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Leistungsgerecht und bedarfsgerecht
Ethisches Prinzip der Unternehmenskultur

Christoph Stuckelberger, Direktor Globethics.net, Genf und Titularprofessor fur Ethik
an der Universitat Basel

/, Derglobale Leistungswettbewerb
Der Leistungswettbewerb ist kein neues Phanomen, sondern so alt wie
menschliches Arbeiten. Er erhielt aber in mehreren Stufen neue
Dynamiken und eine Beschleunigung mit der Leistungsgesellschaft ab dem
18. und 19. Jahrhundert, mit der Industrialisierung, der Kolonialisierung
und als letzter Phase mit der Globalisierungswelle durch den
Zusammenbruch des bipolaren Welts/stems 1989, insbesondere mit den
neuen Transport- und Kommunikationstechnologien, globalen
Finanzierungsinstrumenten und der mit diesen Faktoren verbundenen
rasanten globalen Offnung der Markte mit einem erstmals in der
Menschheitsgeschichte wirklich globalen Leistungswettbewerb.

2. Was ist Lei stung?
Leistung im Sport ist der Grad der korperlichen oder geistigen
Beanspruchung und Fahigkeit sowie deren Ergebnis. Leistung in der
Betriebswirtschaft ist die Menge oder der Wert der innerhalb eines
Zeitraumes erbrachten Sachguter oder Dienstleistungen fur den Markt
(Markleistung) oder den Betrieb (innerbetriebliche Leistung). Leistung im
christlichen Glauben ist die Fahigkeit, Gottes Gnade anzunehmen, den
Willen Gottes zu erkennen und umzusetzen.

Von der Gesamtwertschopfung (Leistung) auf der Erde werden 95
Prozent der Leistungen von der Natur, 3 Prozent durch menschliche
Arbeit im formellen Sektor und 2 Prozent durch menschliche Arbeit im
informellen Sektor erbracht!
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3. Ethische Begrundung und Beurteilung von Leistung
Leistung in den verschiedenen Formen ist ethisch positiv zu werten.

Ethische Begrundungen (Auswahl) fur die grundsatzlich positive Sicht von
Leistung:

,,Leistung statt Privilegien" als Prinzip moderner Chancengleichheit und
Uberwindung des Feudalismus ermoglicht grundsatzliche Gleich-
behandlung der Menschen aufgrund ihrer Leistung und nicht aufgrund
vererbter Privilegien und Nepotismus. Die Leistungsgesellschaft ist vor
allem Ergebnis von liberalen Befreiungsbewegungen des 18. und 19.
Jahrhunderts gegen Privilegien von Adel und Geistlichkeit.
Das Leistungsprinzip sta'rkt Wurde und Empowerment des Menschen
(den aufrechten Gang), aus eigener und kollektiver Kraft und nicht aus
,,Gnade" und in Abhangigkeit von andern sein Leben unterhalten und
gestalten zu konnen. Fur die Reformatoren war dies ein wesentlicher
Grund fur die positive Wertung der Arbeit und des christlichen
Arbeitsethos, den Kampf gegen Bettelei und Armut. Reformatorisches
Arbeitsethos bildete eine Grundlage fur den Kampf gegen Privilegien.
Leistung ist ein Ausdruck schopferischer Weltgestaltung. Dazu ladt, aus
Sicht christlichen Glaubens, Gott als Schopfer seine Geschopfe em.
Alles Geschaffene, alle Geschopfe (Menschen, Tiere, Pflanzen, nicht
lebende Materie) erbringen Leistungen und haben so als Geschopfe
schopferischen Anteil an Gottes Schopfung (ohne dass damit die
grundsatzliche Differenz zwischen Schopfer und Geschopf aufgehoben
wind!).
Leistung ist Ausdruck eines verantwortlichen Einsatzes der Fahigkeiten
(theologisch Charismen), die jeder Mensch mit seinem Leben erhalten
hat. Diese Fahigkeiten - so vielfaltig und unterschiedlich gross sie sein
mogen - zu nutzen ist Verpflichtung (theologisch eine Verpflichtung
gegenuber Gott als dem Geber dieser Gaben. Vgl. Gleichnis von den
Talenten und Lk 2: Der gute Manager).
Leistung ist ein Beitrag des Einzelnen oder eines Kollektivs fur die
Gemeinschaft und Gesellschaft. Leistung dient neben der Weltgestal-
tung und Selbstentfaltung der Gemeinschaftsbildung.
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Die Menschenrechte, wonach alien Menschen unabhangig von ihrer
Herkunft und ihren Fahigkeiten die gleichen Rechte zustehen, sind
verbunden mit Menschenpflichten, namlich der Pflicht, sich fur die
Gewahrung dieser Menschenrechte fur andere einzusetzen. Die
Goldene Regel, wonach man den andern tun soil, was man von ihnen
erwartet, heisst: Wenn ich von andern erwarte, dass sie meine
Menschenrechte schutzen und starken, konnen sie von mir ihnen
gegenuber dasselbe erwarten. Das erfordert erhebliche Leistungen,
z.B. durch wirtschaftliche Produktion das Recht auf Nahrung, auf
Information, auf Bildung und Religionsausubung (-freiheit) umzusetzen.

Leistung heisst, dass eine Tatigkeit mit dem geringsten Aufwand an
Zeit und Kraft ausgefuhrt werden soil. Solche Effizienz ist Ausdruck des
sparsamen Umgangs mit knappen Gutern wie Zeit, naturlichen und
gesellschaftlichen Ressourcen und mit Interaktionskosten. Effizienz als
,,good stewards", verantwortliche Haushalterschaft, ist ethisch diesbe-
zuglich sehr positiv zu werten. Allerdings ist hier wiederum ein
umfassendes Verstandnis von Effizienz mit einer Gesamtkosten-
rechnung notig. Eine rasche just-in-time Produktion in China mag
okonomisch effizient sein, wenn sie aber mit grossen okologischen
oder menschlichen Kosten verbunden ist, ist sie gesamtgesellschaftlich
nicht effizient,

Beurteilung von Leistungen

Aus ethischer Sicht ist nicht jede menschliche Tatigkeit im Sinne von
Produktion von Gutern und Dienstleistungen positiv. Der Terroranschlag
auf die Twintowers in New York mit Tausenden von Toten, die Produktion
von Drogen, gewagte Borsenspekulationen oder gedopte Spitzen-
leistungen im Sport sind ethisch keine Leistung. Leistung ist ethisch
gesehen ,,individuelles oder kooperatives menschliches Handeln, soweit
es einen Beitrag zur Erreichung sozial positiv gewerteter Ziele darstellt",
wie ein Lexikon fur Wirtschaftsethik definiert. Ich fuge an: soweit es einen
Beitrag zur Erreichung wirtschaftlich, sozial, okologisch und gesellschaftlich
positiv gewerteter Ziele darstellt. Die grundsatzliche Ambivalenz mensch-
lichen Handelns, begrundet in der Unvollkommenheit des Menschen,
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theologisch gesagt seiner grundsatzlichen Schuldverstricktheit, bedeutet,
dass menschliche Tatigkeiten Lebensforderndes und Lebensbehinderndes
hervorbringt. Das Positive nenne ich Leistung, das Negative Zerstorung.

L eistungsmotivation
Die Leistungsmotivation enthalt auch wichtige ethische Fragen. Zwang zur
Leistung im Sinne der Zwangsarbeit ist ethisch unzulassig und ist
menschenrechtswidrig (Allgemeine Erklarung der Menschenrechte von

948 gegen Zwangsarbeit). Das heisst nun allerdings nicht, dass alle
Leistung selbstbestimmt sein kann. Aus bestimmten Verpflichtungen wie
Etern sein oder einem Arbeitsvertrag ergibt sich die Pflicht, bestimmte
Leistungen zu erbringen. In der Vertragsethik geht es im Wesentlichen um
die Lieferung und Entschadigung vertraglich vereinbarter Leistungen.

Aus theologisch-ethischer Sicht liegt die starkste Leistungsmotivation in
der Glaubenszusage und -erfahrung, dass Gott dem Menschen Leben und
Wurde in Fulle schenkt, als unverdiente Gnade. Daraus fliesst Dank-
barkeit, die sich im Einsatz fur andere umsetzt. ..Leistungsloser Selbstwert
als Quelle der Leistungsbereitschaft" resumierte die Evangelische Kirche in
Deutschland in ihrer Leistungsdenkschrift.

4. Leistungsgerechtigkeit

Gerechtigkeit ist ein zentraler Grundwert jedes ethischen Systems, auch
wenn der Wert unterschiedlich verstanden wird und viele Dimensionen
aufweist. Ein zentraler Aspekt ist die Leistungsgerechtigkeit.

Leistungsgerechtigkeit heisst, jeder Person (ja jedem Lebewesen, also
auch der nichtmenschlichen Natur) das ihr aufgrund der erbrachten
Leistung Zustehende zu geben. Dies erfordert eine Gesamtbeurteilung
der erbrachten Leistungen, die uber die bisherigen okonomischen
Modelle hinausgeht. Was eine zustehende, d.h. angemessene Ent-
schadigung einer Leistung ist, ist hoch komplex und ethische Heraus-
forderung jedes Lohnsystems, jeder Lohnverhandlung und jeder
Preisbestimmung eines Produkts oder einer Dienstleistung.
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5. Bedarfsgerecht: Welcher Bedarf und welche Rechte?

Nach dieser ethischen Hochschatzung und Wurdigung von Leistung folgt
nun sogleich die berechtigte Frage: Was ist nun aber mit all den
Menschen, die keine oder wenig Leistung im wirtschaftlichen Sinn
erbringen konnen wie Kinder, Behinderte, Alte? Sie haben genauso ein
Recht auf ein Leben in Wurde wie die Leistungswilligen, Leistungsfahigen
und Leistungsstarken. Und auch die Leistungsfahigen selbst kennen
Phasen der Leistungsschwache und der Fehler.

Bedarf ist hier verstanden als Gesamtheit der Grundbedurfnisse (basic
needs), die nach internationalen Standards definiert sind (Essen, Trinken,
Kleidung, Wohnen, Bildung). Diese sind zwar kulturell verschieden
ausgepragt, aber bilden die Voraussetzung fur ein Leben in Wurde.

Bedarfsgerechtigkeit (als eine weitere zentrale Dimension neben
Leistungsgerechtigkeit) heisst nun, dass jede Person (ja jedes Lebewesen,
also auch die nichtmenschliche Natur) das ihr aufgrund des Grundbedarfs
Benotigte erhalt. Dies erfordert eine kulturell ausdifferenzierte Gesamt-
beurteilung des Bedarfs, die uber die materiellen Bedurfnisse hinausgeht.
Dieser Bedarf ist nicht abhangig vom Wohlwollen ,,gnadiger Herren",
sondern ist ein Recht, zusammengefasst im Recht auf Leben. Die
Menschenrechte, besonders die wirtschaftlichen und sozialen Rechte wie
das Recht auf Nahrung, auf Wasser, auf Behausung, auf Gemeinschaft
und auf Bildung und Information umfassen diese Grundbedurfnisse. Der
moderne Sozialstaat mit semen differenzierten Sozialversicherungs-
systemen ist die organisierte Form, diese Grundbedurfnisse auch
unabhangig von der Leistungsfahigkeit zu gewahren.

Die Respektierung besonders der wirtschaftlichen und sozialen
Menschenrechte im Sinne der Bedarfsgerechtigkeit ist eine Verpflichtung
aller wirtschaftlichen Akteure (sei es mit freiwilligen Codizes wie Fair-
Handels-Standards und dern Global Compact oder durch gesetzlich
bindende Rahmenbedingungen).
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Die Einforderung dieser Standards in Schwellen- und Entwicklungslandern
hilft den Menschen im Suden und der Konkurrenzfahigkeit der Wirtschaft
in Industrielandern.

6, Leistungs- + Bedarfsgerechtigkeit = Verteilungsgerechtigkeit

Fur jede Wirtschaftseinheit wie eine Familie oder eine Unternehmung und
fur jedes politische Gebilde besteht nun die grosse ethische Aufgabe,
Leistungsgerechtigkeit und Bedarfsgerechtigkeit mit entsprechenden
Rahmenbedingungen wie der Wirtschafts- und Sozialpolitik in ein
Gleichgewicht zu bringen. Verteilungsgerechtigkeit entsteht durch die
Relationalitat, die Beziehung und das Gleichgewicht, zwischen Leistungs-
und Bedarfsgerechtigkeit.

Eine rein leistungsbezogene Losung erfordert unmenschliche Opfer unter
den schwacheren Menschen. Einer rein bedarfsorientierten Losung fehlen
die Anreize zur Leistung. Die Leistungsfahigen haben eine Leistungspflicht
im Dienst des Bedarfs der weniger oder nicht Leistungsfahigen.

Verteilungsgerechtigkeit als Gleichgewicht von Leistungs- und Bedarfs-
gerechtigkeit ist nicht ein ein-fur-allemal zu erreichender Zustand,
sondern ein standiges Ringen um das labile Gleichgewicht, das mit jeder
Lohnverhandlung, jeder Krankenkassenreform, jeder Krippendiskussion,
jeder Modifikation des Steuersystems und jeder Aufgabenteilung innerhalb
eines Haushalts und einer Familie neu auszuhandeln ist.

7. Querdenker fur ethische, nachhaltige Unternehmensfuhrung

Aus wirtschafts- und unternehmensethischer Sicht braucht es im harten
internationalen Leistungswettbewerb nicht radikale plakative ultraliberale
,,Weissbuch"-L6sungen und ebenso wenig plakative protektionistische
Schlachtrufe. Es braucht eher die differenzierten leisen Zwischentone
jener Querdenker, die nicht Herdentrieben und dogmatischen Lehr-
meinungen nachlaufen, sondern mit offenem analytischem Scharfsinn
Probleme erkennen und innovativ Losungen suchen.
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Die Bankenknse hat gezeigt, dass der verbreitete Herdentrieb im
Finanzsektor und die damit verbundene unkritische Nachahmung von
Trends in einer global interdependenten Welt verheerende Folgen haben
kann. Eine Unternehmenskultur ist dann nachhaltig, wenn Quer- und
Vorausdenker, die die gesamtgesellschaftlichen Wirkungen des Tuns
einbeziehen, gefordert werden. Unternehmensethiker konnen dazu einen
Beitrag leisten (sofern sie selbst nicht auch nur mainstreams der
Unternehmensethik, wie sie oft eher oberflachlich an Business Schools
gelehrt werden, wiederholen).

8. Zusammenfassung der ethischen Folgerungen
Leistung ist ethisch positiv und geboten. Hohe Leistungsanforder-
ungen sind berechtigt und Leistungspflicht fur Leistungsfahige geboten,
sofern mit der Leistung ein Beitrag zur Umsetzung der Menschen-
rechte (politische, wirtschaftliche und soziale Rechte) geleistet wird.
Eine umfassendere und differenziertere gesamtwirtschaftliche Berech-
nung von Leistungen, die die Leistungen der Natur und des infor-
mellen Sektors (z.B. Hausarbeit) einschliesst und damit eine Voll-
kostenrechnung ermoglicht, ist notig.
Leistung und Bedarf sind in ein Gleichgewicht zu bringen, damit
Verteilungsgerechtigkeit hergestellt werden kann. Dieses labile Gleich-
gewicht entsteht durch ein dauerndes Ringen. Die Menschenrechte
bilden dabei die unverzichtbare globale Orientierungsgrundlage.
Nachaltigkeit in der Verteilungsgerechtigkeit erfordert eine gesamt-
gesellschaftliche Vollkostenrechnung, in der die versteckten Kosten der
Natur, der unbezahlten Arbeit und die Leistungen der sogenannt
Leistungsschwachen oder -unfahigen einbezogen werden.
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