos über die Schienen. Der Fahrer hat einen Herzinfarkt erlitten und ist tot. 
Die Straßenbahn rast auf fünf Gleisarbeiter zu, die die Straßenbahn nicht hören oder sehen können. Die 
Straßenbahn wird die fünf Menschen töten, wenn nichts passiert. Sie stehen an einer Weiche und beobach-
ten das alles. Sie können die Weiche umstellen. Dann wird die Straßenbahn auf ein Nebengleis geleitet, 
auf dem ein Gleisarbeiter steht, der die Bahn auch nicht hören oder sehen kann. Dieser eine Gleisarbeiter 
wird getötet werden, wenn Sie die Weiche umstellen. Was soll man tun? 

Dieses Gedankenexperiment ist aus mehreren 
Gründen hilfreich.  

1. Es verdeutlicht sehr drastisch die Idee 
des utilitaristischen Abwägens von 
Schaden und Nutzen 

2. Man kann Menschen fragen, wie sie sich 
entscheiden würden und so einen An-
haltspunkt gewinnen, wie verbreitet uti-
litaristisches Denken ist. 

Bei Umfragen sind etwa 90% der Befragten be-
reit, die Weiche umzustellen und einen Men-
schen zu töten um die fünf Menschen zu retten. 
Das tun sie nicht frohen Mutes, sondern, weil sie sich entscheiden müssen. Das kann man als breite 
Akzeptanz utilitaristischen Denkens interpretieren. 

Glücksforschung 

Die Idee, daß man Nut-
zen und Schaden ver-
schiedener Menschen 
gegeneinander aufrech-
nen kann setzt voraus, 
daß es ein Instrument 
gibt, mit dem man die 
Lebensqualität messen kann. Ein problemloses Instrument, wie einen Zollstock oder eine Waage 
gibt es nicht. Es gibt aber Ansätze, die versuchen, Lebensqualität von Menschen zu messen. Diese 
Ansätze nennt man Glücksforschung. Eine ganz einfache Art der Messung, ist, die Menschen zu fra-
gen. Ein Beispiel: Das Sozioökonomische Panel (SOEP) ist eine Langzeitstudie, die seit 1984 läuft und 
in der immer wieder die gleichen Personen im Jahresabstand nach ihren Lebensumständen befragt 
werden. Nebenstehend finden Sie die letzte Frage, die jedes Jahr gefragt wird. Weil man viele In-
formationen über viele Personen für viele Jahre hat, kann man mit statistischen Methoden unter-
suchen, wie sich Veränderungen in den Lebensumständen auswirken. Weil man auch die Selbst-
einschätzung zur Lebenszufriedenheit hat, kann man den Einfluß anderer Größen messen. 

                                                 
15 Die Abbildung stammt aus der Wikipedia. 

Spontaner Reflex 

Das Trolley-Problem ist ein Dilemma. So werden Si-
tuationen genannt, in denen es nur schlechte Alter-
nativen gibt. Eine spontane Reaktion ist, das Di-
lemma so erweitern, daß es kein Dilemma mehr ist. 
Man schaltet den Strom ab, man springt auf die 
Straßenbahn auf, … Dieser Versuch ist nachvoll-
ziehbar, aber darum geht es in solchen Gedanken-
experimenten nicht. Die Frage ist: Wenn es nur die 
beschriebenen Alternativen gibt, die alle unschön 
sind – welche wählen Sie? 

http://wiki.myrac.de/index.php?title=Datei:Trolley_problem.png
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Eine Größe, die im wirtschaftsethischen Kontext besonders wichtig ist, ist das Einkommen. Stei-
gert Einkommen die Zufriedenheit? Studien zeigen, daß bei niedrigem Einkommensniveau ein 
Mehr an Einkommen die Zufriedenheit spürbar steigert. Bei mittleren und höheren Einkommen 
bewirkt ein Mehr an Einkommen kaum ein 
Mehr an Zufriedenheit. Diese Beobachtung 
wird nach ihrem Entdecker Easterlin-Paradox ge-
nannt. 

Daten aus dem SOEP zeichnen für Deutsch-
land das gleiche Bild. 16 Bei sehr geringem Ein-
kommen steigert mehr Einkommen die Zufrie-
denheit. Dieser Effekt flacht aber relativ schnell 
ab.  

Diese Abbildung erinnert an das Gesetz des ab-
nehmenden Ertragszuwachses der Faktorpro-
duktivität aus der Einführung in die Ökonomie. Et-
was abstrakt könnte man sich den Menschen als lebensqualitätsproduzierende Maschine vorstel-
len. Dann ist es vielleicht weniger überraschend, daß mehr Einkommen irgendwann die Zufrie-
denheit nicht mehr steigert. 

Geht man mit diesem Ergebnis noch 
einmal an die Umverteilung zwischen 
hohen und niedrigen Einkommen 
heran, dann erhärtet sich die Vermu-
tung, daß es den Reichen weniger 
schmerzt, wenn man ihm die Summe T 
wegnimmt als es dem Armen nutzen, T 
zu bekommen.  In der nebenstehenden 
Abbildung wird unterstellt, daß der 
Arme und der Reiche die gleiche Nut-
zenfunktion haben. Dieser Begriff bezeichnet den Zusammenhang zwischen Einkommen und 
„Nutzen“ – einem anderen Begriff für „Glück“.  

Menschenrechte 

Bei bisher jedem Ansatz hat es nachvollziehbare Kritik gegeben. Beim Utilitarismus ist das nicht 
anders. Eine utilitaristische Gesellschaft kennt keine Menschenrechte, d.h. Mindeststandards, die 
nicht eingeschränkt werden dürfen. Im Trolley-Problem hat der eine Mensch auf dem Gleis ein 
Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit. Wir greifen in dieses Recht ein und nehmen den Verstoß ge-
gen die Menschenrechte in Kauf, weil wir den Schaden und Nutzen gegeneinander abwägen.  

Die „keine-Menschenrechte-Kritik“ klingt plausibel, ist aber problematisch. Dazu möchte ich das 
Trolley-Gedankenexperiment modifizieren. Statt fünf Gleisarbeitern sind 5.000 auf die Gleise ge-
bunden. Wenn das nicht reicht, binde ich die gesamte Menschheit (mit Ausnahme des einen 
Gleisarbeiters und des Menschen an der Weiche) auf das Gleis.  

                                                 
16 Knabe, Andreas, Schöb, Ronnie und Weimann, Joachim, Rätzel, Steffen. Economics of Happiness - Ein neues Pa-
radigma für die Finanzpolitik, 2009, S. 15 
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Noch einmal: Es geht nicht darum, wie plausi-
bel die Geschichte ist, sondern wie wir uns ent-
scheiden würden.  

Was legt diese Variante des Gedankenexperi-
ments nahe? Gibt es keine Menschenrechte? Ist 
es in Ordnung, zu foltern, wenn ein Verhör zäh 
läuft und die Sportschau bald anfängt? Das ist 
nicht die Stoßrichtung. Diese Variante legt 
nahe, daß wir vermutlich, wenn wir von „unan-
tastbaren Menschenrechten“ sprechen, wahr-
scheinlich von Rechten sprechen, die wir nur in 
ganz ganz wichtigen Fällen (die hoffentlich nie 
eintreten) nicht einräumen werden. Dann gibt es aber keinen Widerspruch zum Utilitarismus 
mehr.  

Übungen in der Präsenzveranstaltung 

Es gibt eine Reihe von Varianten des Trolley-Problems, die untersuchen, ob Änderungen in den 
Rahmenbedingungen zu anderem Verhalten führen und welche Schlußfolgerungen daraus zu zie-
hen sind. Wir werden ein paar dieser Varianten besprechen. 

Lessons learned 

 

Klausuraufgaben 

Kein Easterlin-Paradox 

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der das Easterlin-Paradox nicht auftritt. Der Zusammenhang 
zwischen Einkommen und Nutzen ist in dieser Welt linear. Wie würde ein Utilitarist in dieser 
Welt über Einkommensumverteilung denken? 

Utilitarismus 

Konsequentialismus 

Das gute Leben 

Umsetzung? 

Hedonismus 

Menschenrechte 

Glücksforschung 

Hollywood - Variante 

Der irre Terrorist hat eine Biobombe mit Zeitzünder 
gebaut, die die gesamte Menschheit in einer 
Stunde ausrotten wird. Der Held von Amnesty In-
ternational hat ihn gefangen. Der Terrorist sitzt ge-
fesselt, aber entspannt auf seinem Stuhl. „Ich 
werde Ihnen das Passwort, mit dem man die 
Bombe entschärfen kann, nicht nennen – und Sie 
dürfen es nicht aus mir herausfoltern, weil Sie ja 
ein Menschenrechtsvertreter sind“. 
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Zwei Langfriststrategien für Utilistan 

Utilistan ist ein Schwellenland, dass sich strikt an den Überlegungen des Utilitaristen Jeremy 
Bentham orientiert. Die drei wichtigsten Artikel in der Verfassung des Landes sind: 

1. Utlistan strebt das größte Glück der größten Zahl an. 
2. Die Nutzenfunktion aller Utilistaner ist gleich. 
3. Alle Utilistaner unterliegen dem Easterlin-Paradox. 

Der Wirtschaftsminister des Landes hat zwei Langfriststrategien für die Entwicklung des Landes 
erarbeitet. 

 Plan A Plan B 

Bevölkerung heute  50 Mio. 

BIP heute 500 Mrd. 

Bevölkerung in 20 Jahren 50 Mio. 100 Mio. 

BIP in 20 Jahren 1000 Mrd. 

 

Welcher der beiden Pläne entspricht den Zielen der Verfassung mehr? 

Utilitarismus, Kannibalismus und Bierdeckel (aus Manaus) 

Eine häufig geäußerte Kritik am Utilitarismus besteht darin, daß es in einer utilitaristischen Gesell-
schaft zu einer Unterdrückung von Minderheiten kommen kann. 

Analysieren Sie diese Kritik am Extrembeispiel des einvernehmlichen Kannibalismus. Menschen, die zu 
dieser Minderheit gehören, willigen im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte ein, gegessen zu werden, 
bzw. einen anderen Menschen, der dies möchte, zu essen. 

Viele Argumentationen zu diesem Thema befassen sich mit der Frage, ob jemand, der dieser Min-
derheit angehört, überhaupt im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte sein kann. Das soll hier aber 
nicht die Frage sein. Es soll angenommen werden, daß die Menschen, die der Minderheit angehö-
ren, geistig vollkommen klar sind, aber eben einer extremen Minderheit angehören. 

Das Kannibalismus-Beispiel habe ich mit Absicht gewählt, weil ich es von einer anderen extremen 
Minderheit abgrenzen möchte. Es gibt Menschen, die Bierdeckel sammeln. Wahrscheinlich ist 
diese Minderheit größer als die der einvernehmlichen Kannibalen. Also sei angenommen, daß die 
Gruppe der Menschen, die Bierdeckel aus der Stadt Manaus in Brasilien aus den 1920er Jahren 
sammeln, genauso groß ist, wie die Gruppe der einvernehmlichen Kannibalen.  

Wäre Deutschland eine rein utilitaristische Gesellschaft wäre nicht davon auszugehen, daß das 
Sammeln der Bierdeckel aus Manaus verboten würde, aber ob einvernehmlicher Kannibalismus 
erlaubt wäre, ist nicht so klar.  

1. Unter welchen Bedingungen würde einvernehmlicher Kannibalismus in einer utilitaristi-
schen Gesellschaft verboten werden? 

2. Können Sie eine Aussage darüber treffen, wie eine rein libertaristische Gesellschaft sich in 
der Frage des einvernehmlichen Kannibalismus entscheiden würde? 

Utility Monster 
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Der Philosoph Robert Nozick, den Sie aus dem Kontext der Libertarismus kennen, hat sich auch 
mit der Idee des Utilitarismus befaßt. Eines seiner (schwächeren) Argumente gegen diese Denk-
schule basiert auf einem Gedankenexperiment. Nozick stellte sich eine Person vor, bei der es ei-
nen zunehmenden Grenznutzen des Konsums gäbe, d.h. jede zusätzliche Einheit, die diese Per-
son konsumiert, würde mehr Nutzen, d.h. Lebensqualität, stiften als die Einheit davor. Eine sol-
che Person nannte er „utility monster“. 

1. Zeichnen Sie die Nutzenfunktion eines utility monsters, d.h. den Zusammenhang zwi-
schen Konsum und Lebensqualität bei dieser Person. Erläutern Sie den Verlauf. 

2. Das Ziel einer Gesellschaft sei, die Summe an Lebensqualität zu maximieren, d.h. die Le-
bensqualität der Personen wird aufaddiert und soll einen möglichst hohen Wert haben. 
Wie müßte die Verteilung der Konsumgüter aussehen, wenn es ein utility monster gibt und 
sonst nur „normale“ Menschen, d.h. Menschen mit abnehmendem Grenznutzen des 
Konsums? 

3. Wie würde die Verteilung aussehen, wenn es nicht ein utility monster gäbe, sondern die 
ganze Gesellschaft aus utility monstern bestehen würde? 
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2.4 Ordnungsethik 

Grundidee 

Das Konzept der Ordnungsethik unterscheidet sich von den drei Denkschulen, die wir bisher be-
trachtet haben. Diesen Denkschulen ging es um die Identifikation moralisch richtiger Inhalte. Je 
nach dem Ausgangspunkt der Denkschule kamen dabei sehr verschiedene Regeln heraus. Für 
viele ethische Fragen wird man daher keine allgemeingültige Aussage erhalten. Die Ordnungsethik 
befaßt sich mit der Frage, wie moralisches Handeln, über das Konsens herrscht, implementiert wer-
den kann. Hier geht es also weniger um das was, sondern um das wie.17  

Wieso muß man über die Implementation moralischen Handelns nachdenken, wenn es gar keinen 
Dissens gibt? Hier kommt der Charakter moralischen Verhaltens als Altruismus ins Spiel, der 
Thema auf S. 5 war. Moralisches Verhalten ist dadurch gekennzeichnet, daß der moralisch Han-
delnde einen Nachteil durch sein Handeln hat, bzw. auf einen möglichen Vorteil verzichtet.  

Da wir ständig mit dem Bäckerbeispiel von 
Adam Smith hantieren, soll noch einmal ein 
Bäcker als Beispiel dienen.  

Würden wir den Bäcker fragen, ob es moralisch 
richtig oder falsch ist, was er da tut, würde er 
mehr oder minder gute Gründe nennen, warum 
er gezwungen war, so zu handeln, aber er würde 
uns letztlich zustimmen, daß sein Verhalten ei-
gentlich falsch ist. 

Die Ordnungsethik geht davon aus, daß Men-
schen sich im Wesentlichen an ihren eigenen Interessen orientierten. Wenn der Bäcker nicht da-
mit rechnen muß, erwischt zu werden, verstößt er dauerhaft gegen seine eigenen Interessen, wenn 
er nicht betrügt, sondern moralisch handelt. Ein solches Verhalten ist dauerhaft und als Regel 
nicht zu erwarten. Die Ordnungsethik arbeitet also nicht mit einem Menschenbild, daß beschreibt, 
wie menschliches Handeln sein sollte, sondern wie es realistischerweise ist.  

Menschen befolgen moralische Normen im Normalbetrieb moderner Gesellschaften dann und nur dann, 
wenn sie davon - zwar nicht im Einzelfall, aber - in der Sequenz von Einzelfällen individuelle Vorteile 
erwarten (können). 18 

Ausbeutung moralischen Verhaltens 

Vielleicht habe ich den Bäcker etwas zu gierig beschrieben. Er betrügt seine Kunden, weil er mehr 
Gewinn machen will. Man könnte der Meinung sein, daß das ein Charakterdefizit ist. Es mag 
Menschen mit solchen Defiziten geben, aber nicht sehr viele.  

Dieser Bäcker ist aber nicht der einzige Bäcker in der Stadt. Es gibt noch eine ganze Reihe von 
Konkurrenten, die sich alle in der gleichen Situation befinden und die gleiche Interessenlage ha-
ben. Wenn man dann 50g. von einem Brot wegnehmen kann, ohne daß das bemerkt wird, ver-
zichtet ein ehrlicher Bäcker nicht nur auf Gewinn, sondern riskiert einen Wettbewerbsnachteil, 

                                                 
17 Einen guten Überblick gibt Homann, Karl und Lütge, Christoph. Einführung in die Wirtschaftsethik, Münster: Lit-
Verl., 2013. Ausführlicher: Lütge, Christoph. Wirtschaftsethik, München: Verlag Franz Vahlen, 2018. 

18 Homann, Karl und Lütge, Christoph. Einführung in die Wirtschaftsethik, Münster: Lit-Verl., 2013, S.13 

Der betrügerische Bäcker 

Eine Eigenschaft des Backens ist, daß nicht alle 
Brote gleich schwer sind. Trotzdem verkauft der 
Bäcker sie zum gleichen Preis. Sein Graubrot hat 
ein Gewicht von (durchschnittlich) 1000g. und ko-
stet 4€. Nun kommt er auf die Idee, die Brote 
heimlich etwas kleiner zu machen, so daß sie im 
Durchschnitt nur noch 950g. wiegen. So kann er 
Materialkosten sparen.  
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weil ein anderer Bäcker, der nicht ehrlich ist, niedrigere Kosten hat. Die Ordnungsethik nennt das 
Ausbeutung moralischen Verhaltens. 

Im letzten Abschnitt habe ich von „mehr oder minder guten Gründen“ gesprochen, die der betrü-
gerische Bäcker anführen wird. „Wenn die Brote wirklich 1000g. wiegen sollten, müßte ich den Preis um 10 
cent anheben und dann würde niemand bei mir kaufen, weil alle anderen Bäcker auch 4€ nehmen und auch schum-
meln“. Das ist kein angenehmes Argument, aber eines, das nachvollziehbar ist. 

Rahmenbedingungen schaffen 

Die Frage, mit der sich die Ordnungsethik befaßt ist, mit welchen Rahmenbedingungen morali-
sches Verhalten in solchen Situationen gefördert werden kann, d.h. ob es Instrumente gibt, die den 
Konflikt zwischen Eigeninteresse und moralischem Verhalten aufheben können. Ein anderes 
Wort für „Rahmenbedingungen“ ist Ordnung. So kommt die Ordnungsethik zu ihrem Namen. 

Im Bäckerbeispiel könnte eine Lösung sein, daß es in jeder Bäckerei eine Waage geben muß und 
diese Waage regelmäßig überprüft wird. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit erwischt zu werden 
und mindert die Sorge, als moralisch Handelnder von unmoralischen Konkurrenten verdrängt zu 
werden. Diese Lösung gibt es übrigens schon sehr lange. Im alten Rom waren die Ädilen für die 
Marktaufsicht zuständig, d.h. für die Qualitätskontrolle und die Kontrolle der Gewichte. Die Idee, 
daß man ja leichtere Brote verkaufen könnte, ist also keine Idee, die es in der guten alten Zeit 
nicht auch schon gegeben hätte. 

Für eine solche Ordnung braucht man natürlich einen Staat, der Gesetze erläßt und die Einhal-
tung der Gesetze überprüft. Dazu braucht der Staat natürlich Ressourcen, sprich Steuereinnah-
men. 

Soziale Fallen 

Soziale Fallen sind ein zweites Problem, das im Fokus der Ordnungsethik steht. Soziale Fallen sind 
eine Eigenschaft von Großgruppen. 

Was wird in dem Beispiel, das ich rechts be-
schrieben habe, passieren? Werden die Mitfah-
rer zahlen? Mit meiner umständlichen Briefum-
schlag-Regel habe ich den Mitfahrern die Mög-
lichkeit eingeräumt, sich anonym vor der Zah-
lung zu drücken. In der Realität wird man das 
nicht so umständlich machen und die Mitfahrer 
müßten sich dazu bekennen, daß sie sich drük-
ken. In meinem Beispiel könnten sie das aber. Würden sie das tun? 

Die Interessenlage eines Mitfahrers ist folgende: Wenn er nicht zahlt, kommt nicht genug Geld 
zusammen, um das Benzin zu finanzieren. Es wird keine Mitfahrgelegenheit mehr geben. Sein in-
dividueller Vorteil (Geld gespart, weil nicht gezahlt) schlägt sich direkt in einem individuellen 
Nachteil nieder (keine Mitfahrgelegenheit) weil der Anteil eines einzelnen Mitfahrers für das Ge-
samtergebnis entscheidend ist (25% der Gesamtsumme). Mit meiner Briefumschlag-Regel habe 
ich also herausgearbeitet, daß die Zahlungsmoral der Mitfahrer keine Folge sozialer Kontrolle ist, 
sondern ihrem Eigeninteresse entspringt.  

Wechseln wir von der Kleingruppe der Fahrgemeinschaft zum ÖPNV (Öffentlicher Personen-
nahverkehr) – also Bussen und Bahnen. Das Produkt ist das gleiche: Personen möchten von A 
nach B kommen. Alles, was ich verändern will, ist die Gruppengröße. Es sind nicht fünf Personen 

Die Fahrgemeinschaft 

Fünf Personen wohnen im gleichen Dorf und stu-
dieren an der gleichen Hochschule. Sie wollen eine 
Fahrgemeinschaft bilden. Der Fahrer stellt das 
Auto, die vier anderen zahlen das Benzin. Dazu ge-
ben Sie dem Fahrer einen verschlossenen Um-
schlag mit dem vorher ausgerechneten Betrag. 
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sondern 50.000. Es gibt also auch hier keine Kontrolle, ob jemand ein Ticket für (sagen wir) 2,50€ 
kauft oder nicht. Was wird passieren?  

Die Interessenlage eines Fahrgasts ist folgende: Wenn er keinen Fahrschein kauft, spart er Geld. 
Ob er einen Fahrschein kauft oder nicht, hat aber für die Einnahmesituation des Verkehrsbetriebs 
keine Bedeutung. Haben die 49.999 anderen Fahrgäste ein Ticket gekauft, bedeutet das Einnah-
men von 124.997,50€ statt 125.000€. Seinem individuellen Vorteil (Geld gespart) steht kein indivi-
dueller Nachteil gegenüber (die Busse werden trotzdem fahren). Das andere Extremszenario ist, 
daß die anderen 49.999 Fahrgäste alle schwarzfahren. Das würde bedeuten, daß die Gesamtein-
nahmen des Verkehrsbetriebs 2,50€ wären, wenn er einen Fahrschein kauft. Seinem individuellen 
Nachteil (Geld ausgegeben) steht kein individueller Vorteil gegenüber (die Busse werden trotzdem 
nicht fahren). Wenn es in beiden Extremszenarien dem Eigeninteresse entspricht, schwarzzufah-
ren, gilt das auch für alle Szenarien dazwischen. In der Entscheidungs- und Spieltheorie (eine Ver-
anstaltung, die wir im 3. Semester gemeinsam haben werden) nennt man das dominante Strategie. 

In dem ÖPNV-Beispiel ohne Fahrscheinkontrolle ist „Fahrschein kaufen“ also ein moralisches 
Verhalten und moralisches Verhalten ist (so die Ordnungsethik und unser gesunder Menschen-
verstand) als Regel und dauerhaft nicht erwartbar. Die traditionelle ökonomische Lehrbuchlösung 
würde sofort 100% Schwarzfahrer prognostizieren. Aber auch, wenn wir ein etwas weniger eigen-
nutzorientiertes Menschenbild haben, wird deutlich, daß ÖPNV über freiwillige Zahlungen wohl 
nicht finanzierbar ist.  

Mit meiner etwas gekünstelten Annahme über die fehlende Kontrolle habe ich zeigen können, 
daß die Kleingruppe ihr kollektives Interesse (Transport) umsetzen kann, während eine Groß-
gruppe, die sich ausschließlich in der Größe von der Kleingruppe unterscheidet, das nicht kann. 
Der Grund liegt in dem fehlenden Durchschlagen des individuellen Verhaltens auf das Gesamter-
gebnis. Das Verfolgen des Eigeninteresses führt zu gesellschaftlich schlechten Ergebnissen, die 
letztlich nicht den Eigeninteressen der Betroffenen entspricht.19  

Rahmenbedingungen schaffen II 

Die Überlegungen des letzten Abschnitts führen zu dem Schluß, daß Großgruppen in solchen so-
zialen Fallen einen strukturellen Nachteil gegenüber Kleingruppen haben. Auch hier fragt die 
Ordnungsethik nach Rahmenbedingungen, die solche schlechten Ergebnisse in Großgruppen ver-
hindern können. 

Im ÖPNV-Beispiel ist die Lösung banal, weil wir sie kennen: Fahrscheinkontrolle und Bußgelder 
für Schwarzfahrer. 

Instrumente 

Pigou-Steuer 

Ein Instrument aus dem ordnungsethischen Werkzeugkasten ist die Pigou-Steuer, die nach ihrem 
Erfinder, dem englischen Ökonom Arthur Cecil Pigou benannt ist.  

Die Idee der Pigou-Steuer ist, ein Gut, dessen Konsum unerwünscht ist, zu besteuern. Das ist we-
niger drastisch als den Konsum zu verbieten, verringert aber die Nachfrage nach dem Gut. Je 
nachdem, wie hoch die Preiselastizität der Nachfrage ist, mehr oder minder stark. 

                                                 
19 Ausführlich in: Olson, Mancur. Die Logik des kollektiven Handelns, Tübingen, 1968. 
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Optimalstrafen 

Ein anderes Instrument sind Strafen für Gesetzesübertretungen. Mit diesem Problem hat sich in 
den 1960er Jahren der Ökonom Gary S. Becker befasst.20 Die Frage, ob sich ein rational handeln-
des Individuum an ein Gesetz hält, hängt von der Entdeckungswahrscheinlichkeit eines Verstoßes 
und der Strafhöhe ab. Will man gesetzeskonformes Verhalten fördern, kann man die Entdek-
kungswahrscheinlichkeit erhöhen (mehr Kontrollen) und/oder das Strafmaß heraufsetzen. Wenn 

z.B. die Wahrscheinlichkeit, beim Schwarzfahren erwischt zu werden, bei 1 50⁄  liegt, das Bußgeld 

aber beim 100fachen Fahrscheinpreis liegt, wird ein rational handelndes Individuum immer einen 
Fahrschein lösen. 

Nudging 

Nudging (engl. für „Anstupsen“) bezeichnet ein Konzept, mit dem man die Entscheidung der Invi-
duen subtil beeinflußt. Die Reihenfolge und Plazierung von Speisen in Kantinen beeinflußt die 
Wahl der Gäste. Wenn der Salat vor den Pommes angeboten wird und die Pommes in etwas er-
höhter Position, wird mehr Salat und weniger Pommes gegessen. Dazu muß man die Pommes 
nicht von der Karte nehmen. Wenn man statt Organspenderausweise Organnichtspenderausweise 
einführt (also die Standardentscheidung von „ich spende nicht“ auf „ich spende“ umstellt) erhöht 
sich die Zahl der Organspender. Dazu muß man die Leute nicht zwingen oder sozialen Druck 
ausüben, denn die Ausweise werden ja nicht öffentlich sichtbar getragen.  

Dieses Konzept wird auch sanfter Paternalismus genannt, weil der Staat davon ausgeht, die Präferen-
zen seiner Bürger besser zu kennen als die Bürger selbst (Paternalismus), diese Präferenzen aber 
nicht über Ge-/Verbote durchsetzt, sondern über Beeinflussung, der man sich auch ohne großen 
Aufwand widersetzen kann.  

                                                 
20 Becker, Gary Stanley. Der ökonomische Ansatz zur Erklärung menschlichen Verhaltens, Tübingen: Mohr, 1993. 
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Lessons learned 

 

Übung in der Präsenzveranstaltung 

Wir vertiefen die Idee der Pigou-Steuer und vergleichen verschiedene Varianten dieses Konzepts. 

Ordnungsethik 

Normenimplementation 

Normenbegründung 

Egoismus  

Pigou-Steuer 
Eigeninteresse der 
Anderen (Smith) 

Welche Rolle können 

Unternehmen spielen? 

Logik des  
kollektiven  
Handelns 

Nudging 



Wirtschafts- und Unternehmensethik Sommersemester 2018 33 

 

3 Unternehmensethik 

Rückblick und Ausblick 

Im Mittelpunkt des ersten Teils der Veranstaltung (Vorüberlegungen) stand die Frage, wie Ethik 
entstanden ist. Die Evolutionstheorie bietet eine plausible Erklärung, wie dies im Laufe der 
Menschheitsentwicklung in Kleingruppen geschehen sein könnte. 

Im zweiten Teil, der Wirtschaftsethik haben wir uns mit der Frage befaßt, welche Konsequenzen es 
auf moralisches Verhalten hat, daß Menschen nicht mehr in Kleingruppen leben, sondern in 
Großgesellschaften. Wirtschaftsethik, so wie der Begriff hier verwendet wird, ist die Frage nach 
moralischen Spielregeln für solche Großgesellschaften.  

Die Großgesellschaften sind eine Folge der intensiven Arbeitsteilung. Die Produktion der meisten 
Güter findet in Unternehmen statt. Das gilt sowohl für Planwirtschaften als auch für Marktwirt-
schaften. In Planwirtschaften ist der Spielraum der Unternehmen aber sehr gering. Anders als in 
Marktwirtschaften, in denen der Spielraum deutlich größer ist. 

Ihr Wirtschaftsstudium besteht zu einem großen Teil darin, die Funktionsweise von Unternehmen 
zu verstehen und Problemlösungsstrategien kennenzulernen, die für Unternehmen wichtig sind. 

Viele unternehmerische Entscheidungen haben einen ethischen Aspekt. Daher liegt die Frage 
nahe, welche ethischen Spielregeln für Unternehmen gelten. Mit dieser Frage befaßt sich die Un-
ternehmensethik.  
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3.1 Unternehmen als moralische Akteure 

Die Geschichte vom Raubüberfall 

Ich habe mir eine kleine Geschichte ausgedacht, 
die eine Verfremdung des Gleichnisses vom 
barmherzigen Samariter aus dem Lukasevange-
lium ist. 

Handelt Bob unmoralisch? So, wie sich uns die 
Geschichte darstellt, ja. Er verletzt Alice und be-
raubt sie. 

Handelt Sam unmoralisch? Er ist ein Stein. Al-
lein, daß er einen Namen hat, ist schon komisch. 
Alice verletzt sich an diesem Stein, aber Steine 
können nicht moralisch oder unmoralisch han-
deln, weil sie Gegenstände sind. Sie sind keine 
Akteure, können also auch keine moralischen Akteure sein. Carol ist eine Katze, also ein Tier. Tiere 
können Namen haben, aber wir würden wohl nicht sagen, daß Carol unmoralisch handelt. Carol 
ist ein Tier. Sie kann ein Akteur sein (z.B. indem Sie eine Maus frißt), aber Tieren wird keine mo-
ralische Verantwortung zugeschrieben. Dave ist ein Mensch und wir würden sein Verhalten als 
unmoralisch bezeichnen, weil es seine Pflicht wäre, Alice zu helfen. Er ist ein moralischer Akteur, 
so wie Eve und natürlich auch Bob. An moralische Akteure können wir das Kriterium mora-
lisch/unmoralisch anlegen. An Gegenstände und Tiere nicht. Wir „können“ das natürlich, aber 
dann begehen wir einen sogenannten Kategorienfehler. Wir können die Frage „Ist blau salziger als grün“ 
aussprechen, aber die Frage ist sinnlos, weil blau und grün Farben sind und „salzig“ eine Ge-
schmackskategorie.  

Die zentrale Frage ist nun, in welche Kategorie Unternehmen fallen. Das ist überhaupt nicht klar.  
Klar ist, daß das Unternehmen aus den Produktionsfaktoren Arbeit, Boden, Kapital besteht und 
„Arbeit“ ganz klar Menschen bezeichnet und Menschen moralische Akteure sind. Aber was ist 
mit dem Unternehmen an sich? Wenn es eher in die Kategorie „Gegenstand“ fällt, dann wäre es 
sinnlos, von einem Unternehmen moralische Verantwortung einzufordern, genauso wie es sinn-
los, wäre, das bei einem Stein zu tun. Wie immer gibt es mehr als eine Position zu dem Thema.  

The Business of Business is Business 

Der Nobelpreisträger Milton Friedman entwickelte 1970 die heute nur noch selten so deutlich for-
mulierte These, daß Unternehmen keinerlei moralische Verantwortung haben, die über das Ein-
halten gesetzlicher Vorschriften hinausgehen.21  

Aktiengesellschaften im Streubesitz 

Friedman bezieht seine Überlegungen auf Aktiengesellschaften im Streubesitz. In Einführung in die 
Ökonomie haben Sie diese Rechtsform bereits kennengelernt. Der Vorteil dieser Rechtsform be-
steht darin, daß viele kleine Eigenkapitalgeber zusammen ein sehr großes Unternehmen finanzie-
ren können.  

                                                 
21 Friedman, Milton, "The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits", The New York Times Maga-
zine 1970. 

Alice hebt Geld von einem Geldautomaten ab. 
Bob beobachtet das. Er verfolgt Alice und schlägt 
sie in einer einsamen, dunklen Ecke nieder, 
nimmt ihr das Geld weg und flieht.  

Als Alice stürzt, schlägt sie mit dem Kopf auf 
Sam, den Stein, auf und verletzt sich. Sie liegt 
blutend da, als Carol, die Katze vorbeikommt. Sie 
schaut auf Alice und geht weiter. Dann kommt 
Dave, ein Mensch vorbei, schaut auf Alice und 
geht weiter. Schließlich kommt Eve vorbei, hilft 
Alice und ruft einen Krankenwagen. 
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Das Statistische Bundesamt ermittelt regelmäßig, wie 
viele Unternehmen es in Deutschland gibt, wie viele Be-
schäftigte diese Unternehmen haben und wieviel Umsatz 
sie machen. Die Zahlen finden Sie nebenstehend.22 

Die meisten Unternehmen sind KMUs (kleinere und 
mittlere Unternehmen) aber knapp 40% der Beschäftig-
ten arbeiten in Großunternehmen und die 0,7% der Un-
ternehmen, die in die Rubrik „Großunternehmen“ fallen, erwirtschaften 2

3⁄  aller Umsätze. Das 

bedeutet, daß die AGs, mit denen sich Friedman befaßt, für das Wirtschaftssystem zentral sind. 

Principal-Agent-Theorie 

Weil es in AGs so viele Aktionäre gibt, können die Eigentümer das Unternehmen nicht selbst 
führen, sondern beauftragen Manager, das zu tun. An dieser Stelle setzt die Principal-Agent-Theo-
rie (PAT) an. Sie untersucht Sachwalterbeziehungen, d.h. Beziehungen, in denen ein Auftraggeber 
(Principal) einen Sachwalter (Agent) damit beauftragt, seine Interessen zu vertreten, weil er das 
selbst nicht kann. Dieser Beziehungstyp ist allgegenwärtig. Sie können Ihr Auto nicht selbst repa-
rieren und schieben es daher in eine Autowerkstatt. Ihr Interesse als Principal ist es, daß das Auto 
wieder fährt und beauftragen den Mechaniker als Agent, das zu tun. Dabei ist es sinnvoll, dem 
Agent relativ großen Spielraum zu lassen, weil Sie ja, wie gesagt, nicht im Voraus genau wissen, 
was der Agent eigentlich tun soll. Es ist seine Aufgabe, das herauszufinden und zu tun. 

Nun hat der Agent Eigeninteressen. Der Automechaniker verdient an der Reparatur und könnte 
mehr Dinge reparieren, als notwen-
dig sind. Die PAT lotet nun aus, mit 
welchen Instrumenten der Principal 
seinen Agent in solchen Situationen 
„auf Reihe“ bringen kann. Das ist ein 
weites Feld, das wir an dieser Stelle 
nicht vertiefen wollen. Klar ist aber, 
daß ein Agent, der ganz offensicht-
lich gegen die Interessen seines Prin-
cipals verstößt, mit Sanktionen rech-
nen muß. 

Fehlende Wertegemeinschaft der 
Aktionäre 

Die Manager sind also die Agents der Aktionäre und sollen deren Interessen vertreten. Welche 
Interessen haben denn die Aktionäre? Hier kommt das Detail des Streubesitzes ins Spiel. Weil es so 
viele Aktionäre gibt, gibt es unter den Aktionären keinen Wertekonsens. Es wird Vegetarier und 
Fleischesser geben. Wenn das so ist, werden ethische Aspekte in der Interessenlage der Aktionäre 
keine Rolle spielen. Das bedeutet nicht, daß die Aktionäre keine Wertvorstellungen haben, son-
dern, daß sie nicht die Erwartung haben, diese Wertvorstellungen mit ihrem Aktionär-Sein zu för-
dern.  

                                                 
22 Söllner, Rene, "Die wirtschaftliche Bedeutung kleiner und mittlerer Unternehmen in Deutschland", Wirtschaft und 
Statistik (1) 2014. S.40-53. 

 Anteil  

KMUs  

Anteil Groß-  

unternehmen  

Anzahl  99,3 %  0,7 %  

tätige Personen  60,2 %  39,8 %  

Umsatz  33,5 % 66,5 % 
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In dem nebenstehenden Ledersitz-Beispiel muß 
Alice damit leben, daß das Unternehmen, des-
sen Aktionär sie ist, Ledersitze anbietet (was le-
gal ist) oder Alice muß die Aktien verkaufen. 

Wenn die Aktionäre also nicht die Erwartung 
haben, ihre persönlichen Wertvorstellungen mit 
ihrer Eigentümerschaft zu fördern, dann be-
schränkt sich die Beauftragung der Manager auf 
die Gewinnmaximierung, d.h. das Unterneh-
mens-Standardziel, das wir in der Einführung in 
die Ökonomie unterstellen.  

Spending other Peoples‘ Money 

Wenn Wertevorstellungen kein Teil der Interessenlage der Aktionäre sind, wie sieht es dann mit 
den Wertevorstellungen der Manager aus? Spinnen wir dazu das Ledersitzbeispiel weiter. 

Hinter dem Rücken der Aktionäre verfolgt 
Carol ihre eigenen moralischen Ziele. Dazu hat 
sie keinen Auftrag. Alice und Bob finden das 
gut, alle anderen Aktionäre nicht. Sie schädigt 
diese Aktionäre. Friedman hat dieses Verhalten 
spending other peoples‘ money genannt. Sie gibt das 
Geld der Aktionäre für ihre eigenen Zwecke 
aus, bzw. verzichtet auf Gewinn, was auf das 
Gleiche hinauskommt. Aus Sicht der Aktionäre 
besteht zwischen dem Auslisten von Ledersit-
zen und dem Diebstahl von Unternehmensei-
gentum kein Unterschied. In beiden Fällen ver-
stößt Alice ganz bewußt gegen ihren Auftrag 
und schädigt die Auftraggeber. 

Corporate Social Responsibility 

Ist also jedes moralische Engagement von Un-
ternehmen ein Diebstahl an den Aktionären? 
Nein. Ansätze, die unter dem Begriff CSR (cor-
porate social responsibility) zusammengefasst 
werden, fokussieren auf moralisches Verhalten 
von Unternehmen, das die Profitabilität des Un-
ternehmens steigert. 23 

In diesem Fall ist der Motor des Handelns nicht 
die Moral. Das Handeln entspringt reinem be-
triebswirtschaftlichem Kalkül. Das dieses Han-
deln auch eine moralische Qualität hat, ist ein 
netter, aber nicht entscheidungsrelevanter Ne-
beneffekt.  

                                                 
23 Vogel, David. The Market for Virtue - The Potential and Limits of Coporate Social Responsibility, Washington: 
Brookings Institution Press, 2006. 

Der vegane Aktionär 

Alice besitzt Aktien eines Autoherstellers. Alice ist 
Veganer. Auf der Hauptversammlung stellt sie den 
Antrag, daß keine Autos mit Ledersitzen mehr ver-
kauft werden sollen, weil sie das unmoralisch fin-
det. Bob unterstützt den Antrag, weil er auch Ve-
ganer ist. Alle anderen lehnen ihn ab, weil sie keine 
Veganer sind und das Unternehmen beim Verkauf 
von Ledersitzen hohe Gewinne macht. 

 

Betriebs-Grundschulen 

Groz-Beckert ist ein Hersteller von Maschinenna-
deln für Textilmaschinen mit Standort auf der 
schwäbischen Alb. Die Region ist strukturschwach 
und kämpft mit Landflucht. Um Mitarbeiter zu hal-
ten und neue Mitarbeiter aus anderen Regionen zu 
gewinnen hat das Unternehmen eine Grundschule 
gegründet, die in erster Linie für Mitarbeiterkinder 
da ist, aber auch andere Kinder beschult, da in der 
Region Grundschulen aufgrund der Abwanderung 
geschlossen werden. 

 

Der vegane Manager 

Carol ist bei dem Autohersteller für die Gestaltung 
der Sitze verantwortlich. Als Veganer lehnt sie die 
Verwendung von Leder ab. Im neuen Modell soll es 
daher keine Ledersitze mehr geben, weil Alice das 
unmoralisch findet. Ledersitze waren bisher für den 
Hersteller ein gutes Geschäft. Die Aktionäre wun-
dern sich, daß die Gewinne zurückgegangen sind 
und daß sie keine Ledersitze mehr bestellen kön-
nen. Es stellt sich heraus, daß Alice dafür verant-
wortlich ist. Sie erklärt, warum und wird fristlos 
entlassen. 
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Es handelt sich nicht um moralisches Verhalten, wie wir es definiert haben (Verzicht auf eigene 
Vorteile zugunsten anderer), weil man ja auf nichts verzichtet, sondern direkt einen Vorteil hat, 
der sich rechnet (rechnen soll).  

Friedmans These ist, daß der Großteil dessen, was als Unternehmensethik bezeichnet wird, in 
diese Kategorie fällt.  

Im Ledersitzbeispiel könnte das so aussehen: Dave ist Aktionär und Fleischesser. Carol, die Ma-
nagerin, rechnet vor, daß ein öffentlicher Verzicht auf Ledersitze die Marke bei Veganern belieb-
ter machen wird und in Summe zu mehr Gewinn führen wird, weil die Gewinne durch die Leder-
sitze zwar wegfallen, aber mehr Autos verkauft werden. Alice und Bob, die veganen Aktionäre 
waren sowieso dafür, Ledersitze aus dem Programm zu nehmen, aber jetzt ist auch Dave über-
zeugt, dem die Ledersitze vollkommen egal sind.   

Theorie der Verantwortungslücke 

Der bekannteste Vertreter dieser Position ist Peter Ulrich.24 Sein Ausgangspunkt ist die Frage, ob 
die Frage nach der moralischen Verantwortung nicht allein dadurch gelöst wird, daß die Mitarbei-
ter des Unternehmens ja Menschen sind und Menschen ganz eindeutig moralische Akteure sind.  

Moralische Überforderung der Mitarbeiter 

Der nebenstehende Text25 beschreibt 
die Situation einer Mitarbeiterin. Die 
Geschichte ähnelt dem Ledersitzbei-
spiel. Wir werden aber Unterschiede 
herausarbeiten. 

So, wie die Situation beschrieben ist, ist 
die Einkäuferin zwar einerseits ein mo-
ralischer Akteur, aber andererseits mit 
diesem moralischen Anspruch überfor-
dert. Sie kann nichts tun.  

Die Konsequenz ist, daß die Mitarbeiter von Unternehmen zwar Menschen sind, aber in ihrer 
Funktion als Mitarbeiter keine moralischen Akteure, weil sie damit überfordert sind.  

Unternehmen müssen moralische Akteure sein 

Wenn Mitarbeiter aus den genannten Gründen als moralischen Akteure ausfallen, dann würde das 
bedeuten, daß für einen sehr großen Bereich wirtschaftlichen Handeln niemand verantwortlich ist.  

Der Staat ist selbst wirtschaftlicher Akteur und erläßt Gesetze, die wirtschaftliches Handeln der 
Unternehmen und Bürger bestimmen. Darüber haben wir im Kontext der Ordnungsethik nachge-
dacht. Dieser Teil moralischer Verantwortung ist eindeutig geregelt. Der Staat erläßt Gesetze, die 
die Unternehmen binden und tritt selbst auch als Akteur auf.  

                                                 
24 Ulrich, Peter. Integrative Wirtschaftsethik - Grundlagen einer lebensdienlichen Ökonomie, Bern: Haupt, 2008. Sehr 
ausführlich zur Begründung der Lücke: Neuhäuser, Christian. Unternehmen als moralische Akteure, Berlin: 
Suhrkamp, 2011. 
25 Neuhäuser, Christian. Unternehmen als moralische Akteure, Berlin: Suhrkamp, 2011, S. 58. 
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Der in der nebenstehenden Grafik mit ??? bezeichnete Bereich wäre aber eine Art „Niemands-
land“, weil die Mitarbeiter mit mo-
ralischer Verantwortung überfor-
dert wären. Für diesen Bereich 
wäre dann niemand moralisch ver-
antwortlich. Wenn man das nicht 
will, müssen Unternehmen morali-
sche Akteure sein und entspre-
chend Verantwortung tragen.  

Lessons learned 

 

 

 

 

Unternehmen=  
moralischer Akteur? 

ja 

nein 

Andere Unter-

nehmenstypen? 

Kunden? 
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Theorie 

kein Werkekonsens 
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Verantwortungslücke 
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CSR: Ethik muß sich rechnen 
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3.2 Kritik und Entwicklungspotential 

Sowohl die Theorie des „business is business“ als auch die Theorie der Verantwortungslücke sind 
unbefriedigend. Die Frage ist aber, ob sie den Ausgangspunkt für eine bessere unternehmensethi-
sche Theorie bilden können. 

Kritik an der Verantwortungslücke 

Fehlender Wertekonsens 

Das Kinderarbeits-Beispiel suggeriert das Vorhandensein eines Konsenses, der nicht existiert. Bei 
näherer Betrachtung zeigt das Beispiel das selbst. Die Überforderung der Einkäuferin wird ja ge-
rade dadurch hervorgerufen, daß sie mit ihren Bedenken keine Unterstützung findet. Es existiert 
ein gesellschaftlicher Konsens über Kinderarbeit in Deutschland, der sich u.a. im Jugendschutzge-
setz niederschlägt, aber keinen Konsens darüber, wie diese Thematik bei ausländische Produkten 
zu bewerten sind. Gäbe es einen Konsens wäre es verwunderlich, wenn es keine rechtliche Rege-
lung dazu gäbe. An dieser Stelle sind wir wieder bei der Diskussion um Partikularismus vs. Uni-
versalismus angelangt. 

Genauer betrachtet ist das Problem also nicht die Ohnmacht der Einkäuferin, sondern eine nicht 
allgemein geteilte moralische Sensibilität, also eine Variante des Ledersitz-Beispiels. Wenn das so 
ist, dann ist aber die Erwartung, daß Unternehmen jenseits eines „Ethik-rechnet-sich“ auf diese 
Sensibilität Rücksicht nimmt, unangemessen. Es gibt dann auch keine Verantwortungslücke, weil 
kein Konsens besteht, daß hier überhaupt ein Bedarf an Verantwortung besteht.  

Methode des schwarzen Peters 

Letztlich ist die Verantwortungslücke ein Argument des schwarzen Peters: Derjenige, der als letz-
tes übrigbleibt, muß der Verantwortliche sein. Bei der Verantwortungslücke sind das die Unter-
nehmen. Finge man bei den Unternehmen an, blieben die Mitarbeiter und man würde sich (ge-
nauso vergeblich) mühen, ihnen den schwarzen Peter anzuhängen. Hinter dieser Argumentation 
steckt der Imperativ, daß immer jemand verantwortlich sein muß. Das müßte dann auch für Na-
turkatastrophen gelten, so daß ganz klar folgt, daß es Gott geben muß, weil ja sonst niemand ver-
antwortlich wäre, was ja nicht geht. Das ist offensichtlich absurd, genauso wie die ganze Theorie 
der Verantwortungslücke, die nicht funktionieren kann. 

Unternehmen sind auch überfordert 

Wenn Mitarbeiter moralisch überfordert sind, weil moralisches Verhalten prohibitive Kosten ver-
ursacht (Arbeitsplatzverlust) dann können Unternehmen die gleiche Argumentation in bezug auf 
ausländische Konkurrenz verwenden, die nicht moralisch handelt und dadurch Wettbewerbsvor-
teile hat und das Unternehmen vom Markt drängt. 

Kritik an „Business is Business“ 

Die Argumentation ist ganz offen auf AGs im Streubesitz zugeschnitten. Die Daten über die Grö-
ßenstruktur von Unternehmen in Deutschland zeigt, daß der Löwenanteil der Wertschöpfung in 
solchen Unternehmen stattfindet, der Anteil dieser Unternehmen an allen Unternehmen sehr ge-
ring ist und auch der Großteil der Beschäftigten nicht in Unternehmen dieses Typs arbeitet. Das 
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bedeutet, daß die Analyse einen großen Teil der Unternehmensrealität ausblendet. Für den be-
schriebenen Unternehmenstyp ist die Analyse stichhaltig. Insgesamt aber sehr unvollständig. 

Kritik: Die Kunden fehlen 

In beiden Ansätzen spielen die Kunden überhaupt keine Rolle. Unternehmen existieren hier nur als 
Produzenten von Gütern. Wie sie diese Güter dann den Kunden verkaufen und wie die Kunden 
das Verhalten der Unternehmen beeinflussen ist vollkommen irrelevant.  

Eine mögliche Erklärung dafür ist, daß die Zeit und die Gedankenwelt aus der die Ansätze stam-
men, eine Zeit des Nachfrageüberhangs gewesen ist, d.h. eine Zeit, in der die Nachfrage der Kunden 
groß und ungesättigt war und die Kunden glücklich waren, überhaupt Güter kaufen zu können. 
Das beschreibt die Gegenwart und die letzten Jahrzehnte in den hochentwickelten westlichen 
Volkswirtschaften nicht sehr gut.  

Die sehr stark zunehmende Bedeutung von Marketing und Qualitätsmanagement in der Betriebs-
wirtschaftslehre ist ein Ausdruck dafür, daß der Kunde in das Zentrum der Aufmerksamkeit des 
Unternehmens gerückt ist, weil Produkte sich nicht mehr von selbst verkaufen und es flächendek-
kend Überkapazitäten gibt, so daß die Unternehmen um Kunden konkurrieren. In der Einführung 
in die Ökonomie war Produktpolitik ein relevantes Thema. 

Eine Unternehmensethik, die nicht ebenfalls den Kunden in die Betrachtung einbezieht, geht an 
der Gegenwart vorbei. 

Stakeholder 

Stakeholder ist ein anderes Wort für „Beteiligter“. In der Ökonomie wird es vorwiegend im Kon-
text von Unternehmen verwendet. Einige Managementansätze gehen davon aus, daß ein Stakehol-
der im Unternehmen wichtiger als andere ist. Das Konzept des Shareholder Value stellt den Eigen-
tümer in den Mittelpunkt. Dieser Ansatz ähnelt dem Standardziel 
der Gewinnmaximierung. Qualitätsmanagement stellt die Kunden in 
den Mittelpunkt und die Diskussion um Generation Y den Mitarbei-
ter. Für einen pluralistischen unternehmensethischen Ansatz greift 
das zu kurz.  

Im Folgenden soll eine Stakeholder-Ethik entwickelt werden, die Ei-
gentümer, Mitarbeiter und auch Kunden umfaßt, also die oben be-
schriebene Lücke beider Ansätze füllt. Es gibt differenziertere Syste-
matiken von Stakeholdern. Für unsere Zwecke reichen diese drei.  

Ethik als zusätzliche Produkteigenschaft 

Wenn Unternehmen die Orte sind, an denen Produkte hergestellt werden und wir über Unterneh-
men und Ethik nachdenken, dann muß Unternehmensethik etwas mit der Herstellung dieser Pro-
dukte zu tun haben. Wenn wir über die Beispiele nachdenken, die wir besprochen haben, dann 
wird deutlich, daß Ledersitze und Kinderarbeit Produkteigenschaften sind. Diese Eigenschaften sind 
nicht unbedingt physische Eigenschaften. Dem Autositz kann man ansehen, ob er aus Leder ist 
oder nicht. Ob die Textilien durch Kinderarbeit entstanden sind oder ob die Kaffeepflücker fair 
bezahlt wurden, nicht. Es geht also auch um immaterielle Eigenschaften des Produktionsprozes-
ses. Ist Ethik immer eine Produkteigenschaft? Nein! Aber wenn wir über Ethik in Unternehmen 
nachdenken, schon.  

 

Eigentümer

Mit-
arbei-

ter

Kunde
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Eines wissen wir jetzt schon: Ethik als zusätzliche Produkteigenschaft verursacht im Regelfall zu-
sätzliche Kosten. Das Interesse an dieser Produkteigenschaft muß so groß sein, daß diese zusätzli-
chen Kosten von jemandem getragen werden. Andernfalls wird es diese Produkteigenschaft nicht 
geben.  

Eine Stakeholder-Ethik muß an dieser Stelle das Interesse der Beteiligten an dieser zusätzlichen 
Produkteigenschaft „Ethik“ beleuchten. Das soll zuerst für den Stakeholder „Kunde“ geschehen. 

3.3 Kundenethik 

Die Rolle der Kunden wird in den vorgestellten unternehmensethischen Ansätzen nicht beleuch-
tet. Über Mitarbeiter und Eigentümer wissen wir schon einiges. Daher fangen wir mit den bisher 
vollkommen ausgeblendeten Stakeholdern, den Kunden, an. 

Maslows Bedürfnispyramide 

Der Psychologie Abraham Maslow hat eine sogenannte Bedürfnispyra-
mide entwickelt, die nebenstehend abgebildet ist. Die Idee hinter 
dieser Pyramide ist, daß es eine Hierarchie von Bedürfnissen gibt. 
Eine übergeordnete Bedürfnisebene wird erst dann relevant, 
wenn die untergeordneten Ebenen gut abgedeckt sind. Solange 
die physiologischen Bedürfnisse (Nahrung, Kleidung, Woh-
nung) nicht ausreichend abgedeckt sind, ist das Bedürfnis 
nach Sicherheit nachrangig. Gleiches gilt für die „höheren“ 
Ebenen. 

Die Theorie der Bedürfnispyramide ist auch für Psycholo-
gen und Soziologen interessant. Wenn wir uns im Be-
reich Unternehmensethik bewegen und dort über die 
Ethik von Kunden nachdenken, dann denken wir zwar 
auch über Lebensentwürfe und Werte nach. Diese As-
pekte interessieren uns aber in erster Linie in ihren Auswirkungen auf die Konsumentscheidungen der 
Menschen, weil wir sie in ihrer Funktion als Kunden/Konsumenten analysieren. 

Konsum und sozialer Status 

In der Einführung in die Ökonomie haben Sie das Konzept der relativen Armut kennengelernt. Es be-
deutet, daß Armut oder Reichtum nicht nur als eine Frage der absoluten Höhe des Einkommens 
angesehen wird, sondern auch eine Frage des Vergleiches mit den Einkommen anderer. Dieser 
Ansatz legt nahe, daß Einkommen seine Funktion wechselt. Ab einer bestimmten Höhe dient es 
nicht mehr dazu, Hunger zu stillen und nicht mehr zu frieren (die physiologischen Bedürfnisse 
der Maslow-Pyramide), sondern zunehmend dazu, die eigene soziale Stellung in der Gesellschaft 
zu verbessern. Das würde erklären, warum sich die Produktivitätszuwächse der letzten Jahrzehnte 
nicht in Arbeitszeitverkürzung und mehr Freizeit, sondern in Produktionsausweitung niederge-
schlagen haben. 

Wenn Einkommen ab einer bestimmten Höhe die Funktion hat, die soziale Stellung einer Person 
zu verbessern, dann muß das Einkommen auch für die soziale Umwelt erkennbar sein. Das ist 
durch die Nachfrage nach Status-
symbolen möglich. Statussymbole 

Transzendenz

Selbstverwirklichung

Invidivualbedürfnisse

Soziale Bedürfnisse

Sicherheitsbedürfnisse

physiologische 
Bedürfnisse

 „Der zweite Porsche in einer Straße ist eine Katastrophe“ 

Peter Schutz, Porsche Vorstandsvorsitzender in den 1980er Jahren 
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können den Status aber nur verbessern, wenn sie exklusiv sind. Wachstum gefährdet die Exklusi-
vität von Statussymbolen, weil entweder die Statussymbole billiger zu produzieren sind oder viele 
Menschen die Ressourcen haben, sie zu kaufen. 

Der Erwerb sozialer Anerkennung über Statussymbole ist ein Nullsummengewinnspiel, weil das 
Ziel des Kaufs von Statussymbolen ist, auf einer sozialen Leiter eine möglichst hohe Position ein-
zunehmen. Dazu müssen aber andere Menschen an Status verlieren. Es gibt keine Vermehrung 
von sozialem Status, sondern nur eine Umverteilung. Die Statusverlierer stehen ihrerseits unter 
Druck, diesen Verlust wieder rückgängig zu machen. Dadurch kommt es zu einem Hamsterradef-
fekt, der auch hedonistische Tretmühle genannt wird.26 Die Beteiligten strampeln sich immer mehr ab, 
kommen aber insgesamt nicht vom Fleck. 

Eine Möglichkeit, diesem Problem zu entgehen, sind sogenannte Positionsgüter. Diese Sonderform 
von Statussymbolen sind Güter, die nicht beliebig vermehrbar sind.  

Das Standardbeispiel sind Immobilien, die ja immer eine „Position“ haben. Die Häuser auf Sylt 
sind z.B. nicht beliebig vermehrbar. Ein Hausbesitzer muß nicht fürchten, daß seine Investition 
an Wert verliert. Im Gegenteil: Weil es nur eine begrenzte Menge gibt und das Positionsgut be-
gehrt ist, steigt der Preis an, wenn die Einkommen steigen.27  

Konsum und Transzendenz 

Die maslow´sche Bedürfnispyramide existiert in mehreren Varianten. Häufig ist die oberste Ebene 
die der Selbstverwirklichung, also das Ausschöpfen des eigenen Potentials. In späteren Fassungen hat 
Maslow noch die Ebene Transzendenz darüber eingefügt. Das ist ein schwammiges Wort, in dem 
eine diffuse Religiosität mitschwingt. Grundsätzlich bedeutet Transzendenz aber etwas, das jen-
seits einer Grenze liegt. Das kann einen religiösen/spirituellen Aspekt haben, kann aber auch ein-
fach nur Aspekte bezeichnen, die jenseits der eigenen Person liegen. Für unsere Zwecke können 
wir uns auf diese zweite, nichtreligiöse Deutung beschränken. Bei sozialer Anerkennung und 
Selbstverwirklichung geht es ja immer um „mich“ als Person. Ich möchte an der Ampel im teuer-
sten Auto sitzen oder ich möchte meine musikalische Kreativität ausleben. Bei Transzendenz 
spiele ich selbst keine direkte Rolle mehr. Ich möchte, daß es meinen Kindern und ihrer Genera-
tion gutgeht, ich möchte, daß ich in der besten aller möglichen Welten lebe usw. 

Ein Mittel, mit dem ein Individuum seine transzendenten Bedürfnisse befriedigen kann, ist sein 
Konsum. Die Entscheidung, welche Güter er konsumiert und welche nicht, beeinflußt seine Um-
welt, d.h. andere Menschen heute, zukünftig lebende Menschen und seine biologische (und unbe-
lebte) Umwelt. Mit dieser Überlegung sind wir wieder am Ausgangspunkt der Veranstaltung ange-
langt: moralisches Verhalten ist altruistisches Verhalten, d.h. der Verzicht auf einen eigenen Vor-
teil zugunsten anderer.  

In vielen Hollywood-Filmen gibt es die maximal melodramatische Variante: Eine der Hauptfigu-
ren opfert sich, damit die anderen Hauptfiguren überleben können. Konsumentscheidungen sind 
viel banaler als das. Aber wir sind nicht in Hollywood, sondern in der Unternehmensethik und in 
Unternehmen geht es um die Produktion und den Konsum von Gütern.  

                                                 
26 Binswanger, Mathias. Die Tretmühlen des Glücks, Freiburg: Herder, 2006. 
27 In diesem Kontext sehr lesenswert, aber leider nur noch antiquarisch zu haben: Hirsch, Fred. Die sozialen Grenzen 
des Wachstums - eine ökonomische Analyse der Wachstumskrise, Reinbek b. Hamburg: Rowohlt, 1980. 
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Zahlungsbereitschaft 

Im Kontext der Unternehmensethik betrachten wir Ethik als eine optionale Produkteigenschaft in 
der Produktion eines Gutes. Diese ethischen Produkteigenschaften verursachen aber zusätzliche 
Kosten. Ein fairer Ökokaffee hat aber höhere Rohstoffkosten als „normaler“ Kaffee. Der Kunde 
kann mit seiner Kaufentscheidung nicht nur sein Bedürfnis nach Kaffee befriedigen, sondern 
auch nach Transzendenz, indem er fairen Ökokaffee kauft und den damit verbundenen Aufpreis 
zahlt. Ein solches Konsumverhalten wird auch ethischer Konsum genannt. Das Akronym LOHAS 
(Lifestyle Of Health And Sustainablity) bezeichnet ein Marktsegment, für das dieser Aspekt wich-
tig ist. 

Der Kunde als ethischer Motor des Unternehmens 

Diese Überlegung bedeutet, daß, wenn Ethik ein Kriterium des Verhaltens von Unternehmen sein 
soll, die Motivation zu diesem Verhalten in erster Linie von den Kunden, d.h. ihren Konsument-
scheidungen ausgehen muß. Unternehmensethische Ansätze, bei denen nicht der Kunde im Mit-
telpunkt steht, gehen am Thema vorbei. 

Man stelle sich das Gegenteil vor: Man würde von einem Unternehmen erwarten, daß es Produkte 
mit einer kostspieligen Produkteigenschaft versieht, die die Kunden nicht interessiert, bzw. deren 
Kosten sie nicht tragen wollen. Das ist ganz offensichtlich unverhältnismäßig 

Die Bedeutung von Zertifikaten 

Im Regelfall ist die ethisch relevante Produkteigenschaft nichtmateriell. Der Kunde kann dem 
Auto ansehen, ob ein als rot verkauftes Auto tatsächlich rot ist. Dem Huhn kann er nicht anse-
hen, wie es gelebt hat. Das erzeugt einen ökonomischen Anreiz für den Verkäufer, diese Pro-
dukteigenschaft vorzutäuschen, weil die Produkteigenschaft Geld kostet, aber dem Produkt nicht 
anzusehen ist. Aus diesem Grund gewinnen Zertifikate an Bedeutung. Ein zertifiziertes Produkt 
liefert dem Kunden die Information, daß das Produkt die Eigenschaften aufweist, für die er einen 
Aufschlag zahlt. Um dieses Zertifikat zu erlangen, muß das Unternehmen seine Produktionspro-
zesse für den Anbieter des Zertifikats offenlegen und kontrollieren lassen. So entstehen nicht nur 
Mehrkosten in der Produktion, sondern auch im Nachweis der Produkteigenschaft.  

Fallbeispiele Kaffee und Fleisch 

In Deutschland beträgt der Kaffeekonsum pro Kopf etwa 5 kg/Jahr. Bei einer Bevölkerung von 
80 Mio. sind das 400.000.000 kg/Jahr, bzw. 400.000 t. Der Anteil von fairem Ökokaffee liegt bei 
etwa 4% also ca. 16.000 t. Im Durchschnitt liegt der Endverbraucherpreis bei etwa 10€/kg und 
der Aufpreis für fairen Ökokaffee bei 2-4€/kg. 

Der Anteil von Biofleisch liegt bei etwa 2-4%. Im Vergleich zu konventionell produziertem 
Fleisch liegt der Verbraucherpreis von Biofleisch beim zwei- bis fünffachen. 

An diesen beiden Beispielen läßt sich die Größenordnung ethischen Konsums abschätzen. Es 
handelt sich nicht um ein Massenphänomen, sondern um einen Nischenmarkt.  

Betrachtet man Biofleisch, könnte man auf die Idee kommen, daß die ethische Zusatzeigenschaft 
einfach zu teuer ist, als daß breite Einkommensschichten sich dieses Produkt leisten könnten und 
die tatsächliche Alternative zu konventionellem Fleisch gar kein Fleisch ist, was (so könnte man 
argumentieren) diese Konsumenten moralisch überfordern würde. Gegen dieses Überforderungs-
argument spricht der Marktanteil bei Kaffee, der genauso niedrig ist, wie bei Biofleisch aber keine 
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finanzielle Überforderung darstellt. Durch den Kauf von Vollautomaten und Kapselmaschinen 
zeigen viele Kaffeetrinker im Gegenteil eine hohe Zahlungsbereitschaft für Kaffee, nur eben nicht 
für Bohnen mit zusätzlichen ethischen Produkteigenschaften. 

Kaffee und Fleisch sind noch im Hinblick auf zwei weitere Aspekte interessant: 

 Es sind sehr verbreitete Produkte. Keine Exoten. 

 Die fairen Bio-Alternativen sind flächendeckend erhältlich. Jeder Supermarkt hat sie in 
seinem Sortiment. 

 

 

Lessons learned 

 

Klausuraufgabe 

Zertifikat für Orang Utan freundlichen Kaffee 

Orang Utans leben auf Sumatra und Borneo. Auf beiden Inseln wird auch Kaffee angebaut. In 
der Vergangenheit wurden Teile des Regenwalds für Kaffeeplantagen abgeholzt und so der Le-
bensraum der Orang Utans verkleinert, so daß die Art vom Aussterben bedroht ist. 

Es soll ein Zertifikat entwickelt werden, das den Kaffeebauern vor Ort bescheinigt, daß ihr Kaffee 
öko, fair und organ-utan-freundlich ist. Dieses Zertifikat wird jeden Kaffeebauern 10.000€ kosten. 
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Ein großer Kaffeeröster hat sich bereiterklärt, insgesamt 100 Tonnen zertifizierten Kaffee für 
50cent/kg über dem Marktpreis abzunehmen und dann als Spezialkaffee zu vermarkten. Die zu-
sätzlichen Anbaukosten für die Kaffeebauern (ohne Zertifikatskosten) liegen bei 40 cent je kg. 

Die Größenstruktur der Kaffeebauern in der Region sieht folgendermaßen aus: 

Anzahl der Bauern Ernte je Bauer in Tonne 

30 2 

6 5 

3 10 

1 70 

 

Wie schätzen Sie die Nachfrage bei den Bauern nach diesem Zertifikat ein? 
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3.4 Eigentümerethik 

CSR: Ethik als Geschäftsmodell am Beispiel Kaffee 

Im Kontext der Frage, ob Unternehmen moralische Akteure sind, haben wir den Begriff  Corpo-
rate Social Responsibility kennengelernt (S.36). Die Ausführungen über den Kaffeemarkt aus dem 
letzten Kapitel über Kundenethik können wir direkt mit diesem Konzept verknüpfen, indem wir 
von der Nachfrageseite auf die Angebotsseite wechseln. 

Die Zusatzkosten für fairen Ökokaffee sind nur grob 
abschätzbar. Eine Fünfminutenrecherche ergab die ne-
benstehenden Endverbraucher-Kilopreise großer An-
bieter.  

Der Rohkaffeepreis schwankt über die Jahre relativ 
stark. Es gibt einen Fairtrade-Mindestpreis, der aber 
derzeit irrelevant ist, da der Preis für konventionellen Kaffee höher liegt. Daher wird im Regelfall 
ein „Fair-Aufschlag“ von $20/100 lb und ein „Öko-Aufschlag“ von $30/100 lb gezahlt. Rechnet 
man das in Kilogramm und Euro um und berücksichtigt den Gewichtsverlust beim Rösten, 
kommt man überschlagshalber auf etwa 1€/kg höhere Rohstoffkosten. 

ALDI ist der größte Kaffeeröster in Deutschland. Es könnte sein, daß andere (kleinere) Röster 
höhere Kosten haben und einen höheren Aufschlag zahlen, so daß die Preise deswegen dort hö-
her sind, aber zumindest für ALDI scheint es, daß der Aufpreis, den der Kunde zahlt, höher ist 
als die zusätzlichen Rohstoffkosten. Das bedeutet, daß ALDI an dem fairen Ökokaffee offenbar 
mehr verdient als am konventionellen Kaffee. Ethik rechnet sich in diesem Fall.  

Wenn das der Fall ist, rechnet sich das Angebot dieser Kaffeevariante auch bei sehr kleinem 
Marktanteil. Diese Überlegung hat nichts mit ethischer Verantwortung des Unternehmens zu tun, 
sondern ist ein rein betriebswirtschaftliches Kalkül unter dem Aspekt der Produktdifferenzierung. 
Die Kaffeepflücker können ALDI vollkommen gleichgültig sein, so wie dem Autohersteller die 
Farbe der Autos gleichgültig ist. So lange die Zahlungsbereitschaft der Kunden hoch genug ist, 
wird ALDI fairen Ökokaffee anbieten und BMW blaue Autos.  

Märkte sind somit ein sehr gutes Mittel, in pluralistischen Gesellschaften unterschiedliche Wert-
vorstellungen zu berücksichtigen.  

Relevanz der Eigentümerstruktur 

Die Argumentation von „Business is Business“ (S. 35) scheint mir schlüssig zu sein, so lange sie 
sich auf den beschriebenen Typ von Unternehmen beschränkt: AGs im Streubesitz. Bei Unter-
nehmen mit anderer Eigentümerstruktur muß das nicht mehr stimmen.  

 Bei einem Eigentümer fällt das Problem des fehlenden Wertekonsenses weg. 

 Bei Familienunternehmen ist die Zahl der Eigentümer klein und ein Kleingruppenkonsens 
wahrscheinlicher. 

 Bei Sozialunternehmen steht die Gewinnmaximierung nicht im Vordergrund, sondern die 
Förderung eines sozialen Ziels. Diese Unternehmen definieren sich über den ethischen 
Aspekt ihres Handelns. 

Diese Überlegung bedeutet nicht, daß Einzel- und Familienunternehmen moralischer sind als 
AGs. Es bedeutet nur, daß bei diesen Eigentumsverhältnissen die Möglichkeit besteht, das Unter-

 konventionell öko + fair 

ALDI 7,99€ 9,95€ 

GEPA  19,15€ 

Tchibo 10,99€ 14,99€ 
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nehmen als Vehikel der eigenen Wertvorstellungen zu benutzen. Dazu ist es egal, ob die Eigentü-
mer das Unternehmen selbst leiten oder Manager als agents damit beauftragen, Produkte mit der 
entsprechenden ethischen Zusatzeigenschaft herzustellen. Wenn es Kunden gibt, die diese ethi-
schen Zusatzeigenschaften des Produkts wertschätzen und eine positive Zahlungsbereitschaft ha-
ben, dann wäre es sehr seltsam, wenn es auf polypolistischen Markt, d.h. bei vielen kleinen Anbie-
tern (mit entsprechender Eigentümerstruktur) keine Unternehmen gäbe, bei denen die Eigentü-
mer nicht die gleichen Wertvorstellungen hätten. 

Dieser Gedankengang ist eine plausible Erkärung dafür, daß unternehmensethische Vorzeigeun-
ternehmen meist kleine Familienunternehmen sind.  

Schätzung einer Kaffeenachfragefunktion 

Mit den bekannten Zahlen über die Endverbraucherpreise und 
die Marktanteile von konventionellem Kaffee und fairem 
Ökokaffee können wir eine Nachfragekurve nach fairem 
Ökokaffee überschlagen. p+ soll der Preisaufschlag gegenüber 
konventionellem Kaffee (in cent) sein. Wir wissen, daß ein 
Preisaufschlag von 2€/kg zu einer Nachfrage von 16.000t führt. 
Das ist ein Punkt auf der Nachfragekurve. Wenn wir einen 
zweiten Punkt dieser Kurve kennen, können wir die Funktion 
berechnen, wenn wir annehmen, daß sie linear ist. Der zweite Punkt, über den wir etwas wissen 
könnten, ist die Sättigungsmenge, d.h. der Punkt, an dem der Preisaufschlag p+ Null ist und fairer 
Ökokaffee und konventioneller Kaffee gleich teuer wäre. Wir wissen, daß insgesamt 400.000t 
nachgefragt werden. Wenn man unterstellt, daß alle Kunden eine zusätzliche Produkteigenschaft, 
die sie nichts kostet und die sie nicht stört, „mitnehmen“, dann wäre die Sättigungsmenge 
400.000t.  

Mit diesen beiden Punkten können wir die lineare Gleichung bestimmen, die die Nachfrage 
darstellt. Bei einem Preisaufschlag von 200cent beträgt der Nachfragerückgang 384.000t, also 
384.000𝑡

200 𝑐𝑒𝑛𝑡
= 1920𝑡/𝑐𝑒𝑛𝑡. Das ist die negative Steigung der Funktion. Die Nachfragefunktion 

lautet dementsprechend 

 𝑁(𝑝+) = 400.000 − 1920𝑝+. 

Aus dieser Funktion lässt sich auch der Prohibitivpreis pp, bei dem N=0 ist, berechnen. Er ist 

400.000 − 1920𝑝𝑝 = 0 𝑚𝑖𝑡 
400.000

1920
= 𝑝𝑝 = 208,33 𝑐𝑒𝑛𝑡 

Wenn die Schätzung dieser Nachfragekurve ganz grob richtig ist, dann würde das bedeuten, daß 
der derzeitige Preisaufschlag sich am oberen Rand bewegt, d.h. daß es bei spürbar höherem Preis-
aufschlag keine Nachfrage nach fairem Ökokaffee mehr gäbe. 

Die problematische Annahme, die in dieser Nachfragefunktion steckt ist, daß unterstellt wird, daß 
sie linear ist. Sie unterstellt, daß der Marktanteil von fairem Ökokaffee deshalb so niedrig ist, weil 
zwar viele Kaffeetrinker gern diese ethische Zusatzeigenschaft des Kaffees mitkaufen würden, 
aber 2€ ihnen zu viel dafür sind. Hätte der Aufschlag eine Höhe von nur 1€, wäre die Nachfrage 
(laut dieser Funktion) 208.000t, also 52%. Vermutlich ist Ethik aber keine lineare Funktion der 
Kosten und die Nachfragekurve verläuft nicht linear, sondern hat Knicke oder verläuft vollkom-
men ohne lineare Abschnitte mit mehreren Wendepunkten. 



Wirtschafts- und Unternehmensethik Sommersemester 2018 48 

 

Gewinnverzicht und Ethik 

Die Konstruktion der Nachfragekurve beschreibt das Verhalten der Kunden. Wir hätten diese 
Rechnung also auch im Kontext der Kundenethik aufmachen können. Im Rahmen der Eigentü-
merethik hilft sie uns aber, die Rolle der Eigentümer in der Unternehmensethik besser zu verste-
hen. Die Gleichung, die wir geschätzt haben, ist ziemlich wahrscheinlich falsch, aber sie hilft uns, 
die grundlegende Mechanik zu verstehen, die ich für plausibel halte: Je weniger Kosten Altruismus 
verursacht, umso mehr Menschen werden sich altruistisch verhalten.  

Für die Eigentümer bedeutet das, daß Sie mit der Preispolitik ihres Unternehmens in Bezug auf 
ihre Werte quasi „über Bande“ spielen können. Der Eigentümer der Kaffeerösterei kann durch 
Gewinnverzicht den Preis des Produkts senken und damit die Nachfrage erhöhen. 

Verwenden wir noch einmal die fiktive Nachfragefunktion, um die Alternativen miteinander zu 
vergleichen. Bei einem Preisaufschlag von 2€/kg, Mehrkosten von 1€/kg und 16.000t nachgefrag-
tem Kaffee fallen 16 Mio. € zusätzlicher Gewinn an. Diese 16 Mio. könnten die Kaffeeröster als 
Spende an die Kaffeepflücker überweisen, was zusammen mit den Mehrkosten 32 Mio.€ wären. 
Alternativ könnten Sie den Preisaufschlag auf 1€ halbieren. Die Nachfrage läge dann (laut der 
Funktion) bei 208.000t und die Summe, die an die Kaffeepflücker gezahlt wird, bei 208 Mio. € - 
also deutlich höher. 

Damit ist der Kaffeeröster nicht zu einer Non-Profit-Organisation mutiert. Er verdient nur nichts 
an der ethischen Zusatzeigenschaft und schlägt nur die Kosten dieser Zusatzeigenschaft (1€/kg) 
auf den Preis auf. Mehr nicht. Er verdient mit dem fairen Ökokaffee genauso viel wie mit dem 
konventionellen Kaffee.  

Die Anschlußfrage der Mindmap aus der Kundenethik war, ob es bei den Eigentümern ein Äqui-
valent zur Zahlungsbereitschaft der Kunden gibt. Die Senkung des Zuschlags auf 1€ ist nur ein 
Verzicht auf Zusatzgewinn durch die Produktdifferenzierung. Das Äquivalent zur Zahlungsbereit-
schaft der Kunden wäre, daß der Röster seinen Gesamtgewinn durch Altruistisches Verhalten 
senkt, so wie der Kunde die Gütermenge, die er von seinem Einkommen kaufen kann, senkt, weil 
er die teureren (ethischen) Produkte kauft. 

In unserem Zahlenbeispiel könnte der Röster sich darauf beschränken, nur einen Teil der Zusatz-
kosten auf die Kunden zu überwälzen. Angenommen, er trägt 25 cent selbst, so daß der Preisauf-
schlag nur 75 cent beträgt. Gemäß der geschätzten Nachfragefunktion würden dann 256.000t fai-
rer Ökokaffee nachgefragt, was einem Marktanteil von 64% entspräche. Die Zahlungen an die 
Kaffeebauern würden dann 256 Mio.€ betragen, von denen 192 Mio. von den Kunden und 64 
Mio. als tatsächlichem Gewinnverzicht vom Röster.  

Klausuraufgabe 

In der Konstruktion der Kaffeenachfragekurve stecken 
eine Reihe Annahmen, die plausibel sind, aber vielleicht 
auch falsch. Welche Annahmen stecken in nebenste-
hendem Verlauf der Nachfragekurve nach fairem Öko-
kaffee? 

Die Abbildung ist groß, d.h. Sie können in der Grafik 
auch herummalen, um Ihre Antwort klarer zu machen. 
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3.5 Mitarbeiterethik 

Struktur des moralischen Konflikts: Der Vegetarier im Schlachthof 

Die Einbeziehung der Kunden macht deutlich, daß der moralische Konflikt, der in der Theorie 
der Verantwortungslücke zur moralischen Überforderung der Mitarbeiter führt, ein Scheinpro-
blem ist. Erinnern wir uns: Auf S. 37 gab es das Beispiel der Textileinkäuferin, die keine Textilien 
aus Kinderarbeit einkaufen will, aber mit diesem Wunsch gegen Wände läuft. Sie müßte ihren Job 
kündigen, was aber unzumutbare Kosten für sie bedeuten würde, so daß sie als moralischer Ak-
teur ausfällt. 

Tatsächlich kann das ein Problem sein: genau in dem Fall, in dem weder die Kunden noch die Ei-
gentümer auf kinderarbeitsfreie Textilien Wert legen. Solange das legal ist, haben Kunden und Ei-
gentümer auch ein Recht darauf. Gehen wir einen Schritt weiter: Selbst wenn den Eigentümern 
dieses Problem gleichgültig wäre, würden Sie, im Rahmen von CSR auf das Problem von Kinder-
arbeit achten, wenn es für die Kunden wichtig ist und die Kunden eine hinreichende Zahlungsbe-
reitschaft für faire Textilien haben. Das „Verantwortungslücken-Problem“ tritt also genau dann 
und nur dann auf, wenn die Wertvorstellungen des Mitarbeiters im Gegensatz zu denen der Kun-
den und Eigentümer stehen. Das wäre der Vegetarier, der im Schlachthof arbeitet. Letztlich ist es 
aber auch keine Verantwortungslücke, weil gar kein Konsens darüber herrscht, ob hier überhaupt 
Verantwortung zu übernehmen ist. Kunden und Eigentümer haben mit dem Essen von Fleisch 
kein Problem. Der Vegetarier schon. Er sollte wohl seinen Job wechseln. 

Exit, Voice, Loyality 

Der Arbeitssoziologe Albert O. Hirschman hat in den 1970er Jahren einen Ansatz entwickelt, wie 
Mitarbeiter bei Unzufriedenheit mit ihren Arbeitsbedingungen reagieren können.  

 exit: Sie verlassen das Unternehmen, 
 voice: Sie beschweren sich, 
 loyality: Sie arrangieren sich mit den herrschenden Zuständen. 

Nach diesen drei Optionen wird der Ansatz auch exit, voice, loyality gennannt, manchmal auch ver-
kürzt exit-voice.  

Die Frage, wie hoch die Kosten einer Kündigung für einen Arbeitnehmer sind, hängt ganz ent-
scheidend von der Lage am Arbeitsmarkt ab. Die pauschale Einschätzung der Verantwortungs-
lücke, daß diese Kosten unzumutbar hoch sind, setzt implizit Massenarbeitslosigkeit voraus. Gibt 
es, wie derzeit, Fachkräftemangel, sind die Exitkosten für diese Arbeitnehmer gering. 

Die zweite Option, „voice“ besteht darin, sich zu beschweren und auf moralische Defizite hinzu-
weisen. Eine solche Beschwerde muß nicht auf taube Ohren stoßen. Je höher die Investitionen 
des Unternehmens in das Humankapital des Mitarbeiters sind, umso stärker der Anreiz, Be-
schwerden zu berücksichtigen, um den Mitarbeiter zu halten.  

Ein Mitarbeiter wird „loyality“ in folgenden Fällen bevorzugen: 

 Die Werte, gegen die er verstoßen soll, sind ihm nicht sehr wichtig. 
 Die Arbeitsmarktperspektiven des Mitarbeiters sind sehr schlecht. 
 Alternative Arbeitsplätze sind schlechter bezahlt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Albert_O._Hirschman
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Insbesondere der letzte Aspekt ist bedeutend. Unternehmen, die moralisch problematische Pro-
dukte herstellen werden wahrscheinlich nur dann genügend Mitarbeiter finden, wenn sie über-
durchschnittlich gut zahlen, d.h. ein moralisches Schmerzensgeld und so den Mitarbeitern ihre 
moralischen Bedenken „abkaufen“. In diesem Fall ist ein Arbeitsplatzwechsel tatsächlich mit ei-
nem Einkommensverlust verbunden, aber das schlechte Gewissen war ja in das Gehalt einge-
preist. 

Ethik als Lohnbestandteil 

Die letzte Überlegung des moralischen Schmer-
zensgelds kann man auch umdrehen. Das 
Schmerzensgeld kompensiert einen moralischen 
Makel des Jobs. Das bedeutet andersherum, daß 
Mitarbeiter, die moralisch besonders hochwer-
tige Arbeit tun, relativ schlecht bezahlt werden, 
weil ein Teil ihrer Entlohnung nichtmonetär ist. 

Dieser Zusammenhang erklärt, warum Sozial-
berufe vergleichsweise schlecht bezahlt sind 
und sich daran wenig ändern wird. Würde man 
das Gehalt dieser Berufsgruppen auf das Ni-
veau moralisch neutraler Berufe anheben, würden die Unternehmen in diesen Branchen Schwie-
rigkeiten haben, Mitarbeiter zu finden, weil es in den Sozialberufen das gleiche Geld plus „Sinn“ 
gibt. Diesen fehlenden Sinn müßten sie mit mehr Geld kompensieren, was wieder zu einer relativ 
schlechteren Bezahlung in den Sozialberufen führen würde. 

Ethik und Einkommensverzicht 

Für die Stakeholder „Kunden“ und „Eigentümer“ haben wir im Rahmen der Unternehmensethik 
die Hebel identifiziert, mit der sie die Zusatzkosten ethischer Produkteigenschaften finanzieren 
können. Die Kunden akzeptieren einen Preisaufschlag, die Eigentümer verzichten auf Gewinn.  

Der Hebel, der den Mitarbeitern zur Verfügung steht, sind die 
Lohnkosten. Wenn die Mitarbeiter auf Einkommen verzichten, 
indem sie für ein vergleichsweise niedriges Gehalt arbeiten oder 
unbezahlte Überstunden machen, senken sie die Kosten des Un-
ternehmens und kompensieren so einen Teil der Zusatzkosten. 

Im Internet habe ich die nebenstehende Kostenaufstellung eines 
kleinen Kaffeerösters gefunden.28 Die Details kann ich inhaltlich 
nicht einschätzen, vermute aber, daß es einige Doppelzählungen 
gibt und an einigen Stellen die Effizienz sehr gering ist. In jedem 
Fall wird aber deutlich, daß die Lohnkosten eine wichtige Rolle 
spielen. Wenn diese Kosten von 7,34€ („Lohn“ + „Rösten“) um 
5% unter das Niveau eines konventionellen Rösters gesenkt wür-

den, dann wären das 36,7 cent, also etwa 1 3⁄  der ethischen Zu-

satzkosten für faire Ökobohnen 

                                                 
28 https://www.kaffeewerkstattkucha.de/kaffee/roestkaffeepreisberechnung/ 

Zwei Jobs 

Ein BWL-Absolvent hat zwei Stellenangebote. Beide 
Stellen sind in Deutschland, beide Stellen im Perso-
nalbereich (das ist das, was der Absolvent gesucht 
hat). 

Das eine Unternehmen ist ein Rüstungsunterneh-
men, das Munition in Krisengebiete verkauft, das 
andere eine Nonprofitorganisation, die Schulen in 
Entwicklungsländern unterstützt. 

Welchen Job wird der Absolvent wählen, wenn 
beide gleich bezahlt werden? 
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Relevanz des Produktportfolios 

Die Überlegungen zu Ethik und Einkommensverzicht legen nahe, daß spezialisierte Unternehmen an 
dieser Stelle einen Kostenvorteil haben. Vergleichen wir dazu den Arbeitsplatz eines Kaffeerösters 
beim Marktführer ALDI und bei GEPA (ein Unternehmen, dessen Kaffee ausschließlich fair und 
öko ist). Wenn ALDI im Marktdurchschnitt liegt, dann ist 96% des Kaffees, den der ALDI-Rö-
ster röstet, konventionell. Lohnabstriche sind dann nicht zu erwarten. Dieser Kaffeeröster könnte 
aber bereit sein, bei GEPA für spürbar weniger Lohn zu arbeiten, weil es dort nur fairen Ökokaf-
fee zu rösten gibt.  

Wahrscheinlich hat ALDI im Vergleich zu GEPA eine Reihe von Größenvorteilen bei den Ko-
sten, aber an dieser Stelle besteht die Chance für GEPA, Kosten zu senken, weil GEPA sich voll-
ständig auf die Produktion von Gütern mit ethischen Zusatzeigenschaften konzentriert und diese 
Zusatzeigenschaften nicht nur eine Randerscheinung im Produktportfolio, sondern zentral sind. 
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3.6 Fazit  

Markt und Ethik 

These: Der Markt untergräbt die Moral 

Ein Ergebnis der Analyse der Kommunitaristen (S. 17) war, daß der Markt die Ethik untergräbt. 
Das scheint mir nicht präzise genug zu sein. Der Markt ist ein Koordinierungsinstrument für den 
Austausch von Gütern. Das Bäckerbeispiel von Adam Smith (S. Fehler! Textmarke nicht 
definiert.) verdeutlicht, das Marktprozesse ohne moralisches Verhalten funktionieren können. Ein 
Markt kann funktionieren, wenn beide Marktseiten sich vollkommen egoistisch verhalten und sich 
der Interessenlage der anderen Marktseite bewußt sind. Smith sieht das als Vorteil, weil es keine 
engen sozialen Beziehungen zwischen den Marktteilnehmern geben muß, weil Tausch auch ohne 
Moral, d.h. Altruismus funktioniert. Wenn wir auf einer wirtschaftsgeschichtlichen Ebene denken, 
dann erkennen wir, daß Großgesellschaften gar nicht anders organisiert werden können als über 
Märkte. Tatsächlich verlieren Austauschbeziehungen in Großgesellschaften eine moralische Quali-
tät. Das liegt aber nicht an dem Instrument „Markt“, sondern an der Gruppengröße. 

Sozialromantik 

Die Kommunitaristen halten das für eine Fehlentwicklung und schlagen eine Rückkehr zu Werte-
gemeinschaften vor, in der moralisches Verhalten im Sinne einer Tugendethik eingeübt wird. 
Hierbei übersehen Sie aber (S. 20), daß man nicht gleichzeitig kleine, homogene Parallelgesell-
schaften und hochgradige Arbeitsteilung haben kann. Vormoderne Wertegemeinschaften sind nur 
bei vormodernem Produktivitätsniveau zu haben, was schnell zu vormodernen Bevölkerungszah-
len führen würde. Sprich: vielen Hungertoten. Jenseits postapokalyptischer Szenarien ist dieser 
Weg für eine kleine Minderheit gangbar, die vom Produktivitätsniveau einer weiter bestehenden 
anonymen Großgesellschaft profitiert, aber nicht für die gesamte Bevölkerung. Dieser Weg als 
breiter Weg für Viele ist versperrt. 

Pluralismus 

Bedeutet das, daß wir uns als Gattung über die Spirale von Ar-
beitsteilung, Produktivitätssteigerung und Bevölkerungs-
wachstum in eine Ecke manövriert haben, in der die Ethik 
keine Rolle mehr spielen kann? 

Das ist in der Tat wohl so, wenn wir an die Ethik denken, d.h. 
an ein gemeinsames Wertesystem einer sozialen Großgruppe. 
Der Ausgangspunkt dieses Skripts war ja, daß es die Ethik nicht 
gibt, sondern parallel existierende Wertesysteme. Das haben wir 
Pluralismus genannt. Sind wir da nicht wieder beim Kommunita-
rismus und den gerade aufgezeigten Konsequenzen? 

Genau an dieser Stelle kommt der Markt ins Spiel. Die Idee der 
Kommunitaristen läuft auf eine gegenseitige Abschottung homogener Gruppen hinaus.  

Arbeitsteilung

Produktivitäts-

steigerung

Bevölkerungs-

wachstum
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Ich habe meine Phantasie etwas spielen lassen 
und Carol, unserer veganen Automanagerin von 
S. 36 noch ein paar biographische Details hin-
zugefügt. Carol ist eine vielleicht etwas kantige 
Persönlichkeit, aber nicht über die Maße in sich 
widersprüchlich. In einer kommunitaristischen 
Welt wäre es schwierig für Carol, eine passende 
Wertegemeinschaft zu finden.  

Der Markt als Förderer von Ethik in pluralisti-
schen Gesellschaften 

Der Ansatz der Stakeholder-Ethik hat deutlich gemacht, daß Unternehmen ein Ort sein können, 
an dem ein Austausch von Stakeholdern mit gemeinsamen Werten stattfindet. Das haben wir aus-
führlich am Kaffee-Beispiel gesehen. Unter den Bedingungen, die wir identifiziert haben, können 
Kunden, Eigentümer und Mitarbeiter eine Wertegemeinschaft bilden. Diese Wertegemeinschaft 
bezieht sich ausschließlich auf die Produkteigenschaft „öko und fair“. Auf diese Weise bilden viele 
Märkte zusammen eine multidimensionale Wertegemeinschaft, die auch kleine Minderheiten be-
dienen kann, so daß Carol unsere Automanagerin, nicht darauf angewiesen ist, eine Parallelgesell-
schaft zu finden, bei der sie auf ihrer persönlichen Liste von Werten möglichst viele Häkchen ma-
chen kann, sondern sie kann mit ihren Konsumentscheidungen jeweils die für diese Entscheidung 
relevanten Werte umsetzen. 

Einschränkung: Private Güter 

In der Einführung in die Ökonomik haben Sie die klassische Gütersystematik kennengelernt, die zwi-
schen privaten Gütern, Clubgütern, Allmendegütern und öffentlichen Gütern unterscheidet. 

Eine Erkenntnis aus dieser Unterscheidung von Gütern war, daß Unternehmen ein geeignetes In-
strument sind, private Güter zu produzieren und anzubieten. Für das Angebot öffentlicher Güter 
sind sie ungeeignet, weil es weder Rivalität im Konsum noch eine Ausschlußmöglichkeit gibt. 
Wenn jemand einem Unternehmen Geld gibt, wird das Unternehmen auch bereit sein, öffentliche 
Güter zu produzieren, aber von sich aus wird es das (auf eigene Rechnung) nicht tun. 

Jede Form von Unternehmensethik muß sich also auf Güter beschränken, die private Güter sind. 
Kaffee, Ledersitze, Fleisch, … Öffentliche Güter können nicht Teil von Unternehmensethik sein. 
Wenn man über diesen Bereich nachdenkt, befindet man sich in der Ordnungsethik. 

Carol reloaded 

Carol ist katholisch und heterosexuell, findet aber 
Homo-Ehen vollkommen in Ordnung. Sie ist als Ve-
ganerin gegen Tierausbeutung, findet aber, daß 
Menschen im Wesentlichen für sich selbst verant-
wortlich sind. Es ist gut, daß es Solidarität gibt, 
aber diese Solidarität bezieht sich in erster Linie auf 
die Menschen in Deutschland. Sie spendet regel-
mäßig. Für FairTrade will sie kein Geld ausgeben. 
Das Geld bekommt die Tafel vor Ort, die Lebens-
mittel an Bedürftige austeilt. 
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3.7 Ausblick 

Die Deutsche Post hat im Glücksat-
las 2017 die Frage gestellt, für welche 
Produkte die Befragten deutlich mehr 
zu zahlen bereit wären. Einige Ergeb-
nisse sehen Sie rechts. 

Diese Zahlen möchte ich, zusammen 
mit den vorangegangenen Überlegun-
gen zu ein paar Thesen zusammen-
fassen. 

 

 

 

Kundenethik ist ein politisch korrektes Minderheitenthema 

Auf S. 43 haben wir schon über die Marktanteile von fairem Ökokaffee und –fleisch gesprochen, 
die bei 2-4% liegen und gesehen, daß es sich um Nischenmärkte handelt. Vergleicht man diese 
Werte mit den Angaben aus dem Glücksatlas, muß man konstatieren, daß ¾ der Befragten gar 
keine Zahlungsbereitschaft haben und der Großteil des verbleibenden Viertels nur eine sozial er-
wünschte Antwort gibt.  

Der noch geringe Anteil der Personen, die eine hohe Zahlungsbereitschaft für ein besonders 
schadstoffarmes Auto haben, könnte auch erklären, warum ein Unternehmen wie VW, das mit 
den Manipulationen seiner Dieselmotoren seine ökologische Glaubwürdigkeit und moralische In-
tegrität verloren hat, im Jahr dieses Dieselskandals so viele Autos verkauft hat, wie nie zuvor. VW 
hätte sich rechtlich besser absichern sollen, um die hohen Strafzahlungen in den USA zu vermei-
den, aber betriebswirtschaftlich scheint VW alles richtig gemacht zu haben. Formal hat das Unter-
nehmen die Umweltkriterien eingehalten, die inhaltlich die Käufer zum überwiegenden Teil über-
haupt nicht interessieren, bzw. nicht in dem Maße, als das sie Geld dafür ausgeben würden. Dann 
war das Austricksen der Prüfungen im Sinne der Kunden.  

Es könnte also sein, daß die Bedeutung von Wirtschafts- und Unternehmensethik für die Kunden 
und Bürger überschätzt wird. Auf S. 41 haben Sie die Bedürfnispyramide von Maslow kennenge-
lernt. Es könnte sein, daß der Anteil der Bevölkerung, die die Spitze dieser Pyramide erreicht hat, 
nicht sehr groß ist.  

Wenn sich das zumindest kurz bis mittelfristig nicht ändert, ist Unternehmensethik ein Thema für 
KMUs, die sich auf dieses Marktsegment spezialisieren und von der trilateralen Zahlungsbereit-
schaft, die in der Stakeholderethik thematisiert wird, profitieren. Von Unternehmen außerhalb 
dieser Gruppe ist kein unternehmensethischer Impuls zu erwarten, sondern Greenwashing (öko-
soziales Image ohne inhaltliche Substanz) oder CSR, d.h. das Bedienen der ökosozialen Marktni-
sche unter rein betriebswirtschaftlichem Kalkül.  

Altruismus muß für den Altruisten erlebbar sein 

Auf S. 43 haben wir den Markt für Kaffee und Fleisch im Hinblick auf ethische Produkteigen-
schaften miteinander verglichen und gesehen, daß die Marktanteile von fairem Ökokaffee und 
Biofleisch in etwa gleich hoch (4%) sind. Das ist insofern überraschend, als daß der Preisaufschlag 
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bei Fleisch ein mehrfaches des Kaffeeaufschlags beträgt. Ein konventionell gehaltenes Huhn ko-
stet 5€, ein Biohuhn 20€. Für das Wohlergehen des Huhns (eines Tiers) greifen die Kunden viel 
tiefer in die Tasche als für das Wohlergehen des Kaffeepflückers (eines Menschen). Warum gibt 
es diesen Unterschied? Wenn wir die Diskussion um Partikularismus vs. Universalismus auf S. 18 
rekapitulieren, müßten eher die Hühner hinten anstehen. 

Wenn der Kunde sein Biohuhn ißt, dann weiß er, daß es genau dieses Huhn war, das etwas glückli-
cher war als das 5€-Huhn. Er weiß, daß, wenn er statt dessen ein 5€-Huhn essen würde, ein un-
glückliches Huhn essen würde. Seine Entscheidung macht für das Huhn, das er ißt einen deutli-
chen Unterschied. Seinem altruistischen Verhalten (eigener Verlust durch mehr Geld ausgeben) 
steht ein spürbarer Vorteil des Huhns gegenüber. Beim Kaffee ist das nicht so, weil die 5kg Kaf-
fee, die der Kunde im Durchschnitt trinkt, für den Pflücker keinen großen Unterschied machen. 
Wir befinden uns also letztlich wieder in einer sozialen Falle, die wir auf S. 29 kennengelernt ha-
ben. Wenn der Kunde (etwas kitschig formuliert) einen Beitrag leisten will, damit die Welt besser 
wird, kann er das beim Huhn sehr unmittelbar und beim Kaffee nur relativ abstrakt tun. Das 
schlägt sich in der Zahlungsbereitschaft nieder. 

Konsequenzen für klimafreundliche Güter 

Wenn diese Überlegungen im Grundzug richtig sind, dann wäre die Konsequenz, daß die Zah-
lungsbereitschaft der Kunden für klimafreundliche Güter noch geringer ist als bei Huhn und Kaf-
fee, weil dort immerhin ein Empfänger identifizierbar ist (das Huhn, der Pflücker). 

Bei klimafreundlichen Gütern gibt es nicht den Empfänger, der mehr oder weniger von Altruis-
mus profitiert, sondern die gesamte Menschheit ist die Empfängergruppe, die von der individuel-
len Konsumentscheidung wieder nur marginal betroffen ist. Hier setzt der Mechanismus der so-
zialen Falle mit voller Stärke ein.  

Für die Finanzierung der Kosten der Zusatzeigenschaft werden die Kunden daher weitgehend 
ausfallen, so daß, wenn die Zusatzeigenschaft angeboten werden soll, Mitarbeiter und Eigentümer 
den Löwenanteil der Kosten tragen müßten.  

Demonstrativer ethischer Konsum 

Im Rahmen der Kundenethik haben Sie die Maslow-Pyramide kennengelernt (S. 41). Wir haben 
die These kennengelernt, daß Einkommen mit steigender Höhe seine Funktion wechselt. Irgend-
wann wird Einkommen primär ein Mittel zur Steigerung sozialen Ansehens und dann, wenn diese 
Bedürfnisse erfüllt sind, an der Spitze der Pyramide, ein Werkzeug für transzendente Zwecke. 

Die Beispiele (Kaffee, Huhn) haben die Gemeinsamkeit, daß sie unspektakulär und kaum kom-
munizierbar sind. Das bedeutet, daß die ethische Zusatzeigenschaft für Außenstehende nicht er-
kennbar ist. Wenn ethischer Konsum aber nach außen erkennbar ist, spendet er nicht nur tran-
zendenten Nutzen, sondern auch soziale Anerkennung.  

Eine Solaranlage auf dem Dach ist weithin sichtbar und eine Form demonstrativen ethischen 
Konsums. Der Autohersteller Tesla entwickelt die Idee, Solardachziegel zu entwickeln, die wie 
normale Ziegel verbaut werden, aber Strom erzeugen. Es könnte sein, daß eine Bedingung für den 
Erfolg dieser Idee ist, daß auch der Laie erkennen kann, daß die Ziegel relativ normal aussehen, 
aber nicht normal sind. 

Für Öko-Autos würde das bedeuten, daß es wenig erfolgsversprechend ist, ein Standardmodell zu 
nehmen, den Verbrennungsmotor aus- und Elektromotor und Batterie einzubauen, weil keiner 
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erkennt, daß es sich um ein Öko-Auto handelt. Die Autohersteller wären gut beraten, diese Autos 
designmäßig von den konventionellen Autos abzuheben.  
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4  Lösungen zu den Klausuraufgaben 

Die Entstehung von Moral 

 Die Wahrscheinlichkeit, daß ein bestimmter Warner gefressen wird, liegt bei 40%/15= 2,67% 

 Die Wahrscheinlichkeit, daß ein bestimmter Warner überlebt, liegt bei 100%-2,67%=97,33% 

 Die Wahrscheinlichkeit, daß ein bestimmter Schweiger gefressen wird, liegt bei 
20%/15=1,33% 

 Die Wahrscheinlichkeit, daß ein bestimmter Schweiger überlebt, liegt bei 98,67% 

 Die durchschnittliche Überlebenswahrscheinlichkeit beträgt (15*97,33+15*98,67)/30=98% 

Utilitarismus 

Kein Easterlin-Paradox 

Der Schaden, der dem Reichen durch das Wegnehmen der Summe x entsteht, ist genauso hoch 
wie der Nutzen, den der Arme durch x erhält. Auf gesellschaftlicher Ebene hat sich also nichts 
verändert/verbessert. Umverteilung führt nicht zu mehr Glück. 

Zwei Langfriststrategien 

 Das Pro-Kopf-Einkommen in Plan A verdoppelt sich bei gleicher Bevölkerungsgröße 

 Das Pro-Kopf-Einkommen in Plan B bleibt gleich bei verdoppelter Bevölkerungsgröße 

 Die Verdoppelung des Einkommens führt nicht zu einer Verdoppelung des Glücks.  

 Die Verdoppelung des Einkommens bei gleicher Bevölkerungsgröße ist daher weniger 
glückssteigernd als eine Verdoppelung der Bevölkerungsgröße bei gleichem Einkommen. 
Plan B entspricht den Zielen des Landes mehr. 

Kannibalismus und Bierdeckel 

 Das Glück beider Kannibalen steigt durch den Kannibalismus 

 Wenn den Nicht-Kannibalen die Handlungen der Kannibalen gleichgültig sind, steigt das 
Gesamtglück der Gesellschaft 

 Ein Verbot wäre in einer utilitaristischen Gesellschaft nur gerechtfertigt, wenn das Ge-
samtglück der Gesellschaft sinkt 

 Ein solches Sinken ist nur dann denkbar, wenn das Wissen um die Handlungen der Kan-
nibalen das Glück der nicht beteiligten Nicht-Kanibalen stärker senken würden als es das 
Glück der Kannibalen steigert. 

 Da der Kannibalismus einvernehmlich ist, d.h. auf einer Übereinkunft freier Menschen 
basiert, hat eine libertaristische Gesellschaft kein Recht, in diese Übereinkunft einzugrei-
fen. Ein Verbot wäre unzulässig. 

Utility Monster 

 Die Kurve verläuft exponentiell 
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 Der Nutzen einer zusätzlichen Einheit ist für das utility monster immer größer als für ei-
nen „normalen“ Menschen, d.h. eine Umverteilung zugunsten des monsters erhöht die 
Glückssumme. Das Monster muß alle Ressourcen bekommen. Sobald es auch nur eine 
Einheit abgibt, sinkt sein Nutzen stärker als der des Empfängers steigt. 

 Auch hier ist die Nutzensumme maximal, wenn eine Person alle Ressourcen bekommt. 
Da alle Personen Monster sind, ist unklar, welche Person alles bekommt. 

Kundenethik 

 Der Deckungsbeitrag für das Zertifikat beträgt 10 cent/kg (Preisaufschlag-Mehrkosten) 

 Ein Bauer muß 100 Tonnen Kaffee verkaufen, um die 10.000€ zu refinanzieren 

 Kein Bauer hat eine so große Erntemenge. Kein Bauer wird das Zertifikat erwerben wol-
len 

Eigentümerethik 

 Es gibt Kaffeetrinker, denen die Kaffeepflücker und die 
Umwelt vollkommen gleichgültig sind. Selbst wenn fai-
rer Öko-Kaffee genauso teuer ist wie konventioneller 
Kaffee (p+=0) ist der Marktanteil nicht 100% (400.000). 
Dazu müssen die Gleichgültigen nicht gezielt konven-
tionellen Kaffee kaufen, sondern nur „irgendeinen“ 
Kaffee, der dann eben auch konventionell sein kann.  

 Neben den Gleichgültigen gibt es eine Gruppe mit geringer 
Zahlungsbereitschaft. Wenn p+ etwas über null liegt, kaufen 
sie weiterhin fairen Ökokaffee.  

 Ab einer niedrigen Höhe von p+ sinkt die Nachfrage kontinuierlich bis zu einem Preis von 
etwa 200. 

 Oberhalb von 200 ist die Nachfrage wieder preisunelastisch, weil diese Kaffeetrinker bereit 
sind, fast jeden Aufpreis zu zahlen. 

 Irgendwann ist aber auch diese Zahlungsbereitschaft erschöpft und die Nachfrage geht noch 
weiter zurück. 

 


