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Schon daß man in moralischen Fragen 
überhaupt mit den Mitteln der Logik operiert, 

Konsequenzen, Zusammenhänge und 
Widersprüche aufzudecken sucht, mag 

Verfechtern einer dogmatischen Moral nicht 
selten als übertrieben erscheinen. 

HansAlbert 

Vorwort 

Die Frage einer moralischen Rechtfertigung der Marktwirtschaft darf heute 
als beantwortet gelten: Spätestens nach dem Zusammenbruch des sozialisti-
schen Experiments hat die gemeinwohlfl)rdemde Eigenschaft einer auf indivi-
duelles Vorteilsstreben setzenden Ordnung gute Chancen, von der überwie-
genden Mehrzahl der Menschen erkannt und anerkannt zu werden. 

Mag die moralische Bedeutung der marktwirtschaftliehen Ordnung in toto 
heute also vielen Menschen nachvollziehbar erscheinen, so gilt dies fiir indivi-
duelles Handeln innerhalb dieser Ordnung paradoxerweise nicht ohne weite-
res. Dabei erweist sich insbesondere - und ausgerechnet - das fiir die Vitalität 
einer Marktwirtschaft elementare untemehmerische Handeln vielen Menschen 
immer noch und immer wieder als suspekt. Größere und kleinere Skandale, 
Vorteilsnahmen und erfolgreiche Bestechungsversuche, die zu manipulierten 
Auftragsvergaben (übrigens nicht nur im öffentlichen Bereich) fiihren, tragen 
ebenso zu dieser Einschätzung bei wie die wiederholte Übervorteilung schwä-
cherer Vertragspartner oder fortgesetzte Umweltvergehen: Auch und gerade 
innerhalb einer auf das Engagement des einzelnen setzenden Ordnung haben 
offenbar gewisse Möglicheiten keineswegs an Bedeutung verloren, das eigene 
Einkommen nicht- ordnungskonform-zum Wohle, sondern - ordnungswid-
rig - auf Kosten anderer zu erhöhen. Die technologische Entwicklung, als 
Sinnbild der Wohlstandsmehrung anerkannt, spielt hier eine nicht geringe 
Rolle: Der gewaltige Produktivitätsfortschritt und die damit verbundene zu-
nehmende Arbeitsteilung haben ohne Zweifel auch zu einer wachsenden An-
onymisierung aller lebensweltlichen und wirtschaftlichen Beziehungen ge-
fUhrt; mit dem schöpferischen hat sich auch das zerstörerische Potential in-
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tendierter wie nichtintendierter Wirkungen menschlicher Handlungen offenbar 
explosionsartig entwickelt. 

Es kann daher derzeit kaum ein Zweifel bestehen, daß aus dem Untergang 
des Sozialismus in den Augen vieler Menschen heute zwar ein funktionaler 
Erfolg, aber kein moralischer Triumph geworden ist. Somit lautet allerdings 
eine naheliegende Frage, ob unter diesen Bedingungen nicht. quasi durch 
Erosion von unten nach oben, auch die eingangs erwähnte moralische Vor-
zugswürdigkeit der Gesamtordnung zwangsläufig wieder in Gefahr gerät? 

Diese empirisch-lebensweltlichen Probleme der Menschen spiegeln sich 
auffällig in den theoretischen der Ökonomik. Neuere Ansätze zur Wirtschafts-
bzw. Ordnungsethik haben sich zwar bereits als äußerst erfolgreich erwiesen. 
Auch diese geraten jedoch beim analytischen Schritt von den Vorteilen einer 
allgemeinen Geltung gesellschaftlicher Spielregeln zur Erklärung ihrer indivi-
duellen Befolgung in konzeptionelle Schwierigkeiten, zumal moralische Wert-
vorstellungen jedenfalls für das hypothetisch handelnde Individuum - den ho-
mo oeconomicus - axiomatisch ausgeschlossen werden (müssen). Welcher 
Beitrag, so lautet eine naheliegende Frage, ist von dieser Seite zu einer verbes-
serten Umsetzung moralischer Ziele in individuellem, insbesondere unterneh-
merischem Handeln zu erwarten? 

Diese Fragen werden in der vorliegenden Untersuchung theoriestrategisch 
angegangen und systematisch aufgearbeitet. Dabei wird zu zeigen sein, ob 
oder inwiefern - gerade mit Hilfe neuerer Ansätze der ökonomischen Theo-
riebildung-geeigneteVorkehrungen ermittelt werden können, die eine hinrei-
chende Kongruenz von, wenn man so will, individuellem Interesse und Ge-
meinwohl (wieder-) herzustellen helfen. Den Ausgangspunkt bildet eine kon-
zeptionelle Auseinandersetzung mit dem positiven ökonomischen Ansatz zur 
Erklärung menschlichen Handelns. Anschließend werden Probleme der Nor-
mativität in ökonomischen Theorien näher untersucht und der produktive Bei-
trag einer institutionenorientierten Moralökonomik zur wirtschaftsethischen 
Diskussion expliziert. Dies ist die Grundlage für eine Untersuchung derzeit 
vorliegender unternehmensethischer Konzeptionen, ehe ein abschließender 
Entwurf zur Unternehmensethik - genauer: zur unternehmensbezogenen Mo-
ralökonomik - vorgestellt wird, den ich vorläufig als Regeltransparenzansatz 
bezeichne; (auch) der dort unterbreitete Vorschlag stellt auf eine verbesserte 
Verankerung moralischer Normen in unternehmerischem Handeln ab, setzt 
zugleich aber auf die Anwendung und Weiterentwicklung neuerer theoreti-
scher Erkenntnisse, insbesondere der Neuen Institutionenökonomik. 
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Bei der vorliegenden Untersuchung handelt es sich um die überarbeitete 
Fassung einer Arbeit, die im Februar 1993 von der Wirtschaftswissenschaftli-
chen Fakultät der Westfellischen Wilhelms-Universität Münster als Inaugural-
Dissertation angenommen wurde. Sie wurde nur durch die außerordentliche 
Förderung möglich, die mir mein akademischer Lehrer und Doktorvater, Herr 
Professor Dr. Dr. h. c. Jochen Schumann, stets gewährte. Ihm gilt mein tief 
empfundener Dank. Auch bei meiner Kollegin, Frau Diplom-Volkswirtin 
Kirsten Witte, und meinem Kollegen Dr. Christof Domrös am Lehrstuhl fiir 
Volkswirtschaftstheorie möchte ich mich bedanken; sie haben immer wieder 
konzeptionelle Fragen der Neuen Institutionenökonomik mit mir diskutiert. 
Meinen herzlichen Dank möchte ich auch meinem Zweitgutachter, Herrn 
Professor Dr. Hans-Jürgen Ewers, aussprechen, der zudem die Endphase der 
Arbeit mit engagierter Diskussionsbereitschaft begleitet und das Projekt insge-
samt sehr unterstützt hat. 

Als großartiger Kamerad erwies sich Dr. Stefan van der Velden, der zahl-
reiche Fragen und erste Entwürfe mit solcher Geduld und so ehrlicher Kritik 
begleitete, wie dies wohl nur ein sehr guter Freund tun kann. 

Immer schon, spätestens aber, als der ursprünglich selbst gesetzte Abgabe-
termin bedrohlich näherrückte und das Typoskript immer noch keine ansehn-
liche Form annehmen wollte (Selbstbindungen können auch ihre Tücken ha-
ben), mußte Christine die größte Last tragen; sie hat es mit großer Geduld und 
Zuneigung getan. Nicht nur dafiir bin ich ihr sehr dankbar: Sie wollte nach all 
dem noch meine Frau werden. 

Last not least wäre dieses Projekt ohne das immerwährende Vertrauen, die 
Liebe und die Unterstützung durch zwei besondere Menschen nicht zustande 
gekommen: meine Eltern. Ihnen ist dieses Buch gewidmet. 

Münster, im Juni 1995 

Detlef Aufderheide 
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If you don 't like my set of assumptions 
give me another and I will gladly make you 

another model; have your pick. 

Wassily Leontief 

Erstes Kapitel 
Möglichkeiten und Probleme des ökonomischen Ansatzes zur 

Erklärung der Befolgung moralischer Normen 

A. Grundlagen 

Vielleicht behält Niklas Luhmann recht, der - bemerkenswerterweise mit 
einem Hinweis auf historische Erfahrungen- den aktuellen "Ethik-Trend"1 

offenbar fur den Ausfluß einer typischen Larmoyanz gegen Ende eines jeden 
Jahrhunderts hält und im übrigen mit mildem Spott begleitee. 

Wie dem auch sei: Zunächst einmal ist festzustellen, daß in der Ökonomik 
(und in anderen Wissenschaften jeweils) der Sektor Wirtschaftsethik boomt. 
Die Zahl der einschlägigen wissenschaftlichen Veröffentlichungen hat eine 
kaum noch überschaubare Zahl angenommen, ohne daß bisher Konturen einer 
disziplinären Einheit erkennbar würden. Diese Entwicklung spiegelt sich in 
der Tatsache, daß in den letzten Jahren mehrere wirtschafts- und sozialwissen-
schaftliche Zeitschriften gegründet worden sind3, die sich überwiegend oder 

1 So, in dieser Beziehung weitgehend frei von kritischen Untertönen, Schlegelmilch (1990), 
s. 366. 

2 Siehe die beidenneueren Vortrllge: Luhmann (1988), ders. (1991). Der Titel des erstge· 
nannten· .,Paradigm lost"· ist wohl als pointiert~ironisierende Wendung des Miltonschen 
.,Paradise lost" zu verstehen. 

1 Dazu zAhlen: Business and Professional Ethics Journal (1982), Journal of Business Ethics 
(1982), Corporate Ethics Digest (1982), Economics and Philosophy (198S), Ethik und Sozial-
wissenschaften (1990), mit einer deutlich kritischen Grundposition: Business and Society 
Review, auch: Analyse & Kritik (1979) sowie Rationality and Society (1989). Die Daten in 
Klammem bezeichnen das Ersterscheinungsjahr. 

2 Aufderheide 
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sogar ausschließlich mit diesem Themenkreis beschäftigen und neben die 
altehrwürdige, traditionell philosophisch ausgerichtete Zeitschrift ,,Ethics" 
getreten sind, deren Tradition (mit 1890 als Ersterscheinungsjahr) bis zum 
Ende (!) des letzten Jahrhunderts zurückreicht Nicht zuletzt hat auch der 
Verein für Socialpolitik einen zunächst temporär ins Leben gerufenen Aus-
schuß für Wirtschaftsethik 1989 dauerhaft eingerichtet4; im deutschsprachigen 
Raum sind 1987 (St. Gallen) und 1990 (Eichstätt, Außenstelle lngolstadt) zwei 
Lehrstühle für Wirtschafts- bzw. Unternehmensethik neu eingerichtet worden. 
Außerdem fand zwischenzeitlich in Bad Hornburg die erste Tagung des Deut-
schen Netzwerkes Wirtschaftsethik - EBEN Deutschland (European Business 
Ethics Network) statt. Ein Lexikon der Wirtschaftsethik - Enderle et a/. 
(Hrsg.) (1993)- ist soeben erschienen. 

Es ist also durchaus denkbar, daß sich bei genauerer Uptersuchung 
'Luhmann-Zyklen' (bzw. lange Wellen) der Ethikmode5 ausmachen lassen 
werden. Dies bliebe ernsthaften empirischen Arbeiten überlassen - nicht un-
bedingt nur denen von Astrologen, wie Luhmann selbst empfiehlt6. 

1. Das Problem: Unternehmer zwischen Rentabilität und Moral 

Plausibilitätsüberlegungen sprechen allerdings dafür, daß den erwähnten 
Zweifeln Luhmanns zum Trotz zumindest zur Zeit erheblicher theoretischer 
wie praktischer Handlungsbedarf besteht. 7 Die Ergebnisse der auch in der 
ökonomisch geprägten Literatur vielfältig angestellten Ursachenforschung für 
den Bedarf an einer Auseinandersetzung mit ethischen und moralischen Fra-

4 Vgl. Homann (1992b), S. 7. Siehe hierzu außerdem die Tagungsbinde Enderle (Hrsg.) 
(198S), Hesse (Hrsg.) (1988), Homann (Hrsg.) (1992). Zu einer ersten systematisierenden 
Zusammenfassung der von den Ausschußmitgliedern vertretenen Grundpositionen zum Thema 
vgl. Homannl Hesse et al. (1988), sowie zur aktuellen Arbeit des Ausschusses, zu dessen 
erstem Vorsitzenden er gewihlt worden ist, Homann (1992b). 

' Luhmann spricht explizit von "Ethikwellen". Luhmann (1988), S. 1; zu seinen Belegen 
vgl. ebenda. S. 1 ff. 

6 Vgl. Luhmann (1988), S. 3. 
7 Luhmann bestreitet nicht die Existenz der Probleme, sondern die Flhigkeit einer Ethik, 

Problemlösungsansitze zu finden: "Oder wird etwa Ethik gerade deshalb als Medizin verschrie-
ben, weil sie zwar nicht heilt, aber den Juckreiz der Probleme verringert"? Luhmann (1991), 
S. S. Nach seiner Auffassung folgt, verkiirzt gesagt, das Subsystem 'Wirtschaft' eigenen, gewis-
sermaßen 'moralinkompatiblen' Codes; gerade das habe allerdings seinen enormen bisherigen 
Erfolg ausgemacht. 
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gen lassen sich für einen ersten Zugriff zu drei Komplexen zusammenfassen;8 

zwei sind eher technologischer, der dritte eher psychosozialer Natur: 

(1) Der enorme Produktivitätsfortschritt in marktwirtschaftlich verfaßten 
Volkswirtschaften ist mit einer wachsenden Anonymisierung aller lebenswelt-
lichen und wirtschaftlichen Beziehungen einhergegangen; mit dem schöpferi-
schen hat sich auch das Zerstörerische Potential nichtintendierter Nebenwir-
kungen menschlichen Handeins offenbar explosionsartig entwickelt. In der 
Sprache der Ökonomen hat sich damit eine wachsende Bedeutung externer 
Effekte ergeben, die die Selbststeuerungskraft und Kontrollfähigkeit der auf 
autonomes, dezentrales Handeln setzenden marktwirtschaftliehen Ordnung 
zunehmend in Frage stellen. Die immer deutlicher werdenden langfristigen 
Wirkungen der Umweltzerstörung lassen diesen Aspekt geradezu handgreif-
lich werden; auch das Problem der intergenerativen Gerechtigkeit, also inter-
temporaler externer Effekte, ist zu einem gängigen Thema aktueller Diskus-
sionen geworden, dessen Bedeutung heute (und anders als noch vor weniger 
als zwanzig Jahren) niemand mehr ernsthaft bestreitet. Nicht zuletzt öffnet die 
Gentechnologie neue Produktions- und damit Handlungsmöglichkeiten, deren 
Auswirkungen heute noch nicht absehbar sind. 

(2) Gleichzeitig hat der Zuwachs der Pro-Kopf-Einkommen eine Zunahme 
der bilateralen Austauschbeziehungen mit sich gebracht - bei fortschreitender 
Arbeitsteilung durch die technologische Entwicklung und zunehmendem in-
ternationalen Handel natürlich in überproportionalem Ausmaß9 - und damit 
ein anwachsendes Potential von delikaten . gegenseitigen Abhängigkeiten 
menschlichen Handeins geschaffen. 10 

8 In der grundlegenden Ursachenanalyse divergieren die Ansichten nicht grundlegend. V gl. 
z. B. Koslowski (1988, 1991), S. 7- 14, Homann (1988b), S. 215 f., Homann I Hesse et al. 
(1988), S. 9 f. Vgl. auchMackie (1983), insbes. S. 152 ff., zu einer ausfilhrlichen Auseinander-
setzung mit der These einer wachsenden Brisanz wirtschaftsethischer Probleme. 

9 Bezeichnet Y das Realeinkommen (sc. pro Kopf), A die Anzahl der bilateralen Austausch-
beziehungen pro Periode und [ 1] a(Y) := A/Y als Indikator den Grad der Arbeitsteilung bei 
einem gegebenen Einkommensniveau, so ist die Behauptung eines überproportionalen Anstiegs 
äquivalent mit der Aussage (dA/A)/(dY/Y) > 1 bzw. [2] (dA/dY)·(Y/A) > 1, also einer über 1 
liegenden Einkommenselastizität der Austauschbeziehungen. Wegen [1) ist zum einen A=a·Y 
und zum anderen [3] dA/dY = (da!dY)·Y + a. Eine zunehmende Arbeitsteilung impliziert 
da!dY > 0; [3] in [2) eingesetzt ergibt folglich [(da/dY)·Y + a)/a > l. 

10 Mackie (1983) betont die politisch und wirtschaftlich weltweit gewachsene Abhängigkeit 
der Staaten untereinander, die allerdings über die nunmehr in Sekundenbruchteilen über alle 
Ländergrenzen hinweg mögliche Kommunikation auch die Kenntnisse über Katastrophen usw., 
also das Potential zu moralischem Handeln im Sinne Mackies, verbessert habe. 

2* 
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