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Leistungsfahigkeit und Grenzen der okonomischen Moral 

Erweiterung durch eine kontraktualistische Institutionen
und Rechtsethik 

Elke Mack 

Die Leistungsfahigkeit und die Grenzen eines durch Karl Homann vertretenen 
moralokonomischen Ansatzes der Wirtschaftsethik verdienen es angesichts ibrer 
erheblicben Rezeptionsgeschichte in der deutschen wirtschaftsethischen Debatte 
mit Blick auf aktuelle Forschungsfelder diskuticrt zu werden. Auch wenn sicb die 
Forscbungsrichtung der bkonomischen Ethik bzw. der Ordonomik gerade erst in 
der internationalen Wirtscbaftsethikdebatte zu etablieren beginntl, kann von einer 
iiberragenden ErfoJgsgeschichte dieses spezifischen Ansatzes in der einschlagigen 
Literatur gesprochen werden. Dennoch hat kaum ein anderer Ansatz derartige An
feindungen aus Philosophie und Theologie erfahren wie der der bkonomischen 
Ethik2, weil er kontraintuitive Einsichten ausdifferenzierter Subsysteme wie der 
Okonomie in ethisch iibergreifende Reflexionen einbringt, und dennoch die Logik 
der Systeme von einerseits Wirtschaft, Politik und Recht sowie andererseits Wirt
scbaft und Ethik deutlich voneinander unterschieden werden. Zugleich wird jedoch 
die Separationsthese von Ethik und Okonomik zuruckgewiesen und ein systemati
scher Integrationsansatz vorgelegt, der fur sich in Anspruch nimmt, nicht utilitaris
tisch zu sein. Homann unternimmt mit der okonomischen Ethik nieht weniger, als 
die Logik des Wettbewerbs und seine Leistungsfahigkeit in die moderne Ethik und 
deren Kategorien einzubringen, was seiner Ansieht nach bis heute nieht geleistet 
wurde. Er geht hi er konform mit der Position des amerikanisehen Wirtschaftsethi
kers Edward Freeman, dem Begriinder der wirtschaftsethischen Stakeholdertheo
rie, der die dringende Notwendigkeit s ieht, in die normativen Ideale der klassi
schen Ethik das Verstandnis von Wert und Tausch einzubauen 3 Allerdings unter
seheiden sich beide deutlieh in der Methodenwahl beziiglieh der Integration von 
Okonomik und Ethik . lnwieweit die Integration versehiedener Rationalitaten und 

1 Vgl. Pies, Ingo, Mora] commitments and the societal role of business. An ordonomic 
approach to corporate citizenship, in: BEQ ] 9 (2009), 375-40J. 

2 Vgl. Mack, Elke, Die deutsche C hri stli che Sozialethik und die Theorie Karl f-Jom anns , 
in: Pies, Ingo / Schonwalder-Kuntze, Tatjana / Liitge , Christoph / u. a. (Hrsg. ), Freiheit durch 
Demokratie. Festschnft fUr Karl Homann, Berlin 2008, 143 -155. 

} Vgl. Freeman, R . Edward., Ending the so-called "Friedman-Freeman" debate, in: BEQ J 8 
(2008), J 62 - J66, hier bes. ) 63. 
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Subsysteme in der okonomischen Ethik Homann'scher Provenienz gelingt, soli hier 
anhand ihrer Problemlosungskapazitiit getestet werden. 

Es soli weiterhin aufgezeigt werden, mit welchen Methoden die moralische 
Problemlbsung im Bereich der Wirtschaftsethik alternativ und ergiinzend erfolgen 
kann, niimlich durch eine verlragstheoretische fnslitutionen- lind Rechlsethik, die 
die Ergebnisse des Politischen Liberalismus4 sowie der "Contractarian Business 
Ethics"S aufnimmt. Die hier zu argumentierende Hypothese einer grbl3eren 
Lbsungskapazitiit letzterer beruht darauf, dass in einer solchen interdiszipliniir 
angelegten Wirtschaftsethik relevante angrenzende Gesellschafts- und Wissen
schaftsbereiche hinzugezogen werden und die normative Begriindung mit Hilfe 
giingiger Methoden der praktischen Philosophie und der Suzialwissenschaften 
erfolgt, die allerdings bkonomiekompatibel sind. Aueh ein solcher Ansatz muss 
sieh hinsichtlieh seiner Problemlbsungskapazitiit bewiihren . 

1. Aktuelle ProbIemstellung 

Der Test der Leistungsfahigkeit der bkonomischen Ethik soil anhand des aktu
ellen Forschungsproblems der globalen Investition von Unternehmen in Landem 
ohne demokralische oder rechtsstaatliches Rahmenbedingungen praxisorientiert 
geschehen. Mit derartigen Problemstellungen sieht sich die Betriebswirtschafts
lehre bei moralischen Konflikten im praktischen Unternehmensalltag angesichts 
der GJobalisierung in einer erheblichen Komplexitiit, Intensitiit und Quantitiit kon
frontiert. Diese stellen zurzeit auch stark diskutierte Forschungsfelder der Unter
nehmensethik dar6 Die Beispiele reichen von transnationalen Investitioncn im gan
zen afrikanischen Kontinent , bis hin zu Investitionen von MNEs (Multinational 
Enterprises) in Schwellen- oder Entwicklungsliinder ohne Good Governance. The
men wie Sozial- und Umweltdumping, mangelnde Rechtsstandards, ebenso wie 
Themen der Eigentums- und Reehtsunsicherheit fijr auswiirtige Direktinvestitionen 
sind unter betriebswirtsehaftlicher und ethischer Riicksicht von grol3er Relevanz 
und ftir die Entwicklung der betroffenen Mensehen in diesen Liindern oft durch 
eine langfristig negative Wirkung nicht zu untersehiitzen. 

4 Vgl. Rawls, John, Political Liberalism, New York 1993. Ders. , Die Idee des politischen 
Liberali smus. Aufsatze 1978 -1989, hrsg. v. Hinsch , Wilfried, Frankfurt a. M. 1994. 

5 Haupt vertreter dieser Ausrichtung der Wirtschaftsethik sind: Donaldson, Thomas / Dun
fee, Thomas W. , Ties that bind. A social contracts approach to business ethics, Boston (Mass.) 
1999. Bishop, John D., For-profit corporations in a just society. A social contract argument 
concerning the rights and responsibilities of corporations. in: BEQ 18 (2008), 191-212. 

6 Vgl. Scherer. Andreas G. / Palazzo, Guido, Introduction to the special issue Globalization 
as a challenge for business responsibilities, in: BEQ 19 (2009), 327 - 347, hier bes. 339. Pies, 
lngo, Konnen Unternehmen Veran twortung tragen? Ein okonomisches Kooperationsangebot 
an die philosophische Ethik, in: Wieland, Josef (Hrsg.), Die Moralische Verantwortung kol
lektiver Akteure, Heidelberg 200 I, 171 - 199. 
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Ein repriisentativer aktueller Fall stellt sich beim Unternehmen Google dar, das 
im .lanuar 20 I 0 bekanntgab, dass es keine Selbstzensur in China mehr vornehmen 
wolle und deshalb unter Umstiinden seine Internetsuchmaschine aus dem chinesi
schen Markt zuriickziehen miisse, was es nun 7, mit Ausnahme der teilautonomen 
Provinz Hongkong, getan hat. Chinesische User werden automatisch dorthin umge 
leitet und gelangen auf eine zensurfreie Internetsuehmaschine. Google steht grund
siitzlieh in dem Dilemma, entweder Nelzneulralilal zu garantieren oder eine poli
tisch erzwungene Nelzzensur durchzuftihren bzw. Cyber-A tracken auf Gmail Kon
ten und den eigenen Hauptserver von Google zu toJerieren. Der offentliche Vor
wurf in der We ltpresse gegen die amerikanische Aktiengesellschaft lautet, sie sei 
Kollaboraleur einer mensci1enrechl,ljeindLichen DiklalU/~ Ein so heftiger Vorwurf 
stellt fiir ein Unternehmen nieht nur ein moralisehes Problem dar, sondern auch ein 
bkonomisches. Denn Unternehmenserfolge hangen nicht nur von den kurzfristigen 
konkreten Gewinnelwartungen, sondern auch von der langfristigen moraJischen 
Integritat eines Unternehmens abo 

Es ist von dem empirischen Befund auszugehen, dass derartige moralische 
Dilemmata fUr viele Unternehmen - wenn auch in jeweils abgewandeJter Form 
reprasentativ sind, die in Lander mit Rechtsunsic herheiten investieren. Der Fall 
Google so il nur als Veransehaulichung und exemplariseher Fall dienen, anhand 
dessen die Leistungsfiihigkeit einer o konomisehen Wirtschafsethik getestet werden 
kann. 

II. Der klassische Losungsansatz der okonomischen Ethik 

Die moderne Wirtschaftsethik in der Tradition Karl Homanns bemiiht s ieh um 
eine innerokonomische Losung aller moralisehen Problemstellungen, die im Kon
text der Wirtschaft auftreten : Sie geht von dem Grundsatz aus, dass Moral auf 
Markten ausbeutbar ist , weil Unternehmer, die sozia! agieren, in der Gefa hr stehen, 
den Konkurrenten im Wettbewerb zu unterliegen. Zugespitzt wird eine solche wirt
schaftsethische Position vom Nobe!preistrager Milton Friedman bereits 1974 in 
seinem We rk Capitalism and Freedom: ,,( ... ) there is one and only one social 
responsibility of business ( . .. ) to increase its profits so long as it stays within the 
rules of the game ( ... ) without deception or fraud. ,, 8 Hier wird davon ausgegan

gen , dass Unternehmen wirklich keine and ere Verantwortung haben, al s innerhalb 
des bestehende n Rechtsra hmens, ihre Gewinne zu steigern. Jegl iche weiter ge
hende moralische, gesellschaftliche oder politische Verantwortung von Unterneh
men wird abgelehnt, weil sie einzelwirtschaftliche Rentabilitat schmalert. 

In einem wesentlichen Punkt geht die bkonomische Ethik iiber die Position Mil
ton Friedmans hinaus: s ie wird politi sc h und institutione ll. Del' Rechtsrahmen und 

7 Stand: ,.;'pri1 20 I O. 


R Friedman. Milton , Capitali sJl1 and Freedom, Chicago 1962, 133 . 
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die politischen Rahmenbedingungen sollen aufgrund ihrer Bedeutung fur die Wett
bewerbsfahigkeit von Unternehmen und die Funktion des Wettbcwerbs uberhaupt 
veranderbar scin. Durch die Initiative von Wirtschaftsunternehmen so il 6kono
misch begrundet werden, wie sie - insbesondere bei moralischen DiJemmata 
wettbewerbsneutral geandert werden k6nnen. Deshalb ist es erklartes Forschungs
programm der 6konomischen Ethik, Moral durch eine anreizkompatible lnstitutio
nen6konomik zu etablieren, in der Moral cinen prodllktiven Wettbewerbsfak tor fUr 
Unternehmen und Wirtschaftssubjekte darstellt. Die hierzu notwendigen Regeln, 
Rechtsfestsetzungen und Rahmenbedingungen so llen einer "race to the bottom" in 
Sachen Moral vorbeugen, indem infonndle lnst itlltionen in ganzen Branchen gel
ten oder indem die politisci1e und Jundische Ordnung morali sches Verhalten von 
Unternehmen unterstLitzt, belohnt oder anreizt. Wie kann diese lmplementierung 
von Moral 6konomiekompatibel crfolgen'l Dies ist eine der wesentlichen Fragen 
der 6konomischen Ethik . 

I. Die POlilische Ordnung 

Homann prazisiert diese bevorzugte Lokalisierllng von Moral: "Die politische 
Rahmenordnung ist der systematische Ort der Moral".Y Aus dieser Einsicht heraus, 
versucht er moralische Probleme im Markt zu Liberwinden LInd bilaterale Verhand
lungssi tuationen Z Ll konzeptionieren, in denen das moralische Dilemma in wechsel
se itigem Eigeninteresse Liberwunden werden kann. 1u Dies wird methodisch in 
Gefangenendilemmasituationen modelliert, die schliel3lich sogar mathematisch 
belegen, dass eine Oberwindung des Dilemmas im wechsehcitigen Interesse liegt. 
Das Zid der 6konomischen Ethik besteht letzt lich darin, Rechtssicherheit fur die 
L6sung moral ischer Probleme auf der politischen Ebene zu schaffen. Dies funktio
niert auch empirisch nachweisbar in rechtsstaatJichen Demokratien, in denen Wirt
sehaftsverbande den politi schen Einfluss bcsitzen , kollektive moralische ProbJeme 
zu artikulieren, und Parteien sowie Regierungen fur Gese tLesanderungen gewinnen 
k6nnen, die wiederum Marktversagen in moralischer Hinsic ht strukturell verhin
dern. Wir beobachten derartige Prozesse in vie len Bereichen des Reehts und der 
Gesetzgebung, in denen in sozial ausgerichteten Marktwirtschaften auf die wech
se lse itigen Vorteile von Konsumenten und Produzenten geaehtet wird. 

Allerdings besteht auf einer globalen Ebene das Problem, dass die Rahmenord
nung in vieJen Uindern dieser Erde, in die Unternehmen investieren, nieht reehts
staatlicher und auch Dleht demokratischer Natur ist. Multinationale Unternehmen 
sind in einem System vert ikal aufeinander aufbauender Rahmenbedingungen tatig, 
in denen ganz global gesehen auch immer die Chance einer Investition in Markte 

9 Homann, Karl / Blome-Drees, Franz, Wirlschafts- und Unternch mensethi k, Gottingen 
1992, 35. 

10 Vgl. l-/omal1l1, Karl/ Liilge, Christoph, Einfiihrung in die Wirtschaftsethik , Berlin / 
Mi.inster 22005, 35 -49 . 
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ohne "Good Governance" besteht. Global gesehen besteht zusatzlich das Problem 
einer Investition in die rechtsfreien Raume einer globalen Gesellschaft ohne eine 

cntsprechende Weltrahmenordnung, in denen jedoch Menschen und potentielle 
Kunden existieren, die dringend ethlschen Schutz verdienen, 

Deshalb wird der Lasungsvorschlag zur Rahmenordnung dureh die okono

misehe Ethik nieht selten bei globalen lnvestitionen in reehtsfreie Raume ergeb
nislos bleiben , denn dort I iegen oft nur luckenhafte Rahmenbedingungen vor, 

sofern sie Liberhaupt existent sind, So is! es einhellige Meinung der Entwick

lungsokonomen, dass die globale Ordnung defizitar ist und in vielen Schwellen

und En!wicklungslandern defizitare Strukturen , Institutionen oder Rechtsordnun

gen voriiegen, weshalb auch die ftir Unternehmen wichtige Rechtsdurchsetzung 
mangelhaft iSt. " Insbesondere bei Investitionen in totalitare Staaten, Diktaturen, 

failing oder failed states l2 konnen Unternehmen nieht mit Rechtss ieherheit reeh
nen oder stehen unter Umsta nden sogar in direkter Konkurrenz ZLi staatlichen und 

politischen Interessen_ 

Der Fall Google ist hier wiederum repra sentativ. Verhandlungspartner im Gefan

genendilemma ware in diesem Fall eine Regierung, die ein elementares Interesse 

an Netzzensur zu bestimmten mensehenreehtsrelevanten Themen hat und keine 
Netzfreiheit in ihrem Hoheitsbereich zulassen moehte, weil es nicht in ihrem Inte

resse ist, dass ihre Burgerinnen und Burger freien Zugang zu weltweit allen verfug

baren lnformationen haben, Analoge Hindernisse treten bei potentiellen Verhand
lungen mit totalitaren Regimen in anderen Teilen der Welt auf, wo nieht angenom

men werden kann, dass Moral im Interesse der politischen Maehthaber liegt. 

Ingo Pies schlagt in vergleichbaren Fallen dennoch vor, eine Win-Win-Situation 
zu konstruieren , in dem die Komponente "wechselseitig vorteilhafte Wertsehop
fung" 13 als Argument in die Verhandlungssituation mit Regierungen elngebracht 

wird, Er sieht hierin eine Chance der ordonomischen Losung, weil auch einer rein 

maehtoricntierten politischen GroBe die okonomische Vorteilhaftigkeit der Res

source Moral so plausibel gemacht werden kanne, Ganz konkret sieht er eine 

Chance auf ordonomische Einigung zwischen potentiellen Investoren und staat
lichen Entscheidungstragern, indem er die Vorteilhaftigkeit einer Wachstumssi tua

tion plausibel macht, die illl beidseitigen Interesse liegen konnte, Hier verbleiben 

allerdings begrLindete Zweifel an der tatsachlichen Uberzeugungskraft dieser rein 

I I Vgl , Saullel; Hermann , WeJtwirtschaftsordnung, Die Insti tutionen der gJobalen Okono
mie, Munchcn 2004, 

12 Diese Begrift(; werden in der wissenschaftlichen Debatte fUr Staaten mit unsicherem 
oder nicht vorhandenem Gewaltmonopol verwcndet. 

13 Pies, Jngo / Beclill1ann, Markus I Hie/sclJel; Stefan, Competi tive Markets, Corporate 
Firms, and New Governance - An Ordonomic Conceptualization, Di skussionspapier des 
Lehrstuhl s fUr Wirtschaftsethik an der Martin-Luther Universitiit Halle-Wittenberg 
Nr. 2009- 13, HalJe 2009, 1- 19, 9_ VgL auch Pies, Jngo, "Moral Commitment and the So
cietal Role of Busi ness: An Ordonomic Approach to Corpora te Citlzenship", BEQ 2009, 
19:3,375- 401. 
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auf okonomischen Vorteilhaftigkeit aufgebauten Argumentation, denn Regierun
gen, die fUr ihre weitere Legitimation historische Rechtsverletzungen vertuschen 
oder Regimekritik unter Strafe stellen, werden sich auch von langfristigen okono
mischen Vorteilen nicht liberzeugen lassen. Zur Systemstruktur totalitiirer Staaten 
gehort es prinzipieJl, dass freiheits- und Rechtsargumente nur dann zugelassen 
werden, wenn sie die politische Stabilitat nicht gefahrden. Hierfur werden - auch 
nach historischer Erfahrung - negative Effekte fiir die gesamtwirtschaftl iche Wohl
fahrtssteigerung billigend in Kauf genommen. 

Nimmt man konkret Bezug auf den Fall Google, so dlirfte auch die Chance einer 
erheblichen volkswirtschaftlichen Entwicklung auf dem Internetmarkt den chinesi
schen Staat nicht beeindrucken. Hierzu stehen auf der Gegenseite zu viele 
Glaubwlirdigkeitsverluste der chinesischen Regierung auf dem Gebiet der Men
schenrechtsverletzung und die Gefahr einer so erheblichen zivilgesellschaftlichen 
Kritik, dass die Legitimitat des Staates auf dem Spiel stehl. Die von del' okono
mischen Ethik fraglos vorausgesetzte Machbarkeit der Auflbsung und Uberwin
dung von Gefangenendilemmata darf zu recht in der vielschichtigen ReaJitiit del' 
gesellschaftlichen Praxis in Frage gestellt werden. 

DeshaJb ist davon auszugehen, dass es nicht immer zur Realisierung einer Win
Win-Situation zwischen konkreten Unternehmen und dem Staat kommt. Der Ruf 
der okonomischen Ethik nach einer geeigneten Rahmenordnung bleibt allzu oft 
folgenlos, weil die Verhandlungsoption mit totalitaren Staaten oder politischen Or
ganisationen gar nicht moglich ist, weil sie nicht existieren. 

2. Die Wettbewerbsordnung 

Es verbleibt die zweite Losung del' okonomischen Ethik, als alternative Rege
lung zur rechtsstaatlichen Implementation, namlich die betriebswirtschaftliche 
Selbstorganisation der Unternehmen in Form einer "Co-opetition" zu wahlen, die 
eine Dualitat von Konkurrenz und Kooperation unter Wettbewerbern nahe legt. Un
ternehmen sollten im wechselseitigen Interesse "Branchenvereinbarungen,,14 tref
fen, die Politikversagen kompensieren. H ierzll mUssen sie sich verstandigen und 
verbindlich informelle Institutionen schaffen , die fur eine Branche verbindlich von 
allen Wettbewerbern eingehalten werden. Alich dies ware bei vollstiindiger Kon
kurrenz zur Uberwindllng von Dilemmastrukturen und zur Losung moralischer 
Probleme im Markt geeignel. 

Generell ist dies eine funktionale Methode, auf der Marktebene zu einer kollek
tiv verbindlichen Implementation von Moral Zll kommen, die durch die Branchen
vereinbarung wettbewerbsneutral wird und Moraldumping verhindert. So existie

14 Homann, Karl / Suchanek, Andreas, Okonomik. Eine Einfuhrung, Tiibingen 22005, 183. 
Vgl. auch Kiippers, Arndt, Analytische Unternehmensethik als betriebswirtschaftliches Kon
zept zur Behandlung von Wcrtkonflikten in Unternehmungen, in: ZfBW 75 (2005), 833 
857. 
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ren in rechtsstaatl ichen Demokratien fur die meisten Branchen Wirtschaftsverban
de, Handwerkskammern oder Dachverbande fUr Dienstl eistungen jeglicher Art. 
Hier besteht eher die Gefahr der Kartellbildung oder die yom Kartel lamt zu verhin
dernden Wettbewerbsabsprachen, di e wiederum nicht im Sinne einer gemeinwohl
orientierten Wirtschaftsethik sein konnen. Dennoch bleibt die Option der Bran
chenvereinbarung in Sachen Moral ein sehr sinnvoller Vorschlag def okono
misc hen Ethik fur rechtsstaatliche Demokratien und freie Marktwirtschaften mit 
einer funktionierenden Selbstorganisation der Wirtschaft als Alternative zur ge
setzlichen Losung. 

Problematisch wird die Option der Branchenvereinbarung wiederum in sehr jun
gen Volkswirtschaften mit negativen staatlichen Anreizstrukturen, wie in totalita
ren Staaten oder in Staaten ohne Good Governance". So ist beispielsweise im Fall 
Google der harteste Wettbcwcrber ein nationaler chinesischer Konkurrent Namens 
Beidu, der einem staat lichen Zugriff uberhaupt nicht entkommen kann, so dass 
eine Brachenvereinbarung bereits aus Grunden der politischen Erpressbarkeit nicht 
zustande kommen kann . Es ist in anderen Fallen auch ein Konkurrent denkbar, der 
bewusst Sozial- bzw. Moraldumping betreibt, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen 
und dies mit Ei nverstandnis oder Duldung einheimischer staatlicher Organisatio
nen tut. 

lnnerokonomische Losungen der Moral sind auf Wettbewerbs- wie auf Struktur
ebene in demokratischen Rechtsstaaten moglich und sehr funktional, stol3en jedoch 
bei dysfunktionalen Rahmenbedingungen an erhebl iche Grenzen. Denn dort lassen 
sich rein innerokonomisch allzu oft komplexe Dilemmasituationen ni cht losen, 
weil auch auf der Wettbewerbsebene keine Win-Win-Losungen zwischen den 
Beteiligten konstruiert werden konnen , die auf gemeinsamen oder zumindest 
g leichgerichteten lnteressen aufbauen konnten. 

Trotz aller Verd ienste der okonomischen Ethik um wettbewerbsneutrale Losun
gen erscheint hier e ine Grenze des klassischen okonomischen Paradigmas erreicht, 
weil es sUboptimale und fehlerhafte Rahmenbedingungen idealtypi sch kaum 
rekonstruieren kann. 15 Es existiert zumindest in der okonomischen Ethik keine 
Moglichkeit, die Normativitat von Gese ll sc haft, Recht, Kulturen und Religion in
terdisziplinar mit einzubeziehen, wei! diese in ihren Rational itatstypen und Sytem
logiken z um Teil erheblich von der okonomischen Logik abweichen. U m komplexe 
moralische Dilemmata und soziale Probleme der Wirtschaft und im Kontext von 
Wirtschaft zu losen , muss der methodische Zuga ng der Wirtschaftsethik deshalb 
erweitert werden. 

15 Eine Ausnahme stelll hier die okonom ische Instilutionentheorie dar, die auch Second
Besl-OptJOnen zu rekonstruieren sucht. Vgl. Voigt, Stefan , Institutionen6konomik , Paderborn , 
22009 . 
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II. Der Losungsansatz einer kontraktualistischen Institutionen
und Rechtsethik 

Wirtschaftsunternehmen stehen nieht nur allf der globalen Ebene in multiplen 
Dilemmatastrukturen: Die Erwartungen der Offentliehkeit bezuglieh der Einhal
tung gewisser moralischer Standards lind Unternehmensleitbilder, die oft wider
sprikhliehen staatliehen Bedingungen in den lnvestitionslandern und in den Hei
matlandern, die Anspruehe der Shareholder naeh kurzfristigen Gewinnsteigerun
gen ebenso wie die Anspri.iche der Stakeholder (Mitarbeiter, Zulieferer, zivilen 
Akteure, Konsumenten, Kunden oder Verbraueher) treffen auf die Unternehmen 
mit oft widerspri.iehliehen Erwartungshaltungen und moralisehen Anspruchen. Den 
global agierenden Unternehmen verbleibt hier nur eine sehr differenzierte Ein
beziehung und moralische Abwiigung aller berechligren lnleressen, die auf sie 
geriehtet sind. Diese Entseheidungen werden dem Unternchmen weder durch einen 
Transfer von moralischer Verantwortung in die Rahmenbedingungen, noeh durch 
okonomische Vorteilserwagungen und Kooperationen in einem bilateralen Gefan
genendilemma vollstiindig abgenommen. Das Unternehmen muss selbst fur sieh 
seine moralisehe Verantwortung dureh komplexe Guterabwagungen klaren, will es 
nieht bezuglich seiner moralisehen Legitimitiit bei allen Beteiligten Einbuf3en hin
nehmen. 

Oem aktuellen globalen Forsehungsproblem del' Investitionen in reehtsfreie 
Raume begegnen auch Teile der modernen Betriebswirtsehaftslehre in Deutsch
land, der Schweiz und den USA auf ahnliehe Weise wie die Ethik. Sie fordern eine 
innovative Weise der Selbstorganisatiol1 von Unlernehmen lind gehen davon aus, 
dass Unternehmen soziale und polilische Akteure sind, die aufgrund der ihnen zu
gestandenen Handlungsfreiheit auch eine moralische Veranlworllichkeil haben.16 
Es handelt sieh um eine begrenzte Moralfiihigkeit am Markt und im Wettbewerb, 
die durch neueste Forsehungen naher hin bestimmt wird. 

Spezifiziert wird s ie in der Debatte als eine "kolporalive geseLLschaftliche Ver
antwortung" in Abhangigkeit von der Umwelt del' Unternehmen. 17 Unternehmen 

16 Vgl. Crane, Andrew I Mallen, Dirk, Business ethics. A European perspective; managing 
corporate citizenship and sustainability in the age of globalization, Oxford 2004. Scherel; 
Andreas I Palazzo, Guido, Towards a pol itical conception of corporate responsibility. Business 
and society seen from a Habermasian perspective , in: Acad Manage Rev 32 (2007), 1096 
1120. f1l(lg nel; Gerd R" Gesellschaftliche Verantwortung als Unternehmensleitbild?, in: Hil
ger, Susanne (Hrsg.): Kapital und Moral. Okonomie und Verantwortung in historisch-verglei
chender Perspektive, Kbln / Weimar/Wien 2007 , 35 - 66. 

17 Vgl. Debatte liber "Corporate Social Responsibility" Lind "Corporate Governance": Wil
liamson, Oliver E., Corporate finance and corporate governance, in: The JoF 43 (\988), 
567 - 59l. Brink, Alexander, Corporate Governance, Kapital und Ethik. Eine institutionen
bkonomische Kapitaltheorie impliziter Vertrage, in: Priddat, Sirger P, Moral als lndikator LInd 
Kontext von Okonomie, Marburg 2007, 55 - 82. Hsieh, Nien-he, Does global business have a 
responsibility to promote just institutions? , in : SEQ 9 (2009), 251 - 273 . Bishop (2008). Free
man (200 8). 

http:haben.16
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s ind nicht nur soziologisch oder systemtheoretiseh be traehtet, sondern auch im 
Ansatz einer kulturalisti sehe n oder evo luti ven Okonomik l 8 in ei ne kulturelle , zivil

gesellsehaftliehe, soziale und politische Umwelt eingebettet, auf die s ie in einer 

qualifizierten Weise reagieren mi.issen. Wir sprechen hier von "embedded mar
kets", deren moralische Dimension dureh eine sozialwissenschaftliehe Offnung der 
Okonomik untersueht werden kann. Es wird hier deutl ieh, wie se hr Markte und 

funktionierender Wettbewerb von sozialen Beziehungen, moralischen Codes, Ver

trauen und kulture ller Kontextualiht abhangen. Dies belegcn ma13geblich bere its 

die Untersuchungen der Nobelpreistragerin Elinor Ostroms, di e die Leistungs
fahi gkei t sozialen Kapilals nachgewiesen hat. 19 

AIle genannten Posi tionen lassen uns zu der Schlussfolgerung kommen, dass 

Unternehmen die Funktion von Treuhandern von Moral in e inem Reehtsvakuum 
i.ibernehmen kbnncn und auch in ihrem eigenen Interesse sollten. Hierzu mi.i sse n 

U nternehmen sowohl (a) eine eigenstandige rech tselhische Reflexion durehfiihren 
als auch (b) sieh koharent hi eran ansehlie13ende elhische Krilerien zu Nutze machen. 

Eine vertragstheoreti sehe Institutionen- und Reehtsethik wi.irde ein so lches ge

rechtigkeitstheo retisches Prozedere de r Selbstorganisation wirtschaftlieher Inter

aktionen und erganzende ethi sche Kriterien liefern. Das Hauptkriterium der Ent
scheidungsfindung in einem Raum der sozialen , politisehen und kulturellen Kon

textualitat mi.isste die Konsensjahgikeil del' unternehmerischen Enlscheidung be i 

region al Betroffenen sowie in der globalen Offentliehkeit sein: 

Unternebmen handeln immer dann ethisch richtig, wenn sie eine praktisehe 

Ubereinkun ft mil Ihrer Umwell im vor-Jul'isl ischen Raum linden; wenn sie damit 

neue , vera ll gemeinerbare Ordnungsmuster und Ordnungsregeln e thisc h begri.inden 
kbnnen. Es wird davon ausgega ngen, dass es neben dem Staat, der Reehtsordnu ng 

und der Wettbewerbsordnung noeh a lternative Raume von Moral g ibt, namlicb ge
se ll sc haftliehe Zw isehenraume, in denen Sozialkontrakle oder gesellschafiliche 
Obereinkiin/te mil den BetrolJenen als Orte der Moral gesehaffen werden kbnnen. 

Die hypothetisehe Konsenssuche mil den BelrofJenen erlaubt Unternehmen e ine 
Unternehmensentseheidung im Sinne der potentiellen Kunden und Verbraucher, 

ebenso wie in Einkl ang mit ihren langfristigen Gewinninteressen, wenn eine solche 
zustande kommt. So llte sie nieht zustande kommen, kann dies aueh die Exit-Op

tion fUr e in Lnternehmen bedeuten. 

18 Vgl. MiilieJ: Martini /-/iibscheJ; Marc, Moral Kri terium odeI' Ku ltur~ Kulturalisti sche 
Unternehmensethik zwischen mora li schcr Sauberkeit und schmutziger wirk licher Welt , in : 
Antoni-Komar, Irene I Beerman, Marina I Laulermann, Christina u. a. (Hrsg.) , Neue KOllzepte 
der Okonomik. Unternehmen zwischen Nachhalligkeit, Kultur und Ethik . Festschrift fLir 
Reinhard Pfriem zum 60 . Geburtstag, Marburg 2009, 439 - 463. Beschorner. Thomas / Linne
hach, Patrick I P(i-iem, Reinl1ard u. 3. (Hrsg.), Unternehmcn sve rantwortung aus kulluralisti
scher Sicht, Marburg 2007 

19 Ostrom, Elino r, Governing the commons. The evoluti on of institutions for collective 
action, Cambridge 222008. Dies. / Poteete. Amy R.I Janssen , Marco A. (Hrsg. ), Working to
gether. Co llect ive action, the commons, and multiple methods in practice, Princeton 201 0. 
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In der Konsenssuche durch Unternehmen besteht die Moglichkeit, qualifizierte 
" mikrosoziale Vertrage ,,20 mit der Zivilgesellschaft zu schlieBen. Die Kunden als 
Stakeholder werden indirekt, also hypothetisch befragt und ihre eigentlichen Tnte
ressen durch Perspekfiveniibernahme eruiert, weil eine echte Meinungsabfrage 
nicht moglich ist. Der Sozialkontrakt, den die moderne Gesellschaftstheorie for
dert , wird in diesem Fall nicht mit der Politik gesucht, sondern zwischen Unterneh
men und Zivilbevolkerung. Dies steht im Einklang mit den genannten unterneh
mensethischen Konzepten der Selbstorganisation, der Corporate Governance und 
der Global Governance2l im globalen vor-juristischen Raum. 

Sozialkontrakte sind dann stabil und iiffentlich zu rechtfertigen, wenn sie nie
mandem einen durch das Unternehmen zu verantwortenden Schaden zufligen. 
Die Mittel , durch die geselJschaftliche ObereinkLinfte manifest gemacht werden 
konnen, sollten nach Meinung der kontraktualistischen Wirtschaftsethik wenigs
tens minimal gerechte informeLle Institutionen sein22 Urn diese Minimalitat an 
Gerechtigkeit zu erreichen, soil ten zur Konsensfindung ethische Kriterien und 
Vorzugsregeln herangezogen werden, die einer allgemein konsensfahigen 
Rechtsethik Rechnung tragen. Diese Konsensorientierung von Unternehmensent
scheidungen mit offentlicher Tragweite gilt fur die globaJe Wirtschaftsethik und 
wird von der "Contractarian Business Ethics" in den USA in groBen Teilen an
erkannt. 

Der Konsens muss jedoch in konkreten Fallen durch erganzende ethische Krite
rienbildung und materiale Rechtsnormen erganzt werden, die fallbezogen heran
gezogen werden sollten. 

1m Fall Google, wLirden vier konkrete ethische Kriterien genugen: 

a) Keine Person in China und anderswo darf in ihren Menschenrechten verletzt 
werden. Diesbezuglich besteht eine negative Rechtspflicht des Unternehmens 
potentiellen Kunden und Nutzern gegenliber. [m Fall Google ware ein Ver
bleib in China deshalb nur unter der Bedingung und Gewahrleistung von 
Rechts-, Datenschutz und Accountsicherheit moglich. 

b) Jeder hat das gleiche Recht auf das umfangreichste Gesamtsystem gleicher 
Grundfreiheiten, das fur aIle moglich ist. 23 Die bedeutet im Fall Google, dass 
Netzfreiheit als Moglichkeit des freien Zugangs zu lnformationen medien
ethisch ein grundsatzliches moralisches Gut darstel.lt und deshalb fUr aIle 
Menschen in China eine Anspruchsberechtigung auf dieses Gut existiert. Die 
Versorgung mit Freier Information im Netz ist deshalb eine vorzugswurdige 
Handlung. 

20 Donaldson / Dunfee ( 1999), 19 - 20. 

21 Scherer / Palazzo / Mallen (2009). 


22 Bishop (2008). 


23 Dies ist der erste Gerechtigkeitsgrundsatz der Gerechtigkeitstheorie von John Ra wls . 

Vgl. den, Eine Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt a. M. 1979, 81 - 86. 

http:darstel.lt
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c) Transparenzgarantien mussen im Sinne grof3ter moglicher Freiheit und Si
cherheit gewahrleistet sein2 4 Jm Fall Google musste deshalb immer dann eine 

Warnung vor Zensur und eingeschrankter Netzneutralitat erfolgen, wenn fur 
den User die konkrete Gefahr besteht, keine freie Information zu erhalten 

oder in ihrem Surfverhalten kontrollierbar zu werden. 

IV. Schlussfolgerung 

Ohne sich dem Vorwurf der okonomistisehen Engftihrung aussetzen zu mussen, 

wurde aus der Siehl einer vertragstheoretise hen Wirtschaftsethik dann die Second

Best-Losung bei Einhaltung dieser Kriterien ethiseh hoher zu bewerten sein als di e 
Hochmoral, weil sie den Betroffenen eine sichere und weiterc Dimension von Frei

heit e rmog licht. Aueh in vielfiiltigen anderen, insbesondere entwieklungsokonomi
schen Zusammenhangen wird die Wlirde der Menschen am meisten berilcksiehtigt, 
wenn sie beteiligt und nieht exkludiert werden. Erst die Inklusion von Mensehen in 

qualifizierte Wertsehopfungsketten schafft die Moglichkeit fur weitergehende ge

sellsehaftliehe und politi sehe Entwieklungsprozesse. lnsofern haben Unternehmen 

eine kosmopoliti sehe Verantwortung im Rahmen der Globalisierung, die sie im 
Sinne der noeh nieht inkludicrtcn Mense hen wahrnehmen sollten. 

Eine vertragstheoretische lnstitutionen- und Rechtsethik ge ht davon aus, dass 

aueh eine rein okonomi sc he Ethik eine Moglichkeit der Humanisierung von Ge
sellschaft darstellt . Sie kann diese Funkt ion allerdings nur unter den Bedingungen 
einer vo listandigen Konkurrenz, rechtsstaatlieher Demokratien und einer gewissen 
Sozialstaatsori entierung erfullen, wed nur dort positive Verteilungseffekte und 
soziale Effekte erreieht werden, die Mensehen in ihren mora lischen Rechts
ansprilchen bcfricdigen. In vielen deutlich komplexeren moralischen Problem
situationen sind in der Wirtschaftsethik gerechtigkeitstheoretisehe Reflexionen 
notwendig, um zu sehen, wie und auf welche Weise Moral dureh hypotheti sehe 
Konsense in mikrosozialc Vertrage, informelle Inst itutionen oder in die Rahmen
ordnung implementiert werden kann. Ohne diese zusatzJiehe ethische Re flexion 
bleiben Unternehmen orientierungslos und konnen ihre Unternehmensentsc heidun
gen mit erheblieher moraliseher Tragweite oft nieht hinreiehend begrilnden2s 

Die vet1ragstheoretisehe Institutionen- und Rechtsethik erweitert die Moraloko

nomik folglieh durch e in Gesellschaftskonzept des Poiitisehen Liberalismus26 
, der 

24 Amartya Sen sieht in Transparanzgaranti eren cine notwendige Dimension von Freiheit. 
Vgl. Sen, Amartya, Okonomie fiir den Menschen . Wege zu Gerechtigkeit und Solidaritat in 
der Marktwirtschaft, New York 1999, 52 - 54. 

25 Wir beobachten dies aue ll im Fall Google , in dem der Vorstand ambival ente und teil
weise widerspri.ichliche Ent schcid ungen beziiglich des Ve rbraucherschutzes im Rahmen un
terschiedlicher Jnterne tangebote trifft : Google Streetview, Gemailaccounts, Buzz, [nte rnet
zensur usw. . 

26 Rawls (1993 ). 
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kontraktualistischen Wirtschaftethik27 und der fallbezogenen Rechtskriteriologie. 
Diese Methode entspricht vor allem darin der modernen Ethik (sowohl Diskurs
wie auch Gerechtigkeitstheorie), dass namlich der im Rahmen einer neutralen Situ
ierung gefundene Kansens i.iber Normen und Regeln bei den Betroffenen das 
eigentliche und wichtigste Normativitatskriterium flir moralisches Handeln und 
moralische lnstitutionen ist. Der Politische Liberali smus kann insofern auch flir die 
Wirtschaftsethik im Sinne einer sozialwisst:nscbaftlich erweiterten Okonomik den 
Rahmen fLir eine freie Marktwirtschaft bilden und dabei hel fen, sie so zu gestalten, 
dass Wirtschaft allen Menschen zum langfristigen Vorteil gereichen kann, ins
besondere den am meisten Benachteiligten. 

Summary 

With regards to current fields of research , it is highly recommended to discuss 
the strengths and limits of the economic business ethics presented by Karl Homann, 
an approach which has been broadly recited - especially in Germany. Nevertheless, 
no other approach has been rejected repudiated by so many philosophers and theo
logians. This is the case , because contra intuitive knowledge of economic systems is 
integrated into broader ethical reflections, and nevertheless the different logics of 
economics, politics and law are upheld . At the same time, the separation between 
ethics and economics is refused by him and a systematic approach of an economic 
ethics is presented. Economic ethics does not pursue less than to integrate the logic 
of competition and markets into the categories of ethics. The well known .\merican 

business ethicist Edward Freeman sees the same urgent necess ity, namely to build 
1I1 the normative ideals of value and exchange into the classical understanding of 
moral philosophy2 8 Nevertheless they differ extremely in their methods. 

In this article it shall therefore be tested, whether economic ethics and moral 
economy really are successful in integrating the different rationalities and subsys
tems with regards to their competence to solve true problems of current business 
ethics. It shall also be discussed, which alternative method could be advocated or 
added to economic ethics, namely a contractarian ethics of institutions and rights, 
in order to overcome the limits of pure economic ethics. 
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