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1. Begriffsklärung und Fragestellung 

„Erst kommt das Fressen, dann die Moral.“ (Brecht) 

1.1 Was zählen Werte in Krisenzeiten? 

Der Titel meines Referates widerspricht einer ethischen Grundeinsicht von Bertolt Brecht, 
die er auf die prägnante Formel bringt: „Erst kommt das Fressen, dann die Moral“. In der 
Krise werde Moral zum Luxus, den man zwangsläufig auf spätere Zeiten verschiebt. Erst 
müssen wir den Daseinskampf und die ökonomischen Notwendigkeiten bewältigen, dann 
können wir es uns leisten, an andere zu denken und auf die sozial Schwachen, die Men-
schen in armen Ländern, die Natur und die künftigen Generationen oder auf sonstige mo-
ralische Belange Rücksicht zu nehmen. 

Die These von Brecht scheint realistisch: Oft machen wir die Erfahrung, dass die morali-
sche Fassade in Krisenzeiten abblättert und die unterschiedlichen Interessen hart aufein-
ander treffen. In der Krise muss ein Unternehmen nüchtern rechnen und kalkulieren. Wer 
die Praxis der Wirtschaft kennt, weiß, dass es Sachzwänge gibt, die auch den wohlwollen-
den Unternehmer zwingen, Mitarbeiter zu entlassen und die Preise zu drücken. Wün-
schenswerte Investitionen in ökologische Qualität und soziale Arbeitsbedingungen werden 
in unbestimmte Zukunft verschoben. Wir sollten über solche moralischen Dilemmasituatio-
nen, die sich besonders in Wettbewerbssituationen zuspitzen können (Wieland/Grüninger 
2000), nicht vorschnell hinweggehen. Das wäre Moral als Wirklichkeitsflucht, die weder für 
eine Unternehmensethik hilfreich noch christlich ist.  

Hier scheint der Anlauf zu meinem Referat schon gleich zu Beginn an dem anspruchsvol-
len Titel zu scheitern: Werteorientierte Führung mag gerade in Krisenzeiten wichtig sein. 
Sie scheint jedoch, wenn es wirklich ernst wird, nicht möglich.  

Man kann den skeptischen Realismus jedoch auch gegen sich selbst wenden und einen 
mangelnden Erfolg amoralischer Strategien diagnostizieren: Wenn Unternehmen von kurz-
fristigen Handlungszwängen getrieben werden und darauf verzichten, Ziele und moralische 
Standards zu definieren, geraten sie oft nur tiefer in die Krise hinein (Däschlein 2002). Wer-
te können in Krisenzeiten „Not wendend“ sein. Woher sollen Unternehmen aber die Motiva-
tion dazu nehmen? Die erste Hoffnung ist das Versprechen, dass sich Moral rechnet (so 
z. B. Ruh/Leisinger 2004). Hierzu zunächst einige empirische Untersuchungen. 
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„Es gibt keine eindeutige Korrelation von Moral und Gewinn.“ (Schramm) 

1.2 Lohnt sich Wertemanagement? 

Als die bayerische Bauindustrie Mitte der 1990er-Jahre in einer schweren Korruptionskrise 
steckte und führende Manager inhaftiert wurden, entschlossen sich 35 Unternehmen, dar-
unter die größten der Branche, zur Gründung des Vereins ‚Ethikmanagement der Bauwirt-
schaft e.V.‘ (Däschlein 2002; vgl. zum Folgenden Schramm 2009). Etwa ein Drittel des 
bayerischen Baumarkts (gemessen an Umsatz und Arbeitnehmern) hat sich diesem Ethik-
Management angeschlossen. Gerade die Tatsache, dass sich nur ein Teil dazu entschlos-
sen hatte, ermöglicht durch Vergleich die Analyse der Auswirkung der moralischen Selbst-
verpflichtung auf den ökonomischen Erfolg. Obwohl man nach der ökonomischen Logik 
des Wettbewerbsdilemmas erwarten müsste, dass die ethischen Vorleistungen ausgebeu-
tet werden, wird diese Vermutung empirisch nicht bestätigt: Insgesamt ist nicht nachweis-
bar, dass die das Ethikmanagement betreibenden Bauunternehmen deutliche Auftragsver-
luste hinnehmen  mussten. Nach Umfragen ist dies zwar in einzelnen Fällen Tatsache; eine 
größere Zahl von Unternehmen hat jedoch angegeben, dass sich das Ethikmanagement 
positiv auswirke (2001: 36 %, nur 16 % negativ). Die Mehrzahl der Unternehmen sieht kei-
ne eindeutige Korrelation zwischen Ethikmanagement und Unternehmenserfolg.   

Die Ergebnisse am Beispiel der bayerischen Bauindustrie werden durch andere Fälle bes-
tätigt: Die Integritätsanstrengungen führen bei einigen Unternehmen bzw. Situationen zu 
Auftragsverlusten, bei anderen können gerade dadurch zusätzliche Aufträge akquiriert 
werden. Es scheint für ein Unternehmen nicht möglich zu sein, moralische Anstrengungen 
zielgenau für ökonomische Zwecke zu instrumentalisieren. Es gibt keine eindeutige Korre-
lation von Moral und Gewinn. „Die ökonomischen Effekte unternehmensethischer Ent-
scheidungen (Vorleistungen) sind kontingent.“ (Schramm 2009) 

Dies ist in gewisser Weise beruhigend: Wenn sich Moral eindeutig lohnen würde, dann 
würde sie möglicherweise nur um des Vorteils willen angestrebt und nicht um ihrer selbst 
willen. Dann wäre sie nur noch Mittel zum Zweck und damit moralisch ambivalent. Auf der 
anderen Seite ist es entlastend zu wissen, dass es mittel- und langfristig auch nicht eindeu-
tig ist, dass sich Unmoral und Skrupellosigkeit lohnt. Es gibt keinen einfachen, linearen Zu-
sammenhang zwischen Moral und Erfolg oder Unmoral und Misserfolg.  

In einer volkswirtschaftlichen Perspektive ist jedoch inzwischen unabweisbar, dass sich die 
Entkoppelung von Wirtschaft und Ethik auf Dauer auch auf die Wirtschaft selbst zerstöre-
risch auswirkt. Dies zeigt sich täglich in den sozialen, ökologischen und ressourcenökono-
mischen Schattenseiten der Globalisierung, die es Unternehmen und einzelnen Volkswirt-
schaften ermöglicht, ethisch-rechtlichen Rahmenregeln auszuweichen und die Kosten ih-
res Wirtschaftens auf die Armen, die Zukunft und die Natur abzuwälzen. Vor diesem Hin-
tergrund findet ein Bewusstseinswandel im Verhältnis zwischen Wirtschaft und Ethik sowie 
eine im Nachfrage- und Konsumverhalten wirksame „Moralisierung der Märkte“ statt. Diese 
kann von kreativen Unternehmern durch ethisches Management genutzt werden. „Ethik 
und Erfolg verbünden sich“ lautet das Motto dieser Theorien. (Ruh/Leisinger 2004) 

Ich möchte diese unterschiedlichen Analysen über den Zusammenhang von Ethik und Er-
folg folgendermaßen zusammenfassen: Moral muss punktuell mit der Bereitschaft zum 
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Verzicht verbunden sein; aufs Ganze gesehen braucht sie jedoch in der Wirtschaft die Per-
spektive, dass sie sich auch ökonomisch lohnt (Küpper 2006, 63-141). Hier besteht jedoch 
ein unauflösbares Spannungsverhältnis, weil Moral nur, wenn sie um ihrer selbst willen 
praktiziert wird, Vertrauen und Orientierung stiften kann. Moralische Kommunikation sollte 
nicht erfolgsorientiert ansetzen, sondern problemorientiert. 

 

„Ein fallender Baum macht mehr Krach als ein wachsender Wald.“ (Laotse) 

1.3 Mit welchen Krisen haben wir es gegenwärtig zu tun? 

Das Wort Krise kommt vom griechischen krinein – entscheiden. Krisen sind also Situatio-
nen, die eine Entscheidung bringen oder erfordern. Sie können uns aus der Bahn werfen 
und zwingen, unsere Ziele, Prioritäten, Grenzen und Hoffnung zu überprüfen. Krisen brau-
chen also Werte, um Orientierung zu gewinnen und nach Fehlschlägen wieder neu zielge-
richtet agieren zu können. 

Krisen sind Umbrüche, in denen Neues auf uns zukommt. Ohne Krisen wäre das Leben 
langweilig. Sie fordern uns heraus, unsere Kräfte und unsere Grenzen kennen zu lernen. 
Ohne Krisen, Risiken und Gefahren würde der Mensch seine Fähigkeiten gar nicht entfal-
ten. Wer seine Grenzen erkennt, dem wachsen neue Möglichkeiten zu. Krisen sind Chan-
cen in Arbeitskleidern. Krisen können aber auch in Katastrophen enden. Für die Hoffnung, 
dass auch menschliches Scheitern nicht das letzte Wort hat, steht im christlichen Glauben 
das Kreuz. Hier wird das Symbol der Krise zugleich zu dem der Hoffnung. Dies durch Soli-
darität mit den Notleidenden zu bezeugen, ist christlicher Auftrag. 

Vor diesem hier nur knapp angedeuteten Hintergrund ergibt sich ein spezifischer Blick auf 
die Vielzahl gesellschaftlicher Krisen, von denen gegenwärtig die Rede ist: 

- Finanz- und Wirtschaftskrise: Im vergangenen Jahr haben wir weltweit den tiefsten 
wirtschaftlichen Einbruch seit 1929 erlebt. Durch staatliche Garantien und Transferzah-
lungen in einer in der bisherigen Wirtschaftsgeschichte unbekannten Höhe, konnte der 
Zusammenbruch verhindert werden. Aber viele Probleme sind eher verdeckt und auf 
künftige Generationen verschoben als gelöst. Ca. 90 % der ökonomischen Werte sind 
„virtuell“, d.h. ohne realwirtschaftlichen Gegenwert. Das ist ebenso riskant wie die gigan-
tische Verschuldung eine Hypothek auf die Zukunft darstellt. 

- Ernährungskrise: 923 Millionen Menschen hungern derzeit (nach Angaben der UNO). 
Gleichzeitige leidet fast die Hälfte der Bevölkerung in den westlichen Ländern an Über-
gewicht durch zu viel und zu fettes Essen, ergänzt durch mangelnde Bewegung. Die 
WHO spricht von einer ernsten Gefährdung der Gesundheit von mehreren hundert Milli-
onen Menschen. Die Gerechtigkeit der Verteilung und die Kultur des Essens sind in ei-
ner Krise, die nur durch neue Werte zu bewältigen scheint. 

- Weltweit und auch in Deutschland gibt es eine Krise der Arbeit. Die globalen Zahlen 
sind kaum messbar, da die Mehrzahl der Armen in den südlichen Ländern in informellen 
Systemen (also ohne formellen Arbeitsvertrag) wirtschaftet. Messbar ist jedoch, dass ca. 
die Hälfte der Menschen weniger als zwei Dollar am Tag verdient, was in der Regel nicht 
für ein Leben nach menschenrechtlichen Mindeststandards ausreicht. In Deutschland ist 
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die Zahl von 3,5 Mio. Arbeitslosen deutlich besser als noch vor vier Jahren (5 Mio.), aber 
wir haben einer rapide Zunahme „prekärer Arbeit“ (ungesicherte Arbeitsverhältnisse, z.B. 
Leiharbeit, Kurzarbeit, Umschulungen; insgesamt ca. 15 Mio., wobei die Angaben auf-
grund unterschiedlicher Begriffsdefinitionen schwanken). Es fehlt an guter Arbeit. Wer-
temanagement in Unternehmen ist für mich vor allem ein Beitrag zur Qualität von Arbeit. 

- Eine langfristig gravierende Krise ist der Klimawandel: Wir sind dabei, unsere Lebens-
grundlagen zu zerstören. Er ist der tiefste Eingriff in die Biosphäre im bisherigen Verlauf 
der Menschheitsgeschichte. Der Klimawandel untergräbt die Existenzrechte, die Le-
bensmittelsicherheit, den Lebensraum und den Zugang zu Wasser für mehrere hundert 
Millionen Menschen (Vogt 2009). Die Ernährung hat einen Anteil von ca. 20 % an der 
Verursachung des Klimawandels. So stellen beispielsweise Flächenverbrauch und Me-
thanausgasung durch Rinder eine enorme Belastung dar. 

Die Vielschichtigkeit der Krise scheint eindeutig. Ob die Situation in früheren Zeiten in jeder 
Hinsicht besser war, lässt sich mit gutem Grund bezweifeln, weil wir das Positive weniger 
wahrnehmen als das Negative: „Fallende Bäume machen mehr Krach als ein wachsender 
Wald.“ (Laotse). In der Rede von „Krise“ sollte es also nicht darum gehen, eine angstvolle 
Katastrophenstimmung zu schüren, sondern darum, Zusammenhänge und Herausforde-
rungen zu analysieren. Vielen sehen diesen Zusammenhang in einer Krise der Werte. Die-
se Sichtweise bedarf jedoch der Differenzierung. 

 

„Moral ist der Preis der Moderne.“ (Höffe) 

1.4 Die Offenheit moderner Gesellschaft erfordert mehr Wertbewusstsein 

Gerade im moralischen Diskurs ist die Diagnose einer Krise nicht selten eine Wahrneh-
mungsfalle nach dem Muster: „Früher war alles besser“. Heutige Gesellschaften sind je-
doch nicht unmoralischer als frühere, sondern moraloffener und moral-anfälliger (Höffe 
1993, 93-99). Wir haben einen gesteigerten Moralbedarf, durch mehr Freiheit und weniger 
soziale Kontrolle (z.B. in den anonymen Großstädten), daher muss der Einzelne deutlicher 
wissen, was er will und was er nicht will. Auch die Gesellschaft insgesamt muss aufgrund 
des gewachsenen technischen und ökonomischen Könnens mehr entscheiden. Das Prob-
lem ist also nicht Moralverfall, sondern gesteigerter Moralbedarf durch mehr Freiheit und 
Macht. „Moral ist der Preis der Moderne“ (Höffe), denn sie ist Bedingung für die Ent-
wicklungs- und Funktionsfähigkeit einer offenen Gesellschaft. Wer das erkennt wird die 
moralisierende Rede vom Moralverfall meiden. 

Die Selbstüberforderung durch das offene Wertesystem unserer Gesellschaft ist allerdings 
durchaus virulent. Wir haben die instrumentelle Vernunft bisweilen weit über das Maß der 
moralischen Vernunft hinaus entwickelt. Um das, was wir wirtschaftlich und technisch kön-
nen, zum Wohl von Mensch und Schöpfung zu steuern, brauchen wir eine Rehabilitierung 
der Urteilskraft. 

Gerade im Bereich der Ernährung und Verpflegung ist dies besonders deutlich: Nie hatte 
die Menschheit die Chance, sich so gesund zu ernähren. Die Mehrheit tut es jedoch nicht. 
Es fehlt an moralischer Vernunft, sowohl auf individueller wie auf struktureller Ebene. Ge-
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rade für Großküchen sind die Zwänge des Billigwettbewerbs enorm. Gleichzeitig wächst 
aber auch die Wertschätzung von ökologischem, gesundem und regional erzeugtem Es-
sen. Die Wahrnehmung einer Krise der Ernährung ist in gewisser Weise die Rückseite ei-
nes neuen Bewusstseins ihres Wertes. Denn nur das, wovon man eine Vorstellung hat, wie 
es besser sein sollte, nimmt man als Krise wahr. 

Diese ambivalente Situation ist Chance und Herausforderung für eine neue Kultur der Er-
nährung. Dabei kommt es nicht nur darauf an,  was wir essen, sondern auch wie wir essen 
und zubereiten. Gute Ernährung ist wesentliches Element von Vitalität und Lebensfreude 
sowie unserer Einstellung zur Schöpfung. Eine solche Kultur gegen vielfältige Trends zu 
fördern, ist eine moralische, unternehmerische und gesellschaftliche Aufgabe. 

 

 

2. Was ist eine werteorientierte Unternehmensführung? 

„Der Abt mache alles Gute und Heilige mehr durch 
sein Leben als durch sein Reden sichtbar.“ (Benedikt)  

2.1 Was heißt führen durch Werte? 

Die seit 1500 Jahren in der europäischen Kultur bewährte Grundlage wertorientierter Men-
schenführung ist die Regel des Heiligen Benedikt. Ihr Erfolgsgeheimnis ist das christliche 
Menschenbild, das sich vor allem deshalb so gut als Wertfundament der Führung eignet, 
weil es den Menschen in seiner ganzen Bandbreite von unbedingter Würde und anfälliger 
Schwachheit begreift (Wolf/Rosana 2008, 13). Dies befähigt, zugleich nachsichtig und hell-
hörig zu sein. Benedikt rechnet mit der Unzulänglichkeit des Menschen, ohne ihn deshalb 
zu verurteilen. Die persönliche Kompetenz einer zugleich kritischen und gütigen Men-
schenkenntnis ist nach der bewährten Ordensregel die entscheidende Qualifikation zur 
Menschenführung. 

„Fachwissen und Expertentum allein qualifizieren noch niemanden für eine leitende Stel-
lung. Wo immer es in einem Unternehmen um Menschen geht, muss Management zur 
Führung werden.“ (Wolf/Rosana 2008, 16). Menschen kann man nicht managen wie Sa-
chen. Man muss ihre Freiheit achten und sie durch Werte und personale Führungskompe-
tenz zu gewinnen suchen. 

Wesentliche Führungsqualitäten sind: Aufrichtigkeit, Durchhaltevermögen, Gelassenheit. 
„Man muss als Chef nicht genial sein, aber man muss eine Atmosphäre schaffen können, 
in der niemand zum Kriecher wird.“ (Wolf/Rosana 2008, 30). Ein guter Vorgesetzter schafft 
ein Klima der Angstfreiheit und des Vertrauens, in dem Kritik offen geäußert wird und die 
Mitarbeiter ihre Qualitäten entfalteten. Statt sich Sorgen um die eigene Person zu machen, 
nutzt er seine Autorität, um die ihm anvertrauten Menschen aufzuwerten und ihr Selbstbe-
wusstsein zu fördern. Er braucht Neugier auf Menschen und sollte seine Mitarbeiter mö-
gen. 

Sorge ist „eine weibliche Art des Regierens“ (Wolf/Rosana 2008, 107). Eine weibliche Kul-
tur der Sorge ist eine ethische, politische und kulturelle Kraftquelle. Auch mehr Gespür für 
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Grenzen und notwendige Phasen des Innehaltens sind Stärken eines eher weiblichen Füh-
rungsstiles (Wolf/Rosana 2008, 108). Hier können Männer von Frauen lernen. 

„Autorität wirkt sich heilsam aus, wenn man die Schale des autoritären Gebarens zer-
schlägt und das zum Vorschein kommt, was Autorität im Kern bedeutet: Verantwortung und 
Fürsorge und Dienst.“ (Wolf/Rosana 2008, 11). Für Benedikt ist Autorität nur dann gerecht-
fertigt, wenn sie mit Respekt vor der Individualität der anvertrauten Menschen in ihren un-
terschiedlichen Bedürfnissen und Fähigkeiten verbunden ist und ihnen zu mehr Selbstän-
digkeit sowie einem umfassenderen Verständnis dessen, was in ihren Möglichkeiten liegt, 
verhilft (Wolf/Rosana 2008, 12). 

Ein Vorgesetzter sollte Zielvorgaben machen, den Rahmen festlegen und nötige Informati-
onen liefern, Anstöße geben, aber nicht alles vorwegnehmen und nicht ständig dreinreden. 
„Den Weg zu finden, das überlasse man dem Mitarbeiter, weil Entdeckungen ein entschei-
dendes Element der Befriedigung durch Arbeit darstellen (Wolf/Rosana 2008, 47). Wenn 
Mitarbeiter gute Arbeit leisten sollen, brauchen sie Freiheit. Kluge Menschenführung ist ko-
operativ: „Macht teilen, Verantwortung übertragen, alle einbeziehen, Informationen von sich 
aus geben – das ist kein weltfremdes Prinzip, sondern ein Erfolgsrezept.“ (Wolf/Rosana 
2008, 43). Ein kooperativer Führungsstil erfordert Souveränität. „Als Chef muss man immer 
wieder unter Beweis stellen, wie aufrichtig einem an kreativen und unbequemen Mitarbei-
tern gelegen ist.“ (Wolf/Rosana 2008, 45). Empirische Untersuchung zeigen, dass der 
Raum für Eigenverantwortung, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und deren Anerken-
nung ausschlaggebend sind für die Zufriedenheit von Mitarbeitern. 

Bewährungsprobe kluger Menschenführung ist der Umgang mit Kritik und Dissens. Span-
nungen müssen ausgehalten und Konflikte ausgetragen werden, damit Probleme unterein-
ander nicht gleich zum Bruch oder Zusammenbruch führen (Wolf/Rosana 2008, 75). 
Machtkämpfe und Misstrauen sollten durch entwaffnende Offenheit unterlaufen werden, 
bevor sie sich zur Opposition verdichten. Auch ein Chef hat Anspruch darauf, kritisiert zu 
werden, weil er nur von aufrichtigen Meinungen profitieren kann. Glaubwürdigkeit ist gera-
de in Konfliktsituationen ein hohes Gut. Nötig ist auch hartnäckige Freundlichkeit und die 
Fähigkeit, mit sachlichen Antworten persönliche Provokationen oder Wichtigtuerei ins Lee-
re laufen zu lassen. Man muss kritisieren, ohne jemanden als Person infrage zu stellen 
(Wolf/Rosana 2008, 34). Für annehmbare, sachliche und nicht unnötig verletzende Kritik 
braucht man ein Gespür, wie es im anderen aussieht, um Verteidigungsmechanismen in 
ihm gar nicht erst auszulösen. (Wolf/Rosana 2008, 35) Man muss Mitarbeiter als Individu-
en wahrnehmen. 

Wer führt, muss Zuhören können, dem Gegenüber Raum geben und Zeit schenken, sich 
zurück nehmen und den anderen zur Geltung kommen lassen. Dadurch weckt er oft mehr 
gemeinschaftliches Verantwortungsgefühl als durch eigenes Reden. Er sollte selbst nicht 
zu dominierend auftreten. Dies hat bereits Laotse in seiner Beschreibung des Meisters 
prägnant formuliert (zit. nach Wolf/Rosana 2008, 39): 
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„Wenn der Meister regiert, ist sich das Volk kaum bewusst, dass es ihn gibt. 
Der Zweitbeste ist ein Führer, den man liebt. 
Der Nächste einer, vor dem man Angst hat.  

Der Schlechteste ist einer, den man verachtet.  
Der Meister redet nicht, er handelt.  

Wenn sein Werk getan ist, sagt das Volk:  
’Unglaublich, wir haben es ganz allein vollbracht.’“ 

Wertorientierte Führung lebt vom Vorbild. Denn Tugenden werden im gelebten Alltag durch 
das Vorbild von Menschen vermittelt (Wolf/Rosana 2008, 57). Sie muss praktisch und frei-
heitlich sein, weil Werte immer als die je eigenen Werte entdeckt und erschlossenen wer-
den. 

Wertorientierte Führung ist zugleich Sinnstiftung, was die bekannte Unternehmensberate-
rin Gertrud Höhler in den Mittelpunkt ihres Ansatzes stellt (Gertrud Höhler. Die Sinnnma-
cher. Wer siegen will, muss führen, München 2002). Die Führungsqualität von Unterneh-
mern zeige sich vor allem darin, dass sie Sinnmuster vorgeben. Dabei gehe es nicht nur 
um Wachstum und Gewinnmaximierung, sondern ebenso um die Qualität guter Arbeit und 
personale Wertschätzung. Sinnstiftung gelingt, wenn der oder die Führende einen Raum 
der Kommunikation öffnet, in dem sich die Mitarbeitenden über ihre unterschiedlichen Vor-
stellungen von einem guten Unternehmen austauschen und jeder an seinem Ort Mitver-
antwortung übernimmt. 

 

Sinnmanagement heißt die neue Herausforderung für Führungskräfte. (Höhler)  

2.2 Eine Kultur der Anerkennung 

Werte sind ideale Formen, in denen wir die Welt als sinnvoll begreifen. Sie sind gesell-
schaftlich erzeugte Geltungskonstanten, mit denen wir unsere Handlungen steuern und 
aufeinander abstimmen. Sie lagern sich in kulturellen Produkten ab und stabilisieren da-
durch das gesellschaftliche Leben. 

Werte sind Ausdruck von Anerkennung. Sie kommen durch Kommunikation in die Welt. Sie 
haben immer auch eine präskriptive, handlungsbezogene Bedeutung; es gibt sie also nicht 
so wie Dinge, sondern immer nur bezogen auf Menschen und Kommunikationen. Werte 
lassen sich nicht wie Wissen vermitteln; sie bedürfen starker erfahrungsbezogener und 
diskursiver Methoden sowie persönlicher Aufmerksamkeit, Zuwendung und der Stärkung 
von Selbstachtung. 

Wo Achtung, Wertschätzung, Vertrauen und Spielfreude zum knappen Gut werden, spüren 
wir Sinnverlust (Höhler 2002, 165-196). Die zentrale Herausforderung für Führungskräfte 
besteht also darin, sinnstiftende Werte zu fördern und damit ihren Mitarbeitern zugleich 
Motivation und Arbeitsfreude zu vermitteln. Unternehmen und Betriebe sollen nach den 
Ansprüchen des modernen Managements auch Zugehörigkeit und Selbstentfaltung vermit-
teln. Stress ist häufiger ein Phänomen des Sinnverlustes als der bloßen Überlastung durch 
zu viel Arbeit. Unternehmen brauchen Leistungskulturen. Diese bauen auf Flexibilität, An-
erkennung und Wettbewerb, aber benötigen auch die Sicherheit, bei einzelnen Misserfol-
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gen nicht gleich völlig ausgegrenzt zu werden. Sport kann hier Vorbild sein, das Wechsel-
spiel von Sieg und Niederlage mit dem rechten Maß an Gelassenheit und Ehrgeiz zu be-
wältigen. 

Viele Topmanager im Dauerstress sind zugleich Jäger und Gejagte, Herren und Knechte 
ihrer eigenen Erfolgsversprechen und Risikostrategien (Höhler 2002, 69-111). Zu einer Un-
ternehmenskultur gehört auch die Fähigkeit zum Maßhalten. Der Erfolg von Familienunter-
nehmen liegt wesentlich darin, dass sie traditionell langfristig gedacht sind und auch für ih-
re Mitarbeiter verantwortlich geführt  werden. Wenn in Unternehmen die juristische Form 
als „Gesellschaften mit beschränkter Haftung“ (GmbH) zur Mentalität wird und Manager 
sich als bloße Angestellte für kurze Zeit betrachten, werden die Kosten dieser fehlenden 
Werteverankerung auf die Gesellschaft abgewälzt. Die riesigen Gehälter und Abfindungen 
für Manager bei Unternehmenspleiten zerstören das Vertrauen zu den Führungskräften 
und in die Gerechtigkeit der gesellschaftlichen Spielregeln. Sie sind ethisch als ein massi-
ves Moralversagen zu werten, das gesetzlich unterbunden werden muss. 

Nach dem sozialethischen Prinzip der Subsidiarität sollte man nicht zu viel Macht und Zu-
ständigkeit auf den Chef konzentrieren. In hochkomplexen Situationen können die Chefs 
nicht alles wissen. Zu einer Kultur der Anerkennung gehört auch der Schutz von Freiräu-
men eigenständiger Entscheidungskompetenz für die Mitarbeiter. 

Wichtig für eine Kultur der Anerkennung und Wertschätzung in Unternehmen ist nicht zu-
letzt, dass ältere Mitarbeiter nicht einfach abgeschrieben werden. Ihre Fähigkeiten wurden 
in den letzten Jahren der Frühverrentungsmode oft unterschätzt. Heute holen nicht wenige 
Betreibe ältere Unternehmer aufgrund ihres Erfahrungswissens wieder zurück, nachdem 
lange die voreilige Vorstellung dominierte, ab fünfzig seinen die Menschen nicht mehr hin-
reichend innovationsfähig. Man hat zu wenig in ihre Fortbildung investiert. Sie brauchen 
einen andern Arbeitsrhythmus mit öfteren, dafür kürzeren Pausen. Die Gestaltung der Ar-
beit, so dass die Mitarbeiter bis ins hohe Alter gesund und fit arbeiten können, halte ich für 
eine unverzichtbare Investition in die Aufrecherhaltung des Generationenvertrages, denn 
es ist langfristig nicht tragbar dass immer weniger Junge immer mehr Alte mitfinanzieren, 
wenn das faktische Rentenalter wegen Überarbeitung von immer mehr Berufssparten wei-
ter sinkt. Der faire Umgang mit älteren Mitarbeitern ist ein wichtiges Element des wertorien-
tierten Managements. 

 

Umweltmanagement ist praktizierter Schöpfungsglaube.  

2.3 Netzwerke und Rahmenbedingungen für ethisches Management 

Moderne Unternehmen legen größten Wert auf das Image und die corporate identity. Dafür 
werden Millionen ausgegeben, insbesondere für Gebäude, oft mit quasi religiösen Architek-
turzitaten (z. B. tempelartige Säulen, aufwändige Innenhöfe und Glasfronten). Die Motivati-
on der Mitarbeiter gilt (jedenfalls theoretisch) als das wichtigste Kapital eines Unterneh-
mens („Humankapital“). 

Unternehmen haben soziale Verantwortung. Sie sind nicht nur passiv auf die gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen angewiesen, sondern können und müssen diese selbst mitges-
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talten und auch unter Wettbewerbsbedingungen ihre Spielräume für moralische Mehrleis-
tungen im Sinn der gesellschaftlichen Verantwortung nutzen. Dafür gibt es inzwischen 
auch weltweit anerkannte Managementsysteme und Netzwerke, z. B.: CSR (Corporate So-
cial Responsibility), GRI (Global Reporting Initiative) oder EMAS (Eco Management Audit 
Scheme). 

Zahllose Unternehmen nutzen diese rechtlich kontrollierten Systeme und berichten darüber 
regelmäßig in der Öffentlichkeit. Auch die Kirchen haben ethische Managementsysteme 
aufgegriffen und daraus Modelle des Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagements entwi-
ckelt, die unter dem Titel „Sustainable Churches“ inzwischen europaweit praktiziert werden. 
Beteiligt sind z. B. die Katholische Akademie in Bayern, die in kurzer Zeit über 40 % Ener-
gie eingespart und den regionalen Einkauf in der Küche deutlich erhöht hat. Auch andere 
Akademien und Klöster engagieren sich intensiv in diesem bereich (z.B. Evangelische A-
kademie Bad Boll; Katholische Akademie Freiburg, Kloster Benediktbeuern, Kloster 
Schlehdorf). Inzwischen haben die Kirchen einen Verein „Kirchliches Umweltmanagement“ 
(Kirum) gegründet, innerhalb dessen sich mehr als 500 Einrichtungen ökosozial engagie-
ren und diese durch unterschiedliche Managementsysteme auch formal dokumentieren 
und optimieren. 

Das Kloster Benediktbeuern spart dadurch beispielsweise seit 2005 jährlich mehr als 
200.000 € an Betriebskosten. Das Programm ist jedoch auch pädagogisch sinnvoll: Denn 
wenn man nur theoretisch über Schöpfungsverantwortung und globale Solidarität redet, 
aber die Art und Weise wie wir heizen, mobil sind und essen nicht dazu passt, bleiben die 
Lernerfolge oft aus. Die Praxis muss zu den Inhalten, für die eine Institution steht, passen. 
Das ist ein Prinzip der Glaubwürdigkeit, der Pädagogik und der gesellschaftlichen Wirk-
samkeit, das gleichermaßen für Kirchen, Bildungseinrichtungen und Unternehmen bedeut-
sam ist. 

Als positives Beispiel im Bereich der Ernährung sei hier auf die Evangelische Akademie 
Bad Boll verwiesen: Regionales und ökologisches Essen wurde zum Schlager; die Küche 
der Akademie ist „In aller Munde“ (so der Titel des Öko-Kochbuches). Zugleich ist die Bil-
dungseinrichtung dadurch zum wichtigsten Arbeitgeber der Region geworden, was einen 
kaum abschätzbaren sozialen Zusatznutzen hat. Jobst Kraus, Referent der Akademie, hat 
ausgerechnet, dass die Kirchen gemeinsam pro Jahr in ihren Küchen ein Einkaufsvolumen 
von einer Milliarde Euro haben. Das ist eine enorme Marktmacht, die bei konsequenter 
Nutzung einiges bewegen könnte. 

Im Kloster Schlehdorf ist die Catering-Firma Apetito tätig, die deutschlandweit ein Netzwerk 
für nachhaltige Ernährung aufbaut. Anfangs fiel es mir nicht leicht, den damit verbundenen 
Verzicht auf eine klostereigene Küche gut zu heißen. Aber die Qualität und Zufriedenheit 
überzeugen 

Man könnte das ganze Programm auch unter den Titel „Wertemanagement“ stellen, denn 
es geht um ein systematisches Konzept für ein an ethischen Leitwerten orientiertes Wirt-
schaften. Diese Leitwerte gruppieren sich um den Begriff der Nachhaltigkeit, der sich zu-
nehmend als ein zusammenfassender Schlüsselbegriff für die ethischen Herausforderun-
gen der globalen Gesellschaft zu Beginn des 21. Jahrhunderts etabliert. Als Verfahren hat 
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sich eine vereinfachte Variante von EMAS bzw. ISO 14009 etabliert. In Süddeutschland 
heißt sie „Grüner Gockel“, in Norddeutschland „Grüner Hahn“. 

 

3. Gesellschaftliche Zusammenhänge 

Nachhaltigkeit ist die ethische Basis erfolgreicher Wirtschaft im 21. Jahrhundert. 

3.1 Nachhaltigkeit als Wertemanagement in Krisenzeiten 

Entscheidend für die praktische Durchsetzung des Nachhaltigkeitsmanagements ist die 
Frage, ob es als Luxus für bessere Zeiten gilt oder als Strategie der Krisenbewältigung. 
Wenn es als Luxus verstanden wird, verschiebt man die ökologischen und sozialen Rück-
sichten auf die Zukunft und fängt erst einmal mit den rein ökonomisch definierten Zielen 
an. In den Wirtschaftswissenschaften gibt es dafür den Begriff „trickle down“ (erst Über-
schüsse erwirtschaften, dann sickern diese irgendwann auch zu den Armen durch und er-
möglichen soziale und ökologische Investitionen). 

Das Konzept, das auch in den Dokumenten der UN seinen Platz gefunden hat, ist meines 
Erachtens einer der Gründe dafür, dass Nachhaltigkeit in der politischen Praxis häufig zu 
einer ideologischen Fassade für die Rechtfertigung bisheriger Wachstums- und Vertei-
lungsmodelle verflacht ist (Vogt 2009, 111-179, bes. 144). Es dient teilweise als Neuaufla-
ge eines Utopieversprechens für globalen Wohlstand mit grünem Mäntelchen. Bisher re-
den wir viel von Nachhaltigkeit, sind aber global gesehen den Zielen nicht näher gekom-
men. 

Notwendig wäre eine Umkehr im Denken: Das bisherige Wachstums- und Wohlstandsmo-
dell ist nicht globalisierungsfähig. Statt der Utopie eines nachhaltigen Wachstums, das al-
lein auf technische Effizienzverbesserung setzt, ohne einen tief greifenden Wandel der 
Werte in unserem Verständnis von Wohlstand einzuschließen, brauchen wir einen nüchter-
nen Umgang mit Krisen. Wir brauchen keine neue Utopie, sondern eine Strategie der ver-
antwortlichen Krisenbewältigung durch neue Leitwerte. Es ist notwenig, die geistig-
moralischen und strukturellen Zusammenhänge und Hintergründe der vielschichtigen Kri-
sen zu erkennen und darauf mit gewandelten Wirtschaftsmodellen, Managementstrategien 
und Lebensstilen zu antworten. 

Viele haben gefordert, in der Finanzkrise die Investitionen für Klimaschutz für eine Weile 
auszusetzen, weil wir sonst überfordert seien. Man interpretiert die Krise überwiegend als 
bloß zyklische Krise und macht Schulden, um wieder auf den alten Wachstumskurs zu ge-
langen. Auch wenn es kurzfristig wohl keine vernünftige Alternativ zur Staatsverschuldung 
gibt, brauchen wir ebenso eine Änderung der gesellschaftlichen Leitwerte, um die Krise zu 
bewältigen. Die unterschiedlichen Herausforderungen der Wirtschaft können nur in ihrem 
Zusammenhang bewältigt werden: Finanzkrise und Klimawandel haben eine gemeinsame 
Wurzel in der durch virtuelle Geldvermehrung entfesselten Ökonomie. Positiv gesehen 
könnte eine Umlenkung der Finanzinvestitionen auf eine Energiewende eine doppelte Divi-
dende für Finanzsystem und Klimaschutz erbringen. Um solche Synergien zu erreichen, 
müssen im Alltag viele Zielkonflikte gelöst werden. Das ist in gleicher Weise eine Aufgabe 
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für die Neugestaltung der politischen Rahmenbedingungen wie für innovatives Manage-
ment in den Unternehmen. 

Nachhaltigkeit ist nicht ein grünes Mäntelchen für die Fortschrittsmodelle von gestern, son-
dern Kursbuch für den Wertewandel zu einem neuen Verständnis von Wohlstand, Wirt-
schaft und Arbeit. Statt des in der politischen Rhetorik üblich gewordenen Utopieverspre-
chens der Harmonie von ökologischen, ökonomischen und sozialen Zielen, sollte man 
Nachhaltigkeit als Programm für eine Krisen- und Change-Management verstehen. 

 

„Heutzutage kennen die Menschen von allem  
den Preis und von nichts den Wert.“ (B. Shaw) 

3.2 Zum Verhältnis zwischen ökonomischen und ethischen Werten 

Wirtschaften heißt Werte schaffen (Ruh/Leisinger 2004). Dabei ist jedoch eine unterschied-
liche Verwendung des Begriffes „Wert“ zu beachten. Die Dominanz ökonomischer Werte in 
unserer Kultur gefährdet die Geltung und Durchsetzung moralischer, religiöser, kultureller, 
ökologischer und ästhetischer Werte. Ökonomische Werte sind Tausch- und Gebrauchs-
werte. Sie beziehen sich auf das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage. Sie gehen 
methodisch von der Vergleichbarkeit und Ersetzbarkeit der jeweils betrachteten Gegens-
tände aus. 

Gerade im personalen Bereich ist diese Tauschbarkeit aber oft nicht angemessen. Nach 
Kant ist der Mensch ein „Zweck an sich selbst“. Dadurch hat er eine Würde und nicht bloß 
einen Preis. Das macht die Eigenart unseres personalen Daseins aus. Wenn der Mensch 
zur bloßen Ware wird, wird seine Würde verletzt (z. B. indem seine Arbeitskraft als beliebig 
austauschbar gilt). Deshalb braucht eine auf Gewinn ausgerichtete Wirtschaft starke Rah-
menbedingungen, die die Würde des Menschen schützen um ihr humanes Gesicht zu 
wahren. 

Die Verabsolutierung ökonomischer Werte, die nur gelten lässt, was sich rechnet, und die 
flankiert wird durch ein Wissenschaftsverständnis, das nur wahrnimmt, was sich zählen 
lässt, hat heute teilweise den Status eines Religionsersatzes. Ihr Dogma ist, dass es kein 
Dogma gibt, keine Wahrheit, die über funktionalen und ökonomischen Werten steht. Ihr 
Kult ist der Markt. Ihre Seelsoge geschieht durch Werbung für Konsumprodukte, die unse-
re geheimsten Wünsche aufspürt und zu erfüllen verspricht. 

Ethisch ist dem u. a. der Vorrang von Personwerten vor Sachwerten entgegenzusetzen. 
Daraus folgt z. B. der Vorrang der Arbeit vor dem Kapital (Johannes Paul II.). Personale 
Werte entziehen sich oft der ökonomischen Perspektive, die Werte nur im Modus des Ha-
bens wahrnimmt. 

Bei all dem sollte man jedoch nicht die Kritik des „Ökonomismus“ ihrerseits zum Fetisch 
machen, indem man diese Kritik selbst schon mit dem Guten gleichsetzt. Die Spannung 
zwischen einer personalen In-Wertsetzung durch Anerkennung und den harten ökonomi-
schen Fakten einer funktionalen In-Wertsetzung durch Tauschbarkeit lässt sich nicht auflö-
sen. Man muss sehr genau hinschauen, wo die ökonomische Kommunikation über Werte 
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durch verkaufbare Produkte und Dienstleistungen angemessen ist und wo gerade diese 
Form der Wertekommunikation das Wesentliche verdeckt. 

Für den Zusammenhalt einer Gesellschaft und eines Unternehmens ist eine Kommunikati-
on über Werte unerlässlich. Ziel sind nicht kollektiv einheitliche Wertmuster in allen Berei-
chen. Dieses Einheitsmodell würde weder der Verschiedenheit der Menschen mit ihren un-
terschiedlichen Überzeugungen und Fähigkeiten gerecht noch wäre es freiheitlich durch-
setzbar. Auch Pluralität und Differenzen können zu einer lebendigen Vielfalt beitragen. Sie 
sollen nicht als Vorwand dafür dienen, Werte in den Bereich des bloß Individuellen und Pri-
vaten abzudrängen. 

Verlässliche Wertvorstellungen sind auch für das Funktionieren der Wirtschaft ein unver-
zichtbares Kapital (Küpper 2006, 3-10; Ruh/Leisinger 2004, 143-218). Ohne sie wären vie-
le Kooperationen nicht möglich; ebenso würde der Aufwand für Kontrolle erheblich höher 
ausfallen. Deshalb haben religiöse und ethische Wertvorstellungen auch für die Ökonomie 
eine Schlüsselbedeutung. 

 

 „Es gibt keinen Markt der Unentgeltlichkeit, und eine Haltung der Unentgeltlichkeit kann 
nicht per Gesetz verordnet werden. Dennoch brauchen sowohl der Markt als auch die 

Politik Menschen, die zur Hingabe aneinander bereit sind.“ (Papst Benedikt XVI.) 

3.3 Leistungsethik und das Prinzip der Unentgeltlichkeit 

Kluge Menschenführung in Unternehmen achtet sehr genau auf die Bedingungen, unter 
denen Menschen gerne etwas leisten. Anerkennung, Freiheit, Freiwilligkeit, Beteiligung am 
Produkt und der Gestaltung der Arbeitsprozesse sind dafür wichtig. Gegenwärtig setzten 
die meisten Managementtheorien primär auf finanzielle Anreize (z. B. in den Provisionssys-
temen von großen Firmen und Banken). Verantwortung lässt sich nur sehr begrenzt reali-
sieren, wenn der Geldbeutel zum zentralen Steuerungsorgan wird. Die soziale Dynamik 
einer Kultur der Anerkennung und der Verantwortung wird meines Erachtens zu sehr ver-
nachlässigt. Hinter den einseitigen Managementmodellen steht ein behavioristisches Men-
schenbild, das vor allem auf äußere Anreize setzt.  

Anthropologisch ist jedoch davon auszugehen, dass gesunde Menschen auch von sich her 
gerne etwas leisten. Nach Aristoteles ist Glück „tätig sein gemäß der Tüchtigkeit“ (arete). 
Leistung und Tüchtigkeit haben demnach ihren Wert auch in sich, sie schaffen Befriedi-
gung. Wer meint, jede Leistung unmittelbar belohnen zu müssen, geht im Grunde von ei-
ner mangelnden Wertschätzung der Leistung aus, als bedürfe sie jederzeit extrinsischer 
(von außen kommender) Anreize. Was oft Leistungsethik genannt wird, ist eigentlich das 
Gegenteil davon. 

Auch finanzielle Anreize haben in der Wirtschaft ihren legitimen Ort. Aber sie sollten nicht 
zur alles dominierenden Steuerungsgröße werden. Werteorientierte Führung bedeutet, 
auch der Freude an der Arbeit Raum zu geben und dieses Ethos wirksam zu gestalten. 
Menschen, die ihre Arbeit gerne und mit Leidenschaft machen, sind der größte Reichtum 
eines Unternehmens. Dies zu fördern, bedarf einer Kultur der Anerkennung. „Nichts ist so 
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motivierend wie ein verdientes Lob, weil es die Freude an der Arbeit fördert. Prämien tun 
das nicht.“ (Wolf/Rosana 2008, 91). 

Die neue Sozialenzyklika von Papst Benedikt XVI Caritas in veritate spricht vom Prinzip der 
Unentgeltlichkeit als einer notwendigen ethischen Grundlage der Wirtschaft: Auch Märkte 
und Unternehmen funktionieren demnach nur, wenn es in ihnen Raum gibt für eine nicht 
von finanziellen Vorteilen gesteuerte Kommunikation, sondern für ein selbstverständliches 
Engagement im Dienst der Allgemeinheit (Benedikt XVI, Nr. 36-39). Das Mittel der Beloh-
nung ist hier Anerkennung, nicht irgendein direkter Vorteil. Das Streben nach Anerkennung 
(fellow feeling) ist nach David Hume der stärkste Handlungsantrieb des Menschen. Die 
moralische Grammatik sozialer Konflikte ist vom Kampf um Anerkennung geprägt (Honneth 
1994). Wertorientierte Führung besteht wesentlich in der Kunst, die Motivation für wechsel-
seitige Anerkennung und Verantwortung zu stärken. 
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