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Zusammenfassung 

 

Es wird im vorliegenden Beitrag versucht, Ethik als etwas zu fassen, das dem 

betriebswirtschaftlichen Prozess nicht äusserlich, sondern diesem Prozess immanent 

zugehörig ist. Betriebswirtschaftliches Denken ohne die Einbeziehung ethisch-prakti-

scher Überlegungen ist unvollständig. 

In einem ersten Schritt wird die scheinbare Unvereinbarkeit des "gut-gehens", 

d.h. ökonomischer Erfolge, mit dem "gut-sein", d.h. moralisch einwandfreien 

Lebenswandels, als das unternehmens-ethische Grundproblem herausgearbeitet 

(Abschnitt 2). Um dieses Problem lösen zu können, wird vorab die Frage nach den 

Gründen für moralisches Handeln von Führungskräften erörtert (Abschnitt 3). 

Im Rückgriff auf die Antike und speziell auf die aristotelische Ethik wird gezeigt, 

dass "gut-gehen" und "gut-sein" keineswegs per se unvereinbare Gegensätze 

darstellen. Die Vereinigung der scheinbaren Gegensätze wird möglich unter dem Ziel 

der Eudaimonia, des "Guten Lebens", das sich als Ziel ökonomischen wie moralischen 

Handelns gleichermassen herausstellt (Abschnitt 4). Voraussetzung für ein derartig 

"Gutes Leben" ist Handeln gemäss den Tugenden, als deren zentrale sich  für uns 

Heutige die "Verantwortung" erweist (Abschnitt 5). 

Wesentliche Voraussetzung für tugendhaftes Handeln ist die praktische oder 

sittliche Klugheit. Als möglicher Orientierungsrahmen bietet sich das Konzept einer 

weltweiten zivilen Gesellschaft an (Abschnitt 6). 

 





 
 

1. Einleitung 

 

Der Titel dieses Aufsatzes, das sei zugegeben, ist etwas reisserisch. Doch am Ende 

des zwanzigsten Jahrhunderts muss die Philosophie, wenn sie - in Wiederbelebung 

einer alten Tradition - versucht, auf den Märkten Gehör zu finden sich auch des 

Marketing bedienen. Allerdings hat Marketing nichts mit Unredlichkeit zu tun. 

Deswegen will ich zwar Neugier wecken, nichtsdestoweniger aber zunächst den Inhalt 

meines Aufsatzes etwas genauer umschreiben, als es die Überschrift tut. 

Vorweg: Wer Aussagen über Bilanzen, Bilanzkritik, Bilanzanalyse oder 

dergleichen erwartet hat, den oder die muss ich enttäuschen. Das Wort Bilanz 

verabschiedet sich hiermit und betritt die Bühne erst gegen Ende der Vorstellung 

wieder. Genaueres sagt da schon der Untertitel, der verheisst, dass es um Moral und 

Unmoral hoher Gewinne zu tun ist. Das ist aber letztlich nur eine Umschreibung des 

Anliegens einer Unternehmens-Ethik. Denn wenn ein Unternehmen über einige Zeit 

hinweg keine Gewinne abwirft, dann wird es bald kein Unternehmen mehr sein, 

sondern eine Konkursmasse. Die Tatsache hoher Gewinne allein sagt also noch nichts 

aus über Moral oder Unmoral des Wirtschaftens. 

 

 

 

2. Das unternehmens-ethische Grundproblem 

 

Beginnen möchte ich meine Ausführungen nicht mit Aristoteles, sondern mit Bert 

Brecht, und zwar mit einem Zitat aus der 10. Szene der Parabel "Der gute Mensch von 

Sezuan". In dem Stück kommen drei Hohe Götter nach Sezuan, einer imaginären, 

halb-europäisierten Stadt in China und suchen zur Rettung ihres Weltbildes einen 

guten Menschen. Nachdem sie schon nahe daran sind, zu resignieren, finden sie 

schliesslich mit dem Mädchen Shen Te doch noch einen guten Menschen. Sie geben 

ihr etwas Geld, mit dem sie sich einen kleinen Laden einrichtet, damit sie noch mehr 

Gutes tun kann. Bald schon wird sie aber von allerlei Schnorrern und Gangstern an 

den Rand des Ruins gebracht. Um sich zu retten, verkleidet sie sich als ihr angeblicher 

Vetter Shui Ta, einen eiskalten, skrupellosen Geschäftsmann. In dessen Maske bleibt 
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sie, bis ihr Geschäft wieder geordnet läuft. Immer öfter muss sie im folgenden in die 

ungeliebte Rolle des bösen Vetters schlüpfen, so dass sie an ihrem Doppelleben 

schliesslich beinahe zerbricht. Am Ende des Stückes kommen die Götter, die ausser 

ihr keinen weiteren guten Menschen finden konnten, wieder nach Sezuan, um sich vor 

ihrer Rückreise in den Himmel nochmals an Shen Te zu erfreuen. Ihnen klagt Shen Te 

ihr Leid - übrigens ohne auf Verständnis zu stossen. 

 

Euer einstiger Befehl 

Gut zu sein und doch zu leben 

Zerriss mich wie ein Blitz in zwei Hälften. Ich 

Weiss nicht, wie es kam: gut sein zu andern 

Und zu mir konnte ich nicht, zugleich  

Andern und mir zu helfen, war mir zu schwer. 

Ach, eure Welt ist schwierig! Zu viel Not, zu viel Verzweiflung! 

Die Hand, die dem Elenden gereicht wird 

Reisst er einem gleich aus! Wer den Verlorenen hilft 

Ist selbst verloren! Denn wer könnte 

Lang sich weigern, böse zu sein, wenn da stirbt, wer kein Fleisch isst? 

Aus was sollte ich nehmen, was alles gebraucht wurde? 

Nur 

Aus mir! Aber dann kam ich um! Die Last der guten Vorsätze 

Drückte mich in die Erde. Doch wenn ich Unrecht tat 

Ging ich mächtig herum und ass vom guten Fleisch! 

Etwas muss falsch sein an eurer Welt. Warum  

Ist auf die Bosheit ein Preis gesetzt und warum erwarten den Guten 

So harte Strafen? 

 

Das gesamte Stück, besonders aber dieser Monolog Shen Tes, bringt die übliche 

Auffassung der gegenwärtigen abendländischen Zivilisation wie durch ein Brennglas 

auf den Punkt: Man kann entweder gut sein, oder es kann einem gut gehen. Beides 

zugleich ist nicht möglich! Wie unvereinbare Gegensätze, wie entgegengesetzte Pole 

stehen sich die beiden Möglichkeiten gegenüber. Shen Te und Shui Ta sind die 



 
 

Paradigmen dieser Extrempositionen. Die eine ist gut, aber es geht ihr schlecht. Dem 

anderen geht es gut, aber er ist schlecht. Vielleicht allgemeiner bekannt, vor allem 

aber real und deshalb von mir für das Schaubild gewählt, sind zwei andere 

paradigmatische Persönlichkeiten, der Heilige Franziskus von Assisi und Al Capone 

(vgl. Abb. 1). 

 

 

 

Franz von   < 
________________________________

 > Al Capone 

Assisi 

 

Gut-sein/                                       Gut-gehen/ 

Nicht gut-gehen                               Nicht gut-sein 

 

 

 

 

Abb. 1: Der Gegensatz von Gut-sein und Gut-gehen 

 

 

 

Wir können gut sein, aber dann geht's uns schlecht - Franz von Assisi war ein 

Heiliger, aber er fristete ein Leben in äusserster Armut. Oder wir sind nicht ganz so 

gut, bzw. wir sind schlecht, dann können wir ein Leben in Saus und Braus führen - Al 

Capone war ein Verbrecher, aber er hatte genug Geld um sich die Zigarren mit 

Dollarnoten anzuzünden. 

An dieser Stelle ist es höchst interessant, einmal einen Blick auf die antike Ethik 

zu werfen, und speziell - nun kommt er endlich ins Spiel - auf Aristoteles.
1
 

                                                 
     

1
 Die Darstellung aristotelischer Ideen erfolgt in Anlehnung an die "Nikomachische 

Ethik"; es geht hier allerdings nicht um eine historisch-philologisch exakte Aristoteles-Inter-
pretation, sondern um eine adäquate Adaptation der aristotelischen Ethik. 
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Für Aristoteles lautete die Alternative nicht "gut sein/nicht gut gehen" oder "nicht gut 

sein/gut gehen", wie wir dies mit den Paradigmen Franz von Assisi und Al Capone 

gerade verdeutlichten. Die Aristotelische Perspektive liegt vielmehr quer zu dieser 

Polarität. Demzufolge gehören "gut sein" und "gut gehen" untrennbar zusammen. Es 

kann einem nicht gut gehen, wenn man nicht gut ist. Man kann aber auch nicht gut 

sein, wenn es einem nicht gut geht! Die aristotelische Alternative stellt sich also wie 

in Abb. 2 dar: 

 

 

 

 Gut-gehen und Gut-sein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nicht Gut-gehen und Nicht Gut-sein 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Die aristotelische Perspektive: Vereinigung von "gut-gehen" und "gut-sein" 

 

 

 

Nun haben wir das Problem, das Dilemma von gut gehen und gut sein, expliziert und 

damit das Problem der Unternehmens-ethik: die Verbindung des gut-gehens, d.h. 

ökonomischer Erfolge, mit dem gut-sein, d.h. moralisch einwandfreiem Lebens-



 
 

wandel. Ehe wir uns daran machen wollen, nach einer Lösung zu suchen, sollten wir 

vorab noch eine Frage klären: Warum überhaupt moralisch handeln? Warum nicht 

unmoralisch handeln? Anders formuliert: Was spricht gegen Al Capone? 

 

 

3. Wurzeln moralischen Handelns von Führungskräften 

 

Diese Frage ist nicht neu, sie ist ganz im Gegenteil so alt wie die Ethik selbst, und 

doch ist sie immer wieder jung. Die andauernde Diskussion lässt es denn auch 

erahnen: Sie ist nicht objektiv, für jedermann (und -frau) zu allen Zeiten und an allen 

Orten gleichermassen gültig zu beantworten. Es gibt eine Vielzahl verschiedener 

Antwortversuche. Religiös z.B. durch den Glauben an einen Gott, der uns zu 

moralischem Handeln verpflichtet. Die Philosophen der Aufklärung waren der 

Überzeugung, moralisches Handeln sei ein Gebot der Vernunft, und Spinoza ging 

soweit, die Prinzipien der Moral auf geometrische Weise ableiten zu wollen. In der 

gegenwärtigen Debatte ist von besonderer Bedeutung die sogenannte Diskursethik. 

Doch wie schon gesagt, keiner dieser Versuche bietet eine allgemein anerkannte 

Grundlegung der Forderung nach moralischem Verhalten. 

Aber das soll uns hier gar nicht weiter stören. Wenn wir eine Unternehmens-

-Ethik entwickeln wollen - die sich zwar in besonderem Masse an Unternehmer und 

Führungskräfte wendet, insgesamt aber alle wirtschaftenden Subjekte in ihrer 

Eigenschaft als wirtschaftende betrifft - dann dürfen wir zur Begründung der 

Forderung nach Moral durchaus pragmatisch vorgehen. D.h., wir suchen jetzt keine 

theoretisch einwandfreie Letztbegründung, sondern plausible Gründe, die es für 

wirtschaftende Subjekte geboten scheinen lassen, moralisch zu handeln. Mit diesem 

Verfahren können wir drei Wurzeln der Forderung nach moralischem Handeln 

ausfindig machen. 

Da ist zunächst einmal die einfache Tatsache, dass Unternehmer und Führungs-

kräfte ihre Tätigkeit aus eigenem Antrieb ethischen Kriterien unterwerfen. Immer 

mehr Führungskräfte der Wirtschaft fragen nach moralischen Aspekten ihres Tuns, 

nach der Verantwortbarkeit ihrer Entscheidungen und nach der Verantwortung, die sie 

zu tragen haben. Die Frage "warum moralisch handeln?" wird also gar nicht erst 
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aufgeworfen, sondern durch eine Willensentscheidung im Vorfeld hinfällig. Die Frage 

lautet dann: "Ich will moralisch handeln. Was muss ich dafür tun?" 

Erste Antwort auf die Frage "warum moralisch handeln?": Weil es die oder der 

einzelne will. Ein Willensakt also, der keiner weiteren Begründung bedarf. 

Da, wo Unternehmer und Führungskräfte nicht aus sich heraus das Anliegen 

haben, moralisch zu handeln bzw. ihr Handeln ethischen Massstäben zu unterwerfen, 

tritt ein anderer Anwalt der Moral auf, die "Öffentlichkeit". So schwer zu fassen diese 

auch ist, so kann sie dennoch ungeheueren Druck ausüben. Ist der Druck der 

Öffentlichkeit stark genug - und immer häufiger ist er das - dann muss die 

Führungskraft sich mit moralischen Aspekten auseinandersetzen. Andernfalls ist die 

Position der Führungskraft wie des Unternehmens insgesamt in Gefahr. Jüngstes und 

prominentestes Beispiel ist die Hoechst AG, die derzeit ein eminent unternehmens-

ethisches Problem hat, dies aber erst unter dem Druck der Öffentlichkeit bereit war 

einzusehen und einzugestehen (vgl. Hoechst o.J.).  

Zweite Antwort auf die Frage "warum moralisch handeln?": Weil die Öffentlich-

keit es so will. Anders ausgedrückt, und das ist höchst interessant: Moral als Erfolgs-

faktor! 

Wenn ich von "Moral als Erfolgsfaktor" spreche, so darf man das nicht ver-

wechseln mit Moraltünche für zweifelhafte Machenschaften. Moral, verstanden als 

Erfolgsfaktor, verlangt sehr wohl ethisch und moralisch wirklich einwandfreies 

Handeln. Einzig die Motivation dazu entspringt nicht einem intrinsischen gut-sein-

wollen, sondern einem äusseren Zweck. Doch auch instrumentalistische Ethik muss 

moralisch einwandfreie Handlungen zeitigen. Andernfalls kann sie nicht zum 

gewünschten Erfolgsfaktor werden. 

Die dritte Antwort auf unsere Frage ergibt sich aus einer Kombination der beiden 

ersten Antworten mit den ganz realen Problemen, denen sich die heutige Menschheit 

gegenüber sieht. Unternehmer sind Problemlöser, und als solche Menschen, die 

besondere Kompetenz für die Lösung von Problemen von Menschen mitbringen. 

Paradebeispiel sind hier natürlich die Umweltprobleme und der Umweltschutz. Aber 

wir dürfen uns nicht darauf beschränken. Erfolgreiche Führungskräfte zeichnen sich 

ja gerade dadurch aus, dass sie es beständig vermögen, weit über den eigenen 

Tellerrand hinauszublicken. Deswegen ist ein Rahmen nötig, der es erlaubt, auch 



 
 

Probleme zu bearbeiten, die in ihrem ganzen Umfang erst am Horizont 

heraufziehen - z.B. Gentechnik, Wanderungs- und Ausländerprobleme, die Dritte 

Welt - oder solche, die derzeit noch gar nicht erkennbar sind. 

Dritte Antwort auf die Frage "warum moralisch handeln?": Moral als Erfolgs-

faktor, jedoch nicht allein im betriebswirtschaftlichen Bereich, sondern im Kampf um 

die Zukunft der Menschheit insgesamt, wobei gerade Führungskräfte der Wirtschaft 

eine wichtige Rolle spielen können. 

Mit diesen drei Antworten, die, das sei nochmals betont, allesamt keine 

verbindliche Letztbegründung für die Forderung nach moralischem Handeln liefern 

können, sondern einzig pragmatischen Überlegungen entspringen, dürfen wir uns für 

unser Vorhaben zufriedengeben. Umso mehr, und das ist das allen drei Antworten 

gemeinsame und zugleich wichtigste Merkmal, als damit Ethik nicht mehr etwas ist, 

das den Unternehmen von aussen aufgenötigt wird, etwas, das nicht zum betriebswirt-

schaftlichen Prozess gehört. Im oben erläuterten Verständnis gehören Ethik und 

moralisches Handeln sehr wohl zum betriebswirtschaftlichen Prozess, und zwar als 

wichtige Erfolgsfaktoren! 

 

 

 

4. Das gute Leben - Ansätze einer pragmatischen Wirtschaftsethik 

 

a) Ethik im betriebswirtschaftlichen Prozess 

 

Ethik als Erfolgsfaktor - Faktor für welchen Erfolg eigentlich? Was bedeutet "Erfolg" 

beim ökonomischen Handeln? Erfolg ist zu verstehen als das Eintreten der beab-

sichtigten Wirkung einer Handlung, die Erfüllung eines bestimmten Zieles (vgl. 

Hoffmeister 1955, Stichwort "Erfolg"). Grundlegendes Ziel menschlichen Wirtschaf-

tens ist es, das menschliche Leben zu verbessern, vereinfachen, verschönern, generell: 

ein Gutes Leben zu ermöglichen. 

Wir finden uns, so sagten wir einleitend, in einem Dilemma: Sollen wir grösseren 

Wert darauf legen, gut zu sein, moralisch stets einwandfrei zu handeln, oder sollen wir 

mehr Wert darauf legen, erfolgreich zu sein, stets darauf achten, dass es uns gut geht. 
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Ein Dilemma, in dem gerade Führungskräfte der Wirtschaft sich oftmals befinden, 

meist scheinbar ohne Ausweg. 

Für dieses vermeintliche Dilemma sahen wir bereits eine Lösung in der antiken 

Idee der Vereinigung des "gut-gehens" mit dem "gut-sein". Der griechische Terminus 

für diese Einheit lautet Eudaimonia, eingedeutscht Eudämonie und wird zumeist mit 

Glück oder Glückseligkeit übersetzt. Doch darf man bei dieser Übersetzung nicht 

übersehen, dass es sich dabei stets um die Glückseligkeit des "gut-gehens" in 

Verbindung mit der Glückseligkeit des "gut-seins" handelt. Das ist also etwas, das 

stets gemeinsam dazugehört, nicht etwa abwechselnd, mal das eine, mal das andere. 

Deswegen ist es besser, wenn wir Eudaimonia übersetzen mit "Gutes Leben". Mit 

dieser Übersetzung können wir Abb. 2 konkretisieren und verdeutlichen, worum es 

Aristoteles ging (vgl. Abb. 3). 

 

 

 Das Gute Leben: 

 Gut-gehen und Gut-sein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Das Nicht-Gute Leben: 

 Nicht Gut-gehen und Nicht Gut-sein 

 

 

 

Abb. 3: "Gutes Leben" versus "Nicht-Gutes Leben" 

 

 



 
 

Damit erweist sich das "Gute Leben" als Ziel der Ethik wie als Ziel wirtschaftlichen 

Handelns. Somit verhält sich Ethik zum betriebswirtschaftlichen Prozess nicht 

transzendent, äusserlich, dem Wesen nach nicht dazugehörig, sondern immanent, zum 

wesentlichen Kern der Sache unverzichtbar gehörend. Wenn wir diese Argumentation 

untermauern und folgerichtig zu Ende führen können, dann haben wir damit, wo nicht 

eine Neudefinition, so doch eine Umgewichtung der Aufgaben der Wirtschaftsethik. 

Es gilt nicht länger, den Unternehmern ein bisschen mehr Moral abzuringen, sondern 

es geht darum, einen ethischen Ansatz zu entwickeln, der Führungskräften erlaubt, 

"gut-sein" und "gut-gehen" zu verbinden, eine Synthese von betriebswirtschaftlicher 

Rationalität und ethischpraktischer Vernunft zu entwickeln. 

Diese neue Zusammengehörigkeit von Ethik und Wirtschaft darf nicht im Sinne 

des unternehmens-ethischen Typus des "metaphysischen Betriebswirts" (miss-) 

verstanden werden darf (vgl. Ulrich/Thielemann 1992, 35-46). Der "metaphysische 

Betriebswirt" handelt aufgrund rein ökonomischer Überlegungen und meint damit 

"automatisch" auch das ethisch Beste zu tun. Das Verständnis der neuen Einheit von 

Wirtschaft und Moral lautet umgekehrt eher so, dass ökonomisches Denken und 

Handeln erst dann vollständig ist, wenn auch ethisch-moralische Prinzipien Beachtung 

finden. 

Für die Eudaimonia ist weiterhin wichtig, dass man sie nicht in einzelnen 

Augenblicken erreichen kann, bei bestimmten Ereignissen, in klar umrissenen 

Situationen. Eudaimonia kann nur einem Leben insgesamt zuteil werden. Das "Gute 

Leben" kann nicht Ziel einzelner Handlungen sein, sondern nur Lebensziel. Handeln 

allgemein, insbesondere aber moralisches Handeln dient der Erreichung dieses 

Lebensziels. Die Ethik, die wir entwickeln wollen ist also eine zielorientierte Ethik, 

immer ausgerichtet an dem Ziel der Eudaimonia, der Vereinigung des "gut-gehens" 

und des "gut-seins", des Guten Lebens. 

 

 

b) Tugend 

 

Um dieses Gesamtziel eines Lebens erreichen zu können, muss man tugendhaft leben. 

Im Gegensatz zur Eudaimonia ist Tugendhaftigkeit sehr wohl an einzelne Handlungen 
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und Situationen gekoppelt. Tugendhaft müssen wir also nicht irgendwie im Überblick 

unseres Lebens sein, sondern bei allem was wir tun. Immer wieder auf's neue. 

Tugendhaft leben heisst, gemäss den Tugenden handeln. Aristoteles nennt zwölf 

Tugenden, die wir zu befolgen hätten, z.B. Mässigung, Grosszügigkeit, Tapferkeit 

usw. Aristoteles' Liste der Tugenden ist für uns von untergeordneter Bedeutung, da er 

selbst sagt, dass diese Tugenden wandelbar sind. Der Mensch findet einen bestimmten 

Tugendkanon bereits vor. Dieser wird durch die bestehende Ordnung in Staat und 

Gesellschaft vermittelt und ist legitimiert durch Tradition und allgemeine 

Zustimmung. Daher ist mit den Staats- und Gesellschaftsordnungen auch die Liste der 

Tugenden wandelbar. Auch können einzelne Bürger oder Gruppen von Bürgern durch 

ihr Vorbild eine Veränderung des Tugendkatalogs initiieren. Beispiele hierfür sind 

unsere Tugenden der Zivilcourage oder des zivilen Ungehorsams. Wegen dieser 

Wandelbarkeit haben die einzelnen Tugenden des Aristoteles für uns zunächst nur 

geringe Bedeutung. 

Wichtiger für uns ist, dass jede dieser Tugenden ein Mittleres zwischen einer 

Untertreibung und einer Übertreibung ist. So ist zum Beispiel Tapferkeit die Mitte 

zwischen Tollkühnheit und Feigheit, Mässigung das Mittlere zwischen Wollust und 

Stumpfheit, und Grosszügigkeit liegt zwischen den Extremen der Verschwendung und 

des Geizes (vgl. Abb. 4). 



 
 

Der Kritik an der aristotelischen Tugendlehre liegen häufig drei Missverständnisse 

zugrunde. Zum einen wird diese Ethik oft als eine Lehre des Mittelmasses verurteilt, 

als Zuflucht für all jene, die mit der Ethik dann doch nicht so recht ernst machen 

wollen. Es sei eine flaue Ethik, weil sie nur Mittelmass fordere und nicht maximales 

moralisches Engagement. 

Das ist falsch. Die Beschreibung der Tugenden als Mittleres ist ein heuristisches 

Verfahren, eine Methode, mit deren Hilfe sich herausfinden lässt, was eine Tugend 

ist. Die normative Komponente, die Aufforderung, tugendhaft zu leben ist so 

unbedingt und so verbindlich wie nur je bei einem Philosophen. Nicht ein bisschen 

tapfer, gerecht, grosszügig usw. soll man sein, sondern tapfer, gerecht, grosszügig. 

Ohne Einschränkung und Bedingung! 

Das zweite Missverständnis ist subtiler, folgenreicher und liegt offenkundig auch 

dem schönen Bild in Abb. 4 zugrunde. Hier entsteht nämlich der Eindruck, dass 

Tapferkeit immer dasselbe sei: normal bewaffnet und geschützt dem Feind 

entgegenzutreten. Ungepanzert in den Kampf zu ziehen 

ist - untugendhafte - Tollkühnheit, davonzulaufen ist - ebenfalls 

untugendhafte - Feigheit. Wäre das so, dann wüsste man, hätte man es einmal 

erkannt, unumstösslich und für immer, was Tapferkeit ist. 

Auch das ist falsch. Das heuristische Prinzip, die Tugend als die Mitte zweier 

Extreme zu erkennen gilt nicht abstrakt, situationsunabhängig für alle Zeiten, sondern 

muss in jeder Situation neu, bei jeder Handlung erneut zur Anwendung kommen (vgl. 

MacIntyre, 1984, 67). 

Wenn zum Beispiel der Feind eine Dogge ist, die ein Kind akut bedroht, dann 

besteht ungepanzert zwar die Gefahr einiger Bisswunden, doch ist dies wohl die 

rechte Tapferkeit, denn im Vergleich zur Rettung des Lebens eines Kindes sind ja 

einige Bisswunden ein durchaus kalkulier- und vertretbares Risiko. In einem solchen 

Falle wäre vermutlich sogar das Anlegen der Rüstung vor dem Eingreifen Feigheit. 

Umgekehrt sind aber auch Situtionen denkbar, in denen die Flucht durchaus nicht 

feige ist, sondern ein Zeichen grosser Tapferkeit. Ähnliches liesse sich auch für 

andere Tugenden zeigen. 

Somit kann man zwar sagen, dass Tapferkeit eine Tugend ist, doch was 

Tapferkeit ist, muss in jeder Situation, für jede Handlung wieder neu festgelegt bzw. 
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herausgefunden werden (vgl. Welsch 1991, 280). 

Das dritte Missverständnis schlägt weniger bei Unternehmern und Führungs-

kräften, als in der intellektuellen Debatte zu Buche. Es ist der Vorwurf, dass 

Aristoteles die Werte der etablierten Schichten bevorzugt und somit insgesamt eine 

konservative Ethik vertritt. Dabei wird übersehen, dass Aristoteles zufolge durchaus 

Änderungen im Tugendkatalog denkbar sind. Was gesellschaftlich Stand der Dinge 

ist, ist änderbar. 

Die soeben behandelten Tugenden nennt Aristoteles die ethischen. Um aber über 

Extreme, Tugenden, Unter- und Übertreibungen in jeder Situation kompetent ent-

scheiden zu können, sind neben den ethischen auch die dianoetischen oder Ver-

standestugenden vonnöten. Hier kommt die grösste Bedeutung der "Phronesis" zu, 

was etwa mit "praktischer" oder "sittlicher" Klugheit zu übersetzen ist. Im Gegensatz 

zum durchaus wandelbaren Katalog der ethischen Tugenden sind die dianoetischen 

Tugenden feststehend. Welche ethischen Tugenden auch immer in einer Gesellschaft 

gelten mögen, ohne die sittliche Klugheit und die Einsicht in das rechte Mass gelingt 

tugendhaftes Handeln bestenfalls einmal zufällig. 

 

 

 

5. Verantwortung als zentrale Tugend der Gegenwart 

 

Die dianoetischen Tugenden, also sittliche Klugheit und rechtes Mass sind Zeit- und 

Gesellschaftsinvariant, ändern sich nicht bei geänderten gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen. Was sich dagegen ändert, sind die ethischen Tugenden. Wenn 

wir eine Unternehmens-ethik konstruieren wollen, die unserer Zeit und unserer 

sozialen Struktur angemessen ist, so müssen wir zunächst untersuchen, was denn 

heutige Tugenden, und besonders Tugenden von Führungskräften sind. (Wenn ich 

hier verkürzt von Tugenden spreche, dann meine ich immer ethische Tugenden.) 

Schlägt man in den entsprechenden Publikationen nach (vgl. ASU 1991, 13), so 

lässt sich eine recht umfangreiche Liste verschiedenster - insbesondere unternehmer-

ischer - Tugenden zusammenstellen. An den Rändern unterscheiden sich die einzelnen 

Tugendkataloge stets etwas voneinander, doch bei den zentralen Tugenden zeigt sich 



 
 

eine erstaunliche Übereinstimmung. So werden u.a. immer wieder Fleiss, Ausdauer, 

Leistungsbereitschaft, Ehrlichkeit, aber auch Phantasie und Kreativität genannt. Doch 

als zweifellos zentrale Tugend unserer Zeit erweist sich die Verantwortung. 

Verantwortung ist die wichtigste Tugend, der Führungskräfte gerecht werden 

müssen, um das Ziel "Eudaimonia" zu erreichen. Zwar ist "Verantwortung" nicht 

unser Thema, doch um den Gesamtansatz verständlich erläutern zu können, scheinen 

einige Anmerkungen zur "Verantwortung von Führungskräften" unumgänglich. 

Schon gleich zeigt sich, dass es durchaus gerechtfertigt ist, von Verantwortung 

als einer Tugend zu sprechen. Denn man kann Verantwortung wie andere Tugenden 

abstrakt definieren. So zum Beispiel mit Walter Schulz als "Selbsteinsatz aus Freiheit" 

(Schulz 1972, 631). Das liesse sich z.B. auch verstehen, will man im aristotelischen 

Schema bleiben, als Mittleres zwischen Selbstzerstörung und der vollkommenen 

Verweigerung des Einsatzes seiner selbst. Genau wie bei anderen Tugenden muss aber 

auch im Falle der Verantwortung in jedem Einzelfall geklärt werden, was denn der 

"Selbsteinsatz aus Freiheit" nun ist bzw. von uns verlangt. Und genau wie bei den 

anderen Tugenden kann dabei keine abstrakte Richtschnur helfen, sondern nur die je 

persönliche sittliche Klugheit. 

 

 

a) Das Problem von institutioneller und individueller Verantwortung 

 

Weiterhin ist die Verantwortung vielschichtig (vgl. Abb. 5, sowie Ulrich/Thielemann 

1992, 17-19). Zunächst einmal taucht die Frage auf "Vor wem bzw. wem gegenüber 

bin ich eigentlich verantwortlich?" Das ist die Frage nach der Legitimationsinstanz 

oder anders: Die Frage, warum ich moralisch handeln soll. Damit haben wir uns 

einleitend bereits auseinandergesetzt. 

Zweitens die Frage: "Wofür bin ich verantwortlich?", d.h. für welche Werke und 

Sachen. Doch scheint es so zu sein, dass sich die Verantwortung für etwas immer 

ableiten bzw. zurückführen lässt auf die Verantwortung für jemanden. Dies ist die 

dritte, die zentrale Dimension von Verantwortung: "Für wen bin ich verantwortlich?" 

Diese drei Fragen und ihre Antworten betreffen allesamt den Aspekt "Selbstein-

satz". Eine vierte Frage schliesslich betrifft den Aspekt der "Freiheit". "Wogegen, 
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gegen welche Widerstände muss ich meine Verantwortung wahrnehmen? Und gegen 

welche Widerstände nicht mehr?" Es geht dabei um mögliche Handlungsrestriktionen, 

die mir auferlegt werden, um Sachzwänge also. Denn nur wo ich frei bin, kann ich 

Verantwortung übernehmen. Das gleiche meint Hans Jonas, wenn er sagt: "Nur wer 

Verantwortungen hat, kann unverantwortlich handeln." (Jonas 1984, 176) 

 

 

V E R A N T W O R T U N G 

 

                        ist 

 

                   Selbsteinsatz                           Vor wem? 

                                                              Für 

was? 

                                                              Für 

wen? 

                        aus 

 

                     Freiheit                               Gegen 

welche Widerstände? 

 

 

Abb. 5: Dimensionen der Verantwortung 

 

 

Doch wir dürfen uns nicht vorschnell auf institutionelle Sachzwänge berufen, um uns 

auf diese Art bequem unserer Verantwortung zu entledigen. Denn zum einen ist die 

institutionelle Verantwortung oftmals eine bloss juristische, vor dem Gesetz 

bestehende. Zum anderen können wir uns der moralischen Verantwortung nie restlos 

entziehen, auch da nicht, wo wir durch - vermeintlich oder tatsächliche - institu-

tionelle Zwänge in unserer Freiheit mehr oder weniger stark eingeschränkt sind. 

"Die moralische Verantwortlichkeit ist dadurch gekennzeichnet, dass sie sich an 



 
 

Handlungen ausrichtet, die das Wohl und Wehe anderer betreffen. Sie ... gilt 

grundsätzlich universell, gleich für jedermann in vergleichbarer Situation. Sie gestattet 

keine Auf- und Abschiebung, ist stets persönlich. Sie kann auch nicht delegiert 

werden ... Moralische Verantwortung gestattet auch keine Aufteilung nach dem 

Motto: `teile die Verantwortung und sei entschuldigt, schuldlos.' Moralische 

Verantwortung ist nicht ablenkbar oder teilbar, selbst wenn sie in Beteiligung 

mehrerer gemeinsam getragen werden kann und oft muss" (Lenk 1989, 488-489). 

Verantwortung ist also nicht teilbar, auch wenn es sich um die Verantwortung des 

oder der einzelnen als Teil einer Institution handelt! Gleichgültig, wie viele Menschen 

gemeinsam Verantwortung für etwas tragen, seien es drei, seien es dreitausend: 

Moralisch ist jeweils jeder einzelne für gemeinsame Entscheidungen voll und ganz 

verantwortlich! 

Das ist ungewöhnlich. Moral, so denken wir üblicherweise, ist Sache des Privat-

lebens jedes einzelnen. Von einem Individuum und seinen Handlungen als Individuum 

können wir sagen, sie seien moralisch oder unmoralisch. Von den Handlungen der 

Institution und ihrer Mitglieder, sofern sie als Teil der Institution handeln, lässt sich 

höchstens sagen, dass sie gemäss den Gesetzen oder ihnen zuwider handelten, nicht 

aber dass sie moralisch oder unmoralisch seien. 

Ganz anders Aristoteles. Für ihn ist die strikte Trennung Institution 

hie - Individuum da unsinnig. Nur gute Menschen können gute Institutionen schaffen, 

und nur innerhalb eines Rahmens guter Institutionen können gute Menschen gedeihen. 

Das darf man nicht missverstehen als eine Kausalkette. Vielmehr geschieht dies in 

ständiger Wechselwirkung, einer Kreis- oder Spiralbewegung. Das darf man aber 

auch nicht missverstehen als einen Automatismus: Gute Menschen -> Gute Institu-

tionen -> noch bessere Menschen -> noch bessere Institutionen -> usw. bis wir am 

Ende alle Heilige sind (oder - bei einem anders verlaufenden Prozess - alle Teufel). 

Gäbe es einen derartigen Automatismus, dann bräuchten ja die Menschen innerhalb 

einer Institution nur einmal ein bisschen gut sein, alles andere ergäbe sich dann von 

selbst. 

Leider - oder zum Glück - ist es nicht so. Vielmehr bedarf es ständiger An-

strengungen von seiten der Institutionen wie von seiten der Menschen, um diesen 

Prozess am laufen zu halten. Physikalisch gesprochen: Es muss kontinuierlich Energie 



 
 16 

von aussen zugeführt werden. Aber die für uns wichtigere Konsequenz: Wir können 

uns nicht mit dem Hinweis auf institutionelle Zwänge aus der Verantwortung stehlen. 

Oder, nochmals mit Hans Lenk: Moralische Verantwortung ist nicht ablenkbar oder 

teilbar, selbst wenn sie in Beteiligung mehrerer - d.h. in der Institution - gemeinsam 

getragen werden kann und oft muss! 

So viel zum Verhältnis von institutioneller und individueller Verantwortung.  

 

 

 

 

b) Die neue Qualität der Verantwortung 

 

Einige weitere Hinweise zur "Tugend Verantwortung". Die Bedingung individueller 

Verantwortung ist kausale Macht. Nur wer die Macht hat, etwas zu bewirken, etwas 

zu entscheiden, etwas seinem Willen gemäss zu verändern hat Verantwortung. Wer 

dieser kausalen Macht entbehrt, wer nicht selbst Ursache von Veränderung sein kann, 

ist auch nicht verantwortlich. Unternehmer und Führungskräfte setzen bei ihrer 

Tätigkeit voraus, dass sie über derartige Macht verfügen. 

Das war schon immer so. Unternehmer, Fürsten, Päpste, Potentaten hatten zu 

allen Zeiten Macht und damit Verantwortung. Dennoch rückt die Verantwortung als 

eine zentrale Tugend erst im zwanzigsten Jahrhundert in das Blickfeld des 

öffentlichen wie des ethischen Interesses. Was ist in unserem Jahrhundert so anders, 

das es zu dieser atemberaubenden Karriere der Verantwortung kommen lässt? 

Die ethischen Entwürfe eines Plato oder eines Kant, eines Hegel, ja, selbst noch 

die Konzeption von Karl Marx legten eine sehr genaue Vorstellung von dem 

zugrunde, was in der Zukunft erreicht werden sollte und wie man dahin gelangen 

könnte. Kausale Macht und Reichweite des Wissens waren kompatibel. 

Wir Heutigen, und besonders Führungskräfte der Wirtschaft, haben die Macht, 

gravierendste Folgen für Jahrzehnte und Jahrhunderte, ja teilweise sogar für 

Jahrtausende zu verursachen. Unser Wissen über künftige Entwicklungen - sei es 

gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, politischer oder technischer Natur - reicht dagegen 

kaum zwanzig Jahre. Und schon mit diesem Zeithorizont werden Prognosen höchst 



 
 

unsicher. Hermann Lübbe spricht in diesem Zusammenhang vom "Zukunftsgewiss-

heitsschwund" (Lübbe 1990, 68). 

Wir kennen weder das Ziel unserer Entwicklung - wir wissen noch nicht einmal, 

ob es so etwas überhaupt gibt - noch kennen wir den Weg unserer künftigen 

Entwicklung. Doch wir haben die Macht, durch unsere Entscheidungen und Hand-

lungen die Existenz der Menschheit noch in tausenden von Jahren gravierend zu 

beeinflussen. Es ist die Macht des Tunkönnens im Verein mit der Ohnmacht des 

Wissens, die krasse Diskrepanz von Macht und Wissen, die uns eine Verantwortung 

von völlig neuartiger Qualität auferlegt. Und diese ihre grundsätzlich neue Qualität ist 

es, die die Verantwortung ins Zentrum der Ethik befördert. 

Man kann Handeln vergleichen mit einem Spiel, einer Wette (vgl. Jonas 1984, 

76-84). Man wagt einen Einsatz und hofft auf Gewinn. Der Gewinn ist verlockend, 

das Risiko besteht im Verlust des Einsatzes. Man setzt eine bestimmte Summe Geldes 

ein, in der Hoffnung ein Vielfaches an Gewinn zu erzielen. Man riskiert dabei aber, 

den eingesetzten Betrag zu verlieren. 

Auch beim Handeln wagt man einen Einsatz - Arbeitskraft, Kapital, 

Phantasie - und hofft auf einen Gewinn - Geld, Selbstverwirklichung, eine bessere 

Welt - wie auch immer. Im Spiel besteht vielleicht die Möglichkeit, dass der Verlust 

des Einsatzes nur den Spieler selbst trifft. Beim Handeln dagegen sind per se ausser 

dem Handelnden selbst immer auch andere betroffen, sei es mittelbar oder 

unmittelbar. Denn Handeln beinhaltet wesentlich Interaktion mit anderen Subjekten. 

Das bedeutet, man kann nicht handeln, ohne immer auch andere, nicht an der Wette 

Beteiligte in das Risiko der Wette mit einzubeziehen. 

Insofern wird der Handelnde immer potentiell schuldig am anderen - auch wenn 

dies im Falle des erfolgreichen Handelns, des Gewinns, nicht - zumindest nicht 

negativ - zutage tritt. Also bliebe - wollte man sich jeder Schuld durch Handeln 

entziehen - nur noch die völlige Untätigkeit. Doch bekanntlich kann auch Unter-

lassung schuldig machen. Zugespitzt findet sich das in der These wieder, dass es 

existentiell zu unserem Wesen gehöre, anderen gegenüber schuldig zu werden. Das 

meint z.B.auch Goethe, wenn er sagt, der Handelnde sei immer gewissenlos. Und das 

wiederum lässt uns verantwortlich sein für alle, denen gegenüber wir uns möglicher-

weise schuldig machen. 
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Die implizite Folgerung aus dem soeben Gesagten ist, dass wir beim Handeln 

Risiken für andere eingehen müssen und dürfen - auch ohne deren Zustimmung. Doch 

wie weit dürfen wir gehen? 

Nun, die offenkundig äusserste Grenze für den Einsatz anderer in unseren Wetten 

ist deren Existenz. Wir dürfen nie das Ganze des Daseins eines anderen einsetzen, nie 

mit unserem Handeln die Totalität seiner Existenz auch nur gefährden. Konkret ist das 

sicherlich das Leben des anderen. Wenn jemand tot ist, ist damit zumindest seine 

irdische Existenz beendet, d.h. das Ganze seines Daseins vernichtet. 

Diese Grenze gilt uneingeschränkt - mit einer Ausnahme: Da, wo die Existenz 

der Menschheit insgesamt bedroht ist, darf möglicherweise die Existenz einzelner 

gefährdet werden. Wichtigster Gegenstand unserer Verantwortung ist also nicht die 

Existenz des einzelnen Menschen, sondern der Menschheit insgesamt. 

"Niemals", so lautet darum der Kernsatz des "Prinzips Verantwortung" wie es 

Hans JONAS formuliert, "darf Existenz oder Wesen des Menschen im Ganzen zum 

Einsatz in den Wetten des Handelns gemacht werden" (Jonas 1984, 81). 

Dies genau ist die neue Qualität der Verantwortung. Denn erstmals sind wir 

Heutigen in der Lage, die Ganzheit der Existenz nicht nur einzelner oder einer Gruppe 

von Menschen zu zerstören, sondern wir können die Existenz der Menschheit 

insgesamt beenden. Das heisst, wir können nicht nur die Existenz von Individuen 

zerstören, sondern die Möglichkeit der Existenz von Menschen überhaupt! Und diese 

neuartige Macht ist es, die uns eine neue Qualität der Verantwortung aufbürdet. 

Verantwortung musste schon immer getragen werden. Und um seiner Verant-

wortung gerecht werden zu können, bedurfte man schon von jeher der sittlichen 

Klugheit, der Einsicht in das rechte Mass. Doch waren zu allen Zeiten Wissen, 

Klugheit, Mass einerseits und Macht andererseits kompatibel. 

Bildhaft ausgedrückt hatte man früher einen Meterstab, mit dem man einige 

Meter abzumessen hatte. Heute hätte man mit dem gleichen Massstab tausende von 

Kilometern abzumessen. 

Wir sehen uns einer ins riesenhafte gesteigerten Verantwortung gegenüber, und 

niemand kann sich dieser Verantwortung entziehen. Neben anderen sind jedoch die 

Führungskräfte der Wirtschaft in besonderem Masse gefordert. Denn es sind die 

Managerinnen und Manager, die die Macht haben, Technik zu verbreiten oder zu 



 
 

unterbinden, Entwicklungen voranzutreiben oder zu bremsen, Anwendungen zu 

forcieren oder zu verhindern. 

Das klingt nun recht negativ. Ich könnte doch ebensogut sagen: Es sind die 

Managerinnen und Manager, die die Macht haben, den Segen der Technik zu 

verbreiten, hoffnungsvolle Entwicklungen voranzutreiben, Frieden und Wohlstand 

stiftende Anwendungen zu forcieren. Allein: Die neue Qualität der Verantwortung 

verbietet derart positive Formulierungen überall da, wo sie nur eine Möglichkeit zum 

Ausdruck bringen. 

Es gibt die Verantwortung des Unternehmers für eine bessere Zukunft, für den 

Fortschritt, für Wohlstand und Wachstum. Doch erinnern wir uns: Dieser Fortschritt 

verlangt Entscheidungen, Handlungen, deren Ausgang ungewiss ist. Ist diese neue 

Technik wirklich nur segensreich? Oder schlägt sie möglicherweise nach der anderen 

Seite aus? 

Wir gehen mit derlei Entscheidungen ein Risiko ein, ein Risiko auch für andere. 

Und die Gewalt unserer Technik lässt dieses Risiko zu einem totalen werden, zu 

einem Risiko, das die Möglichkeit der Existenz von Menschen überhaupt in Frage 

stellt. Deswegen darf nicht die Hoffnung auf Fortschritt - auch wenn damit 

möglicherweise alles besser würde - Grundlage unserer Verantwortung sein, sondern 

die Furcht vor dem Misserfolg - bei einem Fehlschlag ist möglicherweise alles 

zerstört - muss unsere Verantwortung fundieren. 

 

 

 

6. Sittliche Klugheit in der zivilen Gesellschaft 

 

Zu Verantwortung liesse sich noch viel mehr sagen, es liesse sich wohl auch trefflich 

Kasuistik treiben und sicherlich wären viele Beispiele zu finden. Doch wir wollen es 

damit genug sein lassen, zumal Verantwortung zwar die zentrale ethische Tugend 

unserer Zeit ist, wir aber nicht die dianoetischen, die Verstandestugenden vergessen 

dürfen. Diese sind, im Gegensatz zu den ethischen Tugenden, Zeit- und Kulturunab-

hängig. Wichtigste Verstandestugend ist die Phronesis, die sittliche Klugheit. Nur mit 

ihrer Hilfe sind wir imstande, zu erkennen, was verantwortlich handeln im Einzelfall 
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heisst, was unsere Verantwortung in der jeweiligen Situation zu tun gebietet. 

Wenn wir also unsere Verantwortung wahrnehmen wollen, dann brauchen 

wir - das ist sehr bemerkenswert - nicht so sehr eine Theorie der Verantwortung, das 

sicherlich auch, sondern zuallererst sittliche Klugheit. Wie können wir diese erlangen? 

Aristoteles gibt dazu gleichermassen eindeutige wie unbefriedigende Antworten: 

Durch das Beobachten vorbildlicher, d.h. sittlich kluger Menschen, und durch stetiges 

Einüben in die sittliche Klugheit, durch "learning by doing", wie es heutige 

Pädagogen nennen würden. 

Aristoteles war im Bereich der Ethik Pragmatiker. Er verzichtete auf theoretische 

Begriffsanalysen da, wo sie ihm lässlich schienen, und desgleichen auf Konstrukte der 

Letztbegründung. So bleiben auch theoretisch einige ganz entscheidende Fragen 

offen: irgendwann muss ja einer der erste sittlich Kluge gewesen sein; von wem aber 

hätte der sich was abschauen sollen? Oder: Wie soll ich etwas praktisch einüben, 

wenn es mir vorher niemand erklärt hat? 

Ich denke, wir können uns hier dem aristotelischen Pragmatismus durchaus 

anschliessen, wie wir das eingangs bei der Frage taten, warum wir denn überhaupt 

moralisch handeln sollen. Dennoch bleibt ein Problem, das auch Aristoteles schon 

hatte, das er aber noch mit einem kleinen Trick umgehen konnte. Dieser Trick ist 

uns - wir werden es gleich sehen - verwehrt. 

Das Problem: Wer oder was ist denn ein "kluger Mann"? Wie geht denn "sittlich 

klug handeln"? Um sittlich klug zu werden, um zu lernen, was das ist, muss ich mir 

einen sittlich klugen Menschen zum Vorbild machen. Um ihn als solchen zu 

erkennen, muss ich aber bereits wissen, was sittliche Klugheit ist. Ich müsste also 

genau das wissen, was ich eigentlich erst lernen will. 

Aristoteles' Trick: Der Rückgriff auf die Polis, die Staats- und Gesellschaftsform 

der klassischen griechischen Antike. In diesem engen, überschaubaren Rahmen war 

allgemein bekannt, wer ein sittlich kluger Mann - zur damaligen Zeit gleichbedeutend 

mit sittlich kluger Mann der jeweiligen Polis - war. Es bedurfte keiner theoretischen, 

begrifflich-abstrakten Erörterungen. Jeder wusste und jeder konnte in der jeweiligen 

Polis sehen, wer ein sittlich kluger Mann war und wie er beispielhaft sittlich und klug 

handelte. 

Der Trick dabei: Zur Zeit der Abfassung der Nikomachischen Ethik war die Zeit 



 
 

der Polis schon vorbei. Mit Alexander begann auch im Abendland die Epoche der 

Grossreiche, und die Polis war, wo sie noch existierte, wenig mehr denn eine leere 

Hülle. Da dies den weniger weitsichtigen Zeitgenossen aber nicht so unmittelbar 

einsichtig war, kam Aristoteles mit seinem Kunstgriff ganz gut zurecht. 

Uns ist natürlich dieser Kunstgriff verwehrt. Als Orientierungsmarke bleibt uns, 

wie Aristoteles auch, das Gute Leben, die Eudaimonia. Sittlich klug sind Handlungen 

und Entscheidungen, die dem Guten Leben dienen, der Vereinigung von gut-gehen 

und gut-sein. Damit ist zwar eine klare und verbindliche Orientierung gegeben, doch 

im konkreten Einzelfall bleiben noch viele Fragen nach dem, was sittlich klug ist, 

unbeantwortet. 

Als Ersatz gleichsam für den Rahmen der Polis, als weiterer Orientierungspunkt 

der sittlichen Klugheit wie als Passepartout eines "Guten Lebens" bietet sich uns die 

"Weltgesellschaft" an. Stichworte sind hier "Weltzivilisation", "Civil society" oder 

"Weltinnenpolitik". Zwar sind das eher programmatische Schlaglichter als festgefügte 

Realität, doch mit Hilfe dieser Errungenschaften kann es für sittlich kluges Handeln 

erstmals seit dem Zerfall der Polis wieder einen "lebenswelteinheitlichen" Orien-

tierungsrahmen geben. Wenn sich eine weltweite civil society entwickelt, ist der 

Rahmen für jedes Individuum und alle seine Teil-Realitäten der gleiche und damit 

auch die Einordnung und Wertung sittlicher Klugheit. 

Nun ist auch die Weltgesellschaft als Rahmen keineswegs problemlos. Zunächst 

einmal ist der Einwand zu berücksichtigen, dass es eine Weltgesellschaft gar nicht 

gibt. Es gibt immer noch kaum überbrückbare kulturelle Unterschiede, und das 

Verhältnis des Islam zum Westen mit der "Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen" ist 

nur ein besonders prominenter.2
 

                                                 
     

2
 Allerdings scheint es so zu sein, als seien diese Unterschiede religionsgeschichtlich 

bedingt. Da, wo man von religiösen Dogmen abstrahiert (abstrahieren kann), zeigt sich eine 
erstaunliche Übereinstimmung von zentralen moralischen Auffassungen wie Gerechtigkeit, dem 
moralisch Guten oder dem Guten Leben. Ich verdanke diesen Hinweis Herrn Prof. Dr. 
Vossenkuhl, Bayreuth. 

Sodann gibt es natürlich selbst im Falle einer bestehenden Weltgesellschaft nicht 

mehr den einen, allgemein verbindlichen Orientierungsrahmen, der von allen 

akzeptiert würde. Das ist die postmoderne Diagnose. Damit allerdings könnte ein 
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solches Konzept der sittlichen Klugheit leben: Sittlich klug heisst ja gerade: Etwas 

wird zwar nicht von jedermann in sein bestehendes Konzept übernommen, aber es 

kann von jedermann akzeptiert werden. 

Wenn man über Wirtschaftsethik spricht, so gewinnt das Konzept der Weltgesell-

schaft als Rahmen sittlicher Klugheit unversehens an Festigkeit. Denn kaum ein 

Aspekt täglicher Praxis, täglicher Kultur ist weltweit so ähnlich und so eng verwoben 

wie eben das Management. Im Hinblick auf eine Weltgesellschaft kommt in diesem 

Sinne dem Management beinahe so etwas wie die Rolle einer Avantgarde zu. 

 

 

 

7. Ausblick 

 

Als Fazit können wir festhalten, dass als oberste Richtschnur das Ziel "Gutes Leben" 

handlungsleitend ist. Auf der Ebene der realen einzelnen Handlungen sind die 

Tugenden die konstituierenden Faktoren des Handelns, also das, wodurch eine 

Handlung ethische Relevanz überhaupt erst erlangt. Die wesentliche Aufgabe der 

Handlungsvermittlung, also der Synchronisierung von Tugenden und gutem Leben 

kommt der sittlichen Klugheit zu. 

Ethik ist keine Rezeptesammlung und erst recht keine moralische Garküche: Die 

Last der Entscheidung und des Handelns, und auch besonders das Risiko der Fehlent-

scheidung und der falschen Handlung, wird dem Individuum von keiner Ethik abge-

nommen. Das muss immer der oder die einzelne ganz alleine tun. Aber: Der Ansatz, 

den wir hier versucht haben zu entwickeln, bietet einige Vorzüge. 

Da ist zunächst einmal die Aufhebung eines Dualismus. Dualismen, Gegensätze, 

Dilemmata können sehr lähmend sein, weil sie dem Denken als scheinbar notwendige 

Bedingungen seiner selbst von aussen auferlegt werden. Doch häufig handelt es sich 

dabei nicht um echte unauflösbare Widersprüche, sondern um das Ergebnis langer 

und hartnäckiger Gewohnheiten. So auch im Falle des Gegensatzes von Ethik und 

Erfolg. Wir müssen vielmehr lernen, Ethik als einen wichtigen Erfolgsfaktor und 

Erfolg (im Sinne des "Guten Lebens") als Teil der Ethik zu begreifen. Dabei kann der 

Rückgriff auf den aristotelischen Ansatz helfen. 



 
 

Wir leben in einer Welt, in der es die alleinseligmachende Lehre nicht mehr gibt. 

Ob das begrüssenswert oder eher bedauerlich ist, sei dahingestellt. Es ist so. Dieser 

Pluralität wird das Verständnis von Tugenden als wandelbarer Materie der Moral 

gerecht. Durch die immanente Unabgeschlossenheit dieses Konzeptes wird jedem 

Versuch einer gefährlichen und in die Erstarrung führenden Dogmatisierung ein 

Riegel vorgeschoben. 

Durch die zentrale Rolle der "sittlichen Klugheit", d.h. des massvollen Abwägens 

wird zudem der - sehr verbreiteten Gefahr der Radikalisierung von Lösungen 

vorgebeugt. Oft werden allzu schnell "Rundumschläge" gutgeheissen, Komplett-

lösungen für komplexe Probleme, mit denen man meint, alle Schwierigkeiten auf 

einen Schlag beseitigen zu können. Solche radikalen Lösungen werden der Realität in 

der Regel nicht gerecht (vgl. Dörner 1991). Deswegen führt  die bedächtig 

abwägende sittliche Klugheit zu den besseren, weil nicht radikalen Lösungen. Es ist 

nicht Absolutheit gefragt, sondern Adäquatheit für die jeweilige Situation. 

So, jetzt können wir den Kreis schliessen und eine eindeutige Antwort darauf 

geben, was Aristoteles mit der Bilanz zu tun hat bzw. darauf, wie es mit der Moral 

und Unmoral hoher Gewinne steht. 

Wenn wir Ethik und Erfolg als Gegensätze ansehen, dann sind hohe Gewinne, 

Erfolge immer unmoralisch. Wem es gut geht, der kann nicht gut sein. Wenn wir 

dagegen die Bilanz aus einem aristotelischen Blickwinkel betrachten, mit Eudaimonia, 

dem "Guten Leben" als handlungsleitender Instanz moralischen wie ökonomischen 

Handelns, dann können hohe Gewinne durchaus moralisch sein, und zwar nicht nur 

"auch noch so ein bisschen moralisch", sondern eminent und originär moralisch. Die 

Frage von Moral und Unmoral entscheidet sich nicht an der Höhe der Gewinne, 

sondern einzig an der Art der Erzielung der Gewinne. Ist das "Gute Leben" das 

angestrebte Ziel und werden beim Versuch, dieses Ziel zu erreichen, d.h. unter 

Beachtung der Tugenden und unter Vermittlung der sittlichen Klugheit, hohe Gewinne 

erzielt, dann sind diese höchst moralisch. 

Wirtschaften müssen wir. Wir können es erfolgreich oder erfolglos tun, moralisch 

oder unmoralisch. Und wir können es moralisch und erfolgreich zugleich tun. Wir 

müssen es nur wollen. 
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