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Zusammenfassung

„Werte in der Krise“ ist eine kritische Bestandsaufnahme 
aktuell gelebter Verantwortung im Management. Ange-
sichts der schweren Wirtschaftskrise erscheint es dringend 
notwendig, werteorientiertes Handeln im Management (wie-
der) zu realisieren. Klar ist, dass ethische Orientierung im 
Management gesellschaftspolitische, wirtschaftsethische und 
individuelle Perspektiven umfassen muss. Die Sicht auf die 
gesellschaftlichen, ökologischen und sozialen Folgen wirt-
schaftlichen Handelns muss in den Unternehmen thema-
tisiert werden. Dazu braucht es eine psychisch entwickelte 
Person, die ethische Dilemmata in Organisationen themati-
siert, in einen herrschaftsfreien Dialog bringt, sich Konflikten 
stellt und verantwortlich für Umsetzung sorgt. Fähigkeit zur 
Empathie, Bindungs- und Reflexionsfähigkeit sind als inter-
personale Kompetenzen unverzichtbar für ethisch verantwor-
tungsvolle Auseinandersetzung.

Abstract

„Values in Crisis“ is a critical taking of an inventory of lived 
responsibility in management. Facing a severe economic cri-
sis, it is urgently necessary, to realize value driven manage-
ment (again). It is obvious that ethics in business has to face 
political, social and individual perspectives. Companies have 
to deal with social and ecological consequences of their market 
behaviour and have to realize ethics and sustainability within 
their system’s behaviour. To reach this goal, managers have 
to be mature and developed personalities to be able to focus 
on ethical dilemmas and contradictions, to build up an equal 
dialogue with organisation members, to face conflicts and to 
put ethical decisions into practise. Interpersonal competencies 
like empathy, capability to build and hold relationships and 
the capability of reflection are absolutely vital for being able to 
live corporate, social and individual responsibility.

1. Ausgangsüberlegungen

Im Laufe der seit 2007 anhaltenden Wirtschaftskrise wird 
der Ruf nach Ethik im Management wieder laut. Gleich-
zeitig „erscheint kaum etwas ohnmächtiger in der Wirt-
schaft zu sein, als die Moral“ (Lay, 1991, S. 9). Die Frage, 
welche Werthaltungen in Zukunft in der Wirtschaft gül-
tig sein sollen, lässt sich nicht so einfach beantworten. 
Verfolgt man die Chronologie der Ereignisse der vergan-
genen zwei Jahre, muss man wohl oder übel dem ehe-
maligen Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Post AG, 
Klaus Zumwinkel, einem der mächtigsten Männer der 
deutschen Wirtschaft, der wegen Steuerhinterziehung 
im Januar 2009 verurteilt worden ist, recht geben, wenn 
er sagt „Moral hat in der Marktwirtschaft keinen Platz“ 
(zit. nach Niehaus, Wisniewski, 2009 S. 146). Eine mehr 
als bedauerliche Diagnose des aktuellen Zustands der 
Ethik in der Wirtschaft. Trotz Legionen von Büchern 
über Ethik, vielfältig implementierten Leitbildern in 
Unternehmen und dem häufig strapazierten Begriff der 
„Corporate Social Responsibility“, kann man sich des 
Eindruckes nicht erwehren, dass mit der Wirtschaft auch 
die Ethik in der Krise ist. Nicht selten entpuppen sich 
an ethischen Werten orientierte Leitbilder als Lippenbe-
kenntnisse, die von der täglich gelebten Praxis meilen-
weit entfernt sind und manchmal das Papier nicht wert 
sind, auf dem sie gedruckt sind. Der entfesselte „Raub-
tierkapitalismus“ (Helmut Schmidt, 1980, zit. nach Nie-
haus und Wisniewski, 2009) bestimmt die Regeln, nach 
denen die Wirtschaft funktionieren soll. Profit ist die Ma-
xime.

„Wie soll ich einem Mitarbeiter, der dem Unterneh-
men seit Jahrzehnten treu verbunden ist, auseinander-
setzen, dass die Kündigung genau ihn trifft?“ „Wie kann 
ich mir selbst angesichts des Umgangs des Unterneh-
mens mit Lieferanten noch in die Augen sehen?“ „Wie 
stelle ich mich zu Aussagen von Vorstandskollegen, man 
müsse die Frauen angesichts der Krise davon abhalten, 
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aus dem Mutterschaftsurlaub zurückzukehren?“ „Was ist 
von Top Managern zu halten, die Kündigungen per Email 
am Freitagmittag aussprechen, dem nunmehr „ehemali-
gen“ Mitarbeiter jeglichen weiteren Zutritt zum eigenen 
Büro verwehren und die persönlichen Habseligkeiten 
von einem Botendienst nach Hause bringen lassen?“

Diese und ähnliche Fragestellungen bestimmen aktu-
ell die Coachings von Führungskräften und die Diskus-
sionen in Führungskräftetrainings. Das Tragische daran 
ist, dass diese Geschehnisse tatsächlich in Organisatio-
nen vorkommen und nicht aus schlechten Filmen stam-
men.

Oben genannte Fragen beziehen sich auf das Handeln 
von ManagerInnen innerhalb der eigenen Organisation. 
Man sollte nicht aus den Augen verlieren, dass die Mehr-
zahl von Entscheidungen außerhalb der Unternehmen 
Neben-, Rück- und Fernwirkungen auf andere Organisa-
tionen, Völker, auf die Umwelt und auf die Gesellschaft 
haben:

Aktuelle Entwicklungen, wie die Flüchtlingswelle von 
Afrika nach Europa, haben ihre Wurzeln in der Profitgier 
reicher Länder. Die Gewässer vor den Küsten Afrikas,  
deren Fischereirechte von hoch verschuldeten afrika-
nischen Staaten verkauft wurden, werden von techno-
logisch bestausgerüsteten Fischkuttern aus Japan, Ka-
nada, Portugal, Dänemark, etc. leergefegt. Den Fischern 
vor Ort wird die Existenzgrundlage entzogen. Sie sind 
gezwungen, zu anderen Maßnahmen zu greifen, um ih-
ren Lebensunterhalt zu sichern und suchen ihr Heil in 
der Flucht nach Europa. Sie sind zum Teil 7 Jahre unter-
wegs, bis sie an einem der Zäune vor Europas Grenzen 
anlangen, um von dort wieder zurückgeschickt zu wer-
den, sofern sie nicht vorher in nicht hochseetauglichen 
Schiffen den Tod gefunden haben (Ziegler, 2008).

Im Juli 2009 – schon 5 Minuten vor 12 – einigten sich 
die G81) beim Gipfeltreffen in L’Aquila auf die Begren-
zung der Klimaerwärmung um maximal 2° bis 2050 – von 
Kritikern als längst notwendige, aber zu kurz gegriffene 
Maßnahme bezeichnet. Ab einer Erderwärmung von 3° 
schmelzen die Polkappen ab und eine globale Katastro-
phe ist unabwendbar.

Alle 5 Sekunden verhungert auf der Erde ein Kind un-
ter 10 Jahren (Ziegler, 2008). „Der World Food Report der 
FAO,…, versichert, dass die weltweite Landwirtschaft 
im derzeitigen Entwicklungsstand ihrer Produktivkräfte 
normalerweise (das heißt mit 2700 Kalorien pro Tag und 
pro Erwachsenem) 12 Milliarden Menschen ernähren 
könnte. Wir sind heute 6,6 Milliarden Menschen auf die-
ser Erde … Ein Kind, das an Hunger stirbt, wird ermor-
det.“ (Ziegler, 2008, S. 18).

Begreift man diese Problematiken nicht nur als eine 
vorübergehende Krise, sondern erkennt man deren 
strukturelle Bedingtheit, wird deutlich, dass die Suche 
nach neuen und wirksamen ethischen Orientierungen in 
der Wirtschaft eine unabdingbare Voraussetzung nicht 
nur für die Bewältigung aktuell anstehender Krisen, son-
dern für die Weiterentwicklung der Menschheit darstellt 
(Ulrich, 2002).

Deregulierung, Privatisierung und Liberalisierung 

haben in erschreckendem Ausmaß die Schere zwischen 
Arm und Reich vergrößert. Eine wirtschaftsethische Aus-
richtung muss darauf abzielen, Grundrechte zu sichern, 
aus aktuellen Fehlentwicklungen zu lernen und diese 
umzukehren.

Angesichts der Lösungen der Weltpolitik und einzel-
ner Staaten zur aktuellen Krise ist jedoch die Frage zu 
stellen, ob die Lösungen von heute nicht die Probleme 
von morgen sind. Defizite und Staatsverschuldungen 
steigen ins Unermessliche. Banken bekommen Milliar-
den Rettungspakete, der amerikanische Staat ist heute 
der größte Schuldner und wird es auf Generationen hi-
naus bleiben. Die globale Dimension individueller Ver-
antwortungslosigkeit ist in ihren Gesamtfolgen immer 
noch nicht abschätzbar. Gleichzeitig erreichen uns fast 
täglich Nachrichten, dass demissionierte Manager von 
Unternehmen, wie soeben der ehemalige GM Chef Rick 
Wagoner (Der Standard vom 16.07.2009), mit abenteu-
erlichen Abfertigungssummen von über 10 Millionen 
Dollar und satten Jahresapanagen verabschiedet wer-
den, während das jeweilige Unternehmen Staatshilfe in 
Anspruch nehmen muss und trotzdem kurz vor der Pleite 
steht. Notwendige Sparmaßnahmen beginnen bei uns 
bereits im Sozialbereich (!).

Trotz der Brisanz anstehender weltwirtschaftlicher 
und weltpolitischer Entwicklungen und der dringenden 
Handlungsbedarfe möchte ich in diesem Artikel den Fo-
kus insbesondere auf die psychologische Dimension von 
Ethik und Verantwortung legen.

2. Mögliche Ursachen der aktuellen 
Entwicklungen – einige Thesen

2.1. Die Unterhöhlung der Beziehungen

Mögliche Ursache für die globale Dimension individu-
eller und organisationaler Verantwortungslosigkeit ist 
die Entfremdung. Die Produkte des Menschen haben 
sich gegenüber dem Menschen selbst entfremdet, d.h. 
sie entziehen sich der Kontrolle und konstituieren sich 
schließlich als eine dem Menschen feindliche, ihn be-
herrschende Macht (Schaff, 1977). Wer wusste denn 
schon genau, was Hedgefonds oder Derivate sind und 
trotzdem legten viele ihr Geld vertrauensvoll in die 
Hände derartiger Gesellschaften und lieferten sich ei-
ner unsteuerbaren Dynamik aus. In Deutschland soll es 
40.000 Geschädigte von Lehman Brothers geben, vor-
wiegend ältere Menschen mit Durchschnittsalter von 64 
Jahren. 94% der Befragten wussten nicht, was Zertifikate 
sind! (Niehaus, Wisniewski, 2009).

Die Entfremdung bezieht sich jedoch nicht nur auf 
Produkte, sie wird leider auch in den Beziehungen zwi-
schen den Menschen in- und außerhalb von Organisa-
tionen spürbar. Nicht wenige Top-ManagerInnen haben 
jegliche Bodenhaftung verloren. Sie sind durch fehlende 
Korrektive (z.B. mangelndes Feedback von KollegInnen, 
wie auch Mitarbeitenden) völlig entgrenzt und nicht 
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mehr reflexionsfähig. Manche reagieren aggressiv auf 
Ansinnen, MitarbeiterInnen an Veränderungen zu betei-
ligen, treffen einsame Entscheidungen, die sie autoritär 
durchsetzen und versuchen mit einfachen, raschen Akti-
onen komplexe Probleme zu lösen.

Je weniger Bezug zu den MitarbeiterInnen, je weni-
ger Kontakt zur Basis, umso ist schlechter die Qualität 
von Entscheidungen. Werden Feedback und Wissen der 
nächsten Ebenen nicht mit einbezogen, fehlen wesent-
liche Korrektive, Entscheidungen werden nicht mehr an 
ihren Nach-, Rück- und Fernwirkungen gemessen und 
unterliegen der Dynamik individueller Stressmuster und 
der Dynamik von dem Bewusstsein nicht zugänglichen 
Emotionen. Das Potenzial von Diskussionen und krea-
tiven Konflikten wird nicht mehr genutzt. Menschen, die 
mit kompetenter Kritik immer wieder abblitzen oder gar 
mehrfach gedemütigt, belächelt werden, verlieren den 
Mut und auch die Engagiertheit, sich noch einzusetzen. 
„Psychologische Dienstverträge“ mit der Rücknahme des 
Engagements und Demotivation sind die Folge. „Wenn 
das Unternehmen so mit mir umgeht, gehe ich auch so 
mit dem Unternehmen um“. Kompetenzen werden zu-
rückgehalten, Informationen nicht mehr ausgetauscht. 
LeistungsträgerInnen verlassen das Unternehmen, wert-
volles Know-how geht verloren, das in Zukunft mühevoll 
wieder aufgebaut werden muss. Das Vertrauen zwischen 
Führung und Belegschaft ist erodiert.

Darüber hinaus setzt eine wachsende Anzahl an Un-
ternehmen auf die Strategie des Reorganisierens und 
Umstrukturierens, um in Bewegung zu bleiben. „Dynami-
sche Organisationen“ verlangen Veränderungsprozesse 
alle drei Monate! Die Folge ist, dass Beziehungen und 
Bindungen nicht mehr entstehen können und das, was 
Menschen Halt, Orientierung und Bodenhaftung gibt, 
im Arbeitsleben unerwünscht ist (Jung, 2004). Die Mit-
arbeiterInnen sollen und können keine Bindungen mehr 
untereinander knüpfen. Die einzige Beziehung, die er-
wünscht ist, ist die zum herzustellenden Produkt oder zu 
den zu erwirtschaftenden Ergebnissen. In der Folge be-
kommen (Erfolgs)zahlen suchtartigen Ersatzcharakter. 
Das „Mehr“ ist die allumfassende Triebfeder jeglichen 
Handelns, Erfolg wird in klingende Münzen verwandelt. 
Alarmierend ist in diesem Zusammenhang die Aussage 
eines Teilnehmers an einem Teamentwicklungs-Work-
shop: „Ich habe weder Zeit noch Lust mit Kollegen zu 
reden, ich muss Ergebnisse bringen“. Menschen können 
zwar Veränderungen und Wandel durchaus verkraften, 
für das Erbringen produktiver Leistungen sind jedoch 
auch Phasen von Ruhe und Stabilität erforderlich (Malik, 
2006).

Die Forschungsergebnisse der Neurobiologie bestä-
tigen, dass der Mensch primär auf Verbundenheit aus-
gerichtet ist. Das hat zur Folge, dass wir in gesunden, 
wertschätzenden Beziehungen auch kreativer und leis-
tungsfähiger sind als in einem Klima des aggressiven 
Wettbewerbs und der Destruktivität (Bauer, 2007). In 
psychologischen Untersuchungen, die Wettbewerb und 
Konkurrenz sowie wirtschaftlichen Erfolg und Misserfolg 
aufgrund kooperativer/nichtkooperativer Verhaltenswei-

sen simulierten, wählten 76% der teilnehmenden „Spie-
ler“ primär ein kooperatives Verhalten (Bauer, 2007).

2.2. Die Verdrängung der Angst

Eine nützliche Emotion, mit der uns die evolutionäre 
Entwicklung ausgestattet hat, ist die Angst. Sie signa-
lisiert Gefahren und zwingt uns dazu, uns auf Gefahren 
vorzubereiten. Im Angstzustand erscheinen Gefahren 
größer und wir erhöhen im biochemischen Alarmzustand 
unsere Anstrengungen zu deren Bewältigung.

„Angst ist meine Lebensversicherung, weil ich Angst 
habe, lebe ich noch“ sagt der Bergsteiger Reinhold 
Messner (Messner, 2002). Die Macht der Angst profes-
sionell zu nutzen, ist ein unverzichtbarer Lernprozess 
für Führungskräfte. Erfahrene Feuerwehrleute, Piloten, 
etc. lernen, mit ihrer Angst konstruktiv umzugehen. 
(Lebens)gefährlich ist die Verdrängung der Angst. Der 
Heldenmythos des toughen, allzeit kontrollierten, ziel-
orientierten, unberührbaren Managers begünstigt die 
Verdrängung von Emotionen, insbesondere von Angst. 
Erfolgreich, smart, rational handelnd, auf alles eine 
kompetente Antwort – so wird der ideale Manager/die 
ideale Managerin wahrgenommen. Gefühle sind der Ra-
tionalität geopfert. Die Psychoanalyse nennt diesen Zu-
stand Narzissmus. „Übertriebene Narzissten in den Füh-
rungsetagen schaffen sich einen Kreis von Bewunderern, 
schicken Kritiker in die Peripherie und können in ihrer 
empfundenen Großartigkeit die Menschen in der Tiefe 
nicht erkennen“ (Kernberg, 2008). Mangel an Empathie 
und Gefühlskälte werden von Ideen der Großartigkeit 
und Unverwundbarkeit überdeckt. Ihr Charisma, ihre 
Fähigkeit, andere zu manipulieren, ihre Risikofreudig-
keit sowie ihr oberflächlicher Charme lassen sie schnell 
Karriere machen und Faszination geht von ihnen aus 
(Damann, 2007). Bewunderung, Erfolg und Macht sol-
len tiefen emotionalen Mangel verdecken. Kets de Vries 
spricht von „seelischem Analphabetentum“. Er betont, 
wie wichtig es für effektive Organisationen ist, wenn 
ManagerInnen lernen, ihre Gefühle zu erkennen und sie 
zuzulassen. Das ist die Grundlage jeglicher Kreativität 
in der Lösungsfindung für komplexe Situationen und 
Grundvoraussetzung jeglicher Teamfähigkeit (Kets de 
Vries, 1998).

2.3. Der Verlust der Reflexionsbereitschaft  
und -fähigkeit:

Die Angst, im Wettlauf überholt zu werden, führt zum 
Verlust der Reflexionsfähigkeit. Der Verhaltensforscher 
Konrad Lorenz hat in den „acht Todsünden der zivilisier-
ten Menschheit“ als eine der gefährlichsten die Angst, 
im Wettlauf mit anderen zurück zu bleiben, beschrieben 
(Lorenz, 1973).

Die ständige Bereitschaft, sich selbst und eigene 
Handlungen auf den Prüfstand zu stellen, gehört zu den 
Grundkompetenzen einer Führungskraft. Sich täglich zu 
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fragen, ob man das, was man heute entschieden hat, 
vor seinem Gewissen, der Nachwelt, vor seinen liebsten 
Mitmenschen erklären und verantworten kann, ist eine 
der wichtigsten Kompetenzen von Führungskräften. Ma-
nagerInnen ohne Reflexion bringen andere Menschen in 
Gefahr. Das Unterlassen von Reflexion ist eine Auswir-
kung verdrängter Angst. Das Tempo wird erhöht. Die Hast 
lässt Führenden keine Zeit, zu prüfen und zu überlegen, 
bevor sie handeln. Der Wahrnehmungsfokus verengt sich 
auf zu erbringende Ergebnisse und die Hindernisse auf 
dem Weg dorthin. Die Gefahr der Vereinfachung steigt, 
komplexe Probleme werden mit einfachen „wenn-dann“-
Operationen gelöst. In der Folge unterbleibt das Lernen 
aus Fehlern, weil die dazu erforderliche Reflexion dem 
Primat der Geschwindigkeit und der Dringlichkeit geop-
fert wird. Hüther spricht vom „Eselstreibertum“, das jeg-
liche Kreativität und schöpferisches Handeln unmöglich 
macht, weil riesige Areale des Gehirns ungenützt blei-
ben (Hüther, 2009).

Bereits Sokrates ging es um die Erkenntnis des eige-
nen Nichtwissens. Er sah darin die eigentliche mensch-
liche Weisheit und wollte auch die Menschen dazu auf-
fordern. Seine Methode, dorthin zu kommen, war der 
Dialog. Durch kritisches Befragen soll das Wissen, über 
das die Seele schon immer verfügt, geweckt und hervor-
geholt werden. Mäeutik (Hebammenkunst) nennt sich 
diese Disziplin. Demgemäß wird Philosophie zur Le-
benshilfe durch die Klärung von Lebensfragen: sei es im 
Monolog (als Gespräch mit sich selbst), im Dialog mit 
früheren Denkern oder im Dialog mit anderen Menschen 
(Niehaus, Wisniewski, 2009).

2.4. Der Missbrauch von Macht

Die Positionsmacht, die einer Funktion zugeordnete Ent-
scheidungsbefugnis, ist notwendig, um Entscheidungs-
prozesse und Verantwortlichkeiten zu definieren. Sie 
steckt den Rahmen für das funktionsbewusste Handeln 
einer Führungskraft. Macht und Einfluss werden auch, 
nach einer Umfrage des Deutschen Handelsblattes 2007 
(zit. nach Niehaus und Wisniewski, 2009), von mehr als 
zwei Dritteln der deutschen ManagerInnen noch vor ma-
terieller Besserstellung angestrebt.

Die Macht über Ressourcen, Menschen, Geld zu ha-
ben, und damit erfolgreich zu sein, kann ja wahrlich ein 
„erhebendes Gefühl“ sein. Emotionen, die mit Macht 
einhergehen, sind u. a. Freude, Lust und Stolz bis hin 
zur Euphorie.

Ob Macht konstruktiv oder destruktiv wirkt, hängt 
entscheidend davon ab, ob sie wie der Individualpsy-
chologe Fritz Künkel unterschieden hat, „sachbezogen“ 
oder „ichhaft“ eingesetzt wird. Der Einsatz von Macht ist 
„sachbezogen“, wenn die zugrunde liegende Intention 
gemeinschaftsfördernd ist, wenn Entwicklungen in Gang 
gesetzt werden, etwas aufgebaut wird, oder „Wertvolles“ 
gestaltet und verteidigt werden muss. „Ichhaft“ ist der 
Gebrauch von Macht dann, wenn sie dazu benützt wird, 
andere abzuwerten, zu beherrschen und Wertvolles zu 

zerstören, um den eigenen Nutzen zu vergrößern (Kün-
kel, 2000).

Kompensatorisches Streben nach Macht entwickelt 
sich, wie Adler beeindruckend analysiert hat, aus dem 
Minderwertigkeitsgefühl. Kann sich in der individuellen 
Geschichte ein Gefühl der positiven Selbsteinschätzung 
und ein gesundes Selbstwertgefühl nicht entwickeln, 
entsteht das Gefühl der Minderwertigkeit, das durch 
Kompensation im Streben nach Macht um jeden Preis 
bewältigt wird (Adler, Metzger, 2006). Psychodynamisch 
vermutet man die Suche nach Liebe und Anerkennung 
hinter dem Missbrauch von Macht. Mit Hilfe von Grandi-
osität und Selbstidealisierung vermeidet der/die Betref-
fende jegliche Abhängigkeit von anderen und verleugnet 
den Wunsch nach Anerkennung. Rücksichtslosigkeit, 
Kontaktlosigkeit, Anspruchsdenken, Entwertung von an-
deren Menschen und schließlich das ständige Bedürfnis, 
von anderen bewundert zu werden, sind die Folgen. Der 
Missbrauch von Macht trägt schließlich dazu bei, feh-
lende innere Stabilität (wieder) zu erlangen.

Introspektionsfähigkeit, Sensibilität und Empathie, 
sowie der Sinn für die Gemeinschaft, die zur Wahrneh-
mung von Verantwortung und ethisch orientiertem Han-
deln gehört, werden der Gier nach Macht und Profit ge-
opfert.

Das Wahrnehmen und Respektieren persönlicher 
Grenzen, der Grenzen des eigenen Handlungsspielrau-
mes sowie der Grenzen von anderen ist unabdingbare 
Voraussetzung verantwortungsvollen Handelns (Sennet, 
2002). Es ist zu wenig, wenn die Kontrolle von Macht nur 
durch den Gesetzgeber wahrgenommen wird, und mehr 
schlecht als recht von den Aufsichtsgremien der Unter-
nehmen. Jeder einzelne Mitarbeiter/jede einzelne Mit-
arbeiterin ist gefordert, aufmerksam das Geschehen im 
Unternehmen zu beobachten, Kritik zu artikulieren und 
Verantwortung einzufordern.

3. Ethik, Moral und Verantwortung

Die philosophische Tradition der Ethik reicht bis zu So-
krates und Aristoteles zurück. Der Begriff „Ethik“ wird 
heute missverständlich vielfach als Ersatzwort für „Mo-
ral“ verwendet. Das griechische Wort „ethos“ bedeutet 
ursprünglich den Stall oder Weideplatz der Tiere sowie 
deren Lebens- und Verhaltensweise. Auf das Zusam-
menleben von Menschen bezogen ist damit der durch 
Herkunft und Gemeinschaft bestimmte Ort des Woh-
nens und alles, was im Rahmen gemeinsamen Wohnens 
Brauch und Sitte ist, gemeint. Bezüglich einzelner Per-
sonen bedeutet es dann den auf die gemeinsame Sitte 
bezogenen Charakter und allgemein Handlungsweise, 
Einstellung und Gesinnung.

Der Begriff „Moral“ hat lateinische Wurzeln. „Mos“, 
heißt so viel wie „Wille“, vor allem der (von Göttern oder 
Herrschern) auferlegte Wille, also Vorschriften und Ge-
setze, die innerhalb einer bestimmten Gemeinschaft 
gelten (Schmid 2002, zit. nach Frenzel, 2007).

Beide Begriffe beziehen sich auf die Summe der tra-
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dierten, faktisch geltenden Normen, Sitten und Gebräu-
che, auf das, „was man tun oder nicht tun sollte“ (Thiele-
mann 2002, S.6, zit. nach Frenzel, 2007). Der Unterschied 
liegt analog den jeweiligen etymologischen Ursprüngen 
darin, dass mit „Moral“ eher eine von außen auferlegte 
Sollensvorschrift gemeint ist, während „Ethik“ den Hin-
weis auf die gewachsenen Gewohnheiten beinhaltet, die 
demgegenüber „von innen“ kommen.

Dass aber das Gewohnte, die Sitte, auch ethisch be-
denklich sein kann, zeigen unzählige Beispiele, wie die 
Jahrhunderte lange Diskriminierung von Frauen. Ethik 
beschäftigt sich mit der Frage „Was ist das, was wir sol-
len?“ und fördert mit Hilfe kritischer Reflexion das Wert-
bewusstsein. „Solcherart wird sie, als kritische Theorie 
der Moral, zu einem Aufklärungsphänomen“ (Frenzel, 
2007, S. 49). Die Disziplin der Ethik versucht also, die in 
jeder Handlung beinhalteten Wertsetzungen zu reflek-
tieren und zu differenzieren. Potenziell unethisch han-
delt man folglich bereits dann, wenn die Reflexion über 
derartige implizite Wertsetzungen unterbleibt. So gese-
hen ist Ethik ein Verhalten, mit dem ich mich für meine 
Handlungen ver – Antwort – lich mache. Das heißt, ich 
bin jemandem gegenüber in Bezug auf meine Handlun-
gen Antwort schuldig.

Verantwortung bedeutet, die Folgen für eigene und/
oder fremde Handlungen zu tragen. Sie drückt sich darin 
aus, bereit und fähig zu sein, später Antwort auf mögli-
che Fragen zu Handlungsfolgen zu geben. Lenk und Ma-
ring (1998) definieren den Begriff Verantwortung so:
• Jemand (Verantwortungssubjekt -trägerIn) ist
• für etwas (Handlungen, Handlungsfolgen, Zustände, 

Aufgaben …)
• Gegenüber einem Adressaten/einer Adressatin
• Vor einer (Sanktions- Urteils-)Instanz
• In Bezug auf ein präskriptives, normatives Kriterium
• Im Rahmen eines Handlungsbereiches verpflichtet.

Verantwortung ist folglich immer ein Beziehungskonst-
rukt und per se kommunikativ. Sie stellt die Beziehung 
zwischen dem Verantwortungsträger (ManagerIn) und 
dem Adressaten einer Handlung (MitarbeiterInnen, 
KundInnen, LieferantInnen, EigentümerInnen, Ge-
meinde, Gemeinschaft etc.) her. Eine definierte Verant-
wortung bringt außerdem Handlungen und deren Folgen 
in Wirkungszusammenhänge (Erfolg, Misserfolg, Ruhm, 
Schande, Verdienst oder Schuld). Wer Verantwortung 
übernommen hat, muss bzgl. Handlungsfolgen Rede 
und Antwort stehen können, wer mit einer Aufgabe be-
traut wird, übernimmt Verantwortung in Gegenwart und 
Zukunft. Verantwortung ergibt vor allem im Rahmen von 
Ungewissheit Sinn, wenn künftige Entwicklungen und 
Handlungsfolgen nicht planbar oder absehbar sind (von 
Förster, Bröcker, 2002).

Schon in der Begriffsbestimmung werden die Wider-
sprüche zwischen Ergebnisverantwortung und Hand-
lungsverantwortung deutlich, in denen eine Führungs-
kraft permanent steht. Nicht jedes Ziel rechtfertigt die 
Mittel und die vielerorts strapazierte „Sachzwanglogik“ 
der Wirtschaft greift hier zu kurz. Jegliche Entscheidung 

in einem Unternehmen ist durchdrungen von impliziten 
Wertsetzungen vor dem Hintergrund persönlicher und 
organisationaler Werthaltungen (Ulrich, 2009, S. 16).

Verantwortung ist nicht mit Schuld zu verwechseln. 
Schuldig wird eine handelnde Person erst dann, wenn 
sie fahrlässig, wider besseres Wissen gegen bestehende 
Normen, Vorgaben, Regeln verstoßen hat. Verantwor-
tung wird hingegen auch dann geltend, wenn korrektes 
Handeln (bezüglich normativer Vorgaben) zu negativen 
Folgen führt (www.wikipedia.org). Verantwortungsüber-
nahme wird moralisch positiv bewertet. Wer Verantwor-
tung trägt, sollte sich bewusst sein, dass Individuen, die 
Gemeinschaft und die Umwelt durch Entscheidungen 
und Handlungen positiv oder negativ beeinflusst wer-
den.

4. Ethik im Management

Ethisches Handeln besteht darin, ein Wertbewusstsein 
zu entwickeln und dieses dann durch das permanente 
Bemühen zu konkretisieren, eigenes Verhalten auf seine 
Wertgrundlagen hin zu hinterfragen. Es ist dringend er-
forderlich, dass ManagerInnen diese Reflexion im Dialog 
mit sich selbst, mit KollegInnen und den Mitarbeitenden 
praktizieren. Ethik im Management lässt sich konsistent 
nur auf mehreren Ebenen praktizieren: auf der Ebene der 
Unternehmensprozesse und -strukturen, auf der Ebene 
des Teams und auf der Ebene der Individuen.

4.1. Unternehmensethik

Peter Ulrich, emeritierter Professor des Institutes für 
Wirtschaftsethik St. Gallen, tritt für eine integrative Un-
ternehmensethik ein, die das Unternehmen selbst als 
„guten Bürger“ sieht und innerhalb des Unternehmens 
eine ethisch integrierte Erfolgsorientierung beinhaltet. 
Er hält eine „Zivilisierung“ der Marktwirtschaft für un-
abdingbar. Die gesellschaftspolitische Verantwortung 
eines Unternehmens sieht er in der Beteiligung an der 
Gestaltung von ethischen Standards auf der Ebene der 
Branchenverbände, im Einsatz für gemeinwohldienliche 
Reformen des Ordnungsrahmens, sowie in der Verwirk-
lichung einer ethisch wertvollen Geschäftsidee (Ulrich, 
2009). Solcherart dient ein/e ManagerIn dem Gemein-
wohl.

Auch innerbetrieblich sind die Spielregeln nach un-
ternehmensethischen Prinzipien zu gestalten, um eine 
Kultur der ethischen Reflexion zu ermöglichen. Ethik ist 
nicht arbeitsteilig organisierbar und nicht alleine Auf-
gabe von Personalverantwortlichen oder Führungskräf-
ten. Es geht darum, alle Mitglieder der Organisation an 
einem herrschaftsfreien Dialog zu beteiligen. Mitarbei-
terInnen sollten fähig und in der Lage sein, immer dann, 
wenn ethische Standards missachtet werden, Einspruch 
zu erheben und Zivilcourage zu üben. Nur so kann ge-
lebte Verantwortungskultur im Unternehmen entstehen. 
Beispiele für die Thematisierung von Ethik im Unterneh-
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men sind die Firma Hipp, die alle Mitarbeitenden und 
Führungskräfte einem Ethik-Codex verpflichtet und die 
Familie Essl, Eigentümerin des Unternehmens „Bau-
markt“, die den von ihr ins Leben gerufenen „Social 
Price“ alljährlich an ausgewählte Sozialprojekte vergibt 
(Interview in ORF Ö1, 17.07.2009; 09:45).

Das Organisationsmodell („offenes sozio-techno-
ökonomisches Organisationsmodell“ = OSTO-Modell2)), 
das von meinem eigenen Unternehmen3) in Beratungs- 
und Trainingsprojekten verwendet wird, ermöglicht eine 
Thematisierung ethischer Fragestellungen und deren 
Implikationen für die Unternehmensprozesse. Es emp-
fiehlt eine klare Ausrichtung sämtlicher Systemprozesse 
am sog. „Existenzgrund“: Jedes Unternehmen hat seine 
Existenz in erster Linie in einem nicht bzw. schlecht be-
friedigten Bedarf der Umwelt begründet. Es deckt mit 
Hilfe der Produkte und Dienstleistungen diesen Bedarf 
ab. Ein etabliertes Feedbacksystem gewährleistet die 
notwendige und ständige Kontrolle, ob der Existenz-
grund tatsächlich erfüllt wird. „Dabei geht es einerseits 
um die Frage, ob die Qualität des erstellten Outputs den 
Erwartungen und Erfordernissen des Marktes entspricht 
(Qualitäts-Feedback) sowie um die proaktive Fragestel-
lung, welche Bedürfnisse in Zukunft zu befriedigen sein 
werden (Erneuerungs-Feedback).“ (Weissengruber 1986, 
S.125).

Außerdem definiert dieses Modell eine Orientierung 
der Unternehmensprozesse und Entscheidungen am so 
genannten „Sinngrund“. Dieser Begriff steht als Symbol 
für die ethische Verantwortung des Unternehmens im 
gesellschaftlichen, ökologischen und sozialen Sinne. 
Durch die Auseinandersetzung mit dem „Sinngrund“ 
wird Führungskräften deutlich, ob die eigene Organi-
sation tatsächlich beanspruchen kann, gesellschaftlich 
nützliche und damit ethisch vertretbare Wirkungen zu 
erzielen. Solche Fragen werden als „Verantwortungs-
Feedback“ im Rahmen der Informationssysteme der Or-
ganisation thematisiert. Solcherart wird die Ausrichtung 
der Unternehmensprozesse untrennbar mit ethischen 
Themenstellungen verknüpft.

In sehr engagiert geführten Diskussionen wird den 
ManagerInnen zumeist klar, dass kurzfristiges Gewinn-
denken und die ausschließliche Konzentration auf das 
eigene Unternehmen einem nachhaltig orientierten 
Wirtschaften mit dem Blick auf das System Erde weichen 
muss (Weissengruber, 1986).

Die gesellschafts-, sozial- und umweltpolitische Di-
mension macht klar, dass individuelle Verantwortung 
auf Dauer ohne enormen gesellschaftlichen Schaden 
nicht vergesellschaftet werden kann. Es steigt die Not-
wendigkeit, organisationale Verantwortung zu themati-
sieren und zu realisieren. Hat nun ein Unternehmen ent-
sprechende Strukturen zur Konfrontation mit ethischen 
Fragestellungen etabliert, stehen wir wieder vor der 
personalen Verantwortung, der ethischen Reflexion und 
Selbstbindung des einzelnen Managers/der Managerin.

4.2. Managementethik

Analog fordert Lay in seinem Buch „Ethik für Manager“ 
(Lay, 1991) von Führungskräften die Errichtung einer 
menschengerechten Organisation, „die das Gemein-
wohl zugunsten der Menschen, die in diesem System 
leben, optimiert“. Menschengerecht ist eine Organisa-
tion dann, wenn sie dem „Biophiliepostulat“ entspricht. 
Sein berühmter Satz „Handle stets so, dass Du Dein und 
fremdes personales Leben eher mehrst denn minderst“ 
beinhaltet dieses Biophilie-Postulat (Lay, 1991, S. 21). 
In seinem Buch formuliert er Grundsätze für eine Füh-
rungsethik, Personalethik, Sozialethik und Politethik.

Die 13 Grundsätze der Führungsethik sind orientiert 
an psychologischen, kommunikativen und sozialen As-
pekten von im Führungshandeln wirksam werdenden 
Einstellungen und Verhaltensweisen (Lay, 1991). Einige 
sollen exemplarisch hervorgehoben werden:
1. Ethisches Führen geschieht in Kommunikationsge-

meinschaften.
2. Was immer erkannt wird, wird auf die Weise des Er-

kennenden erkannt (dieses Prinzip will vor allem die 
Grenzen der eigenen Wahrnehmungsfähigkeit in Be-
zug auf andere Menschen thematisieren).

3. Ethisch verantwortliches Führen ist immer auch ver-
antwortliche Spiegelung (wir alle brauchen soziale 
Spiegelung, um uns selbst zu erkennen und uns wei-
ter zu entwickeln).

4. Ethisch verantwortliches Führen realisiert kom-
munikative Tiefenschichten – die Kommunikation 
„schwimmt“ quasi auf den Emotionen, Bedürfnissen, 
Interessen und Wertungen, d.h. diese werden in jeder 
Kommunikation aktualisiert.

5. Ethisch verantwortliches Führen respektiert fremde 
Würde und Freiheit. „Würde“ bezeichnet in diesem 
Zusammenhang die Eigenschaft, oder den psychoso-
zialen Zustand einer Person, der ausschließt, dass sie 
sich oder andere zum bloßen Mittel von Handlungen 
oder Entscheidungen macht oder machen lässt.“ (Lay, 
1991, S. 163f, siehe auch: Sennet, 2002). Würde setzt 
ein hohes Maß an Gleichberechtigung im Kommuni-
kationsprozess voraus. „Freiheit“ als personales Merk-
mal verstanden, bezeichnet die Fähigkeit, das Leben 
selbstverantwortlich zu gestalten.

6. Ethisch verantwortliches Führen setzt die Bereitschaft 
voraus, die Eigendynamik sozialer Systeme in Rich-
tung auf eine Optimierung ihrer biophilen Potenziale 
hin zu steuern.

Damit kann Führung als zweifache Optimierungsstrate-
gie gesehen werden: Es soll das gestellte Problem ge-
löst werden und eine potenziell biophile Entfaltung im 
sozialen System generiert werden (Lay, 1991). Um diese 
ethischen Ansprüche zu realisieren, braucht es auch ent-
sprechende psychische Voraussetzungen:
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4.3. Psychische Voraussetzungen  
für ethisches Handeln

4.3.1. Das Grounding – Die Erdung

Der Unternehmer Essl sieht eine Ursache der momen-
tanen Misere darin, dass die ManagerInnen zuwenig 
geerdet seien (Essl, 2009). Die Bioenergetische Ana-
lyse (Lowen, 2008) spricht vom Grounding (Erdung) 
als wesentliche Grundvoraussetzung für gesundes, 
(eigen)verantwortliches, beziehungsfähiges Leben. 
Grounding heißt, mit beiden Beinen fest auf sicherem 
Boden stehen, den eigenen Körper differenziert spüren, 
die eigene Biographie als Gewordensein akzeptieren 
und sich in stabilen Beziehungen und Kontakt verbinden 
(Ehrensperger, 2006). Der Kontakt zum Boden gibt Halt 
und Standfestigkeit und ermöglicht Orientierung sowie 
eine gesunde Selbstbehauptung. Menschen, die in der 
Lage sind, Bezug zum Boden (symbolisiert im Boden 
der Realität) herzustellen, sind in der Lage, ihre Gefühle 
adäquat zu verarbeiten und auszudrücken, zu reflektie-
ren und ins Handeln umzusetzen. Wer gut geerdet ist, 
kann tragfähige Beziehungen zu anderen Menschen und 
zur Umwelt allgemein entwickeln und halten. Führungs-
kräfte sollten deshalb permanent an ihrem „Grounding“ 
arbeiten, um in der Lage sensibel zu sein, im Sinne von: 
mit allen Sinnen wachsam, sich selbst, anderen Perso-
nen und der Welt zu begegnen.

4.3.2. Selbstwahrnehmungsfähigkeit –  
Die Wahrnehmung von Emotionen und 
Bedürfnissen und der Umgang damit

Im Sozialisationsprozess geschieht es immer wieder, 
dass durch gesellschaftliche und familiäre Strukturen 
die Selbstwahrnehmung, die Wahrnehmung eigener 
Bedürfnisse und Emotionen unterbunden werden. Ins-
besondere, wenn die nächsten Bezugspersonen selbst 
nicht in der Lage sind, ihre eigene Hilflosigkeit, Angst, 
Wut und Trauer wahrzunehmen oder anzunehmen, blei-
ben entsprechende Emotionen ohne Resonanz oder 
werden mitunter in aggressiver Weise unterbunden. Das 
Kind lernt, seine Bedürfnisse und Emotionen zu ver-
drängen. Die Entwicklung einer eigenen Identität wird 
behindert zugunsten einer Anpassungsbereitschaft an 
die Erfordernisse der Umgebung. Die entstehende Ge-
fühlsarmut drückt sich in späteren Jahren mitunter in 
psychischen Symptomen (siehe oben: Narzissmus) oder 
psychosomatischen Erkrankungen aus. Die innere Ver-
letzlichkeit wird durch nach außen getragene Stärke und 
Heldentum überformt. Die Wahrnehmung von eigenem 
Schmerz und dem Schmerz anderer – Basis für authenti-
sche Einfühlung bzw. Empathie – gelingt nicht mehr. Im 
umfassenderen Sinne ist die Fähigkeit zur Selbstregula-
tion – der bewussten und unbewussten Steuerung von 
Aufmerksamkeit, Emotionen, Körperempfindungen, Im-
pulsen und Handlungen – unabdingbare Voraussetzung 
für die Wahrnehmung von Berührtheit, d.h. auch für das 
Handhaben ethischer Widersprüche.

4.3.3. Die Wahrnehmung des Körpers

Auf Basis körpertherapeutischer Überlegungen ist mit 
oben genannten psychischen Abwehrformen auch im-
mer die Veränderung der Regulation des Körpers ver-
bunden. Schon Reich hat den Begriff der Affektsperre 
verwendet, die über die Einschränkung und Reduktion 
der Atmung, die Anspannung der Muskulatur, die Verän-
derung der Durchblutung und die Veränderung mikro-
organismischer Parameter (wie Hormonsteuerung, etc.) 
herbeigeführt bzw. spürbar wird (Reich, 1989). Vorstel-
lungen bleiben von Emotionen abgespalten und die Per-
son wirkt unberührt. Muster der körperlich vollzogenen 
emotionalen Reaktion und Interaktion werden schon 
sehr früh abgespeichert und in späteren Beziehungen 
wieder belebt (Reichmann, 2006). Es ist davon auszu-
gehen, – wie Ergebnisse der Burn-out-Forschung zeigen 
– dass die bei frustrierenden Kommunikationsprozessen 
entstandenen chronischen körperlichen Verspannungen 
wesentlich zu späterer Krankheitsentstehung beitragen. 
Trotzdem oder gerade deswegen ist der Körper unsere 
beste Ressource. Verantwortliches Denken und Handeln 
beginnt bereits beim verantwortungsvollen Umgang 
mit dem eigenen Körper. „Der Körper ist unser bester 
Coach“, (Wögerbauer, pers. Mitteilung 2009), so können 
durch die Wahrnehmung alarmierender Körpersignale 
ethische Widersprüche entdeckt werden. Dies wird dra-
matisch deutlich im Bericht einer Coaching-Klientin, die 
in ihrer Funktion in einem Unternehmen, das Software 
zur Überwachung von MitarbeiterInnen produzierte, in 
einer Burn-out- Entwicklung landete. Erst durch die Er-
krankung konnte sie die ethischen Widersprüche wahr-
nehmen und sich aus diesem schädigenden System, das 
die Basis ihrer persönlichen Werte erschüttert hatte, be-
freien. Je früher Körpersignale wahrgenommen werden, 
um so eher kann bedrohlichen Entwicklungen gegenge-
steuert werden.

4.3.4. Die Fähigkeit zur Empathie

Aus dem oben Gesagten wird deutlich, wie wichtig die 
Empathie als grundlegende menschliche Eigenschaft für 
die gesunde Entwicklung eines Menschen in der sozia-
len Gemeinschaft ist. Das Erleben von Empathie ist eine 
zentrale Säule der Persönlichkeitsentwicklung. Neuer-
dings belegen die Neurowissenschaften mit der Ent-
deckung der so genannten „Spiegelneuronen“, dass wir 
auf Resonanz ausgerichtet sind und sich diese Fähigkeit 
auch neurobiologisch nachweisen lässt (Bauer, 2007).

Die Fähigkeit zur authentischen Anteilnahme, zur Ein-
fühlung in andere, zur Wahrnehmung persönlicher Be-
troffenheit ist die „Grundvoraussetzung zur Entwicklung 
authentischer moralischer Interessen und der Anfang 
jeder persönlichen und gesellschaftlichen Selbsterneu-
erung“ (Frenzel, 2007, S. 70).
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4.3.5. Die Fähigkeit, Bindungen einzugehen  
und sie zu gestalten

„In Beziehungen werden wir geboren, in Beziehungen 
werden wir verletzt, in Beziehungen werden wir geheilt“ 
(Wögerbauer, 2009). Die oben beschriebenen Erfahrun-
gen des Nicht-wahrgenommen-Werdens, der schroffen 
Zurückweisung und der fehlenden emotionalen Reso-
nanz beeinflussen naturgemäß auch die Bereitschaft 
und die Fähigkeit, mit anderen Menschen in Kontakt 
und in Beziehung zu treten. Beziehungen sind potenziell 
Ressourcen, in denen wir (wieder) Fürsorge, Verantwort-
lichkeit füreinander, Zuwendung und Liebe erfahren kön-
nen. Schon in den basalen relationalen Umgangsformen 
zeigen sich ethische Grundhaltungen, können relativiert, 
korrigiert oder bestärkt werden. Sich selbst nicht nur „als 
Subjekt der eigenen Geschichte“, sondern auch als „Sub-
jekt in den Geschichten anderer“ zu erkennen, bezeich-
net Frenzel als ethisch enorm bedeutsame Erkenntnis 
(Frenzel, 2007, S. 77). Das Erleben von Verbundenheit in 
einem tieferen Sinne und die Realisierung von Einfüh-
lung in andere Personen innerhalb von vertrauensvollen 
Beziehungen versetzt uns auch in die Lage, andere Per-
sonen, Kulturen und Lebewesen wahrzunehmen und ist 
solcherart die Voraussetzung jeglicher ernsthaften ethi-
schen Orientierung.

4.3.6. Konfliktfähigkeit

Können Widersprüche wahrgenommen und reflektiert 
werden, ist die unabdingbare Voraussetzung gegeben, 
in Auseinandersetzung zu gehen. Spätestens hier wird 
deutlich, dass Ethik ein Konfliktmodell ist. Überall dort, 
wo Widersprüche, Missverhältnisse zwischen Bekennt-
nissen und real gelebter Lebenspraxis angetroffen wer-
den, ist Zivilcourage gefragt, die letztlich immer in Aus-
einandersetzung mündet, wenn sie als Diskurs ernsthaft 
auf Umsetzung und Veränderung ausgerichtet ist. Damit 
wird Konfliktfähigkeit zu einer ethisch relevanten, inter-
personalen Kernkompetenz. Sie beinhaltet u. a. die Fä-
higkeit zur Wahrnehmung von Konfliktphänomenen bei 
sich und anderen, das Wissen um persönliche Fallen, die 
Kenntnis von Methoden zur Konfliktlösung sowie dialo-
gische Kompetenzen (Glasl, 2004; Lay, 1991).

4.3.7. Reflexionsfähigkeit und 
Reflexionsbereitschaft

Ist eine Person reif in ihrer emotionalen Entwicklung 
und primär empathie-, beziehungs- und konfliktfähig, ist 
die Basis für anspruchsvolle ethische Reflexion gelegt. 
Wie oben schon ausgeführt, ist eine lebendig bleibende 
Ethik durch die permanente Auseinandersetzung mit 
sich selbst und den eigenen Handlungen im Rahmen 
der organisationalen, ökonomischen, gesellschaftli-
chen und politischen Rahmenbedingungen realisierbar. 
Für Führungskräfte heißt das, die Abgeschiedenheit der 
Vorstandsbüros zu überwinden und sich – vielleicht in 
kollegialer Intervision – mitunter auch unangenehmen 

Fragen zu stellen: „Was habe ich mir dabei gedacht?“, 
„Welche Leitideen und Werte liegen meinem Handeln 
zugrunde?“, „Was ist mein Beitrag zu herrschenden 
Strukturen?“. Ethische Reflektiertheit meint auch, sich 
nicht mit passiver Zurückhaltung zufrieden zu geben 
und ökonomische Sachzwänge als Erklärung der eigenen 
Hilflosigkeit heranzuziehen (Frenzel, 2007).

4.3.8. Prosoziale Orientierung

Neben dem differenzierten Verständnis dafür, dass die 
global entfesselte Wirtschaftsdynamik zwar zum eige-
nen Wohlstand beiträgt, dass es jedoch Gesellschafts-
schichten, Kulturen und Staaten gibt, die aufgrund der 
herrschenden Gegebenheiten von dieser Entwicklung 
ausgeschlossen sind, erscheint es angebracht, für die 
Rechte anderer Menschen mit einem Mindestmaß an 
Zivilcourage einzutreten. Nicht selten begnügt man sich 
mit karitativer Einstellung. Die jährliche Spende an eine 
Hilfsorganisation schützt das Gewissen vor allzu großem 
Aufruhr. Es ist bekannt, dass Eigentümer der reichsten 
Konzerne der Welt alljährlich mit großen Spendenbe-
trägen von sich reden machen, dass jedoch die erziel-
ten Gewinne, die diesen Spenden zugrunde liegen, nicht 
selten mit fragwürdiger Unternehmenspolitik sowie Aus-
beutung von MitarbeiterInnen und/oder Umwelt einher-
gehen. Schon aus diesem Grund ist ein differenziertes 
Wertbewusstsein als Voraussetzung jeglicher ethischer 
Orientierung zu fordern.

Der Philosoph Bernhard Pesendorfer prophezeit, dass 
wir uns in Zukunft die sozialen Dienste kaum mehr wer-
den leisten können und dass es wieder Bürgerpflicht 
sein wird, einen aktiven Beitrag zum Gemeinwohl durch 
konkrete soziale Arbeit oder Dienst an der Gemeinschaft 
zu leisten (Pesendorfer, 2008).

Die derzeit aufkeimende Entsolidarisierung sollte uns 
alarmieren. Jede Gesellschaft ist auf Solidarität zwischen 
Individuen und Gruppen angewiesen. Einander als Glei-
che zu respektieren und für die Rechte anderer einzutre-
ten, ist nicht nur „Bürgerpflicht“, sondern ist die Säule 
des menschlichen Zusammenlebens.

5. Schlussfolgerungen

Das komplexe Thema Ethik im Management lässt sich 
kaum umfassend darstellen. Klar ist, dass ethische Ori-
entierung im Management gesellschaftspolitische, wirt-
schaftsethische, soziale und individuelle Perspektiven 
umfassen muss.

Ethik ist immer eingebunden in zwischenmenschli-
che Verbindungen und Verbindlichkeiten. Wirtschaft-
sethik kann in der Folge nicht ohne gesellschaftspoliti-
sche Weichenstellungen realisiert werden – analog der 
aristotelischen Trias Ethik – Politik – Ökonomik (Ulrich, 
2009). Andererseits benötigt ethische Orientierung im 
Management auf der individuellen Ebene eine psychisch 
entwickelte Person, die ethische Dilemmata in Organi-
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sationen thematisiert, in einen herrschaftsfreien Dialog 
bringt, sich Konflikten stellt und verantwortlich für Um-
setzung sorgt.

Ethik und Verantwortung kann niemals nur ein Ge-
sichtspunkt neben anderen sein, sondern muss alle As-
pekte des persönlichen/organisationalen/gesellschaft-
lichen Lebens durchdringen, es bedarf wertbewusster 
Positionierung in allen Lebensbereichen, sodass le-
bensdienliche Entscheidungen realisiert werden kön-
nen. Wenn es gelingt, dass diese Krise einen fundamen-
talen Wandel bewirkt und die Menschen (wieder) lernen 
werden, einander zu helfen, dann ist der Grundstein für 
eine neue Menschlichkeit gelegt (Malik, 2009).
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