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Der Beitrag der Diskurstheorie der Moral 

zur wirtschaftsethischen Diskussion*

 

 

 

Erheben soziale Bewegungen, Verbände oder kirchliche Initiativen 

gegenüber der Art, wie heute gewirtschaftet wird, ethische 

Forderungen, so löst dies bei ManagerInnen und ÖkonomInnen meist 

nur Verärgerung aus. Für sie werden damit ethische Ansprüche "von 

außen" in einen Handlungsbereich hineingetragen, obwohl dieser 

doch - zum Wohle aller - am besten funktioniere, wenn die 

ökonomischen Akteure nicht mit den Normen oder Wertvorstel-

lungen anderer belastet würden. So ist ein nicht unerheblicher Teil 

der wirtschaftsethischen Veröffentlichungen darum bemüht, "die" 

Wirtschaft und ihre Eigenlogik gegen kapitalismuskritische 

Strömungen in Schutz zu nehmen. Nicht umsonst fällt die 

Hochkonjunktur der deutschsprachigen Wirtschaftsethik in die 

zweite Hälfte der 80er Jahre, als einerseits die über zehn Jahre 

anhaltende Massenarbeitslosigkeit, die spürbarer werdenden Grenzen 

des Wachstums und die Schuldenkrise der sog. Dritten Welt die 

Legitimitätsdefizite der kapitalistischen Wirtschaft vertieften, 

andererseits aber die prosperierende Volkswirtschaft der ethischen 

Reflexion wirtschaftlichen Handelns eine günstige Großwetterlage 

bescherte. 

 

Im folgenden soll dargestellt werden, was die Diskurstheorie der 

Moral, so wie sie Jürgen Habermas im Kontext einer Theorie 

                               
     * Christiane Goslar, Prof. Friedhelm Hengsbach, Matthias Möhring-Hesse und Meinrad 

Rohner danke ich für kritische Anmerkungen zu einer früheren Textfassung. 
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kommunikativen Handelns entwickelt hat, zu den 

Grundlagendebatten der Wirtschaftsethik beitragen kann. Dazu 

werden Positionen deutschsprachiger Wirtschaftsethiker mit 

wesentlichen Einsichten der Diskursethik und ihres 

gesellschaftstheoretischen Kontextes konfrontiert. Das erste Kapitel 

zeigt, daß eine ethische Grundlegung der Wirtschaftsethik allein aus 

dem Konzept ökonomischer Rationalität heraus nicht möglich ist. 

Notwendig ist eine nicht auf ökonomisch funktionalistische 

Argumente beschränkte moralphilosophische Fundierung. Wie eine 

solche Moralphilosophie in modernen Gesellschaften betrieben 

werden kann, ist die große Streitfrage zwischen den 

MoralphilosophInnen in aristotelischer und denen in Kant'scher 

Tradition. Den neoaristotelischen Ansatz einer Ethischen Ökonomie 

kritisiert daher das zweite Kapitel, in dem sie diesen mit der 

diskurstheoretischen Rekonstruktion des moralischen 

Gesichtspunktes konfrontiert. Das dritte Kapitel schließlich stellt 

zwei Versuche vor, Wirtschaftsethik auf der Grundlage der 

Diskurstheorie der Moral zu betreiben. 

 

 

1. Unterscheidung: Strategische und kommunikative Rationalität 

 

Der zentrale Vorwurf, der von ÖkonomInnen gegen ethische 

Forderungen erhoben wird, die - aus ihrer Sicht - lediglich  "von 

außen" an die Wirtschaft herangetragen werden, lautet: Diese 

Forderungen würden der ökonomischen Rationalität nicht gerecht, 

sie mißachteten die interne Funktionslogik des wirtschaftlichen 

Handlungsbereichs unter den Bedingungen der Marktwirtschaft. In 

diesem Abschnitt soll daher zuerst skizziert werden, was unter 
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ökonomischer Rationalität überhaupt zu verstehen ist. Dann wird 

mit der Wirtschaftsethik Karl Homanns ein Ansatz vorgestellt, der 

versucht, ethische Vorstellungen möglichst weitgehend auf 

ökonomisches Kalkül zurückzuführen. Die Schwierigkeiten dieses 

Ansatzes, ein unverkürztes Verständnis von Ethik zu entwickeln, 

verweisen auf die Notwendigkeit, Ethik aus einer anderen 

Handlungsrationalität heraus zu begründen. Der Abschnitt schließt 

daher mit einer Darstellung der Habermas'schen Unterscheidung 

zwischen strategischem und kommunikativem Handeln. 

 

 

1.1. Die ökonomische Rationalität 

 

Die zentrale Aufgabenstellung der Volkswirtschaftslehre kann in der 

Beantwortung der Fragen gesehen werden, welche "Funktionsweise" 

und Entwicklung für den wirtschaftlichen Handlungsbereich 

anzunehmen ist und wie dieser vor allem durch 

politisch-administrative Maßnahmen "gestaltet" werden kann (bzw. 

ob dies überhaupt wünschenswert ist). Für solche Analysen muß eine 

Vorstellung davon entwickelt werden, wie die Akteure auf eine 

Änderung der Daten der Wirtschaft reagieren. Eine - vor allem in 

der jüngeren Theoriegeschichte - häufig getroffene 

Verhaltensannahmen setzt individuell rationales Handeln voraus. 

Dabei gilt als rational, wenn ein Akteur eine Größe maximiert, d.h. 

von den ihm gegebenen bzw. bekannten Handlungsmöglichkeiten 

diejenige wählt, bei der diese Größe den höchsten Wert annimmt1

                               
     1 Das Anliegen dieses Abschnitts, den Grundgedanken des vorherrschenden 

Verständnisses von ökonomischer Rationalität darzustellen, zwingt dazu, die Vielfalt der 

ökonomischen Rationalitätskonzepte nicht nur auf einige wenige Hauptpositionen, sondern gar 

. 
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Zwar hatten bereits Klassiker wie Smith (1723-1790) oder Ricardo 

(1772-1823) eine vergleichbare Vorstellung ökonomischer Ra-

tionalität, insofern sie bei der Analyse des Güterangebots 

Unternehmer voraussetzten, die ihren Gewinn, die Differenz von 

Erträgen und Kosten, maximieren. Der entscheidende 

theoriegeschichtliche Ort jedoch, an dem das Konzept seine bis heute 

vorherrschende Konnotation annahm, war die marginalistische 

Revolution der Neoklassik2

 

. Diese stellte die Analyse der 

Güternachfrage in den Vordergrund und argumentierte dabei mit 

nutzenmaximierenden Konsumenten. Damals wurden im Zuge einer 

möglichst eleganten mathematischen Formalisierung z.B. soziale oder 

ästhetische Aspekte wirtschaftlichen Handelns anderen 

Reflexionsformen als der Ökonomie zugewiesen; letztere 

konzentrierte sich auf den instrumentellen Umgang des einzelnen 

mit Gütern. 

Eine Voraussetzung der marginalistischen Revolution war ein 

Verständnis der ökonomischen Akteure als Individuen, die ihr Glück 

maximieren, indem sie sich möglichst viel Freude zu den geringst 

möglichen Kosten (Schmerzen) verschaffen3

                                                                                 
nur auf eine von ihnen zu beschränken sowie Entscheidungssituationen unter Unsicherheit oder 

Risiko zu übergehen. Zu ökonomischer Rationalität als innerer Konsistenz  vgl. z.B. Sen 1987 

und zum Begriff der eingeschränkten Rationalität vgl. z.B. Simon 1987. Zur ökonomischen 

Rationalität vgl. außerdem: Biervert/Wieland 1990, Ulrich 1993, 173-267, sowie die 

gesellschaftstheoretische Einordnung durch Gorz 1989. 

. Damit wurde - wenn 

     2 Der Begriff "Marginalismus" leitet sich aus der unten skizzierten Analyse des 

zusätzlichen Nutzens einer unendlich kleinen Einheit ("Grenznutzen") und anderer Grenzgrößen 

ab. Datierbar ist diese Revoltion durch den Erscheinungszeitraum einiger grundlegender Bücher 

wie der von W.St.Jevons (1872) und L.Walras (1877). Ein Vorläufer war H.H.Gossens 

"Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs..." von 1854. 

     3 Das folgende nach Biervert/Wieland 1987. 
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auch vereinfacht - das Nutzenkonzept des klassischen Utilitaristen 

J.Bentham (1748-1832) aufgegriffen. Dieser hatte das Gute als 

Glück der/des einzelnen und dieses wiederum hedonistisch als 

deren/dessen Lust begriffen, die Lust aber ihrerseits einfach mit 

Nutzen identifiziert, sodaß die Nutzenkategorie ihren bis dahin 

relationalen Charakter (nützlich für etwas) verlor. Dabei war und ist 

im Utilitarismus jene Strömung vorherrschend, die jegliches 

wertende Urteil über die Nutzenvorstellungen der Individuen meidet 

und sich als formale Ethik auf die Frage beschränkt, wie im Sinne 

einer Addition der individuellen Nutzengrößen "das größte Glück der 

größten Zahl" zu erreichen ist. 

 

Die marginalistische Revolution nahm neben dem utilitaristischen 

Nutzenkonzept auch ein subjektives Wertverständnis auf: Der Wert 

eines Gutes hängt ab von der Bewertung des Individuums, 

insbesondere vom Gebrauch, den es davon macht. Dadurch wurde 

eine - mit einfachen mathematischen Funktionen argumentierende 

- Haushaltstheorie4

                               
     4 Der Einfachheit halber beschränke ich mich hier auf die Zeitpunkt-Analyse eines 

Ein-Mann/Eine-Frau-Haushalts, dessen Einkommen bereits gegeben ist. Erweiterungen dieser 

Analyse z.B. um die Entstehung des Einkommens oder durch eine intertemporale 

Nutzenmaximierung können den einschlägigen Lehrbüchern zur Mikroökonomie entnommen 

werden. 

 möglich, in der ein Konsument seinen Nutzen 

dadurch maximiert, daß er sein Einkommen optimal auf die Käufe 

von Gütern verteilt. Dabei ist der Nutzen, den ein Individuum aus 

dem Konsum der zusätzlichen Einheit eines Gutes "zieht", abhängig 

davon, über wieviele Einheiten des gleichen Gutes, aber auch anderer 

Güter es bereits verfügt bzw. wieviele es davon bereits konsumiert 

hat. Das kann an einem Beispiel deutlich werden, in dem einem 
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Konsumenten nur die Lebensmittel Wein, Käse und Baguette Nutzen 

verschaffen, die er in unendlich kleinen Einheiten kaufen kann. Dann 

ist der zusätzliche Nutzen, den ihm der zweite Schluck Wein stiftet, 

nicht nur größer als der des zehnten (Annahme des positiven, aber 

abnehmenden Grenznutzens), sondern seinerseits z.B. abhängig von 

den Mengen, die er an Käse und Baguette hat. Sein 

Nutzenmaximum erreicht der Konsument schließlich dann, wenn er 

sein Einkommen ganz für den Kauf der drei Güter verwendet und 

zwar so, daß die Einheiten Wein, die er mit dem letzten für den 

Kauf von Wein aufgewandten "Pfennig" erworben hat, den gleichen 

zusätzlichen Nutzen stiften wie die Einheiten Brot des letzten für 

Brot verausgabten "Pfennigs", aber auch wie die Einheiten Käse des 

letzten für Käse ausgegebenen "Pfennigs". In einer solchen 

Haushaltstheorie wird das Konstrukt des homo oeconomicus von der 

Konsumseite her erschlossen: Die Handlungen des homo oeconomicus 

sind in dem Sinne rational, daß sie ihr oder ihm den maximal 

erreichbaren Nutzen verschaffen. Ökonomische Rationalität wird 

daher meist als eine Spezialform der Zweckrationalität begriffen5

                               
     5 Neben der folgenden Charakterisierung der ökonomischen Rationalität als einer 

besonders "anspruchsvollen" Zweckrationalität ist es auch sinnvoll, ökonomische Vernunft als 

Rationalität des wirtschaftlichen Handlungsbereiches zu begreifen und entsprechend ihr 

Spezifikum im Bezug auf monetäre Größen zu begreifen. Vgl. u. die Abschnitte 3.1. und 3.2.. 

. 

Zweckrational handelnde Subjekte greifen mit der Absicht in die 

Welt ein, mit geeigneten Mitteln einen intendierten Zustand zu 

erreichen (vgl. Habermas 1984, 441). Bei ökonomisch rationalen 

Handlungen dagegen bleibt der Rationalitätsanspruch nicht auf die 

Wahl geeigneter Mittel beschränkt, sondern beinhaltet auch Effizienz 

und Optimalität: Effizient ist eine Handlung, wenn keine andere 

Handlung mit gleich hohen oder niedrigeren Kosten bekannt ist, 
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durch die zumindest eine der zu maximierenden Zielvariablen eine 

höhere Ausprägung errreicht, keine Zielvariable aber eine niedrigere. 

Optimal ist eine Handlung, wenn durch keine andere Handlung ein 

Spektrum von Ausprägungen der Zielgrößen erreichbar ist, das die 

oder der Handelnde entsprechend ihrer oder seiner individuellen 

Gewichtung der Zielgrößen den Ergebnissen dieser Handlung 

vorziehen würde. 

 

In der Ökonomie kommen diesem Konzept des homo oeconomicus 

mehrere Funktionen zu. Auf einer grundsätzlichen Ebene ist es als 

Versuch zu verstehen, rationales Handeln - vor allem im Bereich der 

Wirtschaft - auf den Begriff zu bringen, um von dort her eine 

Grundvorstellung oder Vision zu entwickeln, wie man sich überhaupt 

Wirtschaft und deren "Funktionsweise" vorzustellen habe. Auf einer 

konkreteren Ebene dient das Konzept rationalen Handelns zum 

einen der Grundlegung einer präskriptiven Theorie: Ist die Situation 

analysiert, in der sich z.B. die Managerin eines Betriebs bei ihrer 

Investitionsentscheidung befindet, so läßt sich aus dem 

zugrundegelegten Modell rationalen Handelns ableiten, wie sie sich - 

als rational Handelnde - zu entscheiden hat6

                               
     6 Hier ist vor allem an die Entscheidungstheorie innerhalb der Betriebswirtschaftslehre 

gedacht. 

. Zum anderen aber - 

und dieser Aspekt steht von der angedeuteten Aufgabenstellung der 

Volkswirtschaftslehre her im Vordergrund - ist der Begriff 

ökonomischer Rationalität Teil einer deskriptiven Theorie, die 

versucht, beobachtbares Verhalten von Individuen zu beschreiben 

und als rationales Handeln zu erklären (sowie künftiges Verhalten zu 

prognostizieren). Dazu müssen ÖkonomInnen gar nicht behaupten, 
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daß die Akteure tatsächlich durch das unterstellte rationale Kalkül 

zu ihrer Handlungsweise gekommen sind; es reicht die verbreitete 

Annahme, daß Akteure sich so verhalten, als ob sie in der 

theoretisch postulierten Weise kalkulierten. So wendet vermutlich 

auch - um einen Vergleich von Friedman/Savage (1948, 298) 

aufzugreifen -  ein guter Billardspieler nicht bewußt 

Gesetzmäßigkeiten der Beschleunigung oder des Drehmoments an, 

und doch kann eine auf solchen "Gesetzen" beruhende Theorie sehr 

gut vorhersagen, wie der Spieler in einer bestimmten Konstellation 

sein Queue führen wird. 

 

 

1.2. Die ökonomische Theorie der Moral von Karl Homann 

 

Darstellung 

Homanns Ansatz kann als Versuch verstanden werden, "Moral" - 

darunter versteht er die Wert- und Normvorstellungen gelebter 

Ethostraditionen - möglichst weitgehend in ökonomische Theorie zu 

integrieren. Letztere wird dabei nicht durch ihren 

Gegenstandsbereich als eine Theorie des wirtschaftlichen 

Handlungsbereiches bestimmt, sondern durch ihre Herangehensweise 

bzw. Fragestellung, wie dies in der häufig zitierten Definition von 

Robbins zum Ausdruck kommt: "Ökonomie ist die Wissenschaft, die 

menschliches Verhalten untersucht als Beziehung zwischen Zwecken 

und knappen Mitteln, für die es unterschiedliche 

Verwendungsmöglichkeiten gibt" (Robbins 1932, 16; Übersetzung 

von mir, B.E.). Insofern aber Knappheit "seit der Vertreibung aus 
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dem Paradies"7 alles menschliche Handeln bestimmt, tritt eine 

solche ökonomische Theorie als allgemeine Theorie menschlichen 

Verhaltens auf. Die wichtigste Strömung dieser allgemeinen 

Verhaltenstheorie wird als ökonomischer Imperialismus bezeichnet, 

der Handlungen aller Handlungsbereiche als rational zu erklären 

beansprucht8

 

. Dessen Analyseinstrument ist das Modell des homo 

oeconomicus ("ho"), die oder der nicht nur im Verhältnis zu den 

Dingen, sondern gleichermaßen in der Interaktion mit anderen 

langfristig ihren oder seinen Nutzen unter Nebenbedingungen 

maximiert. Die Nebenbedingungen werden dabei als Kosten 

interpretiert, Kosten wiederum als der Nutzen jener 

Handlungsmöglichkeiten, die unter Knappheitsbedingungen durch 

die Wahl einer bestimmten Handlung notgedrungen zunichte 

gemacht werden. Die Nutzenmaximierung selbst und das, worin der 

"ho" seinen Nutzen sieht (seine Präferenzen), werden in der 

ökonomischen Analyse konstant gehalten, sodaß sich 

Handlungsänderungen nur auf Kostenänderungen zurückführen 

lassen.  

In Anknüpfung an den ökonomischen Imperialismus, der 

Institutionen auf ihre Resistenz gegenüber dem eigennützigen 

Verhalten des "ho" prüft und deren Entstehen aus diesem Handeln 

heraus erklärt, strebt Homann in zweifachem Sinne eine 

ökonomische Theorie der Moral an. Er zeigt, daß Norm- und 

                               
     7 Homann 1990a, 157. Etwas vorsichtiger heißt es bei Homann 1990b, 110: 

"zumindest seit der Neuzeit". 

     8 Zum folgenden vgl. Becker 1993, 1-15; Homann/Blome-Drees 1992, 92-98; 

Homann 1993, 38f., 43. 
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Wertvorstellungen im wirtschaftlichen Handlungsbereich nur 

relevant sind, wenn sie in das ökonomische Kalkül der Akteure 

eingehen (Implementierungsproblem); zugleich beansprucht er, 

Normen dadurch begründen zu können, daß er sie auf langfristig 

ökonomisch rationales Handeln zurückführt (Begründungsproblem). 

 

Natürlich gehen ethische Vorstellungen nicht bereits dadurch in das 

Handeln der Akteure ein, daß eine entsprechende Handlungsweise 

als gut bzw. richtig postuliert wird. "Moral" muß, damit sie nicht 

einfach ein unverständliches "Rauschen" (Luhmann 1986, 65) bleibt, 

in das rationale Kalkül der nutzenmaximierenden Akteure übersetzt 

werden. Dies kann auf zweierlei Weise geschehen. Zum einen kann 

ein Akteur einsehen, daß eine den Normen oder Werten 

entsprechende Handlungsweise seinen Nutzen langfristig erhöht, 

etwa weil sie, wenn er auf einem Markt konkurriert, einen 

"Wettbewerbsvorteil" (Homann 1993, 39) darstellt. Zum anderen 

kann eine ethische Vorstellung auch Teil der Rahmenordnung 

werden, d.h. zu einer rechtlichen oder anerkannten "moralischen" 

Regel, deren Übertretung Kosten verursacht. Damit dringt "Moral" 

gewissermaßen von außen in das Kalkül der Akteure ein, die ethische 

Vorstellung wird zu einer Nebenbedingung ihrer Nutzenmaxi-

mierung. In diesem Sinne ist für Homann "der systematische Ort 

der Moral in der Marktwirtschaft ... die Rahmenordnung" (ebd., 35), 

oder in einem anderen Bild: nicht bei den einzelwirtschaftlichen 

Spielzügen der Akteure, sondern auf der Ebene der politisch 

gestalteten Spielregeln (Homann/Blome-Drees 1992, 20-47). 

 

Da aber auch diese Spielregeln das Ergebnis von Prozessen der 

Meinungsbildung und Entscheidung darstellen, in denen die Akteure 
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als Nutzenmaximierer unter Knappheitsbedingungen agieren, will 

Homann sie ihrerseits als "standardisierte Kurzfassungen langer 

ökonomischer Kalkulationen" (Homann 1990b, 107) begreifen: 

Durch eine kollektive Selbstbindung der Akteure, bestimmte 

Handlungsweisen zu unterlassen, können die Interagierenden auf 

eine weitgehende gegenseitige Kontrolle (z.B. der Einhaltung von 

Verträgen) verzichten, also Ressourcen sparen, sodaß sich ihnen neue 

Handlungsmöglichkeiten erschließen. Dabei ist allerdings zu beachten, 

daß das Aufstellen und Sichern von Normen in einer Situation 

geschieht, die als Gefangenendilemma analysiert werden kann: Zwar 

können alle, wenn sie sich ausnahmslos an die Regeln halten, eine 

bessere Position erreichen, als wenn sie dies alle nicht tun. Aber je 

mehr Akteure sich an die Regeln halten, um so lohnenswerter ist für 

einzelne die Regelübertretung, wenn es keine Kontroll- und 

Sanktionsmöglichkeiten gibt. Solche Regelverstöße wiederum können 

die regelkonform Handelnden in eine Position versetzen, die für sie 

noch ungünstiger ist als die bei einem generellen Außerkraftreten 

der Regeln. Homann testet mit solchen Dilemmasituationen "Moral" 

auf ihre ho-Resistenz, um aufzuzeigen, daß eine Begründung von 

Normen ohne Berücksichtigung dieser Schwierigkeiten der 

Implementierung nicht möglich ist (Homann 1993, 37f.).  

 

Insgesamt ist Ethik für Homann "zunächst und zumeist" 

ökonomische Theorie der Moral, die die Funktionalität von Normen 

für die nutzenmaximierenden Akteure erhebt und auf deren 

Implementierungsproblem reflektiert. "Moral" ist bei ihm vollständig 

in ökonomische Argumentationen übersetzbar - außer in ihrem 

"letzten Grundprinzip", das er mit "Solidarität aller Menschen" 

(Homann/Blome-Drees 1992, 15) umschreibt. Mit langfristiger 
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Nutzenmaximierung kann die ökonomische Theorie nämlich auch bei 

Homann nicht begründen, "warum einer sozialen Ordnung aus-

nahmslos alle Wesen, die der biologischen Spezies Mensch angehören, 

zustimmen müssen, wenn sie legitim sein soll" (Homann 1990b, 

107). Insofern also erschlossen werden muß, daß eine möglicherweise 

vorteilhafte Ausgrenzung von Teilgruppen unzulässig ist, geht auch 

für Homann ethische Reflexion nicht in einer ökonomischen Theorie 

der Moral auf. An dieser Stelle sieht er eine Pluralität von "`Bin-

nensicht-Theorien' der Moral" (Homann/Blome-Drees 1992, 107), 

die das letzte Grundprinzip jeweils in das Ethos einer der 

gesellschaftlichen Gruppen übersetzen, so daß die einzelnen 

normativen Aussagen dort als unbedingt verpflichtend erscheinen. 

Entsprechend dieser auf partikulare Ethosformen bezogenen 

Aufgaben und im Gegensatz zur funktionalistischen Theorie der 

Moral kommt diesen "Binnensichten" bei Homann offensichtlich 

jedoch keine Allgemeingültigkeit zu9

 

.  

                               
     9 Z.B. Homann/Suchanek 1987, 112. Die Diskursethik sieht Homann offensichtlich als 

die ausgereifteste "Binnensicht-Theorie" an (Homann/Blome-Drees, 1992, 106f.). Ihren 

transzendentalpragmatisch begründeten ethischen Kognitivismus und Universalismus bestreitet 

z.B. Homann 1989, 61. 

Kritik 
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Offensichtlich versucht Homann in seiner ökonomischen Theorie der 

Moral, Ethik möglichst weitgehend auf der Grundlage des 

ökonomischen Imperialismus zu begründen. Die Mängel seines 

wirtschaftsethischen Ansatzes sind daher auch primär die Mängel 

des ökonomischen Imperialismus. So ist zu bezweifeln, daß soziale 

Beziehungen gänzlich auf ein Handeln zurückgeführt werden können, 

mit dem Individuen ihren Nutzen unter Knappheitsbedingungen 

maximieren. Dabei muß gar nicht bestritten werden, daß es in allen 

Handlungsbereichen moderner Gesellschaften ein solches Handeln 

gibt. Und insofern Akteure tatsächlich ihre Ziele dadurch verfolgen, 

daß sie auf einen anderen z.B. mit physischem Zwang, 

Ressourcenentzug, Drohung oder Suggestion, einwirken, ist auch eine 

entsprechende Handlungsanalyse, wie sie etwa durch den 

ökonomischen Imperialismus vorgelegt wird, sinnvoll. Anzuzweifeln 

dagegen ist, daß die Bedingungen der Knappheit nicht nur universal 

sind, sondern auch auf alles menschliche Handeln so "durchschlagen", 

daß sich die Akteure jeweils nur als GegenspielerInnen wahrnehmen 

können, die bis zu einem gewissen Punkt Vorteile aus einer 

Kooperation haben, darüberhinaus aber aufgrund beschränkter 

Ressourcen ihre divergierenden Handlungsziele gegeneinander 

durchsetzen müssen. Vielmehr können Handlungen nicht nur 

dadurch koordiniert werden, daß ein Akteur die anderen oder die 

Situation beeinflußt, sondern auch über das Einverständnis der 

Beteiligten. Zu bezweifeln ist schließlich auch, daß Gesellschaften 

überhaupt die solidarischen Bindungen ihrer BürgerInnen 

ausschließlich durch Handlungen sichern können, in denen Akteure 

ihren Nutzen maximieren. Ordnung statt Anomie - das dürfte 

tatsächlich im wohlverstandenen Eigeninteresse der meisten 

Beteiligten liegen, aber es ist durch ein Handeln, in dem sich die 
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Akteure wechselseitig nur als Kontrahenten in einem strategischen 

"Spiel" begreifen, allein nicht zu sichern10

 

. 

                               
     10 Vgl. näherhin den folgenden Abschnitt 1.3. 
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Nun bestreitet Homann zumindest in seinen neueren 

Veröffentlichungen11

 

 gar nicht, daß "Moral" im Sinne gelebter 

Normen und Wertvorstellungen nicht einfach auf "ökonomisch 

rationale" Handlungen der Beteiligten zurückzuführen sei. So scheint 

es für ihn also auch andere als nutzenmaximierende Handlungen 

bzw. Verhaltensweisen zu geben. Wenn er dagegen - was den in 

ökonomisches Kalkül nicht zu überführenden Rest von "Moral" 

angeht - immer nur von einer Pluralität von Binnensichten und 

"`Binnensicht'-Theorien der Moral" spricht, so bestreitet er 

offensichtlich den kognitivistischen Anspruch jeder nicht 

ökonomisch-funktionalistischen Theorie der Moral. Hintergrund 

dieser Position ist das eingeschränkte Verständnis von Rationalität 

als ökonomischem Kalkül, das an den Intentionen der Akteure in 

den meisten sprachlich vermittelten Interaktionen vorbeigehen 

dürfte. 

Dies kann an dem Beispiel einer verfremdeten Alltagsbegegnung 

verdeutlicht werden, mit dem Amartya K. Sen die Grenzen eines 

mit Nutzenmaximierung argumentierenden Erklärungsansatzes 

aufdecken möchte: "`Wo ist der Bahnhof?', fragte er mich. `Dort', 

sagte ich und zeigte in Richtung Postamt, `und würden sie wohl 

diesen Brief auf dem Weg für mich einwerfen?' `Ja', antwortete er - 

mit dem Entschluß, den Umschlag zu öffnen und nachzusehen, ob er 

etwas wertvolles enthält" (Sen 1976/77, 332; Übersetzung von 

mir, B.E.). Natürlich könnte Homann Sen entgegenhalten, daß sich 

                               
     11 In Homann 1988 oder Homann/Suchanek 1987 ist die Grenze einer 

ökonomischen Theorie der Moral m.E. noch nicht so deutlich gezogen worden wie z.B. in 

Homann 1990b oder Ders. 1993. 
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die Vorteile eines Verzichts auf Lüge und Betrug sehr wohl in einem 

Nutzenkalkül erschließen lassen - vorausgesetzt, daß man dieses eben 

als langfristige Abwägung möglicher Vor- und Nachteile begreift. 

Aber zu bezweifeln bleibt, daß mit dieser ökonomisch kalkulierenden 

Rekonstruktion von Moral der Rationalitätanspruch zutreffend 

erfaßt werden kann, den sprachlich Interagierende - selbst in einer 

solchen zufälligen Begegnung - im allgemeinen erheben. Dem Ziel 

der Homann'schen Wirtschaftsethik, "Moral" so weit wie möglich in 

eine ökonomische Theorie zu integrieren, scheint geschuldet zu sein, 

daß bei ihm der letzte, ökonomisch nicht mehr begründbare Rest 

der "Moral" nur noch als ein dumpfes, rational nicht einzuholendes 

Solidaritätsgefühl daher kommt: Für eine Ethik, die bei den 

argumentativen Bemühungen der Akteure um Einverständnis über 

eine strittige Norm ansetzt und dadurch die Möglichkeit einer 

rationalen Kritik an wirtschaftlichen Handlungen und deren 

"Spielregeln" eröffnet, ist kein Platz mehr12

 

. 

 

1.3. Die verschiedenen Typen von Handlungsrationalität nach 

Jürgen Habermas 

 

                               
     12 Gegen eine solche Interpretation spricht allein Homann 1990b, wo - vermutlich 

zustimmend - von kommunikativer Rationalität die Rede ist. Allerdings wird auch hier der 

kognitivistische Anspruch der Diskursethik in Frage gestellt, wenn es in Bezug auf das "letzte 

Grundprinzip der Moral" heißt, es könne "von der Theorie des kommunikativen Handelns nur 

von einem normativen Ausgangspunkt her behauptet, nicht jedoch von der Ökonomik aus 

ökonomischen Kalkulationen ... abgeleitet werden" (ebd., 107f.). 
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Die Kritik der von Homann vorgestellten ökonomischen Theorie der 

Moral hat aufgezeigt, daß sich eine nicht funktionalistisch verkürzte 

Moraltheorie nur im Ausgang von einem Vernunftbegriff gewinnen 

läßt, der mehr als nur Zweckrationalität beinhaltet. Dazu muß es 

neben Handlungen, mit denen Akteure den Anspruch erheben, für 

das von ihnen verfolgte Ziel geeignete Mittel ausgewählt zu haben, 

auch Handlungen geben, mit denen die Handelnden eine andere 

Form von Rationalität beanspruchen. Die Habermassche 

Gesellschaftstheorie weist mit ihrer Typologie rationaler Handlungen 

und mit der Unterscheidung von kommunikativer und strategischer 

Handlungskoordination einen Weg, um einen solchen weiteren 

Vernunftbegriff zu entwickeln13

 

. 

Rationalität verwendet Habermas primär als Eigenschaft von 

Handlungen: Handlungen, mit denen etwas in der Welt bewirkt 

werden soll, sind rational, wenn das bei der Mittelwahl 

"angewandte" Wissen mit guten Gründen als verläßlich und 

verbindlich angesehen werden kann. Sprachliche Äußerungen sind 

rational, wenn das gleiche von dem in ihnen ausgedrückte oder 

vorausgesetzte Wissen gilt. Dies läßt sich an den von Habermas 

unterschiedenen vier Handlungstypen verdeutlichen. In konstativen 

Sprechhandlungen, in denen etwas über die "objektive Welt" der 

Dinge behauptet und damit empirisch-theoretisches Wissen explizit 

dargestellt wird, erhebt der Handelnde den Anspruch, daß seine 

Behauptungen wahr sind. Im zweckrationalen Handeln versucht der 

Handelnde etwas in der "objektiven Welt" (instrumentales Handeln) 

oder in der "sozialen Welt" der Beziehungen zu anderen Akteuren 

                               
     13 Das folgende nach Habermas 1984, 459-469, 571-606; Ders. 1988, 63-75. 
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(strategisches Handeln) zu bewirken. Er erhebt den Anspruch, daß 

die Mittel, die er aufgrund seines instrumental oder strategisch 

verwertbaren Wissens ausgewählt hat, in Hinblick auf die von ihm 

verfolgten Ziele wirksam (sowie möglicherweise effizient und 

optimal14

 

) sind. In expressiven Handlungen kommt ein 

ästhetisch-praktisches Wissen des Handelnden von seiner eigenen 

Subjektivität zum Ausdruck. Das Subjekt erhebt den Anspruch, 

wahrhaftig zu sein, d.h. weder sich selbst, noch andere über seine 

"Innenwelt" zu täuschen. In normenregulierten Handlungen 

schließlich erhebt der Handelnde den Anspruch, entsprechend den 

Normen seines moralisch-praktischen Wissens zu handeln und diese 

falls notwendig als richtig erweisen zu können. Die mit diesen 

Handlungen erhobenen Ansprüche lassen sich argumentativ prüfen: 

der Anspruch der Wirksamkeit zweckrationalen Handelns und der 

Geltungsanspruch der Wahrheit im theoretischen Diskurs, der 

Geltungsanspruch der Wahrhaftigkeit expressiven Handelns in 

therapeutischer oder ästhetischer Kritik und der der Richtigkeit 

normenregulierten Handelns im praktischen Diskurs. 

                               
     14 Vgl.o. Abschnitt 1.1. 
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Von besonderem Interesse ist die Art und Weise, in der verschiedene 

Akteure ihre Handlungen koordinieren, d.h. wie sie erreichen, daß 

die Handlungen der einen an die des anderen anschließen. Habermas 

sieht zwei grundsätzliche Möglichkeiten der Handlungskoordination, 

die er als strategisches und kommunikatives Handeln bezeichnet. 

Strategisches Handeln steht für eine Handlungskoordination, bei der 

einer der Beteiligten seine Ziele dadurch zu erreichen sucht, daß er 

etwas kausal bei dem anderen Akteur/den anderen Akteuren 

bewirkt und bei seiner Mittelwahl die Frage einbezieht, welches 

Verhalten von dem/den anderen zu erwarten ist. Während also im 

strategischen Handeln Handlungen über ihre Folgen koordiniert 

werden, stimmen kommunikativ Handelnde ihre Handlungspläne 

aufeinander ab, in dem sie sich in sprachlichen 

Verständigungsprozessen auf gemeinsame Situationsdeutungen und 

Zielbestimmungen einigen. Dabei erhebt diejenige, die sich mit 

anderen über etwas verständigen möchte, die bereits erwähnten 

Geltungsansprüche der Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Richtigkeit. 

Zudem übernimmt sie die Gewähr, daß sie bei Bestreitung eines 

dieser drei Geltungsansprüche gute Gründe für die Wahrheit ihrer 

Aussage oder die Richtigkeit der in ihr intendierten Handlung 

beibringen bzw. durch konsistentes Verhalten deren Wahrhaftigkeit 

"belegen" kann15

                               
     15 Auf den Geltungsanspruch der Wahrhaftigkeit sowie auf die therapeutische oder 

ästhetische Kritik, in der er problematisiert werden kann, wird hier nicht weiter eingegangen. 

. Stehen für die Hörer des Sprechaktangebotes die 

erhobenen Geltungsansprüche nicht in Frage, sodaß unter den 

Interagierenden Einverständnis erzielt wird, so treten 

Verbindlichkeiten in Kraft, die sich nicht nur auf die sprachliche 

Interaktion selbst, sondern auch auf deren Folgen beziehen: Die 
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kommunikativ Handelnden erreichen durch Einverständnis über ihre 

Absichten und Pläne eine Koordination ihrer künftigen Handlungen. 

 

Daß ein in kommunikativem Handeln erreichtes Einverständnis 

rational motiviert und z.B. nicht manipuliert ist, zeigt sich darin, 

daß die im Sprechakt erhobenen Geltungsansprüche durch 

Beibringen von Gründen kritisiert, aber auch eingelöst werden 

können. Durch Infragestellung der Wahrheit oder Richtigkeit einer 

Aussage kommt nämlich ein Verständigungsprozeß in Gang, in dem 

die strittigen Tatsachenbehauptungen und Sollensansprüche 

entweder zurückgewiesen oder durch Rückbezug auf unstrittige 

gemeinsame Überzeugungen argumentativ begründet werden. Eine 

solche Problematisierung des Geltungsanspruches der Wahrheit wird 

dann als theoretischer Diskurs bzw. eine Problematisierung des 

Geltungsanspruches der Richtigkeit dann als praktischer Diskurs 

bezeichnet, wenn die Interagierenden zu der Unterstellung genötigt 

sind, man werde grundsätzlich ein rational motiviertes 

Einverständnis erzielen können, sofern die Argumentation nur auch 

wirklich für alle relevanten Argumente offen sei und ausreichend 

lange fortgesetzt werde. 

 

Berücksichtigt man die kommunikative Rationalität, die sich in den 

argumentativen Bemühungen der Akteure zeigt, über Sachverhalten 

oder Normen ein rational motiviertes Einverständnis zu erzielen, 

dann ergibt sich ein mehrdimensionaler Vernunftbegriff, der einer 

Reduktion der praktischen Vernunft auf Zweckrationalität 

widerspricht: Akteure können nämlich nicht nur rational Mittel für 

gegebene Zwecke auswählen. Sie können auch argumentativ prüfen, 

ob sie sich durch eine bestimmte Handlungsweise als diejenigen 
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Subjekte realisieren, die sie nach ihrem eigenen Selbstverständnis 

sein wollen (Ethik des Guten). Und sie können ihre Handlungsregeln 

rational begründen, in dem sie sie in einem  Universalisierungstest 

daraufhin prüfen, ob sie von jedem, der sich in einer ähnlichen 

Situation befindet, als Richtschnur des Handelns akzeptiert werden 

können (Ethik des Gerechten)16

 

. 

 

2. Ethische Grundlegung: Die Klärung des "moral point of view" 

  

Nicht nur die in politischen Debatten geäußerte Kritik an "der" 

Wirtschaft, auch ethische Entwürfe, die sich ihrer ethischen 

Grundlagen versichern, ohne bereits dabei auf die Ökonomie als eine 

allgemeine Theorie menschlichen Verhaltens17

                               
     16 Vgl. Habermas 1991, 100-118 und - diesen rezipierend - 

Hengsbach/Emunds/Möhring-Hesse 1993, 238-252. 

 zurückzugreifen, 

werden in der neueren wirtschaftsethischen Literatur häufig mit 

dem Verdikt belegt, sie unterstellten die Ökonomie einem ihr 

fremden System von Werten und Normen. Dabei werden höchst 

unterschiedliche Ethikentwürfe mit dem Hinweis kritisiert, als 

unabhängig von Ökonomie entwickelte Moraltheorien könnten sie 

wirtschaftliches Handeln nicht in dessen eigener Logik erfassen. Zum 

einen wird dieser Vorwurf gegen Ethikentwürfe in der 

aristotelisch-thomistischen Tradition erhoben (z.B. Enderle 1988, 

21f.). Im Rückgriff auf eine metaphysische Wesensschau bzw. in 

Rezeption natur- und sozialwissenschaftlicher "Erkenntnisse" 

beanspruchen diese, unverfügbare "Verbindlichkeiten" zu erschließen, 

     17 Vgl. dazu oben Abschnitt 1.2. 
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die als materiale Vorgaben das Handeln der Menschen auf 

bestimmte Ziele ausrichteten und - in Vermittlung mit dem Ethos, 

den gelebten Wertvorstellungen, in der Gesellschaft - die Herleitung 

von Normen erlaubten. Zum anderen werden gleichermaßen auch 

Ethikentwürfe, die in der Nachfolge der Moralphilosophie Kants 

stehen, als Ansätze kritisiert, die lediglich eine "fertige" Ethik auf 

Ökonomie anwendeten (Homann/Suchanek 1987, 103-111). Dazu 

wird vor allem auf den deontologischen Charakter solcher Ansätze 

verwiesen, deren Betonung unbedingter Pflichten - wie man meint 

- eine situationsbezogene Berücksichtigung von Vor- und Nachteilen 

nicht erlaube, sodaß sie zwangsläufig zu einem Gegensatz zwischen 

ethischen Pflichten und abwägendem ökonomischen Kalkül und 

damit zugleich zu einer Überordnung der Ethik über die Ökonomie 

gelangten.  

 

Daß die Kritik, Ökonomie werde Ethik untergeordnet, überhaupt 

heute vertretene wirtschaftsethische Entwürfe trifft, soll im 

folgenden anhand eines Ansatzes verdeutlicht werden, der sich 

bewußt in die Tradition aristotelisch-thomistischer Ethiken stellt. 

Daß demgegenüber Ethikentwürfe, die an die Kant'sche Tradition 

anknüpfen, kein "fertiges" System von Werten und Normen liefern, 

das auf Wirtschaft nur anzuwenden ist, erweist sich dann anhand 

der Diskursethik. Da diese nämlich den "moral point of view" in 

einer Weise bestimmt, der der Pluralität und Komplexität moderner 

Gesellschaften gerecht wird, eignet sie sich auch als 

moralphilosophische Grundlage für eine Wirtschaftsethik, die 

ethische und ökonomische Argumentation überzeugend verbindet. 
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2.1. Die Ethische Ökonomie von Peter Koslowski 

 

Darstellung 

Peter Koslowski unternimmt mit seiner Ethischen Ökonomie den 

von ihm selbst als neoaristotelisch bezeichneten Versuch einer 

Synthese aus Ethik und Ökonomie18

 

. Dabei versteht er unter 

Wirtschaft einen begrenzten Handlungsbereich der Gesellschaft, 

dessen Prozesse der Produktion und Distribution der 

Daseinssicherung dienen. Da Wirtschaft einerseits als formales 

Koordinationssystem, andererseits als von Normen und Werten 

bestimmter Kultursachbereich zu begreifen sei, müsse Ökonomie als 

Reflexion des wirtschaftlichen Handlungsbereichs in zweifacher Weise 

betrieben werden: als "Wissenschaft, die naturwissenschaftliche 

Elemente einer Mechanik der Güter und Faktorbewegungen enthält, 

weil sie es mit Quantitäten und meßbaren Preisen zu tun hat" 

(Koslowski 1988, 139) und als Teil einer verstehenden Soziologie, 

die das eigeninteressierte Handeln von ProduzentInnen und 

KonsumentInnen als Ausdruck von und Stellungnahme zu Gütern 

und ihren Wertqualitäten zu verstehen sucht. 

                               
     18 Das folgende vor allem nach Koslowski 1988. Vgl. a. Ders. 1982, 1993. 
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Diesem doppelten Verständnis von ökonomischer Theorie 

entsprechend sind auch in der Ethischen Ökonomie, dem Versuch 

einer "Integration ethischer Theoriebestandteile" (Koslowski 1993, 

261) in die ökonomische Analyse, zwei Hauptargumentationsstränge 

zu identifizieren. Zum einen bemüht sich Koslowski in einer 

"formalen" Argumentation, die ethischen Voraussetzungen der 

Koordination wirtschaftlichen Handelns und damit die 

Funktionalität von Ethik in der Wirtschaft zu erweisen. Wenn 

nämlich Wirtschaftssubjekte zuverlässig sind und einander vertrauen, 

dann können beim Tausch die Vertragsbedingungen weitgehend ko-

stenlos eingehalten bzw. durchgesetzt werden19

 

. In diesem Sinne 

sieht Koslowski eine wesentliche Aufgabe von Ethik darin, dem 

"Individuum durch die Allgemeingültigkeit eines ethischen Kodex zu 

versichern, daß sich die anderen auch an die Regeln halten werden" 

(Koslowski 1988, 41) und auf diese Weise mögliches "Markt-

versagen" zu kompensieren. Allerdings sei dann, wenn diese ethische 

Bindung der Akteure ihrem jeweiligen Eigeninteresse massiv 

widerspreche, sogar mit "Ethikversagen" zu rechnen, was die 

Notwendigkeit von Religion erweise: Sie schaffe Vertrauen auf die 

Regelbefolgung der anderen und erhöhe die Bereitschaft zu morali-

schen Vorleistungen. 

Zum anderen möchte Koslowski mit seiner Ethischen Ökonomie an 

eine ökonomische Theorie anschließen, die als Teil der verstehenden 

Soziologie betrieben werde und nach den "kulturellen Erklärungen, 

Gewohnheiten, Regeln und Ordnungen" (Koslowski 1993, 263) 

                               
     19 Vgl. Koslowski 1988, 24f.. Ebd., 31-37 verdeutlicht Koslowski dies anhand des 

Gefangenendilemmas, dessen Grundgedanke bereits in Abschnitt 1.2. dargelegt wurde. 
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frage, die das Handeln der ökonomischen Akteure beeinflusse. Hier 

sucht die Ethische Ökonomie als materiale Wertethik das Ziel der 

ökonomischen Koordination, den Sachzweck der Wirtschaft zu 

bestimmen, der in allen wirtschaftlichen Handlungen zu 

verwirklichen sei. Sie findet ihn in der "Bedarfsdeckung und 

Selbstentfaltung der Individuen einer Volkswirtschaft" (Koslowski 

1988, 225). Erhellt also - in der Konzeption Koslowskis - eine 

verstehende ökonomische Theorie die Zwecke und Werte 

wirtschaftlicher Handlungen, so kann die Ethische Ökonomie diese 

vom materialen Sachzweck der Wirtschaft her auch beurteilen. Wie 

sich in Koslowskis "Theorie des gerechten Preises" zeigt, kann eine 

solche Ethische Ökonomie z.B. bestimmen, wann die Preisbildung 

nicht dem Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage überlassen 

werden dürfe; so habe der Staat etwa immer dann einzugreifen, 

wenn "die vitalen Lebensinteressen wie die Ernährungsbasis und die 

Erhaltungsbedingungen der Kultur einer gegebenen Volkswirtschaft" 

(ebd., 280) gefährdet seien. 

 

Kritik 

Koslowskis Ethische Ökonomie läßt m.E. den "wahren Kern" des 

Vorwurfs, daß in manchen Ansätzen die ethische Argumentation die 

ökonomische dominiere, recht deutlich erkennen. So läßt schon die 

von Koslowski als formal bezeichnete Argumentationsfigur eine 

dreistufige Hierarchie erkennen, bei der, wenn eine Ebene 

überfordert ist, die nächsthöhere Ebene an Bedeutung gewinnt 

(Hengsbach 1991b, 155): Ethik wird relevant bei Marktversagen, 

Religion bei Ethikversagen. Noch deutlicher aber wird die bei 

Koslowski gegebene Dominanz der Ethik im materialen 

Argumentationsstrang der Ethischen Ökonomie: Hier wird - 
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scheinbar unabhängig von allen Konflikten - ein letzter Sachzweck 

der Wirtschaft begründet, der bis hin zu den einzelnen Handlungen 

der ökonomischen Akteure eine Deduktion materialer Wert- und 

Normvorgaben ermöglicht. Insofern Koslowski damit alle 

ökonomischen Akteure und den intervenierenden Staat einem 

geschlossenen System von Werten und Normen unterstellt, ja sogar 

die "Erhaltungsbedingungen der Kultur" sichern möchte, verfehlt er 

die Bedingungen, unter denen in den modernen Gesellschaften des 

Westens ethisch argumentiert werden kann zumindest in einem 

Punkt20

 

: Er übergeht das mit zunehmender Multikulturalität 

bedeutender werdende Faktum, daß es eine Pluralität von konkreten 

Sittlichkeiten gibt: Deren Wertvorstellungen unterscheiden sich so 

stark voneinander, daß eine für alle maßgebliche Wertethik nicht 

mehr möglich ist. 

 

2.2. Der "moralische Gesichtspunkt" in der Diskursethik 

 

Aus diskursethischer Sicht führt die von Koslowski präsentierte 

Ethische Ökonomie deswegen zu einer problematischen 

Unterordnung der ökonomischen unter die ethische Argumentation, 

weil er beansprucht, eine für alle verbindliche materiale Wertethik 

herzuleiten und damit den "moralischen Gesichtspunkt" in einer für 

moderne Gesellschaften inadäquaten Weise bestimmt. Für eine solche 

Ethik nämlich wählt der Theoretiker aus den möglichen Argumenten 

                               
     20 Da in einer funktional ausdifferenzierten Wirtschaft Handlungen primär über ihre 

Folgen und nicht über die Absichten der Handlungssubjekte koordiniert werden, dürfte er mit 

seinen materialen Ethikvorgaben darüberhinaus die im Marktgeschehen konkurrierenden 

Akteure überfordern. 
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verschiedener - also auch wirtschaftswissenschaftlicher - Provenienz 

diejenigen aus, die in das von ihm konstruierte Wertesystem passen. 

Er beansprucht dabei die Position eines externen Beobachters, der 

unabhängig von gerade ausgetragenen sozialen Konflikten ein 

unparteiisches Urteil fällt. In Wirklichkeit aber "sammelt und 

bewertet" er dazu "seine Informationen jeweils im Lichte seines 

eigenen Welt- und Selbstverständnisses" (Habermas 1991, 153) und 

sortiert folglich - mit Anspruch auf Allgemeingültigkeit - auch die 

ökonomischen Argumente in passende und nicht-anschlußfähige. 

 

Anders als solche materiale Ethiken in aristotelischer Tradition sucht 

daher die Diskurstheorie die Bedingungen moralischer 

Argumentation in modernen Gesellschaften dadurch "einzuholen", 

daß sie es den Verständigungsprozessen der Betroffenen selbst 

überläßt, die Handlungsregeln zu bestimmen, die aufgrund ihrer 

voraussichtlichen Folgen von ihnen allen als gültige Normen 

akzeptiert werden können. Insofern nämlich die Gültigkeit von 

Normen von deren Anerkennung durch die Betroffenen abhängt, ist 

auch der moralische Gesichtspunkt, also der "Standpunkt, von dem 

aus moralische Fragen unparteiisch beurteilt werden können" (ebd., 

152), nicht dadurch zu erreichen, daß man die 

Teilnehmerperspektive verläßt. Vielmehr finden die 

Argumentierenden den "moral point of view", wenn sie in dem Ver-

ständigungsprozeß über eine strittige Norm ihre individuellen 

Teilnehmerperspektiven universell entschränken: Sie versetzen sich in 

die Lage all derer, die von der Befolgung der Handlungsregel 

betroffen sind, und befragen die Regel daraufhin, ob sie mit ihren 

Folgen von diesen akzeptiert werden kann. Wird dieser 

Universalisierungsgrundsatz zur Argumentationsregel, so weitet sich 
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der Verständigungsprozeß zu einem moralisch-praktischen 

Diskurs21

 

, der aber zugleich jeder oder jedem der Betroffenen die 

Möglichkeit läßt, "zu prüfen, ob er, auf der Grundlage einer 

wechselseitigen Kritik der Angemessenheit von Deutungsperspektiven 

und Bedürfnisinterpretationen, aus jeweils seiner Sicht eine strittige 

Norm als allgemeines Gesetz wollen kann" (ebd., 157). 

                               
     21 Mit einer solchen Entschränkung der eigenen Perspektive wird den Teilnehmern an 

einem moralisch-praktischen Diskurs nicht etwas "fremdes" abverlangt. Vielmehr setzen sie im 

kommunikativem Handeln, also dann, wenn sie zwanglos Einverständnis erzielen wollen, 

bereits voraus, daß sie ihre Aussagen gegenüber den Einwänden anderer Betroffene gut 

begründen können. 
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Die Diskursethik, die hier für die Moralphilosophie in Kant'scher 

Tradition steht, bietet mit ihrer Rekonstruktion 

moralisch-praktischer Diskurse eine zweite Möglichkeit, Ethik nicht 

material als Deduktion eines Normen- und Wertesystems zu 

betreiben, sondern formal und damit die gegebene Pluralität 

verschiedener Ethos-Traditionen achtend: Der Utilitarismus als die 

eine Tradition formaler Ethik geht von gegebenen Präferenzen der 

einzelnen aus und fragt nach Mechanismen, mit denen sich ein 

Optimum sozialer Wohlfahrt, eine maximale Summe individueller 

Nutzengrößen, einstellt. Die Diskursethik dagegen als Beispiel des 

zweiten Traditionstrangs formaler Ethik rekonstruiert die 

Bedingungen, unter denen ein Verständigungsprozeß über Normen 

als gerechtes Verfahren angesehen werden kann, und begründet 

folgendes Moralprinzip: "Jede gültige Norm muß der Bedingung 

genügen, daß die voraussichtlichen Folgen und Nebenwirkungen, die 

sich aus ihrer allgemeinen Befolgung ergeben, von allen Betroffenen 

zwanglos akzeptiert (und den Auswirkungen der bekannten 

alternativen Regelungsmöglichkeit vorgezogen) werden könnten" 

(ebd., 134). Für die Diskursethik als formaler Verfahrensethik ist 

daher die Zulassung aller Argumente - also auch der Argumente 

verschiedener ökonomietheoretischer Richtungen - geradezu 

konstitutiv. Weil sie den Blick auf die "Folgen und Nebenwirkungen" 

der vorgeschlagenen Regelungsmöglichkeiten für die Betroffenen 

lenkt, integriert sie zudem eine situationsbezogene Berücksichtigung 

der Vor- und Nachteile und damit auch der - von Homann 

angemahnten - Probleme einer Normimplementierung. Damit 

beteiligen sich in diskurstheoretischer Sicht ÖkonomInnen zumindest 

indirekt an moralisch-praktischen Diskursen, wenn sie mit ihren 

verschiedensten analytischen Instrumentarien die Auswirkungen der 
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zur Diskussion stehenden Regelungsmöglichkeiten zu erfassen 

suchen22

 

. 

Zugleich aber muß sich eine diskurstheoretisch fundierte Ethik nicht 

auf die Angabe eines formal-prozeduralen Kriteriums für die 

Bestimmung gerechter Normen beschränken. Vielmehr kann eine 

Wirtschaftsethik, die an die diskurstheoretische Rekonstruktion des 

"moral point of view" anschließt, auch zu material-ethischen 

Aussagen über Wirtschaftssystem und wirtschaftliche Handlungen 

kommen. Sie muß diese Aussagen nur deutlich von der skizzierten 

moralphilosophischen Grundlegung unterscheiden und auf den 

Anspruch, bereits allgemeingültige Aussagen treffen zu können, 

verzichten; d.h., sie muß ihre wirtschaftsethischen Aussagen als einen 

Beitrag zur Bestimmung des allgemeinen Interesses im 

moralisch-praktischen Diskurs kennzeichnen. 

 

 

3. Konkretion: Zwei diskurstheoretisch fundierte Wirtschaftsethiken 

 

Im vorhergehenden Abschnitt sollte aufgezeigt werden, daß die 

Diskursethik eine überzeugende Möglichkeit darstellt, die 

moraltheoretischen Grundlagen einer wirtschaftsethischen 

Argumentation zu sichern. Natürlich kann die Diskurstheorie der 

Moral die ebenfalls geforderte ökonomische Grundlegung 

                               
     22 Dabei darf jedoch nicht - wie es in der Neoklassik häufig geschieht - ausgeblendet 

werden, daß die verwandten Kategorien sozial- und moralphilosophische Konnotationen 

beinhalten. Vgl. Biervert/Wieland 1987; Rothschild 1992, 56f., sowie - den in der 

wirtschaftsethischen Debatte häufig übergangenen - J.M.Keynes, der in der "General Theory" 

(1973, 372-384) selbst auf seine sozialphilosophischen Grundlagen verweist. 
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wirtschaftsethischer Aussagen nicht leisten. Um die Fragen zu 

klären, was Wirtschaft ist, worin ökonomische Analyse besteht und 

wie es zu einer Vermittlung von ökonomischen und ethischen 

Aussagen kommt, müssen vielmehr sozial- und 

wirtschaftswissenschaftliche Theorien rezipiert werden. Dabei stellen 

jedoch einzelne wirtschaftsethische Ansätze, die sich auch um eine 

solche ökonomietheoretische Begründung ihrer Aussagen bemühen, 

aus der Sicht der Diskurstheorie "nur" Beiträge zu einem 

moralisch-praktischen Diskurs dar. Abschließend werden daher in 

diesem Kapitel zwei wirtschaftsethische Projekte dargestellt, die sich 

diskurstheoretisch ihrer ethischen Grundlagen versichern und 

darüberhinaus mit den Konzepten Lebenswelt bzw. politische 

Öffentlichkeit zentrale Begrifflichkeiten der Habermas'schen 

Gesellschaftstheorie rezipieren. 
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3.1. Die Praktische Sozialökonomie aus lebensweltlicher Perspektive 

von Peter Ulrich 

 

Darstellung 

Bereits 1986 hat Peter Ulrich in seinem Buch "Transformation der 

ökonomischen Vernunft" eine Wirtschaftsethik systematisch auf der 

Grundlage der Diskurstheorie der Moral entfaltet. In Anlehnung an 

die Dualität von System und Lebenswelt bei Jürgen Habermas setzt 

Ulrich bei den "externen" Effekten der Wirtschaft ein. Aus dieser 

Perspektive kritisiert er sowohl die von den Maßstäben guten Lebens 

gelösten ökonomischen Analysen des wirtschaftlichen 

Handlungsbereichs als auch diejenigen ökonomischen Theorien, die 

beanspruchen, allgemeine Verhaltenstheorien zu sein. Statt dieser 

fordert er eine praktische Sozialökonomie aus der Perspektive der 

Lebenswelt. 

 

System und Lebenswelt stehen bei Habermas zuerst einmal für die 

zwei analytisch unterschiedenen Aspekte sozialer Ordnung23

                               
     23 Zum folgenden vgl. Möhring-Hesse 1992. 

. 

Während Systemintegration unabhängig von den Absichten der 

Akteure durch Koordination der Handlungen über ihre Folgen (in 

der Wirtschaft z.B. über die ausgelösten Zahlungen) geschieht, 

vollzieht sich soziale Integration über die Handlungsorientierungen 

der Akteure selbst. Dabei kann Lebenswelt als ein intuitives, im 

ganzen nicht thematisierbares Hintergrundwissen von 

Sprechhandlungen verstanden werden, das als unbewußte Einheit 

von Überzeugungen, Verläßlichkeiten, Gestimmtheiten und 
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Fertigkeiten in kommunikatives Handeln eingeht und sich über dieses 

reproduziert. Darüberhinaus aber versteht Habermas System und 

Lebenswelt als Handlungsbereiche moderner Gesellschaften. Zu dieser 

realen Trennung sei es im Laufe der menschlichen Geschichte 

dadurch gekommen, daß die materielle Reproduktion immer 

komplexer geworden und aus der Lebenswelt ausgewandert sei. In 

modernen Gesellschaften schließlich hätten sich die 

Handlungsbereiche Wirtschaft und politische Verwaltung endgültig 

von der Lebenswelt entkoppelt und seien zu Systemen geworden, in 

denen das Handeln der Akteure allein durch strategische 

Handlungen koordiniert werde, die sich in einem entsprachlichten 

Medium (Geld bzw. Macht) vollzögen. Allerdings könnten die beiden 

Subsysteme Krisen der materiellen Reproduktion nur dadurch 

bewältigen, daß sie auf lebensweltliche Ressourcen - kulturelles 

Wissen, unhinterfragte Ordnungen, Sozialisationsprozesse - 

zurückgriffen, wobei zugleich aber auch die ihnen eigene Logik in die 

symbolische Reproduktion der Lebenswelt eindringe (Bsp.: die 

sozialstaatliche Verrechtlichung von Beziehungen). Da sich die 

Lebenswelt nur über kommunikatives Handeln symbolisch re-

produzieren ließe, dieses in den entsprachlichten Medien jedoch nicht 

möglich sei, komme es zu pathologischen Entwicklungen in der 

Lebenswelt. Als von den Subsystemen "kolonialisierte" drohe diese, 

ihren eigenen Fortbestand nicht mehr sichern zu können. 

 

Peter Ulrich verbindet diese Habermas'schen Hypothesen der 

Entkopplung von System und Lebenswelt und der Kolonialisierung 

der Lebenswelt mit zwei Entwicklungstendenzen ökonomischer 

Theorie. So entspricht bei Ulrich der Entkopplung der Wirtschaft 

von der Lebenswelt eine erste, bereits bei Smith und Ricardo 
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beginnende theoriegeschichtliche Entwicklung: Die Ökonomie 

wandere aus der praktischen Philosophie aus und verselbständige 

sich allmählich zu einer "autonomen Ökonomik"24

 

. Ulrich beschreibt 

diesen Prozeß, indem er die Bemühungen der verschiedenen 

klassischen und neoklassischen Richtungen rekonstruiert, 

ökonomische Rationalität unabhängig von inhaltlichen Vorstellungen 

eines guten Lebens begrifflich zu fassen. 

Ihren bisherigen Höhepunkt hat diese Entwicklung in Modellen der 

neueren Wohlfahrtsökonomie25

                               
     24 Das folgende nach: Ulrich 1993, 173-218. 

 erreicht, die auf der Allgemeinen 

Gleichgewichtstheorie, also einer simultanen Betrachtung aller 

Märkte, beruhen und folglich die Interdependenzen zwischen den 

Angebots- und Nachfragefunktionen auf den verschiedenen Märkten 

berücksichtigen. Das hier nur anzudeutende Modell der neueren 

Wohlfahrtsökonomie stellt eine Idealwelt dar, für die nicht nur 

restriktive Annahmen über Nutzenfunktionen der Haushalte und 

Produktionsfunktionen der Unternehmen getroffen werden, sondern 

in der auch alle Güter auf Märkten mit vollkommener Konkurrenz 

gehandelt werden, weder Produktion noch Konsumtion eines Gutes 

Einfluß auf Nutzen bzw. Gewinn anderer Akteure haben darf 

(Abwesenheit externer Effekte), kostenlos und unendlich schnell die 

alle Märkte räumenden Preisrelationen gefunden werden usw.. Wie 

bei der bereits oben skizzierten Herleitung des Nutzenmaximums von 

     25 Eine der möglichen Einführungen, die allerdings alle mathematische 

Grundkenntnisse voraussetzen, ist: Henderson/Quandt 1983, 240-264, 299-338. Die neuere 

Diskussion resümiert knapp Feldman 1987. 
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Haushalten26

                               
     26 Vgl.o. Abschnitt 1.1. 

 wird auch ein unter solch idealisierten Umständen 

erreichbares Gewinnmaximum von Unternehmen analysiert. Aus 

diesen Haushalts- und Unternehmensgleichgewichten läßt sich dann 

ableiten, daß ein solches ökonomisches System notwendigerweise 

Pareto-effizient ist: Es gibt keinen anderen erreichbaren Zustand, 

bei dem zumindest ein Individuum mehr Nutzen hat, ohne daß 

irgend ein anderes Individuum in Bezug auf seinen Nutzen schlechter 

gestellt ist. 
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Die neuere Wohlfahrtsökonomie erweist sich darin als ein Beispiel für 

die von Ulrich kritisierte autonome Ökonomie, daß sie Lebenswerte 

nur als marktmäßige Tauschwerte erfassen kann, diese in einem 

formalen Nutzenkonzept einzufangen beansprucht, von gegebenen 

individuellen Präferenzen ausgeht und sich auf die Angabe eines 

Mechanismus (die vollkommenen Märkte) beschränkt, durch den 

quasi automatisch, hinter dem Rücken der eigennützig handelnden 

Individuen, das soziale Wohlfahrtsmaximum erreicht wird. Dadurch 

ist ihr der Blick dafür verstellt, daß sich die Ziele der Beteiligten in 

einem Konsensbildungsprozeß verändern (können), sodaß sich soziale 

Wohlfahrt nicht rein theoretisch und damit unabhängig von sozialen 

Konflikten bestimmen läßt. Zudem - so läßt sich die Argumentation 

Ulrichs ergänzen - gibt es z.B. Güterausstattungen, die das 

Existenzminimum von Benachteiligten sichern. Deren Bedeutung für 

die Betroffenen läßt sich nicht einfach als ein Beitrag zur sozialen 

Wohlfahrt "verbuchen", der mit anderen Nutzengrößen "verrechnet" 

und - falls "wohlfahrssteigernd" - auch gegen sie eingetauscht 

werden könnte. Daß sich schließlich eine auf Grundlage der 

Allgemeinen Gleichgewichtstheorie argumentierende 

Wohlfahrtsökonomie kaum als Ausgangspunkt für eine ökonomische 

Analyse realer wirtschaftlicher Zusammenhänge eignet, dies ist eine 

Erkenntnis, die auch den neoklassichen ÖkonomInnen selbst nicht 

verschlossen blieb27

                               
     27 So wenden Wohlfahrtsökonomen wie K.J.Arrow ihr Instrumentarium nicht nur auf 

den Marktmechanismus an, sondern auch auf das Problem einer kollektiven (bzw. 

gesellschaftlichen) Wahl zwischen gewünschten sozialen Zuständen - freilich mit einem 

Ergebnis, das aus der utilitaristicher Sicht wenig erfreulich ist: Bei der Annahme von stabilen 

individuellen Präferenzen ist nicht garantiert, daß eine kollektive Rangfolge fair abgeleitet 

werden kann. Zu den einzelnen Axiomen und Ergebnissen des Arrowschen 

 und die "institutionalistische Wende" vieler 

Mainstream-ÖkonomInnen mit veranlaßt haben dürfte. 
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Unmöglichkeitstheorems vgl. z.B. einführend: Henderson/Quandt 1983, 328-330; Feldman 

1987, 894. 
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Als "institutionalistische Wende" bezeichnet Ulrich die Abkehr vom 

Paradigma der autonomen Ökonomie, die wirtschaftliches Handeln 

allein aus einem Konzept ökonomischer Rationalität heraus, also 

unabhängig vom institutionellen "Rahmen" der Wirtschaft, erklären 

möchte, hin zu einer ökonomischen Sozialwissenschaft28

 

. Damit wird 

Ökonomie - wie bereits am Beispiel des ökonomischen Imperialismus 

vorgestellt - als allgemeine Theorie menschlichen Verhaltens 

begriffen. Diese zweite, theoriegeschichtliche Entwicklung ist für 

Ulrich - zumindest in jenen Extremformen, die alle Institutionen 

eindimensional auf das ökonomische Kalkül von Akteuren 

zurückführen - das theoretische Pendant zu der von Habermas 

diagnostizierten Kolonialisierung der Lebenswelt. Zugleich aber 

eröffnet die "institutionalistische Wende" seiner Meinung nach die 

Chance, zu einer realitätsnäheren und gehaltvolleren ökonomischen 

Analyse zu gelangen: Statt von Individuen auszugehen, die scheinbar 

unabhängig von allen gesellschaftlichen Einflüssen einen - möglichst 

weitgehend von inhaltlichen Bestimmungen "gereinigten" - Nutzen 

maximieren, können nun die Akteure in ihrem institutionell 

geprägten Kontext analysiert werden.  

Einen Höhepunkt erreicht diese "institutionalistische Wende" für 

Ulrich in Buchanans Vertragstheorie29

                               
     28 Das folgende nach Ulrich 1993, 231-267. 

 - und zwar exakt deswegen, 

weil Buchanan für die Ebene des Gesellschaftsvertrages, auf der es 

um die "Rahmenordnung" für die verschiedenen gesellschaftlichen 

Handlungsbereiche geht, eine Argumentation mit dem ökonomischen 

     29 Zum folgenden vgl. Ulrich 1993, 262-267; Ders. 1989, 70-99. Vgl. a. Buchanan 

1984; Homann 1990a. 
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Kalkül der Akteure als verfehlt ablehnt. Wie für die Diskurstheorie 

der Moral so steht nämlich auch für Buchanan fest, daß das, was 

Gerechtigkeit in einer Gesellschaft inhaltlich ausmacht, nicht 

theoretisch abgeleitet, sondern nur in den sozialen Konflikten der 

Gesellschaft bestimmt werden kann. Da es keinen Mechanismus der 

Deduktion einer "richtigen" sozialen Wohlfahrtsfunktion aus den 

individuellen Präferenzen der Akteure gibt, können nur die 

Betroffenen selbst einen Konsens über Kriterien für eine gerechte 

"Gestaltung" der Gesellschaft finden. So werden in dem theoretisch 

rekonstruierten Gesellschaftsvertrag die "ethisch normativ 

verstandenen institutionellen Voraussetzungen" (Ulrich 1989, 79) 

für die Handlungen in den verschiedenen Handlungsbereichen gelegt 

- Voraussetzungen, die ihrerseits nicht einfach auf ökonomisch 

rationale Handlungen der Akteure zurückzuführen sind. Da 

Buchanan aber beim faktischen Konsens einer Gesellschaft stehen 

bleibt, nicht darüberhinaus noch nach den Bedingungen seines 

Zustandekommens fragt, sondern den Status Quo der Gesellschaft 

als Ausdruck eines ethisch nicht mehr zu hinterfragenden 

allgemeinen Interesses versteht, bleibt er - aus diskurstheoretischer 

Sicht - auf halber Strecke stehen. Für die Diskursethik nämlich ist 

nicht einfach jeder faktische Konsens gerecht, vielmehr nur 

derjenige, dem alle Betroffenen in einem zwanglosen 

Verständigungsprozeß zustimmen können30

                               
     30 Vgl. näherhin die Abschnitte 1.3. und 2.2.. 

. In der damit 

angezielten Weiterentwicklung des Buchanan'schen Institutionalismus 

sieht Ulrich jene Aufhebung der utilitaristischen in eine 

kommunikative Ethik erreicht, die er als "Transformation der 

ökonomischen Vernunft" bezeichnet. 
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Das Ergebnis dieser Transformation ist für Ulrich ein Konzept der 

Wirtschaftswissenschaft als praktischer Sozialökonomie aus der 

Perspektive der Lebenswelt. Diese bemüht sich um die "Erfassung 

wirtschaftlicher Tatbestände und Handlungs- bzw. 

Gestaltungsprobleme im lebensalltäglichen Gesamtzusammenhang"31

 

 

(Sozialökonomie) und soll im zweifachen Sinne praktische Theorie 

sein: Sie sucht nicht nur nach Antworten auf Fragen, die sich in der 

heutigen Alltagspraxis stellen, und vollzieht damit einen ökonomie-

theoretischen "Themenwechsel von Problemen der interen 

Systemeffizienz zu den akuten externen Effekten der 

industriegesellschaftlichen Systemrationalisierung auf die natürliche 

und soziale Lebenswelt" (Ulrich 1993, 351). Vielmehr zielt sie auch 

eine Reintegration der ökonomischen Analyse in die praktische 

Philosophie an, eine "Reethisierung der Ökonomie" (ebd., 343) also, 

mit der "die verselbständigte und eben deshalb problematisch 

gewordene ökonomische Rationalität wieder systematisch an 

praktische Kriterien des guten Lebens und fairen Zusammenlebens 

der Menschen" (ebd., 5) angebunden werden soll. 

                               
     31 Ulrich 1993, 341. 
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Dieses Programm wird bei Ulrich vor allem in der Forderung 

konkret, das ökonomische System durch eine Wiederankopplung an 

die politisch-ökonomische Willensbildung zu rationalisieren32. Da er 

aber auch den Staat als ein verselbständigtes Subsystem begreift, 

das - in hohem Maße bürokratisiert - für die Lebenswelt nicht 

weniger bedrohlich ist als die Wirtschaft, will er dabei nicht den 

"Umweg" über politische Öffentlichkeit und staatliches Handeln 

gegangen sehen. Seinem Programm einer Transformation der 

ökonomischen - also einzelwirtschaftlichen - Rationalität 

entsprechend fordert er vielmehr eine direkte Wiederankopplung der 

Entscheidungsprozesse großer Unternehmen an die Lebenswelt. Ab 

einer gewissen Größe sollen demnach Unternehmen eine neu zu 

schaffende Rechtsform erhalten; sie müßten Kapitalgesellschaft 

werden, deren Aktionäre nicht nur faktisch, sondern auch juristisch 

keinen Einfluß auf die Unternehmensführung hätten, also eine 

gläubigerähnliche Position erhielten. Damit würden im Unternehmen 

Entscheidungsverfahren möglich, bei denen "die Beteiligung aller 

vom unternehmerischem Handeln Betroffenen, ob Mitarbeiter oder 

Externe, an der unternehmungspolitischen Willensbildung 

sichergestellt" (ebd., 401) und folglich externe Effekte bereits vor 

ihrer Entstehung auf einzelwirtschaftlicher Ebene verhindert werden 

könnten33

                               
     32 Vgl. Ulrich 1993, 371-442. Daneben fordert Ulrich eine Begrenzung des 

ökonomischen Systems, durch die eine Lebensweltentfaltung mit einer Pluralität von 

authentischen Entwürfen guten Lebens und ihnen entsprechenden Wirtschaftsstilen möglich 

wird (ebd., 443-474). 

. Gegenwärtige bereits wahrzunehmende Prozesse, die 

     33 Hintergrund dieser Forderung Ulrichs ist vermutlich die Aussage Wicksells, daß eine 

Maßnahme nur dann wohlfahrtssteigernd ist, wenn - unter Einbezug von 

Kompensationszahlungen an die Geschädigten - alle eigennützig Kalkulierenden zustimmen 

können. 
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zeigten, daß diese Perspektive realistisch sei, sieht Ulrich vor allem 

zwei: die weitgehende Verselbständigung der Unternehmensführung 

großer Kapitalgesellschaften von den EigenkapitalgeberInnen und die 

Entwicklung von konsensorientierten Managementstrategien, die er 

jedoch dann als unzureichend kritisiert, wenn sie nur solche 

Partizipationsmöglichkeiten einräumen, die dem Erfolg des 

Unternehmens dienen (ebd., 440f.).  

 

 

Kritik 

Die folgende Kritik beschränkt sich auf den Kern des Ansatzes von 

Ulrich, auf seine Forderungen nach Wiederankopplung der 

Wirtschaft an die Lebenswelt und nach einer Transformation der 

ökonomischen Rationalität. Bereits in der Form, wie die 

System-Lebenswelt-Dichotomie in der Habermas'schen 

Gesellschaftstheorie greifbar wird, vermag sie nicht zu überzeugen. 

Zwar leuchtet die analytische Unterscheidung von System- und 

Sozialintegration als zweier Perspektiven gesellschaftlicher Ordnung 

noch ein; aber zu bezweifeln ist, daß mit der Zuordnung 

verschiedener Handlungsbereiche zu den Begriffen System und 

Lebenswelt moderne Gesellschaften adäquat beschrieben werden 

können. Während diese Theorie nämlich Lebenswelt zum "Ort" 

machtfreier Verständigungsprozesse idealisiert, versteht sie die 

Systeme Wirtschaft und Politik als Bereiche eines rein strategischen 

Handelns in einem entsprachlichten Medium (vgl. Honneth 1985, 

328-332). Mag in diesem Kontext eine gewisse externe 

"Abhängigkeit" der entsprachlichten Handlungskoordination von 

einer Akzeptanz der beteiligten Akteure noch begrifflich faßbar sein, 

so wird es jedoch unmöglich, Handlungen zu begreifen, mit denen 
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Akteure innerhalb dieser Handlungsbereiche (z.B. in einem 

Unternehmen) soziale Beziehungen bewußt "gestalten" wollen. Da 

eine solche Gesellschaftstheorie Wirtschaft und staatlich 

administrative Politik nicht mehr als Arenen sozialer Konflikte 

auffassen kann, gibt es für sie sinnvolle Projekte politischer Reform 

nur als eine Verteidigung der Grenzen der Lebenswelt gegen die 

"Kolonialisierung" durch die Subsysteme. Vor diesem Hintergrund 

überrascht es um so mehr, daß Ulrich im Gegensatz zu Habermas 

die Entkopplung des wirtschaftlichen Handlungsbereichs von der 

Lebenswelt rückgängig machen möchte. So kann sich Ulrich für seine 

Reformperspektive, wirtschaftliche Handlungen primär 

kommunikativ zu koordinieren, natürlich auch nicht auf die 

Habermas'sche System-Lebenswelt-Analyse stützen34

  

; diese 

bestreitet ja exakt die Möglichkeit kommunikativer 

Handlungskoordination in einer modernen Wirtschaft. 

                               
     34 Ulrichs Hoffnung basiert vielmehr auf einer - z.T. auch Habermas unterlaufenen - 

"Moralisierung" der eigentlich analytisch gemeinten Begriffe System und Lebenswelt: Er 

vermag Lebenswelt eigentlich nur als herrschaftsfreie Kuschelecke (vgl. Ulrich 1993, 180, 

301, 330 u.ö.) und das entkoppelte Subsystem Wirtschaft als bedrohlichen Moloch zu 

begreifen. 

Im Unterschied zu den in diesem Punkt konträren Positionen von 

Habermas und Ulrich wird hier Wirtschaft als ein Handlungsbereich 

verstanden, in dem Handlungen monetäre Folgen haben, über die sie 

primär auch koordiniert werden. Dadurch ergibt sich zugleich ein 

spezifisches Verständnis der ökonomischen Rationalität: Akteure 

handeln ökonomisch rational, wenn sie ihren Eigennutz durch 

Maximierung monetärer Größen verfolgen. In diesem Sinne ist 

ökonomische Rationalität die für den wirtschaftlichen Handlungs-
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bereich spezifische Teilrationalität. Weil Akteure in diesem Bereich 

ihre möglichen Handlungsweisen meist (zumindest auch) 

"ökonomisch-rational" entsprechend ihren monetären Folgen 

gegeneinander abwägen, ist Wirtschaft primär ein Bereich der 

strategischen Handlungskoordination über das Medium Geld. Auch 

wenn im wirtschaftlichen Handlungsbereich die Handlungen weder 

alle noch vollständig durch ökonomische Rationalität festgelegt sind, 

gibt es also einen Vorrang der über das Medium Geld laufenden 

strategischen Handlungskoordination. Dieser dürfte aufgrund der 

Komplexität der Anforderungen materieller Reproduktion in 

modernen Gesellschaften irreversibel sein (vgl. u.a. Gorz 1989, 

62-68). 

 

Deshalb wird in der nun vorzustellenden politischen Wirtschaftsethik 

- anders als bei Ulrich - dem Konzept einer ökonomischen 

Rationalität sein Recht zugestanden. In dem Maße, wie das 

Verhalten von Unternehmen und Haushalten als ökonomisch rational 

begriffen werden kann, stellen nämlich Modelle, die mit dieser 

Verhaltensannahme operieren, hilfreiche "Werkzeuge" dar, mit 

denen die ökonomische Theorie die Komplexität wirtschaftlicher 

Zusammenhänge und Entwicklungstendenzen sinnvoll reduzieren 

kann35

                               
     35 Daß Ulrich den Sinn einer solchen Analyse "systemischer" Zusammenhänge der 

Wirtschaft nicht völlig aus dem Auge verliert, zeigt seine Rede von einer "sozialtechnologischen 

`Systemökonomie'" (Ulrich 1993, 355), die neben der von ihm vorgeschlagenen 

Sozialökonomie ihre Berechtigung behalte. 

. Aber nicht nur die unumgänglichen Abstraktionsleistungen 

ökonomischer Theorie, sonden auch ein angemessenes Verständnis 

von Unternehmensführung sperrt sich gegen die von Ulrich 

geforderte Aufhebung der ökonomischen in die kommunikative 
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Rationalität36. So kann die Führung eines Unternehmens die von den 

KapitalgeberInnen erwartete Rendite zwar nur erreichen, wenn sie 

die soziale Integration der Beschäftigten, deren Arbeitsvermögen für 

den Produktionsprozeß genutzt werden soll, im Blick behält. Die 

"Umstellung" sozialer Integration auf rational motiviertes statt 

manipulativ erzeugtes Einverständnis der Beteiligten, also die 

Erweiterung von Partizipationschancen und die zunehmende 

Anerkennung der eigenen Ansprüche der Beschäftigten, ist dabei 

eine Art und Weise, den Produktionsprozeß zu lenken. Sie wird aber 

erst dann eine reale Möglichkeit, wenn sie dem Management als eine 

effiziente Lösung des innerbetrieblichen Organisationsproblems in 

den Blick kommt. M.a.W., die ökonomische Rationalität gibt eine Art 

Korridor real möglicher Organisationsformen an, innerhalb dessen 

ein Gestaltungsspielraum für die Unternehmensführung besteht37. 

Ulrichs Kritik, einige Vertreter des "konsensorientierten" 

Management räumten nur insoweit Partizipationschancen ein, wie 

dies den monetären Erfolg des Unternehmens fördere oder 

zumindest nicht beeinträchtige, und seine Forderung nach 

Legitimation von Unternehmensentscheidungen durch alle 

Betroffenen übersieht daher die Grenzen, die kommunikativem 

Handeln im wirtschaftlichen Handlungsbereich gesetzt sind38

 

. 

 

                               
     36 Das folgende nach Möhring-Hesse 1993. 

     37 Andererseits ist dieser Gestaltungsspielraum nicht einfach durch die 

Marktanforderungen determiniert, sondern auch von der innerbetrieblichen 

Machtkonstellation und von der - ihrerseits auch politisch bestimmten - Technikentwicklung. 

     38 Vgl.a. die harsche Kritik an Ulrichs Wirtschaftsethik durch Apel 1990, 138-147. 
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3.2. Das Projekt einer politischen Wirtschaftsethik 

 

Der Begriff politische Wirtschaftsethik steht für eine 

diskurstheoretisch begründete Wirtschaftsethik, die im Frankfurter 

Nell-Breuning-Institut aus der Arbeit an einer Ethik sozialer 

Bewegungen entstand39 und - anders als die bisher vorgestellten 

Ansätze - bisher nur als ein Forschungsvorhaben existiert. Wie die 

Ethik sozialer Bewegungen versteht sie sich - für eine 

Wirtschaftsethik auf den ersten Blick überraschend - als ethische 

Reflexion politischer Praxis und setzt bei den sozialen Konflikten 

kollektiver Akteure und den Verständigungsprozessen in der 

politischen Öffentlichkeit an. Über diese Konzepte gelangt sie zu 

neuen Antworten auf die Fragen nach der Vermittlung von 

ökonomischer und ethischer Argumentation und nach der 

Implementierung ethisch inspirierter Korrekturen am 

wirtschaftlichen Handlungsbereich40

 

.  

                               
     39 Zur Ethik sozialer Bewegungen vgl.u.a. Hengsbach 1989a; 1989b; 1991a; 1991c; 

1993; Emunds 1992; Hengsbach/Emunds/Möhring-Hesse 1993, 276-291. 

     40 Zur politischen Wirtschaftsethik vgl.: Hengsbach 1992; Emunds 1992, 20-27. Zu 

den gesellschaftstheoretischen Voraussetzungen vgl. Möhring-Hesse 1992; 1993. 
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Politische Praxis wird hier verstanden als das soziale Handeln, das 

sich selbst auf die Organisationsform sozialer Beziehungen und 

Praktiken bezieht41. Als ein Handeln, das soziales Handeln und 

dessen Bedingungen zu gestalten sucht, ist aber politische Praxis 

ihrerseits durch die Art und Weise geprägt, in der soziales Handeln 

in einer Gesellschaft organisiert ist. Ein wesentliches 

Charakteristikum moderner Gesellschaften ist deren funktionale 

Differenzierung in Handlungsbereiche: Verschiedene Funktionen 

gesellschaftlicher Reproduktion (materielle Produktion, Wissens-

produktion, Ausbildung usw.) werden in sozialen Einheiten gebün-

delt, so daß Handlungsbereiche (mit spezifischen Teilrationalitäten) 

identifiziert werden können, die auf die Erfüllung einer gesell-

schaftlichen Funktion spezialisiert und von anderen entlastet sind. 

Insofern auch das soziale Handeln im wirtschaftlichen 

Handlungsbereich durch die bereichsspezifische Teilrationalität, hier: 

die ökonomische Rationalität, nicht vollständig determiniert ist, 

verfolgen die Akteure in der Wirtschaft auch Handlungspläne, die 

zwar monetäre Folgen haben, aber nicht vollständig über diese 

koordiniert werden42

 

. 

So gibt es innerhalb eines Unternehmens zwar im allgemeinen einen 

deutlichen Vorrang der Handlungskoordination über monetären 

Folgen. Unternehmen unter heutigen kapitalistischen Bedingungen 

                               
     41 Zum Begriff politische Praxis vgl. Möhring-Hesse 1991, 80 Anm. 7, 87. 

     42 Die politische Wirtschaftsethik rezipiert also die Theorie funktionaler 

Ausdifferenzierung, nicht aber den Habermas'schen System-Lebenswelt-Dualismus und gelangt 

dadurch zu einer Sicht des wirtschaftlichen Handlungsbereichs, in dem die Handlungen der 

Akteure primär strategisch über ihre monetären Folgen koordiniert werden, aber nicht 

ausschließlich. 
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sind dadurch geprägt, daß Unternehmensführungen ihre Position 

nur sichern können, wenn sie den gesamten Prozeß der 

"Leistungserstellung" und damit auch die Arbeitsleistungen ihrer 

MitarbeiterInnen glaubhaft "im Griff" haben, so daß die 

KapitalgeberInnen eine angemessene Rendite erwarten. Auch die 

Beiträge der ArbeitnehmerInnen zur Leistungserstellung sind, wie 

etwa Löhne oder sog. Leistungszuschläge zeigen, z.T. über monetäre 

Folgen koordiniert - aber eben nicht nur. Vielmehr kämpfen die 

Akteure innerhalb eines Unternehmens vielfach auch um 

Anerkennung von Unterordnung oder Gleichberechtigung; manchmal 

suchen sie Einverständnis zu erzielen über gemeinsame Ziele und 

Wege (vgl.a. Berger 1993). Unternehmensinterne 

Handlungskoordination ist also häufig strategisch, läuft aber nicht 

immer über monetäre Folgen. Außerdem kann sie auch 

kommunikativ durch Einverständnis der Akteure über ihre 

Handlungspläne erreicht werden. 

 

Aber auch Märkte dürften im seltensten Fall dem "walrasianischen" 

Paradigma in der neoklassischen Mikroökonomie entsprechen. Dem 

zufolge sind die Handlungen auf einem Markt nicht nur durch 

ökonomische Rationalität geprägt, sondern rational handeln können 

Subjekte eigentlich nur, in dem sie die beim herrschenden Preis für 

sie optimale Nachfrage- bzw. Angebotsmenge bestimmen. Da eine 

Marktsituation vorausgesetzt wird, bei der viele Akteure ein klar 

definiertes homogenes Gut nachfragen bzw. anbieten und keine 

Präferenzen bezüglich der Person der TauschpartnerInnen haben, 

sind nämlich alle anderen Handlungsparameter außer der Menge 

bereits festgelegt. Für ein gehaltvolleres Verständnis von 

Marktverhalten ist damit in dieser Theorie kein Platz. Mittlerweile 
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gibt es aber mehrere ökonomische Theoriestränge, die sich in der 

Kritik an diesem "walrasianischen" Paradigma einig sind. So wird die 

Annahme, daß das zu (ver-) kaufende Gut wohl definiert sei, also 

z.B. keine Kosten der Vertragsanbahnung, -spezifikation oder 

-durchsetzung entstünden, durch die Transaktionskostenökonomie 

infrage gestellt (z.B. Williamson 1990). Darüberhinaus sind vor allem 

Arbeits- und Finanzierungsbeziehungen als eine "prekäre 

Interaktion" (vgl. Schmidt 1986, 176-178) zwischen eigennützig 

handelnden Akteuren zu verstehen. Hat der Arbeiter bzw. der 

Kapitalnehmer einen Informationsvorsprung vor der Unternehmerin 

bzw. der Kapitalgeberin oder kann er bei der Arbeit bzw. der 

Verwendung der Finanzierungsmittel zu Lasten der 

Vertragspartnerin eigene Ziele verfolgen, so werden die Tausch-

partnerInnen mit verschiedenen Mitteln wie etwa Vertragsklauseln, 

Kontrollen oder veränderten Preisen diesen Interessenskonflikt zu 

lösen suchen. Principal Agent-Theorie und Informationsökonomie 

untersuchen die Folgen solcher "Marktunvollkommenheiten" wie 

Abhängigkeit der Qualität vom Preis, Lohn- und Zinsrigiditäten 

oder das Nicht-Zustande-Kommen eines Marktes (z.B. Stiglitz 

1987a; 1987b). Die Radical Political Economy thematisiert diese 

Marktrelationen als Machtbeziehungen, versteht den Handel auf 

solchen Märkten als "umkämpften Tausch" (z.B. Bowles/Gintis 

1993) und öffnet damit den Blick für das Moment des Politischen, 

das es auch auf Märkten gibt. 

 

Vom politischen Moment des Handelns im wirtschaftlichen 

Handlungsbereich zu sprechen meint, daß für dieses Handeln die 

Organisationsform der Wirtschaft nicht ein unumstößliches Datum 

sind. Vielmehr werden diese "Spielregeln" des Wirtschaftens in den 
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einzelwirtschaftlichen "Spielzügen" reproduziert und dabei - sofern 

das Handeln nicht vollständig durch ökonomische Rationalität 

bestimmt ist - z.T. auch verändert. Aber im wirtschaftlichen 

Handlungsbereich gibt es nicht nur das Moment des Politischen, es 

gibt in ihm sogar politische Praxis, d.h. ein wirtschaftliches Handeln, 

mit dem der Akteur auch an der "Gestaltung" der Gesellschaft, an 

der Bestimmung der "Spielregeln" für das Wirtschaften mitwirken 

will. Beispiele für eine in Bezug auf Wirtschaft bereichsinterne 

politische Praxis sind der Kampf eines Betriebsrats um Regelungen 

bzw. Verträge eines Unternehmens mit GeschäftspartnerInnen, die 

eine Signalwirkung entfalten sollen, oder auch die Finanzierung 

bestimmter Unternehmen durch die Ökobank oder "ethische 

Investmentfonds". 

 

Politisches Handeln gewinnt aber eine neue Qualität, wenn die 

Akteure sich argumentativ aufeinander beziehen. In realen 

Diskursen, in denen darum gestritten wird, welche Organisations-

form der Gesellschaft bzw. eines ihrer Handlungsbereiche im Inter-

esse aller Betroffenen ist, kann es zu gesellschaftlichen Lernprozessen 

kommen, die möglicherweise in konkrete Regelungen eines 

gesellschaftlichen Handlungsbereichs münden. Da solche Regelungen 

den einzelnen Akteuren bei ihren ökonomisch rationalen Handlungen 

in der Wirtschaft als externe Vorgaben (z.B. Ansprüche der Umwelt-

verträglichkeit) erscheinen, gibt es auch ein bereichsexternes Moment 

von Politik43

                               
     43 Vgl.u. die Erläuterungen zur politischen Öffentlichkeit. 

. In diesem Sinne ist jene politische Praxis Gegenstand 

der politischen Wirtschaftsethik, mit der die Akteure "innerhalb" 
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oder "außerhalb" des wirtschaftlichen Handlungsbereichs dessen 

"Organisationsform" zu gestalten suchen. 

 

Zwar übersieht die politische Wirtschaftsethik nicht, daß sozialer 

Wandel, tiefgreifende Veränderung sozialer Verhältnisse, in großem 

Ausmaß auf die interne Dynamik im etablierten Institutionengefüge 

der Gesellschaft zurückzuführen ist: Handlungsbereiche differenzieren 

sich aus, Produktivkräfte entwickeln sich, mächtige Institutionen 

dehnen die von ihnen kontrollierten Bereiche aus usw.. Dennoch geht 

sie davon aus, daß Akteure bewußt, d.h. zielgerichtet, sozialen 

Wandel anstoßen können - auch wenn die Effekte des Verände-

rungshandelns nie mit den Intentionen der Handelnden identisch 

sind. Dabei übernimmt sie von der Ethik sozialer Bewegungen die 

Einsicht, daß es im allgemeinen nicht Individuen sind, die eine solche 

bewußte Veränderung erreichen, sondern kollektive Akteure, also 

soziale Gruppen, in die Menschen mit vergleichbaren 

Wertvorstellungen integriert sind, und auf bestimmte Ziele 

spezialisierte Organisationen. Bei diesen kollektiven Akteuren können 

nämlich nicht nur individuelle Lernfortschritte zu kollektiven 

Lernprozessen führen, weil die Individuen argumentativ aufeinander 

Bezug nehmen. Vielmehr können diese Lernprozesse eines kollektiven 

Akteurs, wenn sie mit einem Prozeß der Gegenmachtbildung44

                               
     44 Für eine Theorie der Gegenmachtbildung vgl. u.a.: Etzioni 1975; Raschke 1985; 

Bader 1991 sowie - für eine Rezeption in der Ethik sozialer Bewegungen - Hengsbach 1989a, 

158-160; Emunds 1992, 11-15. 

 

verbunden sind, zugleich auch gesellschaftliche 

Thematisierungsbeschränkungen und institutionelle 

Entwicklungsblockaden "aufbrechen" und damit gesellschaftliche 

Veränderungen über soziale Konflikte anstoßen.  
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Zur Thematisierung von Veränderungsansprüchen kommt es in der 

politischen Öffentlichkeit. Dabei wird Öffentlichkeit allgemein als 

Bedingungsrahmen für die Bildung von Erfahrung, d.h. für die 

symbolisch vermittelte kollektive Auseinandersetzung mit Wirk-

lichkeit, verstanden (vgl. Negt 1983). Solche Erfahrungsbildung 

geschieht in bestimmten sozialen Gruppen (Suböffentlichkeiten) oder 

innerhalb der verschiedenen funktional ausdifferenzierten 

Handlungsbereiche (Teilöffentlichkeiten). Politische Öffentlichkeit 

bezeichnet dann die Vernetzung der verschiedenen Öffentlichkeiten 

auf das Ziel hin, das allgemeine Interesse zu bestimmen. Politische 

Öffentlichkeit reproduziert sich folglich durch das strategische und 

kommunikative Handeln, mit dem Akteure in Medien, Parteien und 

Interessenverbänden oder in den verschiedenen Teil- und Sub-

öffentlichkeiten an der Bestimmung des allgemeinen Interesses mit-

wirken wollen45

 

.  

Im realen Diskurs der politischen Öffentlichkeit sind nun aber 

ökonomische und ethische Argumentation bereits schon vermittelt; 

denn, wie diskursethisch rekonstruiert werden kann, gelten bei der 

Bestimmung des allgemeinen Interesses nur solche Aussagen als 

Argumente, in denen gezeigt wird, daß die Folgen und Neben-

wirkungen einer vorgeschlagenen Regelung von allen Betroffenen den 

                               
     45 Die Verwirklichung der liberalen Idee einer politischen Öffentlichkeit war nicht nur 

von Anfang an dadurch beeinträchtigt, daß sich in den Assoziationen der bürgerlichen Öffent-

lichkeit nur Angehörige des Besitzbürgertums zusammenschlossen, sondern wurde auch immer 

mehr "verwässert", weil die politische Öffentlichkeit zunehmend durch Massenmedien, Parteien 

und Interessensverbänden vermachtet wurde: vgl. Habermas 1990; Eder 1991, 123ff.. 

Dennoch können die Reste argumentativen Ringens um das allgemeine Interesse als ein realer 

Diskurs begriffen werden. Vgl.a. Habermas 1990, 30 (Vorwort von 1990). 
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Auswirkungen der bekannten Alternativen vorgezogen werden 

können. Die Bemühungen der Wirtschaftswissenschaften, auf der 

Grundlage eines Konzepts ökonomischer Rationalität den 

"systemischen" Zusammenhang der Wirtschaft zu erfassen, kommen 

daher bei der Bestimmung der Folgen alternativer -

Regelungsmöglichkeiten zu Wort. Die in diesem realen Diskurs 

prinzipiell geltende - wenn auch faktisch durch einen herrschenden 

Konsens häufig begrenzte - Offenheit gegenüber den Einwänden 

aller Betroffenen "verlangt" den ÖkonomInnen allerdings eine 

ethische Argumentationslogik "ab": konstruktiv beizutragen zu der 

Bestimmung dessen, was bei heutigem Kenntnisstand als allgemeines 

Interesse gelten kann. Angesichts einer solchen bereits "vor-

gefundenen" Vermittlung von ethischer und ökonomischer Argu-

mentation muß diese also nicht "rein" theoretisch - und dann eben 

letztlich doch mit einem Vorrang der Ethik oder der Ökonomie - 

hergeleitet werden. 

 

Mit der Thematisierung von Veränderungsansprüchen ist sozialer 

Wandel noch nicht erreicht und auf die Dauer sichergestellt. Zur 

Realisierungsdimension von Veränderungshandeln gehört in bezug 

auf die Wirtschaft natürlich ein Wertewandel, der sich in 

verändertem Marktverhalten ausdrückt und in einem Konzept des 

ökonomischen Mainstream als Präferenzenänderung begriffen 

werden kann. Betrachtet man darüberhinaus vor allem den Einfluß 

kollektiver Akteure auf Unternehmensentscheidungen, so bieten sich 

mehrere Ansatzpunkte für Veränderungshandeln. Dazu gehört - 

beinahe schon traditionell - das staatliche Handeln, bei dem neben 

den Rechtsbestimmungen (z.B. Verbot von Produktionsverfahren) 

und Maßnahmen der Preisbeeinflussung (z.B. Umweltabgabe) 
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insbesondere an die gesamtwirtschaftliche Steuerungsaufgabe des 

Staates zu denken ist. Spezialisieren sich bestimmte Organisationen 

also auf die Mitwirkung bei der parlamentarischen und politisch 

administrativen Entscheidungsfindung, so konzentrieren sich andere 

auf die Einflußnahme über die Arbeits-, Finanz- oder Absatzmärkte: 

Es entstehen z.B. gewerkschaftliche Arbeitsangebotskartelle, 

alternative Banken und Verbraucherverbände, die sich mit 

unterschiedlichem Erfolg um die Gestaltung der jeweiligen 

Marktkonditionen für Unternehmen bemühen. Da die 

Unternehmensführung auf die soziale Integration der Beschäftigten 

angewiesen ist, wirken sich schließlich auch innerhalb des 

Unternehmens veränderte Wertvorstellungen der MitarbeiterInnen 

aus. So bieten der Betriebsrat und andere Partizipationsformen 

Einflußmöglichkeiten auf die Unternehmensentscheidung. Zu seinem 

Ziel kommt solches Veränderungshandeln, wenn sich das 

ökonomische Kalkül der Unternehmensführung ändert, weil die 

EntscheidungsträgerInnen ihre Präferenzen revidiert haben oder - 

was wahrscheinlicher ist - weil die Restriktionen ihres Handelns 

andere geworden sind. Mit diesen Überlegungen berücksichtigt die 

politische Wirtschaftsethik das Problem der Implementierung von 

Normen. Dabei beschränkt sie sich jedoch nicht darauf, die 

vorgeschlagenen Regelungen auf ihre "ho"-Resistenz zu prüfen, 

sondern rezipiert sozialwissenschaftliche Ansätze, die - wie die 

Theorie sozialer Bewegungen - die begrenzten 

Veränderungsmöglichkeiten kollektiver Akteure untersuchen.  

 

Da es für die diskurstheoretisch fundierten Wirtschaftsethiken 

konstitutiv ist, daß die Interessen aller Betroffenen zu Wort kommen 

und daß die Diskursteilnehmer dazu ihre eigene kulturell geprägte 
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Perspektive nicht verleugnen müssen, eignen sie sich nicht dazu, die 

kapitalismuskritischen Forderungen sozialer Bewegungen, sozialer 

bzw. ökologischer Initiativen oder kirchlicher Verbände "in die 

Schranken", d.h. in eine vermeintlich gesinnungsethische Ecke zu 

"weisen". Im Gegenteil, beide hier vorgestellten Ansätze orientieren 

sich auf der Ebene der "Durchführung" an der von diesen Gruppen 

angestoßenen Analyse einer Krise der Arbeitsgesellschaft. Zwar 

behalten sie die Verpflichtung im Blick, die Interessen aller 

Betroffenen berücksichtigen und insofern einen 

moralisch-praktischen Diskurs bereits in der eigenen Argumentation 

antizipieren zu müssen. Aber sie entdecken in den vorgetragenen 

Forderungen Aspekte des allgemeinen Interesses, die durch die 

bestehende "Organisationsform" der Wirtschaft vernachlässigt 

werden, und rücken daher, sofern sie sich selbst jeweils nur als einen 

Beitrag zu einem realen Diskurs verstehen, in - kritikfähige - Nähe 

zu ihnen. 
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