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3 Die Verknüpfung von Verantwortung und Hand-
lungsalternativen 

    Prof. Dr. Hartmut Kreikebaum 

Die hier vertretene Konzeption einer Entscheidungsethik ist erstens 
pragmatisch orientiert, indem sie die im Unternehmen zu treffenden 
Entscheidungen und die Wertvorstellungen der Entscheidungsträger in 
den Mittelpunkt stellt. 

Zweitens verknüpft sie das Entscheidungshandeln explizit mit dem 
Konzept der Verantwortung. Welche Konsequenzen dies im einzelnen 
hat, wird in Kapitel 8 erläutert. Im folgenden sind zunächst terminolo-
gische Vorarbeiten zu leisten, bevor die eigene Werthaltung sowie der 
Zusammenhang von Verantwortungshaltung und Entscheidungen dar-
gestellt werden. Schließlich ist auf die verschiedenen Ursachen und 
Formen von Konflikten einzugehen, denen sich die handelnden Per-
sonen gegenübersehen. 

 

3.1 Verantwortung und Verantwortungsethik 

3.1.1 Der Verantwortungsbegriff 

Bei dem Begriff "Verantwortung" gilt die unmittelbare Assoziation dem 
juristischen "Zur-Verantwortung-ziehen". Damit wird ein zentraler 
Aspekt angesprochen: die Verantwortung von Personen "für übernom-
mene Aufgaben, eigenes Tun und Lassen sowie Charaktereigenschaften 
vor einer Instanz" (HÖFFE 1986, S. 263; vgl. dazu auch bereits PICHT 
1969). 

Rechtliche Ver-
antwortung als 
Antwort gegen-
über Dritten 

Verantwortung leitet sich von dem Verb "verantworten" 
und dieses wiederum von "Antwort" ab. "Ant-Wort" 
bezeichnet das "Gegen-Wort", das Antworten auf einen 
Anruf oder ein Wort. Verantwortung vollzieht sich also 
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gegenüber einer Instanz oder Person, die nicht wir selber sind. Ohne 
einen solchen Bezug erscheint der Satz "Ich nehme die Verantwortung 
auf mich" inhaltsleer. Der Bezug zu einer fremden Instanz bzw. einem 
Dritten bestimmt darüber, ob es sich um moralische oder rechtliche 
Verantwortung handelt. Der rechtliche Aspekt der Verantwortung 
resultiert aus den übernommenen bzw. übertragenen Aufgaben bzw. 
Ämtern und wird durch Gesetze oder Dritte festgelegt. Diese 
"Verantwortlichkeit" (LENK 1987, S. 115) wird bei Regelverletzungen 
durch eine bestimmte (häufig quantitativ fixierte) Art der 
Wiedergutmachung geahndet. 

Die folgende Übersicht läßt die verschiedenen Arten der Verantwortung 
erkennen. Eine differenzierte Betrachtung erscheint notwendig, weil der 
Verantwortungsbegriff zu formal und zu allgemein ist bzw. eine nicht 
vorhandene Einheit vortäuscht (vgl. LENK 1987, S. 115). 

Moralische
Verantwortung

Verantwortung

Aufgaben-
und Rollen-
verantwortung

Handlungs-
(ergebnis-)
verantwortung

 

Abb. 18: Arten der Verantwortung (Quelle: LENK 1987, S. 119-121). 

Im folgenden befassen wir uns mit der moralischen Seite der Verant-
wortung. Gegenüber der rechtlichen Verantwortung grenzt sie sich 

dadurch ab, daß sie vom Gewissen des einzelnen geprägt 
ist und eine Wiedergutmachung in Form des Verzeihens 
ermöglicht. Die Schwierigkeit besteht darin, daß der 
Gewissensbegriff intersubjektiv unterschiedlich ausgelegt 
werden kann und deshalb der Willkür preisgegeben ist. Es 
muß deshalb ergänzend deutlich gemacht werden, an wel-

Moralische 
Verantwortung, 
geprägt durch 
das Gewissen 
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chen Maßstab bzw. welche Instanz das Gewissen im Einzelfall gebun-
den ist. Eine solche Konkretisierung erfolgt im nächsten Abschnitt aus 
der Sicht eines christlichen Vorverständnisses. 

Der Begriff der Verantwortung bildet den gemeinsamen Nenner von 
ansonsten sehr unterschiedlichen Auffassungen in der Betriebswirt-
schaftlehre. So spricht z. B. DIETER SCHNEIDER in seiner kontroversen 
Auseinandersetzung mit den Positionen von HORST STEINMANN und 
Mitarbeitern sowie PETER ULRICH vom Gewinnprinzip im Sinne eines 
"eigenverantwortlichen Einkommenserwerbs" als Ausdruck 
des sozialethischen Subsidiaritätsprinzips (vgl. SCHNEIDER 
1990b, S. 869-891; SCHNEIDER 1991, S. 540-542). 
SCHNEIDERs Kritik an den genannten Autoren bezieht sich 
nicht darauf, daß "eine Unternehmensführung ihren 
Handlungsspielraum in sozialer und ethischer 
Verantwortung ausüben soll", denn "jeder 
eigenverantwortlich Handelnde hat seine Handlungen ethisch zu 
rechtfertigen: vor sich selbst, vor dem ihm mit Handlungen 
Beauftragenden, gegebenenfalls vor einem Gericht" (SCHNEIDER 1990b, 
S. 872). Auch KÜPPER argumentiert beispielsweise bei seinen 
Ausführungen zur Integration ethischer Vorstellungen in die 
Betriebswirtschaftslehre über den Verantwortungsaspekt (vgl. KÜPPER 
1988, S. 318-339, und KÜPPER 1992b, S. 498-518). 

Verantwortung 
als gemeinsamer 
Nenner unter-
schiedlicher 
Auffassungen 

Der Verantwortungsbegriff gewinnt eine zusätzliche Dimension durch 
den Bezug auf die natürliche Umwelt. Er umfaßt dann nicht nur die 
Verantwortung für Menschen und Tiere, sondern für das 
gesamte Natursystem (vgl. JONAS 1979, S. 64). Eine Ethik, 
die sich als Entwurf der Zukunft begreift, ist auf zukunfts-
bezogene Normen und Werthaltungen hin orientiert (vgl. 
ALTNER 1988, S. 52). Eine solche Norm könnte z. B. lauten: 
"Triff solche Entscheidungen, die eine langfristige Sicherung 
des Unternehmens nicht gefährden, aber auch moralisch legitimiert 
sind". In diese Richtung zielt auch der Vorschlag JÄGERs, der die Lang-
zeitverantwortung als wesentliches Element einer eigenverantwortlichen 
Unternehmensführung ansieht (vgl. JÄGER 1981, S. 50 f.). 

Einbeziehung der 
Natur in den 
Verantwor-
tungsbegriff 
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Gefragt ist damit erstens nach einem präskriptiven Rahmen, an dem 
sich Entscheidungsträger bei ihrem Verhalten ausrichten können. Aus 
der Grundidee der entscheidungsorientierten Verantwortung sind 
konkrete Leitlinien des Handelns in einzelnen Unternehmensbereichen 
abzuleiten (siehe dazu im einzelnen die Ausführungen in Kapitel 8). 

Die zweite Voraussetzung einer am Verantwortungsprinzip 
orientierten Ethik stellt die Berücksichtigung der Folgen des 
Handelns dar. Diese repräsentiert das wesentliche 
Abgrenzungsmerkmal zwischen der "Gesinnungsethik" und 
der "Verantwortungsethik" im Sinne MAX WEBERs. Hand-
lungsfolgen können nur dann umfassend und zutreffend 

vorgeplant werden, wenn die jeweilige Entscheidungssituation selbst in 
den Mittelpunkt rückt. Durch sorgfältigen Umgang mit dem Entschei-
dungstatbestand läßt sich auch die Gefahr eines moralischen Rigoris-
mus verringern. 

 

3.1.2 Verantwortungsethik versus Gesinnungsethik 

"Verantwortungsethik" taucht historisch gesehen erstmals im Verbund 
mit "Gesinnungsethik" auf. Beide Begriffe wurden von MAX WEBER in 
seiner berühmt gewordenen Rede "Der Beruf zur Politik" vor Studenten 
der Universität München im Jahre 1919 als Gegensatzpaar konstituiert. 
Wegen ihrer Bedeutung sollen die wesentlichen Elemente einander 
gegenübergestellt werden (vgl. auch WEBER 1973, S. 167-185). 

 

Kriterium Gesinnungsethik Verantwortungsethik 

Begriff Der Vollzug einer Hand-
lung ist die unmittelbare 
Erfüllung eines absoluten 
moralischen Gebotes (einer 
Gesinnung). 

In die Legitimation einer 
Handlung geht die Beur-
teilung der Handlungs-
konsequenzen mit ein. 

Integration der 
Handlungsfolgen 
in den 
Verantwortungs-
begriff 
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Verantwortung 
für die Folgen 
des Handelns 

Die Kalkulation der 
Handlungsfolgen ist zu 
vernachlässigen bzw. 
unstatthaft; verantwortlich 
dafür sind Dritte oder "die 
Welt". 

Zurechnung der Hand-
lungsverantwortung an 
Dritte bzw. den Handeln-
den selbst als faktische 
Verursachung und als 
Ausdruck von Schuld 
und Verdienst 

Kriterium Gesinnungsethik Verantwortungsethik 

Berücksichti-
gung des 
Kausalzusam-
menhanges von 
Entscheidungen 

Verweigerung des bloßen 
Zurechnung der Folgen 
(Weltverleugnung) 

Bejahung der Welt 
einschließlich ihrer 
ethischen Irrationalität; 
empirische Annahmen 
über Handlungsfolgen 
und deren Wahrschein-
lichkeit 

Individuelle 
Motivation 

"Reinhaltung des 
Gewissens"; keine 
Zulassung von Aus-
nahmen; Legitimation  
der Mittel wird nicht 
diskutiert. 

Bereitschaft zur 
(schwierigen) Diskussion 
über Mitteleinsatz und 
(Neben-)Ziele; Realitäten 
des Lebens werden 
gesehen und ertragen. 

Tab. 12: Gegenüberstellung von Gesinnungs- und 
Verantwortungsethik. 

Untersucht man diese Positionen kritisch, so lassen sich bei beiden 
Inkonsistenzen feststellen. Ist im Rahmen der Gesinnungsethik die 
Absicht, die einer Handlung zugrundeliegt, ethisch unbedenklich, so 
werden Inhalt und Folgen der Handlung nicht mehr bewertet (Logik: 
Aus Richtigem folgt Richtiges). Eine Bewertung findet also lediglich 
bezüglich des Motivs der Handlung statt und ist folglich streng 
deontologisch. Aber eine Gesinnungs- oder "Absichtsethik" macht sich 
ebenfalls Gedanken über die Folgen des Tuns, um eine Absicht als 
ethisch bedenklich oder unbedenklich einzustufen. Sie hat mithin auch 
teleologischen Charakter. 

Ist im Rahmen der Verantwortungsethik die Folge einer 
Handlung ethisch unbedenklich, so wird nicht mehr nach 

Inkonsistenzen 
der beiden Posi-
tionen 
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der Handlungsmotivation gefragt (Logik: Aus Falschem folgt Beliebiges, 
also evtl. auch Gutes). Da jedoch zum Zeitpunkt der Handlung deren 
Folgen nicht im vollem Umfang erkannt werden können (wegen des 
systematischen Problems der Dynamik und Ungewißheit der Zukunft), 
muß eine Erwartungswertbildung erfolgen. Zum Zeitpunkt der 

Handlung kann also gar keine "echte" ethische Prüfung der 
Folgen vorgenommen werden. Damit mutiert die Ver-
antwortungs- oder "Konsequenzenethik" letztlich doch 
wieder zur Absichtsethik. ("Diese und jene Folgen habe ich 
beabsichtigt".) Daraus folgt, daß nur ex post eine "echte" 
ethische Bewertung der Handlung vollziehbar ist, was aber 

bei der Ex-ante-Lösung von Entscheidungsproblemen in keiner Weise 
hilft. 

Unmöglichkeit 
einer Ex-ante-
Lösung ethischer 
Probleme 

Nach WEBER sind die beiden Maximen nicht als ein absolutes Gegen-
satzpaar zu verstehen, das sich vollständig ausschließt. Gesinnungs-
ethik sei nicht mit Verantwortungslosigkeit, Verantwortungsethik nicht 

automatisch mit Gesinnungslosigkeit identisch. Es handele 
sich vielmehr um "Ergänzungen, die zusammen erst den 
edlen Menschen ausmachen" (WEBER 1919, S. 184). 

Zusammenfassend läßt sich festhalten: Der Konflikt 
zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik stellt sich 
als ein Scheindilemma dar. In Abwandlung eines bekann-
ten Wortes von ARTHUR RICH kann man schlußfolgern: "Es 

kann nicht gesinnungsethisch sein, was nicht pragmatisch und 
verantwortungsethisch ist." 

Gegenseitige  
Ergänzung  
gesinnungs- und 
verantwortungs-
ethischer 
Aspekte 

 

3.1.3 Grenzen der Verantwortungsethik 

Die Entwicklung der sogenannten ethisch-normativen Betriebswirt-
schaftslehre vor und nach dem II. Weltkrieg hat gezeigt, daß der 
Anspruch auf die Verallgemeinerungsfähigkeit von individuellen Wert-

haltungen auf ganz bestimmte Grenzen stößt. Das ergibt 
sich z. B. im Hinblick auf die Grundposition HEINRICH Grenzen der Ver-

allgemeinerung 
ethischer Werte 
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NICKLISCHs, dessen Idee einer Gewissensorientierung an den Zielen der 
"Betriebsgemeinschaft" von der totalitären Ideologie des 
Nationalsozialismus pervertiert wurde, als auch hinsichtlich der 
Überzeugung WILHELM KALVERAMs von der Notwendigkeit 
planwirtschaftlicher Organe zur Kontrolle der Wettbewerbsordnung (vgl. 
dazu auch NEUGEBAUER 1994, S. 11-78). 

Auch die Verantwortungsethik muß sich stets selbstkritisch 
hinterfragen und von anderen (Personen und Institutionen) 
kritisch in Frage stellen lassen. Die Warnung, den Splitter 
im Auge des anderen auf Kosten des Balkens im eigenen 
Auge zu übersehen, enthält eine zeitlose Aktualität. 

Forderung nach 
Selbstkritik der 
Verantwortungs-
ethik 

Ebenso pragmatisch ist auch der Hinweis zu interpretieren: 
"Prüfet alles und das Gute behaltet" (1. Thess. 5, 21). Die 
Verantwortungsethik bezeichnet eine Grundhaltung der 
Weltoffenheit und Vorurteilsfreiheit allen neuen 
Entwicklungen gegenüber. Sie fordert zu einem Prozeß 
effizienter Informationssuche und rationaler 
Alternativenbewertung auf, macht aber keine Aussage 
darüber, was denn nun im Einzelfall das Gute ist. Der 
Dekalog und die Bergpredigt stellen jedoch Maßstäbe zur Verfügung, 
anhand derer die Einzelfallentscheidung gestützt (erleichtert oder 
erschwert) werden kann. 

Dekalog und 
Bergpredigt als 
Entscheidungs-
hilfe 

Die Gefahr der Verantwortungsüberlastung entsteht dort, wo die Ver-
antwortungsdimension des einzelnen, von Gruppen oder der Institution 
über den Verfügbarkeitsraum hinaus reicht. Man kann nicht für etwas 
verantwortlich gemacht werden und braucht sich auch 
nicht verantwortlich für etwas zu fühlen, was außerhalb der 
individuell oder gemeinschaftlich beeinflußbaren Mög-
lichkeiten liegt. Verantwortlichkeiten sind nun einmal auf-
geteilt und bemessen. Wer sich z. B. auch für Dinge ver-
antwortlich hält, die außerhalb seiner individuellen Ein-
flußsphäre liegen (sozusagen die Verantwortung für den 
Fortbestand der Welt übernimmt), endet zwangsläufig in einer Verant-
wortungsüberlastung, deren Folgen Anklagen und vielleicht auch 

Verantwortungs-
überlastung 
durch Über-
schreiten der 
individuellen 
Einflußsphäre 
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Selbstanklagen sind. Eine solche Haltung verleitet möglicherweise dazu, 
"statt Verantwortung wahrzunehmen, Verantwortungsgesinnung zu 
demonstrieren" (LÜBBE 1992, S. 65). Sie führt zu Moralismus bzw. ethi-
schem Rigorismus und lenkt häufig von den meist begrenzten eigenen 
Möglichkeiten der Willensdurchsetzung ab. 

 

3.2 Eigene Werthaltung 

Unschwer wird der Leser erkennen, daß der Zugang zu ethischen Aus-
sagen von der fachlichen Position der Betriebswirtschaftslehre aus 
gesucht wird. Ein Schwergewicht der Darstellung gilt deshalb der Frage, 
wie der spezifische unternehmensethische Ansatz in konkrete 
betriebliche Entscheidungen umzusetzen ist. In der Hinwendung zur 
betrieblichen Praxis und zu einer "Entscheidungsethik" liegt ein zentra-
ler Schwerpunkt des Buches. Ein Bedarf an theoriegeleiteter Beratung 
besteht nicht nur bei der Geschäfts- und Betriebsleitung selbst, son-
dern auch in den verschiedenen Funktionsbereichen. Vielfach sind es 
die Männer und Frauen in der Mitte, auf denen der Druck lastet, bei 
ihren Entscheidungen einen permanenten Ausgleich zwischen 
"Effizienz" und "Moral" zu suchen. Die hier vertretene entschei-
dungsethische Konzeption versucht, darauf eine pragmatisch orientierte 
Antwort zu geben. 

Eine kritische Auseinandersetzung mit Ethik im Unternehmen macht es 
jedoch auch erforderlich, die eigene Ausgangsposition zu erläutern. 
Logisch erschlichene Werturteile können nur vermieden werden, indem 
der Forscher seine persönliche Werthaltung bekenntnismäßig darlegt. 
Diese Forderung gilt in prägnanter Weise für einen Untersuchungs-
gegenstand, der so sensitiv ist wie das hier behandelte Ethikthema. Die 
eigene Grundposition basiert auf einem christlichen Verständnis der 
Wirklichkeit und übernimmt wertbezogene Positionen, die in der 
Verantwortungsethik wurzeln. Dieser Hinweis wird es dem Leser 
verständlich erscheinen lassen, daß an der einen oder anderen Stelle 
auf zentrale biblische Aussagen zurückgegriffen wird. Das reformato-
rische Erbe ethischer Besinnung, die Bereitschaft zum ökumenischen 
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Dialog sowie die Suche nach einer übergreifenden Verständigung mit 
den außerchristlichen Religionen und anderen weltanschaulichen 
Vorstellungen kennzeichnen die eigene Position. Immer wieder geht es 
bei den zu lösenden Problemen darum, dem "Maßstab der Liebe in der 
sozialen Ordnung der Gesellschaft zu entsprechen" und dies durch "die 
persönliche Zuwendung von Mensch zu Mensch" (VON WEIZSÄCKER 1983, 
S. 138 f.) in personaler Verantwortung zu bekräftigen. 

Die folgenden Ausführungen sind nicht als eine Wiedergabe dogma-
tischer Positionen aufzufassen, sondern verstehen sich als kritisch 
reflektierte Erfahrungen. Eine verantwortliche christliche 
Ethik muß auch deshalb auf eine ideologische Grundlegung 
verzichten, weil und insofern diese den Menschen seiner 
Verantwortung für die aktuelle Lösung von Konflikten 
enthebt. Sobald das Christentum zur religiösen Ideologie erstarrt, droht 
immer die Gefahr, daß der Mensch sich durch Prinzipien absichern 
möchte. Im Endeffekt führt dies zu absoluter Verantwortungslosigkeit. 

Verzicht auf reli-
giöse Ideologie 

Ebenso wie der Nicht-Christ muß der Christ für seine Ansichten mit 
Vernunft und Sachverstand eintreten. "Das Christentum verleiht dem 
einzelnen nicht politisches oder ethisches Besserwissen." (LØGSTRUP 
1968, S. 123.) Die von Jesus formulierte Forderung an den 
Christen lautet, daß er das Wohl des anderen für sein 
jeweiliges Handeln entscheiden läßt. Ein Christ verfügt 
nicht über göttlich garantiertes Wissen über das für alle 
absolut Richtige. Vielmehr zeigt die Entwicklung der christ-
lichen Ethik, daß sie von Anfang an dialogorientiert war 
und Traditionen der jüdischen Weisheit ebenso wie Anre-
gungen aus der griechischen Philosophie aufgenommen 
hat. Eine solche Offenheit, Lernfähigkeit und Dialogbereitschaft sucht 
die Verständigung auch über unterschiedliche Ausgangspositionen 
hinweg, um z. B. zur gemeinsamen Verwirklichung wirtschaftlicher 
Vernunft zu gelangen. 

Dialogbereit-
schaft des 
Christen zur 
Erreichung 
wirtschaftlicher 
Vernunft 
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Wenn in der Bibel von "Verantwortung" die Rede ist, so 
bedeutet dies primär ein persönliches Antwortgeben auf 
eine Aufforderung hin. In diesem Sinne fordert der 
Schreiber des Petrusbriefes seine Leser auf, allezeit zur 
Verantwortung vor jedermann bereit zu sein (1. Petrus 
3, 15), also gewissermaßen gläserne Taschen vorzuweisen. 
Eine solche Einstellung entspricht der Erkenntnis, daß das 
gesamte menschliche Handeln wie in einem Film mitgeschnitten und 
auch das berufliche Handeln bzw. Unterlassen für eine endgültige 
Bewertung festgehalten wird. Wer verantwortlich mit sich selbst und 
verständnisvoll mit dem anderen umgeht, gewinnt deshalb eine Haltung 
der Authentizität und Echtheit.  

Allzeitige 
Verantwortung 
vor sich selbst 
und gegenüber 
anderen 

Zweitens verbindet sich die Vorstellung der Verantwortung mit der 
Verpflichtung zu persönlicher Rechenschaftslegung. Die Menschen 
werden nach der im Alten und Neuen Testament durchgängig zu 

findenden Auffassung eines Tages vor Gott zur 
Rechenschaft über ihr Tun oder Unterlassen gezogen 
werden (vgl. z. B. 2. Kor. 5, 10), sie dürfen selbst aber 
keineswegs andere richten oder verurteilen. Die 
eschatologische Dimension der Verantwortung, d. h. die 

gedankliche Ausrichtung verantwortlichen Handelns auf das 
menschliche Endschicksal hin, lädt nicht zu einer aktivistischen 
Werksgerechtigkeit ein, sondern will wachsam, vertrauensvoll und 
gelassen machen. 

Verpflichtung 
zur Rechen-
schaftslegung  
vor Gott 

Drittens liegt der Schwerpunkt der Verantwortung nach christlichem 
Vorverständnis auf der Anrede und dem Zuspruch Gottes an den Men-

schen. Die rechte Antwort entspricht nicht einem 
"Stirnrunzeln ethischer Existenzen" (BONHOEFFER 1958, 
S. 136), sondern dem Loslassen von Sorgen um die 
Zukunft. Dem Glaubenden ist die "Hoffnung auf ein 
sorgenfreies und erfülltes Leben" verheißen: Wer von der 
Sorge um sich selbst befreit ist, kann sich großmütig sowie 

freigiebig erweisen und um andere kümmern (siehe SPIEGEL 1992, 
S. 21 f.). Auch wenn dies widerspruchsvoll erscheinen mag: 
Verantwortung ist in ein letztes Vertrauen eingebunden. 

Einbindung der 
Verantwortung in 
ein letztes 
Vertrauen 
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Viertens schließt auch ein bewußt angestrebtes verant-
wortliches Handeln immer die Möglichkeit des Irrtums und 
der Fehlentscheidung ein. Jeder kann direkt oder indirekt 
an anderen Menschen schuldig werden. Führt dieses Fehl-
verhalten zu juristischen Konsequenzen, so wird der Betref-
fende "zur Verantwortung gezogen" und entsprechend 
bestraft. Mit dieser Strafe für ein Tun oder Unterlassen 

kann allerdings die Schuld nur "gesühnt" und nicht in einem tieferen 
Sinne "vergeben" werden. Wir stoßen hier in Grenzbereiche, zu denen 
aus der Sicht einer philosophischen Ethik verhältnismäßig wenig gesagt 
werden kann und wo letztlich nur eine gelebte Hoffnung Hilfe bietet. Sie 
allein eröffnet die Chance eines unbelasteten Neubeginns. 

Möglichkeit von 
Fehlverhalten 
trotz verantwor-
tungsbewußter 
Absicht 

 

3.3 Verantwortung und Handlungsalternativen 

Im folgenden sind die Konsequenzen darzustellen, die sich aus einer 
verantwortungsethischen Grundposition heraus für das praktische 
Handeln ergeben. In der folgenden Abbildung wird schematisch aufge-
zeigt, daß diese Konsequenzen von der tatsächlichen Dimension der 
Verantwortung einerseits und den verschiedenen Restriktionen bzw. 
(positiv ausgedrückt) den Entscheidungsfreiräumen der Entschei-
dungsträger andererseits abhängen. 
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Entscheidungs-
alternativen

Verantwortungsdimension
          - zeitlich
          - sachlich

Entscheidungsrestriktionen
        - organisatorische
        - personelle
        - kulturelle

 

Abb. 19: Beeinflussungsfaktoren von Entscheidungsalternativen. 

 

3.3.1 Verantwortungsdimension 

Die Verantwortung von Personen oder Institutionen hat eine zeitliche 
und eine sachlich-räumliche Komponente. Während die sachliche Ver-

antwortung meist angesprochen und zum Teil auch im 
Detail beschrieben wird (z. B. durch Reglements und Statu-
ten, Gesetze, Funktions- und Arbeitsplatzbeschreibungen), 
finden sich zur zeitlichen Dimension der Verantwortung 
(kurzfristig-mittelfristig-langfristig) kaum entsprechende 

Hinweise. Erst HANS JONAS hat darauf verwiesen, daß die Verantwor-
tung der jetzigen Generation für eine intakte natürliche Umwelt im 
Sinne der vorweggenommenen Interessen der künftigen Generationen 
zu interpretieren sei. 

Sachliche und 
zeitliche Kom-
ponenten der 
Verantwortung 

Die Entscheidungsethik befaßt sich weniger mit der vergangenheits-
orientierten Bewältigung von unverantwortlichen Entscheidungen, son-
dern reflektiert zukunftsbezogen die möglichen Konsequenzen von jetzt 

zu treffenden Entscheidungen. Wer eine Handlung 
unterläßt, die aus guten Gründen von ihm erwartet wird, 

Entscheidungs-
ethik und deren 
Zukunftsbezug 
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versäumt seine Pflicht und wird dem Zeitbezug des Entscheidens nicht 
gerecht. "Nur wer eine Verantwortung hat, kann unverantwortlich 
handeln." (JONAS 1973, S. 176.) Der Anspruch, zukunftsorientierte und 
damit vom Ende her gedachte Entscheidungen zu fällen, stellt sich als 
eine wichtige Handlungsnorm dar. Die dauerhafte Erhaltung des 
Unternehmens hat Vorrang vor der kurzfristigen Gewinnmaximierung 
"um jeden Preis". Dieser Gedanke prägt insbesondere die strategische 
Planung eines Unternehmens. 

Der strategische Aspekt wird deshalb als ein wichtiger Gegenstand der 
Entscheidungsethik angesehen, weil er die Zukunft in den Vordergrund 
rückt. Strategische Entscheidungen sind zwar nicht eo ipso langfristiger 

Natur, sie beinhalten aber unabhängig von der zeitlichen 
Dimension das Nachdenken über die Folgen 
unternehmerischen Handelns. Die Verantwortungsethik 
enthält das Moment des verantwortlichen Tuns als eines die 
langfristigen Auswirkungen von Entscheidungen 

bedenkenden Umgangs mit Natur und Umwelt. Mit der Aufforderung, 
vom Ende her zu denken, wird diese Grundhaltung in verkürzter Form 
zum Ausdruck gebracht (vgl. KREIKEBAUM 1993, S. 163). 

Die strategische 
Bedeutung der 
Entscheidungs-
ethik 

 

Im Zusammenhang mit der Diskussion des Gewinnprinzips 
wurde bereits darauf hingewiesen, daß ein langfristiges, auf 
Dauerwirkungen bedachtes Gewinnstreben den Bestand 
des Unternehmens erhält. Die langfristige Unternehmens-
sicherung stellt eine wichtige Absicht der Unternehmens-
leitung dar, die als Ausgangspunkt der strategischen 
Planung dient (siehe dazu im einzelnen KREIKEBAUM 1993). 

Langfristige 
Unternehmens-
sicherung als 
strategisches 
Planungsziel 

Unter strategischen Gesichtspunkten geht es sowohl um eine "ethische 
Sensibilisierung" der Unternehmensleitung wie auch darum, sinnvolle 
Strategien des Überlebens am Markt zu entwickeln. Eine Steigerung der 
Entscheidungsqualität bzw. -effizienz erfolgt in der Weise, daß nach 
bestimmten ethischen Leitlinien gehandelt wird. Im 
Unterschied zu Rechtsnormen haben die ethischen Normen Ethische Sensi-

bilisierung als 
Strategieansatz 
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keinen einklagbaren Verpflichtungscharakter, sondern beziehen sich 
auf Handeln in einem Spielraum der Freiheit. 

STEINMANN/GERHARD untersuchen die Verknüpfung von Ethik und 
Effizienz am Beispiel der Unternehmensstrategie. Sie kommen zu dem 
Schluß, daß eine auf ökonomische Effizienz angelegte 
Unternehmensführung die gleichen organisatorischen 
Strukturen verlangt wie eine Ethik, die das Unternehmen 
für bestimmte Wertvorstellungen sensibilisiert. In beiden 
Fällen sind nämlich dezentrale, partizipative und damit 
argumentationsfördernde Strukturen erwünscht. Ebenso 
sei die Entwicklung von dialogfähigen Personen nötig (vgl. 
STEINMANN/GERHARD 1992, S. 160-164). Dabei kann sich 
durchaus eine Konfliktsituation zwischen dem "Gewissensmenschen" 
und dem "Pflichtmenschen" entwickeln (vgl. dazu HINTERHUBER 1990, 
S. 84-87). Gefragt sind Mitarbeiter mit Zivilcourage, die bewußt von 
erteilten Anweisungen abweichen, wenn es von den Gesamtumständen 
her geboten erscheint. 

Übereinstim-
mungsbereiche 
ökonomisch und 
ethisch 
ausgerichteter 
Strukturen 

Aus: H. Kreikebaum, Grundlagen der Unternehmensethik, Stuttgart 
1996 , Schaeffer-Poeschel-Verlag 
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