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die „experimentelle Ökonomie“ zählt unbestritten zu den derzeit wohl spannendsten Themen nicht nur im

Bereich der Wirtschaftswissenschaften, sondern auch im Bereich der Wirtschafts- und Unternehmensethik.

Grundlegende Annahmen der ökonomischen Theoriebildung, wie etwa das ökonomischen Entscheidungsmodel-

len zugrunde liegende Rationalitätsverständnis oder das Menschenbild des Eigennutz maximierenden homo 

oeconomicus stehen auf dem Prüfstand der experimentellen Wissenschaften. Dabei geht es nicht alleine darum,

die theoretischen Annahmen der Ökonomie zu bestätigen oder diese zu widerlegen. Vielmehr ist es das Anliegen

der experimentellen Ökonomie, tatsächliches Entscheidungsverhalten unter „Laborbedingungen“ zu untersuchen,

um so Aussagen beispielsweise auch über die institutionellen Rahmenbedingungen zu treffen, die dieses Verhalten

beeinflussen. Hieraus lassen sich beispielsweise Empfehlungen zur Korruptionsprävention oder zur Vermeidung

wirtschaftskriminellen Handelns für die Praxis ableiten.

Eine erste Einführung in die Thematik der experimentellen Ökonomie geben Ina Maria Kaufmann und

Christian Voegtlin in ihrem Beitrag „Neuroökonomie: Grundverständnis und Ausblick“, der sich einem Sonder-

bereich der experimentellen Ökonomie widmet. Anliegen der Neuroökonomie ist es, mit Hilfe psychophysiolo-

gischer Techniken die Gehirnaktivitäten der Probanden zu untersuchen. So wird beispielsweise analysiert, wel-

che spezifischen Gehirnareale bei der Erwartung monetärer Anreize oder reziproken Verhaltens etc. aktiviert

werden. Besondere Relevanz besitzen derartige Studien insbesondere in den Themenfeldern Marketing, Finance

oder Führung. So wird etwa im Bereich des Marketing untersucht, welche Gehirnareale bei der Bildung von

„Präferenzen“ beteiligt sind, und wie sich diese aktivieren lassen. Zugleich zeigen Kaufmann und Voegtlin die

Grenze derartiger experimenteller Methoden auf und warnen vor ihrer missbräuchlichen Anwendung.

Einem nahezu klassischen Themenfeld wendet sich Tanja Rabl in ihren Beitrag mit dem Titel „Was beeinflusst

korruptes Handeln? – Erkenntnisse aus experimenteller betriebswirtschaftlicher Korruptionsforschung mit einem

Unternehmensplanspiel“ zu. Im Unterschied zu den bereits erwähnten neuroökonomischen Verfahren geht es in

der von Rabl durchgeführten Studie um ein Laborexperiment, bei dem unter kontrollierten Bedingungen das

„Korruptionsverhalten“ der Probanden in einem Unternehmensplanspiel untersucht und ausgewertet wurde. Da-

bei, so Rabl, liegt der Vorteil derartiger experimenteller Studien darin, dass sich so Verhaltensweisen untersuchen

lassen, zu denen in der tatsächlichen Wirtschaftspraxis kaum verlässliche Daten erhoben werden können. Dabei 

erweist sich Korruptionsverhalten als vielschichtiges Phänomen, das sowohl von persönlichen Einstellungen und

der angenommenen Handlungskontrolle der Akteure als auch von der Akzeptanz derartigen Verhaltens im sozia-
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len Umfeld, der Wahrscheinlichkeit des Entdecktwerdens und dem antizipierten Strafmaß beeinflusst wird.

Der abschließende Beitrag von Bernd Irlenbusch, Albena Neschen und Gari Walkowitz wendet sich dem 

Thema „Ethik und experimentelle Wirtschaftsforschung – Beiträge zum Lügenverhalten“ zu. Ausgehend von allge-

meinen ethischen Theorien definieren die Autoren „Lügen“ dabei als ein Verhalten, bei dem es darum geht, die 

Unwahrheit bei vollem Bewusstsein der Wahrheit zu sagen, um sich hierdurch einen wie auch immer gearteten per-

sönlichen Vorteil zu verschaffen. Experimente zum Lügenverhalten, bei denen den Probanden starke (monetäre)

Anreize zum Lügen geboten wurden und zugleich sichergestellt war, dass individuelles Lügen (durch den Experi-

mentator) nicht aufgedeckt werden konnte, zeigen zum einen, dass ein signifikant hoher Anteil der Probanden zum

Lügen tendierte. Zugleich aber scheinen „moralische Bedenken“ die Teilnehmer dazu zu veranlassen, nicht die

durch Lügen maximal möglichen Gewinne einzustreichen, sondern sich mit einem „kleinen Vorteil“ zu bescheiden.

Allerdings, und auch dies ließ sich experimentell bestätigen, tendieren Versuchsteilnehmer nicht ausschließlich

dazu, sich durch Lügen einen persönlichen Vorteil zu verschaffen, sondern sind mitunter auch bereit, ihre Mitspie-

ler durch Lügen besser zu stellen, selbst dann, wenn dies mit einem kleinen Nachteil für sie selbst verbunden ist.

In den weiteren Beiträgen dieser Ausgabe berichten wir von der diesjährigen Jahrestagung des Deutschen Netz-

werks Wirtschaftsethik und informieren Sie mit einem Beitrag von Igor Blumberg über die „European Academy of

Business in Society (EABIS)“. Zudem stellen wir Ihnen auch diesmal wieder einige Neuerscheinungen auf dem 

Gebiet der Wirtschafts- und Unternehmensethik vor und berichten unter der Rubrik „Promotionen“ auch in die-

ser Ausgabe über ein aktuelles Dissertationsprojekt zur Wirtschafts- und Unternehmensethik.

Wir hoffen, dass es uns auch mit dieser Ausgabe FORUM Wirtschaftsethik gelungen ist, Ihnen Lesevergnügen

zu bereiten und Sie mit der Wahl unseres Schwerpunktthemas über interessante Entwicklungen auf dem Gebiet

der Wirtschafts- und Unternehmensethik zu informieren.

Michael Aßländer Daniel Dietzfelbinger Nick Lin-Hi
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1. Neuroökonomie 
Die experimentelle Wirtschaftsforschung ist längst

nicht mehr nur auf den Rückgriff abstrakter spiel-

theoretischer Modelle beschränkt. Neue methodi-

sche Möglichkeiten und Erkenntnisse erhofft man

sich aus der Neurowissenschaft, die zugleich auch

Namenspatron der neuesten interdisziplinären For-

schungssymbiose aus Neurowissenschaft und Öko-

nomie ist: Neuroökonomie ist ein Forschungstrend,

der in den vergangenen Jahren auf dem Vormarsch in

verschiedenste Wissenschaftsbereiche ist, und zur

Gründung neuer Forschungsrichtungen beigetragen

hat (z. B. Neuromarketing, Neuroleadership, Neuro-

ethik, etc.). Der nachfolgende Beitrag dient als Ein-

Text: Ina Maria Kaufmann, Christian Voegtlin

Neuroökonomie:
Grundverständnis
und Ausblick

Neuroökonomie:
Grundverständnis
und Ausblick

führung, Ausblick und Bewertung der neuroökono-

mischen Forschung und seiner disziplinären Ableger. 

1.1 Grundverständnis

Als Teilgebiet der sozialen Neurowissenschaften

beschreibt und erklärt die Neuroökonomie mensch-

liches Verhalten in ökonomischen Entscheidungs-

situationen mittels neurowissenschaftlicher Metho-

den und mit Hilfe von Erklärungsansätzen aus der

Psychologie und Soziologie (Kenning & Plassmann

2005; Schilke & Reimann 2007). Ihnen allen liegt die

Annahme zugrunde, dass verschiedene Gehirnberei-

che für verschiedene Funktionen verantwortlich
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sind und dass bestimmte Aufgaben und Handlungen

auf der Interaktion von verschiedenen Gehirnberei-

chen basieren. Zusammengenommen ergibt sich dar-

aus ein Ansatz der versucht, menschliches Verhalten

in verschiedenen Situationen zu erklären und die Er-

klärung mit der komplexen Perspektive interagieren-

der neuronaler Prozesse im Gehirn anzureichern. 

Geforscht wird an ökonomischen Verhaltenssitua-

tionen und Problemstellungen der neoklassischen

Theorie, der experimentellen Ökonomie oder der

Behavioral Economics (Glimcher, Camerer, Fehr et al.

2009). In jüngerer Zeit widmet sich die Neuroöko-

nomie vermehrt auch anwendungsorientierten, be-

triebswirtschaftlichen Fragestellungen in den Berei-

chen Führung und Organisation, Marketing, Finance

oder Ethik (Lee, Broderick & Chamberlain 2007; Levy

2007; Rock 2008; Schilke & Reimann 2007). 

Die verwendeten neurowissenschaftlichen Metho-

den geben Auskunft über die anatomische und funk-

tionale Struktur des Gehirns, im Gehirn ablaufende

neuronale Prozesse oder den Einfluss von Hormo-

nen auf die Gehirnaktivität. In unilateralen (intra-

personellen) oder multilateralen (interpersonellen,

interaktiven) Entscheidungssituationen wird die

Hirnaktivität von Versuchspersonen dokumentiert,

wodurch Aussagen über die Lokalisierung und Diffe-

renzierung von Zuständen und Prozessen im Gehirn

(scheinbar) möglich werden. Ferner erhofft man sich

Aufschluss über die neuronalen Prozesse, die mit

menschlichem Verhalten im Kontext sozialer und

ökonomischer Entscheidungen einhergehen. Kon-

zepte aus der Psychologie und Soziologie, aber auch

aus der Anthropologie und Philosophie ergänzen das

ökonomisch formulierte Problem und die neurowis-

senschaftliche Methode mit Erklärungen und Be-

schreibungen der gemessenen Phänomene. Auf die-

se Weise untersuchte Phänomene sind zum Beispiel

Belohnung und Bestrafung, Vertrauen, Kooperation,

Fairness oder die Bildung von Präferenzen (Glimcher

et al. 2009; Zak 2005).

1.2 Methode

Das wachsende Interesse an der Neuroökonomie

wird maßgeblich durch den Einsatz verschiedener

neurowissenschaftlicher Methoden beeinflusst. Auf-

bauend auf spieltheoretischen Überlegungen der ex-

perimentellen Wirtschaftsforschung kommen vor 

allem psychophysiologische Techniken (Messung

körperlicher Indikatoren wie Schweiß, Blutdruck,

Puls etc.), nicht invasive Gehirnstimulation (z.B. die

transkranielle Magnetstimulation), pharmakologi-

sche Substanzen (z.B. Oxytocin) und funktionelle

Technologien, wie die Elektroenzephalografie (EEG)

oder die funktionelle Magnetresonanztomographie

(fMRT) zum Einsatz (Glimcher et al. 2009; Kosfeld,

Heinrichs, Zak et al. 2005). Als bildgebendes Verfah-

ren kann die fMRT in vergleichsweise hoher räum-

licher Auflösung indirekt Aussagen über den Grad so-

wie über zeitliche Sequenzen der Aktivierung treffen.

Sie ist eine nichtinvasive Technologie und basiert auf

der Nutzung magnetischer Felder und hochfrequen-

ter elektromagnetischer Wellen. Die Gewinnung der

Daten nutzt die unterschiedlichen magnetischen Ei-

genschaften von sauerstoffreichem (oxygeniertem)

und sauerstoffarmem (desoxygeniertem) Blut. In der

Fachsprache bezeichnet man diesen Unterschied als

BOLD-Effekt (Blood Oxygen Level Dependency). Der

Schluss vom mittels fMRT gemessenen BOLD-Effekt

auf die neuronale Aktivität beruht auf der Annahme,

dass aktivierte Hirnareale durch einen erhöhten Fo
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Stoffwechsel gekennzeichnet sind, was wiederum

mit einem gesteigerten Bedarf an Sauerstoff einher-

geht (vgl. dazu detaillierter Hüsing, Jäncke & Tag

2006, S. 35 ff.). Das EEG hingegen misst die summier-

te elektrische Aktivität im Gehirn durch Aufzeich-

nung von Spannungsschwankungen mittels Elektro-

den, die an der Kopfoberfläche des Probanden

angebracht sind (Hüsing et al. 2006, S. 27 f.).  

Der Einsatz von bildgebenden Verfahren gilt aus

neuroökonomischer Sicht als vorteilhaft gegenüber

konventionellen Methoden, wie beispielsweise Frage-

bögen oder Interviews. Ein häufig genanntes Pro-

Argument ist die Unabhängigkeit der mittels fMRT

oder EEG gemessenen Daten von verbalen oder

schriftlichen Aussagen der Probanden, wodurch die

Reliabilität der Daten erhöht wird. Ein weiterer Vorteil

bezieht sich auf die Verknüpfung von nicht beobacht-

baren, intrapersonellen Vorgängen und sichtbarem

Verhalten, was zu einer Präzisierung innerhalb der

ökonomischen Modell- und Theoriebildung beiträgt

(Priddat & Kabalak 2008). Bislang war es nicht mög-

lich, im Gehirn ablaufende Prozesse in die Theorie-

bildung einzubeziehen, was durch den naturwissen-

schaftlichen Zugang jetzt möglich erscheint. 

2.Themen und neue 
Forschungsrichtungen

Die Zahl der Themengebiete, die mit Hilfe des

neuen Zugangs erforscht werden, ist auch inner-

halb der Neuroökonomie vielfältig. Der folgende 

Abschnitt stellt drei Themengebiete vor. Neben klas-

sischen neuroökonomischen Studien wird auch ein

Einblick in neuere Entwicklungen im Bereich Ethik

und Moral und in Bezug auf praxisrelevante Frage-

stellungen der neurowissenschaftlichen Führungs-

forschung gegeben. 

Im Themenbereich „Belohnung und Bestrafung“

haben Knutson und Peterson (2005) in einer Studie

versucht, Gehirnbereiche zu lokalisieren, die auf-

grund der Erwartung von monetären Gewinnen ak-

tiviert werden. Die Studie zeigt, dass bei der Verar-

beitung von Belohnung durch monetäre Anreize

(tatsächlich oder in Erwartung) zwei Gehirnberei-

che (Nucleus Accumbens und der mediale präfron-

tale Cortex) besonders involviert sind (Knutson &

Peterson 2005, S. 312). Nicht gezeigt wurde, ob die-

selben oder andere Gehirnbereiche bei negativen

monetären Erwartungen aktiviert sind. Auch lassen

sich aus der Aktivierung dieser Gehirnbereiche kei-

ne allgemeinen Rückschlüsse auf ökonomisches

oder soziales Verhalten ziehen.

Die ‚soziale Interaktion’ wird innerhalb der Neuro-

ökonomie in Bezug auf mehrere zwischenmensch-

liche Phänomene untersucht. So gibt es Studien, die

sich für die Entstehung von Vertrauen, Fairness oder

Kooperation interessieren. Andere erforschen die

Rolle von Empathie, Reziprozität und die Theory of

Mind (die Fähigkeit, sich in Bewusstseinsvorgänge

von anderen Personen hinein zu versetzten) (Singer

& Fehr 2005, S. 340). Das zu untersuchende Phäno-

men wird dabei meist in eine ökonomische Spiel-

situation übersetzt, um es experimentell mess- und

replizierbar zu gestalten. Beispiele kooperativer

Spielstrategien sind das Ultimatum-Spiel oder das

Diktator-Spiel. Je nach Strategie werden die Spiele an-

onym/nicht-anonym und über eine oder mehrere

Runden gespielt. In ihrer Studie zeigen Krueger, Graf-

man und McCabe (2008), welche Gehirnbereiche

bei Vertrauen und bei reziprokem Verhalten aktiviert

und welche jeweils nur bei Vertrauen oder nur bei

Reziprozität aktiviert sind. Gespielt wurde ein Mehr-

runden-Ultimatum-Spiel zwischen zwei einander

fremden Spielern. Die neuronale Aktivität während

der Interaktion wurde mittels fMRT gemessen. Die

Studie zeigt, dass für die Entstehung von Vertrauen

und Reziprozität Gehirnbereiche aktiviert sind, die

bedeutend sind für Empathie (Anterior Insula) und

das Mitfühlen mit einer anderen Person (anteriorer

rostraler prefrontaler Cortex). Des Weiteren wurde

gezeigt, dass Vertrauen mit einer spezifischen Akti-

viertheit im frontopolaren Cortex einhergeht (Krue-

ger, Grafman & McCabe 2008, S. 386 ff.). Auch diese

Studie sieht ihren Beitrag in der Erweiterung und Be-
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stätigung bisheriger Ergebnisse. Wenngleich gezeigt

werden konnte, dass im ökonomischen Spiel sowohl

das rationale Bewertungssystem zur Abwägung der

monetären Investitionsentscheidung, als auch ‚sozia-

le Zentren’ aktiviert sind, bedarf es weiterführender

Forschung, um Entscheidungsprozesse besser erklä-

ren zu können.

Der Problematik von Entscheidungen unter ‚Risiko

und Ambiguität’ widmet sich eine Studie von Dick-

haut et al. (2003). In dieser Studie konnte der neuro-

nale und somit auch psychologische Unterschied

zwischen Entscheidungen bei Risiko und solchen un-

ter Ambiguität gezeigt werden. Ebenfalls mit intraper-

sonellen Vorgängen beschäftigen sich Studien zum

Thema ‚Präferenzen‘. Wie diese entstehen und durch

was sie beeinflusst werden, ist Gegenstand der klassi-

schen Marketing- und Konsumentenforschung, die

durch den neuroökonomischen Ansatz nun weiter

vorangetrieben wird. Studien haben gezeigt, dass die

Präferenzen, die einer Entscheidung zu Grunde lie-

gen, stark von der Kenntnis der Marke abhängen.

Konkret bedeutet dies, dass ein bereits bestehendes,

positives Markenimage andere Gehirnbereiche akti-

viert (nämlich solche, die mit Emotionen einherge-

hen) als eine unbekannte Marke (McClure, Li, Tomlin

et al. 2004). Für die Marketingforschung konnte da-

mit die Bedeutung von affektiven Prozessen bestätigt

werden. Weitere neuroökonomische Anknüpfungs-

punkte an betriebswirtschaftliche Disziplinen finden

sich neben dem Bereich Marketing in den Organisati-

ons- und Finanzwissenschaften (Schilke & Reimann

2007), der ethischen Theorieentwicklung und der

Leadership-Forschung (Elger 2009; Greene, Nystrom,

Engell et al. 2004).  

2.1 Neurowissenschaft, Ethik und Moral

Neben relevanten sozialen Phänomenen wie Ver-

trauen, Fairness oder Kooperation, werden mittels

neurowissenschaftlicher Methoden auch ethische

Entscheidungen und Entscheidungen in moralischen

Dilemma Situationen untersucht (Greene et al. 2004;

Kamm 2009). Diese  überwiegend fMRT basierten

Experimente erweitern das ethische Theoriever-

ständnis um neuronale Grundlagen. Eines der be-

kanntesten Experimente in diesem Kontext baut auf

dem sogenannten „Trolly Dilemma“ auf. Im Experi-

ment werden Probanden mit der Entscheidung kon-

frontiert, die Fahrtrichtung eines Zuges so zu lenken,

dass entweder mehrere oder nur eine Person getötet

wird. Das moralische Dilemma entzündet sich am

„trade off“, ein Leben zur Rettung mehrerer anderer

Leben zu opfern, wobei die in den Experimenten 

simulierte Entscheidungssituation in unterschied-

lichen Varianten ausgestaltet sein kann. 

Variante eins ist, dass sich der „Entscheider“ selbst

in einem außer Kontrolle geratenen Zug befindet,

der auf eine Gruppe von fünf Menschen zufährt. Die

einzige Möglichkeit die fünf Leben zu retten, besteht

darin, den Zug auf ein anderes Gleis umzulenken auf

dem nur eine Person steht. In einer zweiten Variante

ist die Entscheidungsperson als Fußgänger auf einer

Brücke und beobachtet, wie ein Zug ungebremst auf

eine Gruppe von fünf Personen zufährt. Um das 

Leben der Fünf zu retten bleibt als einzige Möglich-

keit, einen dicken Mann, der ebenfalls auf der Brücke

steht, auf die Gleise zu stoßen. In der dritten Variante

steht die Entscheidungsperson neben den Gleisen

und hat die Möglichkeit zum Schutz der fünf Perso-

nen, den Zug mittels eines Hebels auf ein Nebengleis

umzulenken, auf dem sich jedoch eine einzelne Per-

son befindet, die dabei ums Leben kommen würde

(Hauser, Cushman, Young et al. 2007). 

Der Prozess der Entscheidung in einer solchen Di-

lemma Situation lässt sich anhand von bestehenden

normativen Theorien entweder konsequentialistisch

oder deontologisch (bzw. non-konsequentialistisch)

erklären. Schlussfolgerungen aus den Neuroexperi-

menten erweitern das Theorieverständnis insofern,

als dass sie beispielsweise aufzeigen, dass konse-

quentialistische Entscheidungen stärker kognitive

(neuronale) Prozesse involvieren als deontologische

Entscheidungen (Kamm 2009). 

Im Hinblick auf die konkrete ethische Entschei-

dungsfindung wurde von Reynolds (2006) ein neuro-
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kognitiver Ansatz entwickelt. Der Ansatz basiert auf

Erkenntnissen der Neuroanatomie, Neurophysiolo-

gie und Neurochemie (Gazzaniga 2000). Anders als

in rein kognitiven Modellen zielt das Modell von Rey-

nolds nicht auf die Abbildung dessen ab, „was“ ein

ethischer Agent denkt, sondern darauf, „wie“ diese

Gedanken und Handlungen entstehen, basierend auf

dem Prozess von Reiz (Stimuli und neurochemische

Signale im Gehirn) und Reaktion (ausgelöstes Ver-

halten). Dies deutet auf die eingangs erwähnte Kom-

plexität der im Gehirn ablaufenden Prozesse hin. Um

diese zu reduzieren, werden Prozesse und ihre je-

weilige Funktion in zwei verschiedene Systeme ein-

geteilt (Lieberman, Gaunt, Gilbert et al. 2002). Das 

X-System, welches für automatisch ablaufende Pro-

zesse, implizites Lernen und Intuition zuständig ist

und das C-System, welches über unbewusst ablaufen-

de Prozesse des X-Systems reflektiert und diese ge-

gebenenfalls anpasst. Dabei wird das X-System mit

unbewusst ablaufenden Prozessen von Neuronen-

verbänden assoziiert. Diese Prozesse bilden bestimm-

te Muster, sogenannte Prototypen, die als Schema,

Plan oder Skript zum Vergleich mit eingehenden Sti-

muli fungieren (Reynolds 2006). Bei einer Überein-

stimmung der eingehenden Stimuli mit einem Proto-

typ, werden diese Ergebnisse dem Bewusstsein

gemeldet und münden in konkretes Verhalten. Ethi-

sche Entscheidungssituationen unterscheiden sich

von anderen alltäglichen Situationen, da sie einer-

seits das Erkennen einer ethisch fraglichen Situation

fordern (z.B. sexuelle Belästigung) und zusätzlich die

Bewertung hinsichtlich der moralischen Dimension

nötig machen. Solche Situationen werden im X-Sy-

stem durch die multidimensionale Struktur der Pro-

totypen erfasst. Ethische Entscheidungssituationen

werden von den so genannten ethischen Prototypen

somit automatisch erfasst und schließen eine nor-

mative Evaluation ein. Erst wenn für eine ethische Si-

tuation kein bestehender Prototyp gefunden wird,

wird das C-System hinzugezogen. Das C-System 

ermöglicht ein bewusstes und problembezogenes

Reflektieren. Anders als das X-System versucht das 

C-System nicht, bestehende Muster zu matchen, son-

dern involviert komplexere Prozesse der Adaption

und analysiert unbekannte Situationen. Dadurch

wirkt es regulierend auf das X-System ein und verfei-

nert die Entstehung von Prototypen auf Grundlage

eingehender Stimuli, die dann wiederum vom X-

System genutzt werden können (Reynolds 2006). 

Das Wissen über die Bedeutung und Funktion bei-

der Systeme für die Beurteilung und Entscheidung in

ethischen Situationen hat Implikationen für Theorie

und Praxis. Für die Theorie ist der Nutzen des neuro-

kognitiven Ansatzes zum einen in der Erklärung der

Abläufe bei ethischen Entscheidungsfindungen im

Gehirn zu sehen. Diese zeigen die Simultanität von

der Erfassung einer Situation, deren Beurteilung und

dem intuitiven Handeln anhand von Prototypen.

Zum anderen wird gezeigt, dass die traditionellen

Vorstellungen einer rein rationalen ethischen Ent-

scheidungsfindung sehr selten zutreffen. Oft sind die

Prozesse, die zur Entscheidung führen, unbewusst

und intuitiv und werden erst retrospektiv reflektiert.

Dabei werden rationale Erklärungen für das Handeln

gesucht. Insgesamt bieten die Erkenntnisse Ansatz-

punkte für weiterführende empirische Forschung.

Für die Managementpraxis sieht Reynolds (2006)

vor allem zwei Anwendungsbereiche des neuroko-

gnitiven Ansatzes: zum einen im Bereich der ethi-Fo
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schen Ausbildung und zum anderen in Zusammen-

hang mit der organisationalen Kultur. Die Erkennt-

nisse des neurokognitiven Modells legen nahe, dass

ethische Inhalte und Verhaltensweisen trainiert wer-

den können. Eine solche Ausbildung kann z.B. helfen,

die Prototypen des X-Systems infrage zu stellen und

über bewusste, kognitive Reflexion anzupassen (z.B.

im Hinblick auf das Verlernen von korrupten Prakti-

ken). Die organisationale Kultur prägt das Verhalten

der Mitarbeiter durch bewusste Regeln, aber auch

durch unbewusste Werte und Überzeugungen. Sie

liefert so für den einzelnen Mitarbeiter Prototypen,

die das Handeln unbewusst steuern können. Um eine

organisationale Kultur zu ändern und damit z.B. un-

ethische Praktiken zu verhindern, müssen zuerst die

zugrundeliegenden, gemeinsam geteilten Prototypen

identifiziert und dann angepasst werden. 

2.2 Neuroleadership – Führungsforschung 

Eine weitere Forschungsrichtung mit einem stär-

keren Anspruch an die praktische Umsetzung ent-

wickelt sich im Bereich der Neuroleadership- bzw.

Neuro-Führungsforschung (Elger 2009; vgl. z. B.

Rock 2008; Waldman, Balthazard & Peterson 2011).

Führung als Untersuchungsgegenstand betrachtet

„the process of influencing others to understand

and agree about what needs to be done and how to

do it, and the process of facilitating individual and

collective efforts to accomplish shared objectives”

(Yukl 2006, S. 8). 

Neuroleadership versucht nun, die Erkenntnisse

der Neuroforschung auf die Fragestellungen und Pro-

blembereiche dieses Einflussprozesses anzuwenden.

Über das Verstehen der Mechanismen im eigenen

Gehirn, sowie der Projektion auf das Gegenüber, soll

ein erfolgreicheres Führen der Mitarbeiter ermög-

licht werden (Elger 2009). Die Bereiche, die im Zu-

sammenhang mit der Führungsforschung diskutiert

werden, schließen dabei an die allgemein diskutier-

ten Themen der sozial-kognitiven Neurofoschung an.

So sind für die Interaktion zwischen Führungskraft

und Mitarbeiter insbesondere Themen wie Kognition

versus Emotion, Vertrauen und Fairness oder Empa-

thie von Bedeutung (Voegtlin & Kaufmann 2010). 

Rock (2008) schlägt ein auf den Erkenntnissen

der Neurowissenschaft basiertes Modell zur Koope-

ration mit und dem Einfluss auf andere vor. Sein als

SCARF bezeichneter Ansatz versucht, Ergebnisse der

Neuroforschung auf Themen der Führung zu trans-

ferieren. SCARF steht dabei für Erkenntnisse im Be-

reich Status, Certainty, Autonomy, Relatedness und

Fairness. Das Modell basiert auf der zentralen Annah-

me, dass Individuen in sozialen Interaktionen versu-

chen, Bedrohungen zu minimieren und Belohnun-

gen zu maximieren. Bei Bedrohung oder Belohnung

im Zusammenhang mit sozialer Interaktion sind oft

dieselben Hirnareale aktiv, die auch bei primären

Überlebensbedürfnissen aktiviert werden. So kön-

nen durch soziale Belohnung (Lob, Anerkennung,

usw.) positive Signale im Gehirn stimuliert werden,
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die wiederum das Verhalten der Person positiv be-

einflussen und z.B. Vertrauen fördern (Rock 2008). 

Campbell (2009) hebt die unbewussten Prozesse

beim Entscheidungsverhalten hervor, die vor allem

durch Erkenntnisse der Neuroforschung aufgedeckt

wurden und versucht, Wege aufzuzeigen, wie Mana-

ger das Entscheidungsverhalten bewusst hinterfragen

und gegebenenfalls regulieren können. Dabei greifen

diese Studien immer noch stark auf bereits bestehen-

des Wissen der psychologischen Forschung zurück.

Eine der ersten Studien, die eine direkte Verbin-

dung der Neuroforschung mit einem der vorherr-

schenden Konzepte der Führungslehre herstellt,

stammt von Waldman und Kollegen (2011). Die Auto-

ren untersuchen dabei die neurologische Basis von

„Inspirational Leadership“, d.h. von Führung basie-

rend auf der Inspiration der Mitarbeiter durch eine

ansprechende Vision (vgl. Bass & Bass 2009). Die ent-

worfene Vision kann dabei persönlicher Natur sein,

charakterisiert durch narzisstische Tendenzen, Eigen-

interesse und der Überbetonung der eigenen Füh-

rungsleistung im Hinblick auf die Erreichung organi-

sationaler Ziele. Sie kann aber auch sozialer Natur

sein, mit einem Fokus auf Altruismus, sozialer Verant-

wortung und dem Empowerment der Mitarbeiter

(House & Howell 1992; Waldman et al. 2011). Die Au-

toren gehen der Frage nach, ob es möglich ist, inspi-

rationale Führungskräfte mittels neurologischer Me-

thoden zu identifizieren und zu entwickeln. Für ihre

Studie untersuchten sie 50 Manager in höheren Füh-

rungspositionen. Diese wurden mittels EEG auf ihre

frontale Kohärenz hin untersucht. Die Kohärenz ist

ein Mass für den Zusammenhang der Aktivität ver-

schiedener Gehirnbereiche (gemessen in Prozentan-

gaben). Es wurde dabei auf die frontalen Regionen

des Gehirns fokussiert, da diese unter anderem mit

der Regulierung von Emotionen sowie zielorientier-

tem bzw. visionärem Verhalten und effektiver inter-

personeller Kommunikation assoziiert werden (That-

cher, North & Biver 2007; Waldman et al. 2011). 

Während die Personen an die Elektroden ange-

schlossen waren, wurden ihnen zwei Fragen zur zu-
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künftigen Vision ihrer Organisation gestellt. Die Aus-

sagen der Probanden wurden nach einer eher per-

sönlichen und einer eher sozialen Vision kodiert. Zu-

sätzlich wurden die Führungskräfte unabhängig von

der Experimentalsituation von drei bis vier ihrer Mit-

arbeiter im Hinblick auf ihre inspirationale Führungs-

qualität eingeschätzt. Die Ergebnisse zeigten 

einen positiven Zusammenhang zwischen rechter

frontaler Kohärenz und der Einschätzung der Person

in Bezug auf soziale, visionäre Kommunikation. Je 

höher die Kohärenzwerte, desto höher war auch die

kodierte soziale Vision. Zusätzlich war die soziale 

Vision positiv korreliert mit der Zuschreibung in-

spriationaler Führung. Ein schwach positiver Zusam-

menhang ließ sich zwischen rechter frontaler Kohä-

renz und inspirationaler Führung feststellen. 

Als mögliche Anwendungsbereiche der neurologi-

schen Erkenntnisse und Methoden für Unternehmen

nennen die Autoren z. B. die Selektion und Beurtei-

lung von Führungskräften sowie die Führungskräf-

teentwicklung. So können sie sich vorstellen, dass

über die Untersuchung des neurologischen Profils

von Führungskräften z.B. Defizite identifizierbar und

therapierbar sind (u.a. im Hinblick auf Wut-Manage-

ment oder emotionale Instabilität) oder individuelle

Trainingsprogramme nach dem neurologischen Pro-

fil der Person ausgerichtet werden können (Wald-

man et al. 2011). Die genannten Anwendungsberei-

che implizieren jedoch auch Fragen nach der Gefahr

eines möglichen Missbrauchs derartiger Erkenntnis-

se und wecken weitere ethische Bedenken hinsicht-

lich dieser neuen Forschungssymbiose.

3.Kritik und Ausblick 
In Bezug auf ihren potentiellen Beitrag für die öko-

nomische Forschung sind die Ergebnisse der Neuro-

ökonomie auch kritisch zu betrachten. Zu nennen

sind erstens methodische Schwächen hinsichtlich

der Durchführung der Experimente unter Verwen-

dung von fMRT oder möglichen anderen Verfahren.
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Probleme ergeben sich aufgrund: der Bewegungssen-

sitivität von fMRT und durch die Art der indirekten

Messung, der eingeschränkten Messbarkeit bestimm-

ter Schädelregionen basierend auf Luft-Gewebe-

Grenzen, von Bildartefakten durch externe Störfakto-

ren (Haarspangen, Zahnimplantate, etc.), komplexer

statistischer Anforderungen bei der Auswertung der

Daten hinsichtlich der Schwellenwertbestimmung,

der Variabilität und des Problems der nicht identi-

schen Replizierbarkeit (Hüsing et al. 2006; Schilke &

Reimann 2007). Unter dem Gesichtspunkt der „Re-

verse Inference“ ist auch die genannte Unabhängig-

keit der Messresultate von verbalen und schriftlichen

Aussagen der Probanden kritisch zu betrachten.

Demnach können Rückschlüsse auf in einer Aufgabe

involvierte, psychische Prozesse nur dann getroffen

werden, wenn die gemessene Region nur bei diesem

spezifischen psychischen Prozess übermäßig aktiv

ist. Zum jetzigen Zeitpunkt kann eine solch hohe

raumzeitliche Auflösung mittels fMRT nicht gewähr-

leistet werden (vgl. dazu detaillierter Christen 2010).

In Bezug auf die neurowissenschaftliche Erforschung

ethischer Entscheidungen wird daher eine normati-

ve Schlussfolgerung ausgehend von neurowissen-

schaftlichen Daten kritisiert (Kamm 2009).

Zweitens werden ethische Bedenken geäußert,

die sich zum einen auf gesundheitliche Risiken für

die Probanden beziehen (Jones 2007), zum anderen

in die Kategorie der lange währenden Diskussion

um Determinismus und Willensfreiheit und der Fra-

ge nach einem neuen Menschenbild fallen (Janich

2009). Dieser Thematik widmet sich einerseits die

„Ethik der Neurowissenschaften“, die sich als Be-

reichsethik im Zuge des neurowissenschaftlichen

Fortschritts entwickelt hat (vgl. dazu Illes & Racine

2005), andererseits die Arbeit der „Technologiefolge-

abschätzung“, die den Prozess des technologischen

Fortschritts begleitet. Konkrete Befürchtungen rich-

ten sich auf die möglich werdende Gefahr der Mani-

pulation von menschlichem Verhalten oder des

Missbrauchs der gewonnenen Daten.

Trotz der zu diskutierenden Grenzen eröffnet die

Verknüpfung aus Neurowissenschaft und Ökonomie

eine zusätzliche Beobachtungsdimension, die dazu

beiträgt, mehr über die Black Box „Gehirn“ zu erfah-

ren. So ist der empirische Nachweis, dass Emotionen

neben Kognition eine wichtige Rolle spielen, ein we-

sentlicher Beitrag, der die Ökonomie vom rein ratio-

nal/kognitiven zu einem kognitiv/affektiven Ansatz

weiterentwickelt. Zukünftige Forschungsfragen der

Neuroökonomie werden sich neben der klassischen

ökonomischen Grundlagenforschung vor allem mit

anwendungsorientierten Fragen befassen oder stär-

ker auf das Individuum im Organisationskontext 

fokussieren (vgl. dazu Lee & Chamberlain 2007; 

Salvador & Folger 2009; Senior & Lee 2008). Um

menschliches Entscheidungsverhalten in seiner

Komplexität zu verstehen, wird es aber nicht ausrei-

chen, allein Prozesse im Gehirn zu untersuchen. Ent-

scheidungen werden in der Gesellschaft getroffen

und sind eingebettet in soziale Strukturen (Priddat &

Kabalak 2008, S. 138). Deshalb ist die neurowissen-

schaftliche Erforschung des Sozialverhaltens zwar ge-

eignet, um Mikrotheorien zu stützen. Ein alleiniger

Erklärungsanspruch sollte aber weiterhin weder Ziel

noch Anspruch sein. Fo
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Nicht zuletzt aufgrund einer Vielzahl von Be-

richten über Korruptionsvorfälle unter Beteiligung

von Unternehmen hat in den letzten Jahren die Sen-

sibilisierung für das Korruptionsproblem in der 

Öffentlichkeit wie auch unter Entscheidungsträ-

gern in Unternehmen und Wissenschaftlern zuge-

nommen. Beschäftigt man sich mit Korruption,

stellt sich zunächst die Frage, was unter dem Begriff

zu verstehen ist. Dies ist keine einfach zu beantwor-

tende Frage, denn in den Wissenschaften, die sich

mit Korruption beschäftigen (z.B. Wirtschaftswis-

senschaft, Rechtswissenschaft, Soziologie, Krimino-

logie, Politikwissenschaft, Wirtschaftsethik), gibt es

keine einheitliche Definition (Andvig & Fjeldstad,

2001). Nichtsdestotrotz lassen sich die in den ver-

schiedenen Definitionen genannten Bestimmungs-

merkmale wie folgt zusammenfassen: 

Korruption ist von der Norm abweichendes Ver-

halten, das sich im Missbrauch einer Funktion in

Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft zugunsten ei-

ner anderen Person oder Institution äußert. Dieser

Funktionsmissbrauch erfolgt auf Initiative eines

anderen oder aus Eigeninitiative, um einen Vorteil

für sich oder einen Dritten zu erlangen. Zwischen

den Partnern in der Korruptionsbeziehung wird

dabei ein Tausch von Leistung und Gegenleistung

vollzogen. Als Ergebnis wird ein Schaden oder

Nachteil für Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft er-

wartet oder tritt tatsächlich ein. Die korrupten

Handlungen werden einvernehmlich geheim gehal-

ten (vgl. Rabl, 2008, S. 25; Rabl & Kühlmann, 2008,

S. 478; Vahlenkamp & Knauß, 1995, S. 20).

1.Schwierigkeiten der Messung
von Korruption

Will man sich dem Phänomen Korruption empi-

risch nähern, so stellt sich das Problem der Messung.Fo
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Die empirische Erfassung von Korruption ist schwie-

rig, da es sich oftmals um illegales Handeln handelt,

das im Geheimen vollzogen wird. Darüber hinaus

gibt es in der Korruptionsbeziehung nicht die übli-

che Rollenaufteilung als Opfer und Täter, sondern

alle Beteiligten sind ausschließlich Täter, die einen

Vorteil aus dem korrupten Handeln ziehen. Daher

besteht unter den Beteiligten großes Interesse, hin-

sichtlich der korrupten Handlungen zu schweigen.

Entsprechend gibt es ein großes Dunkelfeld, das in

Deutschland auf etwa 95% geschätzt wird (Bannen-

berg & Schaupensteiner, 2004). Eine empirische Un-

tersuchung von Korruption wird zusätzlich auch

noch dadurch erschwert, dass es keine einheitliche

Definition gibt und somit Uneinigkeit darüber

herrscht, was Korruption ist, welche Delikte als Kor-

ruption gelten, und wo genau die Grenzen zu nicht

korruptem Handeln liegen. Nichtsdestotrotz wird ar-

gumentiert, dass Korruption messbar sei (Kaufmann,

1997). Allerdings ist die Wahl einer geeigneten Me-

thode abhängig vom jeweiligen Forschungsinteresse

(Amundsen, 1999): So existiert eine Vielzahl von In-

dizes, die auf der Wahrnehmung des Ausmaßes von

Korruption in verschiedenen Ländern durch Exper-

ten beruhen, z.B. der Business International Index,

der International Country Risk Guide Index, der

Transparency International Corruption Perceptions

Index oder der Transparency International Bribe 

Payers Index. Neben diesen subjektiven Maßen exis-

tieren auch objektivere Maße, die insbesondere zur

Untersuchung des Ausmaßes von Korruption in Un-

ternehmen eingesetzt werden, z.B. der Public Ex-

penditure Tracking Survey (PETS) oder der Quantita-

tive Service Delivery Survey (QSDS) der Weltbank.

Möglichkeiten, Informationen über das Ausmaß und

die Charakteristika spezifischer Korruptionsfälle

und relevanter Einflussfaktoren zu bekommen, sind

die Analyse von Gerichtsfällen (vgl. Bannenberg,

2002) oder die Analyse von Medienberichten. Studi-

en zum ethischen Entscheidungsverhalten nutzen

im Rahmen von Fragebögen vorwiegend Szenarien

von Korruptionsfällen, die von den Probanden da-

hingehend beurteilt werden, ob sie als ethisch oder

unethisch wahrgenommen werden. Ein Problem

dieser Studien liegt in der Tendenz, sozial erwünsch-

tes Antwortverhalten zu provozieren. Experimentel-

le Designs findet man vorwiegend in der Verhaltens-

ökonomik, wo einzelne Einflussfaktoren auf das

Entscheidungsverhalten in Situationen, die ethische

Dilemmata beinhalten, in Laborexperimenten unter

kontrollierten Bedingungen untersucht werden (für

einen genaueren Überblick der Methoden der Kor-

ruptionsforschung vgl. Rabl, 2008, Kap. 4.1).

2.Unternehmensplanspiele 
als experimentelle 

Simulationsmethode

Einen innovativen Ansatz in der betriebswirtschaft-

lichen Forschung zur Untersuchung von Korruption

stellt der Einsatz von Unternehmensplanspielen als

experimentelle Simulationsmethode dar. Unterneh-

mensplanspiele simulieren einen Ausschnitt aus der

Geschäftswelt, wobei die Teilnehmer in die Rollen

von Entscheidungsträgern in Unternehmen schlüp-

fen. Diese Methode hat mehrere Vorteile: Korruptes

Handeln lässt sich direkt beobachten, so dass sozial
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erwünschtes Antwortverhalten vermieden wird.

Durch die Abbildung wirtschaftlicher Situationen

schafft ein Unternehmensplanspiel ein realistisches

Feld, das es erlaubt, das Entscheidungsverhalten von

Probanden in Situationen zu untersuchen, in denen

die Gelegenheit oder Versuchung zu Korruption be-

steht. Gleichzeitig bietet es – ähnlich wie ein Labor-

experiment – die Möglichkeit, die Effekte bestimmter

situativer Einflüsse unter kontrollierten Bedingungen

zu erforschen. Somit stellen Unternehmensplanspiele

einen Kompromiss zwischen Feldforschung und La-

borexperimenten dar: Durch die Simulation realer 

Bedingungen erhöhen sie die Generalisierbarkeit der

Ergebnisse (externe Validität), durch die Kontrolle

der Bedingungen erreichen sie eine eindeutige Inter-

pretierbarkeit der gewonnenen Ergebnisse (interne

Validität) (vgl. Rabl, 2008, Kap. 4.2.1).

3.Beispiel einer experimen-
tellen Simulationsstudie mit

einem Unternehmensplanspiel zur 
Untersuchung der Determinanten
korrupten Handelns

3.1 Ziel der Studie

Ein Blick auf die aufgedeckten Korruptionsfälle un-

ter Beteiligung von Unternehmen und die involvier-

ten Täter wirft insbesondere die Frage nach dem

„Warum?“ auf. Die empirische Korruptionsforschung

hat diese Frage weitestgehend vernachlässigt. Zwar

existieren einige Befunde zu Persönlichkeitsmerk-

malen von korrupt Handelnden und ihren Motiven:

Bei den typischen Korruptionstätern handelt es sich

um ehrgeizige und karriereorientierte Personen mit

Macht- und Entscheidungsbefugnis in ihrer beruf-

lichen Position (Bannenberg, 2002). Dabei ähneln sie

stark „normalen“ erfolgreichen Managern (Buss-

mann, 2004). Motiv ist nur in seltenen Fällen eine fi-

nanzielle Notlage. Neben beruflichem Ehrgeiz, der

puren Lust an der Machtausübung, der Überforde-

rung am Arbeitsplatz oder auch der Enttäuschung

über verpasste Karrierechancen ist es vor allem die

Aussicht auf risikolose Bereicherung, die die Kor-

rupten zu ihrem kriminellen Tun antreibt (Bannen-

berg & Schaupensteiner, 2004). Die Täter wollen ih-

ren Eigennutz maximieren und stellen Kosten-

Nutzen-Überlegungen an. Voraussetzung für das Zu-

standekommen einer korrupten Transaktion ist, dass

die daraus resultierenden erwarteten Erträge sowohl

für den Korrumpierenden als auch für den Korrum-

pierten die von ihnen erwarteten Kosten übersteigen

(Borner & Schwyzer, 1999; Goel & Rich, 1989). Über

diese Erkenntnisse hinaus wurde allerdings das Zu-

sammenspiel verschiedener Verhaltenskomponen-

ten, das letztlich zu korruptem Handeln führt, bislang

kaum untersucht. Daher widmet sich die hier vorge-

stellte Studie (vgl. Rabl, 2008) folgenden Fragen:

� Was bewegt Entscheidungsträger in Unternehmen

dazu, korrupt zu handeln?

� Welche personbezogenen Verhaltenskomponen-

ten spielen im Entscheidungskalkül der Akteure in

Korruptionssituationen eine Rolle und wie führt ihr

Zusammenspiel letztlich zu korruptem Handeln?

� Wie beeinflussen situative Faktoren das Entschei-

dungskalkül der Akteure in Korruptionssituationen?

3.2 Methode

Um diese Fragen zu beantworten und das Ent-

scheidungskalkül korrupter Akteure abzubilden,

wurde zunächst ein Modell korrupten Handelns ent-

wickelt. Um dieses empirisch zu überprüfen, wurde

ein in der Korruptionsforschung bislang noch nicht

eingeschlagener Weg gewählt und ein Unterneh-

mensplanspiel als experimentelle Simulationsme-

thode verwendet. 

In diesem Planspiel waren die Teilnehmer über

vier Perioden hinweg Vertriebs- und Marketingleiter

eines Unternehmens und standen im Wettbewerb

mit anderen Unternehmen. Ziel war es, einen mög-

lichst hohen Gewinn nach Ablauf der vier Perioden

zu erzielen. Sie hatten in jeder Periode verschiedene

Entscheidungen zu treffen – über Preis, Ausgaben für
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Werbung, Verkaufsförderung, Produktverbesserung

und Marktforschung. Nach jeder Periode meldeten

die Teilnehmer die Entscheidungen an den Untersu-

chungsleiter, der diese computergestützt auswertete.

Vor der jeweils nächsten Periode erhielten die Pro-

banden ein Feedback ihrer Leistung (d.h. der Leis-

tung des Unternehmens, das sie repräsentierten).

Das Planspiel wurde um einige experimentelle

Elemente ergänzt: Zunächst wurde ein ethisches Di-

lemma, das Korruption involvierte, in das Unterneh-

mensplanspiel integriert. Zu einem Zeitpunkt wäh-

rend des Planspiels – nach Periode 2, 3 oder 4 –

hatten die Teilnehmer zu entscheiden, ob sie ein

Korruptionsangebot annehmen (Bedingung 1) oder

ob sie ein Korruptionsangebot unterbreiten (Bedin-

gung 2). In beiden Bedingungen wurde die Höhe

der Bestechungsleistung variiert (50000 Euro versus

100000 Euro, d.h. eine niedrige versus hohe Beste-

chungsleistung im Rahmen des Planspiels). Die Va-

riation des Zeitpunkts, zu dem die Teilnehmer die

Möglichkeit zu Korruption bekamen, eröffnete die

Möglichkeit, den Einfluss des Zeitdrucks zu untersu-

chen: Je später sie das Korruptionsangebot im Plan-

spiel bekamen bzw. unterbreiten konnten, umso hö-

her war der Zeitdruck, die nötigen Entscheidungen

zu treffen, um das Ziel des Planspiels zu erreichen.

Die Zeit, die Entscheidungen zu treffen, war in jeder

Periode gleich. Die Korruptionsangebote wurden

nicht explizit als solche deklariert, sondern als Ange-

bote eines Großkunden. Somit wurde eine Signal-

wirkung auf die Teilnehmer vermieden. Die Ent-

scheidung der Teilnehmer hinsichtlich der Annahme

bzw. Unterbreitung des Korruptionsangebots hatte

lediglich einen Einfluss auf die Gesamtleistung im

Planspiel, die sich durch den final angesammelten

Gewinn am Ende des Planspiels äußerte. Des Weite-

ren repräsentierten die Teilnehmer Unternehmen

mit unterschiedlichen Leitbildern: Das Unterneh-

mensleitbild war entweder auf hohem Abstraktions-

niveau formuliert und forderte allgemein die Inte-

grität der Mitarbeiter, oder auf niedrigem

Abstraktionsniveau und unterstrich die absolute Ab-

lehnung korrupten Handelns.

In einem standardisierten Fragebogen zu den

Komponenten des aufgestellten Modells korrupten

Handelns reflektierten die Teilnehmer ihr Entschei-

dungsverhalten sowohl während des Planspiels als

auch danach.

An der Studie nahmen insgesamt 196 deutsche Pro-

banden teil, 97 Studierende verschiedener Fachrich-

tungen (überwiegend mit wirtschaftswissenschaft-

lichem Bezug) sowie 99 Abiturienten aus Leistungs-

kursen Wirtschafts- und Rechtslehre. 90 der Teilneh-

mer waren weiblich, 106 männlich. Diese Probanden-

gruppe stellte eine Auswahl zukünftiger Entschei-

dungsträger in Unternehmen dar und erwies sich in

vielen anderen Studien in ihrem Entscheidungsver-

halten dem von Managern sehr ähnlich. Der Idealfall

einer Managerstichprobe lässt sich angesichts der

derzeitigen Brisanz der Korruptionsproblematik nur

schwer realisieren. Die gewählte Stichprobe erwies

sich demzufolge als bestes Mittel, Hinweise auf das

bisher unerforschte Entscheidungskalkül korrupter

Akteure zu gewinnen.

3.3 Personbezogene Faktoren im Entschei-

dungskalkül in Korruptionssituationen

Hauptaugenmerk der Studie lag auf der Analyse der

Verhaltenskomponenten, die im Entscheidungskalkül

von Akteuren in Korruptionssituationen eine Rolle

spielen (vgl. Rabl, 2008; Rabl & Kühlmann, 2008). 

Betrachtet man die vielfältigen vorliegenden Kor-

ruptionsdefinitionen, so ist ihnen ein Merkmal ge-

meinsam: Korruptes Handeln dient dazu, ein be-

stimmtes Ziel zu erreichen, das mit einem Vorteil

verknüpft ist – sei es ein privates Ziel wie finanzielle

Bereicherung oder ein berufliches Ziel wie die Ge-

winnung von Aufträgen im Unternehmenswettbe-

werb. Daher stand am Anfang des Ausgangsmodells

zur Abbildung des Entscheidungskalküls in Korrupti-

onssituationen die Erfassung der Dringlichkeit priva-

ter bzw. beruflicher Ziele: Wie groß sind der Wunsch

und die Absicht des Akteurs, ein bestimmtes Ziel zu

erreichen? Wie schwierig schätzt er die Zielerrei-
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chung ein? Wie würde er sich fühlen, wenn er sein

Ziel erreicht bzw. wenn er es nicht erreicht? 

Die Ergebnisse der Studie zeigen allerdings, dass

die Motivation und der Wille, bestimmte berufliche

oder private Ziele zu erreichen, für sich genommen

noch kein korruptes Handeln auslösen. Wer also z.B.

aus privaten Gründen Geld braucht oder dringend

für sein Unternehmen einen Auftrag gewinnen will,

der handelt aufgrund der Dringlichkeit dieser Ziele

allein noch nicht korrupt. Korruption wird bei der

Erstinitiierung nicht bereits im Vorfeld als Mittel zur

Zielerreichung eingeplant. Erst dann, wenn sich die

Gelegenheit zu Korruption ergibt, trifft der Akteur

seine Entscheidung darüber, ob er ein Korruptionsan-

gebot annimmt oder nicht bzw. ein Korruptionsan-

gebot unterbreitet oder nicht. Dabei sind vor allem

drei Komponenten dafür verantwortlich, dass sich

ein Unternehmensmitarbeiter erstmalig auf korrup-

tes Handeln einlässt: 

� die Einstellung des Akteurs zu Korruption (Wie

wird korruptes Handeln bewertet?),

� die Normen anderer bezüglich Korruption (Wie

steht das Umfeld des Akteurs zu Korruption?) und

� die Kontrolle, die der Akteur glaubt, über sein ei-

genes korruptes Handeln zu haben (Wie hoch ist die

Wahrscheinlichkeit, die korrupte Transaktion mit

geringem Risiko erfolgreich durchzuführen?).

Je mehr ein Akteur korruptes Handeln als positiv

und vorteilhaft bewertet und je mehr Korruption

auch in seinem Umfeld auf Akzeptanz stößt oder to-

leriert wird, umso stärker ist sein Wunsch, die kor-

rupte Handlung auszuführen. Je mehr er darüber

hinaus glaubt, hohe Kontrolle über sein Verhalten zu

haben und der Ansicht ist, das angestrebte Ziel über

korruptes Handeln ohne großes Risiko und mit der

Aussicht auf nur geringfügige Strafen ausführen zu

können, umso stärker wird seine Absicht sein, für die

Zielerreichung korrupt zu handeln. Je stärker diese

ausgeprägt ist, umso wahrscheinlicher wird Korrup-

tion dann auch tatsächlich erfolgen. Diese Zusam-

menhänge bildet das in Abbildung 1 skizzierte Mo-

dell korrupten Handelns ab, das sich nach der
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Abbildung 1: Kalküle im Entscheidungsablauf korrupt handelnder Akteure

Einstellung
Ich erachte korruptes Handeln 
als vorteilhaft.

Normen anderer
Personen, die mir wichtig sind, 
akzeptieren korruptes Handeln.

Wahrgenommene Kontrolle über
korruptes Handeln
Ich kann die korrupte Transaktion 
erfolgreich durchführen.
Das Risiko, dass mein korruptes Handeln
aufgedeckt wird, ist gering.
Das Strafmaß, das mich im Falle einer
Aufdeckung erwartet, ist gering.

Wunsch,
das berufliche/private Ziel

über korruptes Handeln 
zu erreichen

Absicht,
das berufliche/private Ziel

über korruptes Handeln
zu erreichen

Korruptes Handeln

Handlungsvorbereitende Gedanken Entscheidungsablauf

+

+

+

+

+

+ = positive Beziehung: „je stärker – desto stärker“ 
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Analyse der im Rahmen des Unternehmensplan-

spiels gewonnen Daten ergab. Es bezieht sich auf die

Erstinitiierung einer Korruptionsbeziehung zwi-

schen zwei Einzelakteuren und gilt für aktive und

passive Korruption gleichermaßen.

3.4 Situative Einflussfaktoren auf das Entschei-

dungskalkül in Korruptionssituationen

Korruption entsteht aus einer Interaktion von per-

sonbezogenen und situativen Faktoren. Daher wurde

auch der Einfluss situativer Faktoren auf das Entschei-

dungskalkül korrupter Akteure untersucht (vgl. Rabl,

2008; Rabl, 2011), die in der Korruptionsliteratur im-

mer wieder angesprochen werden: die Höhe der Be-

stechungsleistung, Zeitdruck, finanzieller Druck, und

die Formulierung des Unternehmensleitbildes.

Das Untersuchungsergebnis zum Einfluss des finan-

ziellen Drucks im Planspiel bestätigt die vorab ge-

schilderten Ergebnisse: Wer z.B. aus privaten Gründen

Geld braucht oder dringend für sein Unternehmen ei-

nen Auftrag gewinnen will, der handelt deswegen

noch nicht korrupt. Auch wenn die Vermutung nahe-

liegt, dass Korruption als Notlösung in finanziell

schwierigen Situationen gewählt wird, erweist sich 

finanzieller Druck für die Entscheidung zu korruptem

Handeln in der Studie als nicht relevant. Erst wenn

sich zu diesen Situationen hoher Bedürftigkeit nach

Zielerreichung eine positive Einstellung zu Korrupti-

on gesellt, das Umfeld Korruption akzeptiert und tole-

riert und gleichzeitig das Risiko gering eingeschätzt

wird, dann besteht die Gefahr korrupten Handelns. 

Folgende situationsbezogenen Faktoren verstärken

zumindest zum Teil einzelne Komponenten oder Zu-

sammenhänge im Entscheidungskalkül der Akteure,

auch wenn sie die Häufigkeit des Auftretens korrup-

ten Handelns nicht signifikant beeinflussen:

� Die Höhe der Bestechungsleistung: Höhere Beste-

chungsleistungen führen zu einer positiveren Ein-

stellung des Akteurs zu Korruption, zu einer höheren

wahrgenommenen Toleranz des Umfelds sowie zu

einem stärkeren Wunsch und einer stärkeren Absicht,

korrupt zu handeln. Somit stellt eine höhere Beste-

chungsleistung eine höhere Versuchung dar.

� Formulierung des Unternehmensleitbilds: Die Leit-

bilder von Unternehmen sind unterschiedlich spezi-

fisch formuliert – manche fordern allgemein die

absolute Integrität der Mitarbeiter, manche weisen

explizit darauf hin, dass Korruption in keinem Falle

toleriert wird. Wird explizit die Nicht-Toleranz von

Korruption kommuniziert, dann glauben die Akteure,

weniger Kontrolle über ihr Verhalten zu haben und

schätzen das Risiko korrupten Handelns höher ein.

Dies führt zu einer geringeren Absicht, korrupt zu

handeln. Der Wunsch, korrupt zu handeln, mag zwar

groß sein, doch das erwartete Risiko scheint hier

dennoch abschreckend zu wirken.

� Zeitdruck: Im Unternehmenswettbewerb kommt

Zeitdruck eine besondere Bedeutung zu. Bei Ent-

scheidungen für korruptes Handeln spielt er aller-

dings nur insofern eine Rolle, als sich die Relevanz

der Normen anderer, d.h. der Einstellung des Umfelds

zu Korruption ändert. Unter Zeitdruck wirken sich

diese Einstellungen, Werte und Praktiken anderer

stärker auf den Wunsch aus, korrupt zu handeln.

3.5 Handlungsempfehlungen

Zusammenfassend lässt sich folgendes positives

Fazit aus der Studie ziehen: In der Untersuchung er-

wiesen sich die Komponenten als entscheidend für

das Zustandekommen korrupten Handelns, an de-

nen man gezielt mit Korruptionspräventions- und -

bekämpfungsmaßnahmen ansetzen kann. Während

sich an der Dringlichkeit privater oder beruflicher

Ziele kaum etwas ändern ließe, sind die Einstellung

der Akteure, die Normen anderer und die von den

Akteuren wahrgenommene Kontrolle über ihr eige-
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nes Handeln beeinflussbar. Somit lassen sich folgen-

de Handlungsempfehlungen aussprechen (vgl. Rabl,

2008, Kap. 6.2):

Schaffung korruptionsablehnender Normen

Ziel der Unternehmen muss es sein, eine Unter-

nehmenskultur zu etablieren, die die absolute Inte-

grität der Mitarbeiter auf allen Entscheidungsebenen

selbst unter Zeitdruck fordert und Korruption in kei-

nem Falle toleriert. Es sollte klar gemacht werden,

dass korruptes Handeln auch dann strikt abzulehnen

ist, wenn es dem Unternehmen vordergründig zu

nützen scheint. Das Ziel rechtfertigt nicht den Ein-

satz (illegaler und unethischer) Mittel. Da Korruption

dem Unternehmen langfristig schadet, ist das Be-

wusstsein dafür zu schärfen, dass moralische Werte

höher stehen als kurzfristige wirtschaftliche Ziele. 

Um Korruption institutionell zu verurteilen, kann

das Top-Management einen Ethik-Kodex einführen.

Die oben geschilderten Ergebnisse zeigen die Be-

deutung einer konkreten und genauen Formulie-

rung eines solchen Kodex auf. Damit dieser daher

auch wirkungsvoll ist, müssen folgende Bedingun-

gen erfüllt sein:

� Er liegt in schriftlicher Form vor und ist verständ-

lich formuliert.

� Er stellt die Gründe heraus, warum korruptes Han-

deln zu unterlassen ist.

� Er legt die Standards, Prinzipien und Erwartungen

des Unternehmens an all seine Mitarbeiter dar.

� Er zeigt die disziplinarischen Konsequenzen bei

Verletzung des Kodex auf.

� Er integriert konkrete Instruktionen und Lösungen,

wie in spezifischen Arbeitssituationen mit Möglichkei-

ten und Versuchungen zu Korruption umzugehen ist.

� Er wird zu einem lebenden Dokument im Unter-

nehmen, indem er nicht nur klar kommuniziert wird,

sondern auch in Anti-Korruptionstrainings im Rah-

men von Fallstudien, Rollenspielen, Unternehmens-

planspielen oder Simulationen zum Einsatz kommt.

Des Weiteren kommt dem (Top-)Management die

Aufgabe als Rollenvorbild zu. In dieser Funktion soll-

te es der Korruptionsbekämpfung hohe Priorität ein-
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räumen und unmissverständlich kommunizieren,

dass alle Gesetze einzuhalten sind. Diese Bemühun-

gen kann es vor allem durch Selbstverpflichtungen

gegen Korruption unterstützen, die in Mitarbeiter-

briefen, Newslettern oder Aushängen innerhalb des

Unternehmens veröffentlicht werden.

Doch eine Beschränkung auf das (Top-)Manage-

ment ist zu kurz gegriffen. Alle Unternehmensmit-

glieder müssen in die Schaffung einer korruptionsab-

lehnenden Unternehmenskultur integriert sein.

Dabei können Ethik- oder Anti-Korruptionskomitees

helfen, die sich aus Mitarbeitern verschiedener Un-

ternehmensbereiche und Hierarchien zusammenset-

zen und deren Mitgliedschaft rotiert. Solche Komi-

tees diskutieren ethische Konfliktsituationen, beson-

ders solche, die mit Korruption zu tun haben, und

entwickeln Empfehlungen und Richtlinien für das

Verhalten in solchen Situationen. Des Weiteren unter-

stützen sie die Realisierung der Anti-Korruptions-

maßnahmen, sei es z.B. durch die Beratung von Mit-

arbeitern in Einzelfällen oder durch die Organisation

von Anti-Korruptionstrainings. 

Die Kooperation mit anderen Unternehmen, der

Regierung, Arbeitnehmerverbänden und Nichtregie-

rungsorganisationen im Kampf gegen Korruption

stellt ebenfalls ein positives Signal dar, das zu kor-

ruptionsablehnenden Normen im Unternehmen

beitragen kann.

Sicherstellung einer negativen Einstellung zu Kor-

ruption

Bereits bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiter soll-

te das Thema Korruption eine Rolle spielen. Um im

Auswahlprozess die Einstellung zukünftiger Mitarbei-

ter zu Korruption zu überprüfen, sollte nicht nur auf

allgemeine Integritätstests zurückgegriffen werden.

Vielmehr ist es sinnvoll, auch spezifische korrup-

tionsrelevante Fragen einzusetzen. Wird der Ethik-

Kodex in das Recruiting-Material mit aufgenommen

und in den Auswahlinterviews direkt angesprochen,

ermöglicht dies den Bewerbern einen Selbstabgleich

ihrer persönlichen Einstellung mit der des Unterneh-

mens. Unternehmen können Bewerber zudem dazu



auffordern, sich durch die Unterzeichnung einer

Selbstverpflichtung zur Antikorruptionspolitik des

zukünftigen Arbeitgebers zu bekennen. 

Bereits eingestellte Mitarbeiter können in korrup-

tionsspezifischen Trainings und Workshops für das

Korruptionsproblem sensibilisiert werden, so dass sie

verstehen, was Korruption ist, warum sie abzulehnen

ist, und welche Konsequenzen sie hat. Im Rahmen 

eines Anti-Korruptionstrainings sollten sich die Mitar-

beiter auch mit gängigen Rechtfertigungsstrategien

auseinandersetzen. Der so genannte „Schlagzeilen-

Test“ oder die „Goldene Regel“ können den Mitarbei-

tern als Daumenregel für Situationen mit der Mög-

lichkeit oder Versuchung zu Korruption an die Hand

gegeben werden: „Wie würde ich mich fühlen, wenn

über meine Entscheidung in der Zeitung berichtet

würde? Wie würde ich mich fühlen, wenn meine 

Familie das herausfände?“

Auch durch die Belohnung ethischen Verhaltens

und die Bestrafung korrupten Verhaltens besteht die

Möglichkeit, Einstellungen zu ändern. So könnten z.B.

Leistungsbeurteilungen und die damit verbundenen

Belohnungen an ethisches Verhalten geknüpft sein.

Dies trägt gleichzeitig dazu bei, auch bei hohen Beste-

chungsleistungen die Kosten-Nutzen-Evaluationen

korrupter Akteure in Richtung einer Entscheidung ge-

gen Korruption zu beeinflussen.

Erhöhung des wahrgenommenen Risikos

Um sich vor unverantwortlichem Handeln aus den

eigenen Reihen zu schützen, ist es wichtig, dass Un-

ternehmen Maßnahmen ergreifen, die hohe Trans-

parenz und eine hohe Entdeckungswahrscheinlich-

keit gewährleisten. Die Arbeitsgestaltung bietet dazu

eine Reihe von Möglichkeiten: klar definierte Verant-

wortlichkeiten, Funktionstrennung, ein Mehr-Augen-

Prinzip in wichtigen Entscheidungen, Personalrota-

tion sowie ein effektives Dokumentationssystem. 

Der Einsatz eines Antikorruptionsbeauftragten

oder Ombudsmannes sowie regelmäßige firmenin-

terne Audits oder Revisionen sind Beispiele für insti-

tutionelle Kontroll- und Unterstützungswerkzeuge,

die Unternehmen im Kampf gegen Korruption ein-
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setzen können. Dazu zählt auch die Einrichtung eines

so genannten „Whistle-Blowing-Systems“, das die un-

eigennützige Weitergabe von Informationen bezüg-

lich beobachteter oder vermuteter Korruptionsvor-

gänge unterstützt. Des Weiteren können regelmäßige

Leistungsbeurteilungen und Mitarbeitergespräche

helfen, korrupte Tendenzen zu erkennen und das Ver-

trauen der Mitarbeiter zu stärken, ihrem Vorgesetzten

korrupte Angebote anzuzeigen.

Es reicht aber nicht aus, nur die Aufdeckungswahr-

scheinlichkeit zu erhöhen. Gleichzeitig ist auch das

Bewusstsein der Mitarbeiter für das Risiko bei korrup-

ten Handlungen zu schärfen. Dazu sollten Unterneh-

men ganz klar die Sanktionen kommunizieren, die im

Falle der Aufdeckung drohen. Sämtliche Konsequen-

zen korrupten Handelns für das Individuum müssen

klar hervorgehoben werden. Dies kann in Reden, in

Leitlinien, in Newslettern, in Anti-Korruptionskampa-

gnen oder in Trainings und Seminaren erfolgen.

4.Zusammenfassendes Fazit
Korruption gefährdet Wirtschaft und Gesellschaft.

Daher sollten die Anstrengungen und Ressourcen

von Akademikern und Praktikern gebündelt werden,

um dem Thema der Korruption gemeinsam zu begeg-

nen. Die oben beschriebene empirische Studie ver-

wendet eine innovative experimentelle Simulations-

methode und setzt dort an, wo Korruption entsteht,

indem sie den Verantwortlichen, den Handelnden,

den Akteur in den Blick nimmt und seine Entschei-

dungsprozesse analysiert. Weitere empirische Studien

sind nötig, um ein verlässlicheres Bild von person-

und situationsbezogenen Determinanten korrupten

Handelns zu bekommen, effektive Präventionsmaß-

nahmen zu entwickeln und sozial verantwortliches

Unternehmertum zu fördern. Der Einsatz innovativer

Untersuchungsmethoden wie z.B. von Unterneh-

mensplanspielen als experimentelle Simulationsme-

thode kann dabei hilfreich sein, sich dem empirisch

schwer greifbaren Phänomen Korruption zu nähern.
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Beiträge zum Lügenverhalten

Ethik und 
experimentelle 
Wirtschafts-
forschung – 

Das Lügen ist eine individuelle Verhaltensweise,

die darin besteht, die Unwahrheit bei vollem Be-

wusstsein über die Wahrheit zu sagen. Umstritten

sind die Grenzen des Wahrheitsbewusstseins und die

kollektiven Motivationen des Lügens. Einheitliche

Meinung herrscht jedoch darüber, dass das bewusste

Lügen nicht um der Lüge selbst willen geschieht,

denn es richtet sich mindestens gegen eine Partei –

sei es gegen die eigene Person oder gegen andere

Personen. Sofern die Lüge sich gegen andere Perso-

nen richtet, hat sie eine interpersonelle und ethische

Relevanz. Sich auf Kosten von anderen durch be-

wusstes Lügen einen Vorteil zu verschaffen, ist eine

ethisch und ökonomisch fragwürdige Praxis. Eine

solche Lüge kann als eine bewusste Entscheidung

zur Schädigung anderer Personen, von Unterneh-

men, Staat und Gesellschaft betrachtet werden und

wird daher rechtlich im Allgemeinen verfolgt und

sanktioniert. Die Bestimmung der rechtlich sank-

tionsfähigen Lüge ist jedoch nicht immer eindeutig,

daher ist ihre ethische Betrachtung über die recht-

Text: Bernd Irlenbusch, Albena Neschen und Gari Walkowitz

liche Betrachtung hinaus sinnvoll und notwendig.

Auch bei wirtschaftlichem Handeln lässt sich das Lü-

genverhalten häufig nicht eindeutig nachweisen. Es

stellen sich dabei die Fragen: Sollte auf Lügen aus

ethischer Sicht generell verzichtet werden? Gibt es

Anhaltspunkte dafür, dass das Verwenden einer Lüge

nicht immer als verwerflich zu erachten ist? Unter

welchen Verhältnissen greifen Akteure überhaupt zur

Lüge? Wie sieht ihre Haltung zum Lügenverhalten

aus, wenn die Verhältnisse variieren? Können die Ver-

hältnisse derart gestaltet werden, dass es den Akteu-

ren leichter fällt, auf Lügen zu verzichten? Diese Fra-

gen stehen im Mittelpunkt des folgenden Beitrags.

Ziel ist es, die ethischen Argumente und die empiri-

schen Befunde des Lügenverhaltens zusammenzu-

bringen. Auf dieser Grundlage können Vorschläge für

die Gestaltung der Verhältnisse, in denen wirtschaft-

liches Handeln stattfindet, gemacht werden, um Ehr-

lichkeit und Wahrhaftigkeit der Wirtschaftsakteure zu

fördern. Außerdem kann die empirische Evidenz Im-

pulse für die wirtschaftsethische Diskussion liefern.Fo
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ist sie im Sinne Kants eine praktische Regel, niemals

aber ein moralisches Gesetz. Wir brauchen allgemei-

ne moralische Prinzipien aus der Vernunft, die außer-

halb der konkreten Situation und fernab von den

Neigungen und Interessen der handelnden Person

stehen, um jederzeit und unabhängig davon die mo-

ralische Verbindlichkeit der Handlung bewerten zu

können. Kant gibt in seiner Ethik mit dem Kategori-

schen Imperativ eine eindrucksvolle Methode an,

wie die moralische Verbindlichkeit einer Handlung

nach den formalen Gesetzen des Denkens herausge-

funden werden kann: Nur wenn die Maxime „Du

sollst lügen“ ein konsistentes allgemeines Gesetz

sein kann, dann ist die Lüge moralisch zulässig. Die

Lüge besteht den formalen Test des Kategorischen

Imperativs jedoch nicht. Sie ist als allgemeines Ge-

setz widersprüchlich, ja nichtig. Wenn es allgemein

gelten würde, dass jeder sich durch eine Lüge einen

Vorteil verschaffen könnte, dann würde dies, da alle

lögen, den Vorteil unmöglich machen. Wenn jemand

lügt, behandelt er andere Menschen unwürdig, d.h. als

Mittel zur Verwirklichung seiner partikularen Interes-

sen (zweite Formel des Kategorischen Imperativs).

Die bewusste Lüge mit dem Ziel, sich auf Kosten an-

derer zu bereichern, ist als eine subjektive praktische

Regel möglich und durchaus verbreitet; sie ist aber

aus Sicht der deontologischen Theorie Kants kein ko-

härentes moralisches Verhalten.

Teleologische Betrachtung. Die teleologische

Ethik bewertet das Lügen im Hinblick auf die Konse-

quenzen. Wenn die Konsequenzen einer Lüge gut

sind, das heißt hier, wenn damit Glück gespendet

Im ersten Abschnitt werden die ethischen Argu-

mente in Bezug auf das bewusste Lügen aus Sicht der

drei gängigsten ethischen Theorien – deontologische,

teleologische und tugendbasierte Ethik – beleuchtet.

Im zweiten Abschnitt wird die experimentelle Wirt-

schaftsforschung als eine geeignete Methode vorge-

stellt, um empirische Erkenntnisse über ethisch rele-

vantes Verhalten zu gewinnen. Anschließend werden

ausgewählte experimentelle Studien zum Lügenver-

halten diskutiert und die Relevanz ihrer Ergebnisse

für die Wirtschaftsethik beleuchtet.

1.Ethische Argumentationen 
zum Lügenverhalten

Deontologische Betrachtung. Eine der prominen-

testen ethischen Stellungnahmen in Bezug auf das

Lügenverhalten findet sich in den Schriften von Im-

manuel Kant. Er verurteilt die Lüge als eine formale

Verletzung der unbedingten Pflicht gegenüber ande-

ren Mitmenschen. Kant argumentiert, dass die Ethik

als Sittenlehre einen empirischen Teil – die prakti-

sche Anthropologie – und einen rationalen Teil – die

Moral – hat (vgl. Kant, 1998a, BA VI). Die praktische

Anthropologie stellt praktische Regeln oder Sitten

auf, aber keine moralischen Verbindlichkeiten. Dage-

gen besteht die Moral aus reinen Vernunftprinzipien.

Um die Menschen zu tatsächlichen moralischen

Handlungen zu motivieren und um zu unterschei-

den, in welchen Fällen die Vernunftprinzipien an-

gewendet werden sollen, bedarf es einer durch Er-

fahrung geschärften Urteilskraft. Dass es mitunter

schwierig ist, Vernunftprinzipien in Handlungen um-

zusetzen, bestreitet Kant nicht. Die Orientierung der

praktischen Regeln an den Vernunftprinzipien ist je-

doch notwendig aus einem pragmatischen Grund:

die praktischen Regeln können im Laufe der Zeit und

der Geschichte verderben, deshalb wird ein praxis-

unabhängiger Leitfaden für ihre Beurteilung benö-

tigt. Wenn zum Beispiel das Lügen sich als eine Regel

durchgesetzt hat und sich in der Wirtschaft durchaus

mit nachvollziehbaren Beweggründen erklären lässt, Fo
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und vermehrt wird, dann ist ein solches Verhalten

sittlich. Die Auffassung von Glück ist aus teleologi-

scher Sicht entscheidend für die Bestimmung der

moralischen Haltbarkeit der Lüge. Je nachdem, wie

das Glück aufgefasst wird, gibt es verschiedene Arten

teleologischer Ethik: Hedonismus, Eudämonismus

und Utilitarismus (vgl. Düsing 2005, 19). Da diesen

Arten jeweils verschiedene Annahmen von Glück 

zugrunde liegen, können die Urteile über die Lüge

verschieden ausfallen. Aufgrund des begrenzten Um-

fangs konzentriert sich dieser Beitrag auf die Be-

trachtung des Lügenverhaltens aus Sicht des Utilita-

rismus in seiner Spielart als Regel-Utilitarismus,

exemplarisch vertreten durch John Stuart Mill. Er ver-

steht das Glück im Sinne einer sozialen Wohlfahrt als

Nützlichkeit (utility) oder als größtmöglicher Nut-

zen der meisten. Glück ist im Utilitarismus das Erle-

ben von Freude und das Freisein von Schmerz als ein-

zigen Endzwecken, die wünschenswert und jedem

einleuchtend sind (vgl. Mill 2006, 25). Für die Bestim-

mung des Glücks als Gesamtzweck differenziert Mill

zwischen sinnlichen Freuden und geistigen Freuden.

Zur Verwirklichung geistiger Freuden sind Bildung

und eine Kultur erforderlich, die Mill in jedem zivili-

sierten Land voraussetzt (Mill 2006, 45). Die zivilisier-

ten Gesellschaften müssen Gerechtigkeit verwirkli-

chen, weil diese dem Glück der meisten dient: Die

Gerechtigkeit ist somit einen Teil der allgemeinen

Nützlichkeit (Mill, 2006, 126). Da die Lüge (break

faith) ungerecht ist, fördert sie nicht immer die allge-

meine Nützlichkeit und verstößt dann gegen das uti-

litaristische Prinzip (Mill 2006,134). Wenn die Lüge

dagegen für die meisten nützlich ist, dann ist sie in

der Theorie von Mill geboten. Die Wahrhaftigkeit ist

daher nicht in jedem Falle moralisch verpflichtend:

„Like the other obligations of justice already spoken

of, this one is not regarded as absolute, but as ca-

pable of being overruled by a stronger obligation of

justice on the other side; or by such conduct on the

part of the person concerned as is deemed to absol-

ve us from our obligation to him, and to constitute

a forfeiture of the benefit which he has been led to

expect“ (Mill 2006, 134). Es wird deutlich, dass die

Wahrhaftigkeit in der utilitaristischen Ethik keinen

unbedingten Notwendigkeitscharakter hat – sie ist

eine hilfreiche Bewertungsrichtlinie in Bezug auf das

Prinzip der Nützlichkeit und der Wohlfahrt.

Tugendethische Betrachtung. In der Ethik des 

Aristoteles verstößt das bewusste Lügenverhalten ge-

gen die Wahrhaftigkeit als Tugend im Sinne persön-

licher Vollkommenheit. Die Wahrhaftigkeit ist eine

Tugend, die sich Aristoteles als die richtige Propor-

tion zwischen zwei Schlechtigkeiten – zwischen Ein-

bildung und Ironie – vorstellt (vgl. Aristoteles,

1126b): „Wer sich nun bedeutender macht, als er

ist, ohne besondere Absicht, ist zwar einem schlech-

ten Menschen ähnlich (denn sonst hätte er keine

Freude an der Lüge), aber wird doch eher eitel als

schlecht sein. Wenn er aber eine Absicht hat, so ist

es, noch nicht allzu tadelnswert, wenn diese in

Ehre oder Ansehen besteht; besteht sie aber in Geld,

oder was mit Geld zu erreichen ist, so ist es schon

häßlicher.“ (Aristoteles, 2000, 1127a-1127b). Die prä-

zise Bestimmung der richtigen Proportion oder Mitte

nach Aristoteles ist schwierig, da sie eine exakte For-

mulierung von Extremen voraussetzt und von Fakto-

ren abhängt, die sowohl die persönlichen Anlagen

des Einzelnen als auch die organisierte Gemeinschaft

als Ganzes betreffen. 

Es lässt sich festhalten, dass aus Sicht der drei ge-

nannten Ethikansätze eine Lüge, die dem Zweck

dient, sich auf Kosten anderer einen Vorteil zu ver-

schaffen, im Allgemeinen nicht sittlich zulässig sein

kann. Die deontologische Ethik argumentiert für

eine unbedingte Pflicht zur Wahrhaftigkeit in jeder

Situation und unabhängig von den eigenen und den

Interessen anderer. Der Kantischen Ethik folgend ist

eine Lüge auch dann nicht zulässig, wenn sie das Le-

ben eines Menschen schützen würde (Kant, 1998b,

A311). Die Strenge in der Betrachtung der Lüge ist

zurückzuführen auf die strikte Unterscheidung von

Sitten als praktischen Regeln des Zusammenlebens

und einer davon unabhängigen, reinen Vernunft.
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2.Die Methode der experimen-
tellen Wirtschaftsforschung

Kontrolle und Kausalität. Die experimentelle Me-

thode hat den zentralen Vorteil, dass menschliches

Verhalten unter kontrolliert veränderten, experimen-

tellen Bedingungen beobachtet werden kann. Kon-

trolliert werden können insbesondere die situativen

Verhältnisse, wie zusätzliche Informationen und

Handlungsalternativen, Anzahl der Interaktionspart-

ner und Zufallsereignisse sowie monetäre Anreize.

Das tatsächlich gezeigte Verhalten der Experiments-

teilnehmer kann unmittelbar beobachtet werden.

Dies ist ein entscheidender Vorteil, insbesondere

wenn unerlaubtes oder geheim zu haltendes Verhal-

ten, wie zum Beispiel Lügenverhalten (Conrads, 

Irlenbusch, Rilke und Walkowitz, 2011), Sabotage

(Harbring und Irlenbusch, 2008) oder Korruption

(Abbink, Irlenbusch und Renner, 2002) untersucht

werden soll, da hierzu aus nahe liegenden Gründen

kaum Daten aus Unternehmen gesammelt werden

können. Darüber hinaus kann der Experimentator

gezielt einzelne Parameter verändern, um Kausalitä-

ten bei Verhaltensweisen aufzudecken. Ein Experi-

ment wird dabei meist speziell entworfen, um eine

konkrete, eng umgrenzte Forschungshypothese zu

testen. Betrachten wir eine experimentelle Bedin-

gung B, die durch die Eigenschaften {b1, b2, ..., bm} 

gegeben sei, und sei B* eine modifizierte experimen-

telle Bedingung mit den Eigenschaften {b1*, b2, ...,

bm}, mit b1 =/ b1*, d.h. die Bedingungen unterscheiden

sich nur in einer Eigenschaft. Dabei bezeichne Δb1

den Unterschied von b1 und b1*. Beobachtet man

nun ein Verhalten V unter der experimentelle Bedin-

gung B und ein signifikant verschiedenes Verhalten

V * unter der experimentellen Bedingung B*, so

schließt man, dass Δb1 ursächlich für die Verhaltens-

änderung von V nach V * ist. Ist ein solcher Schluss

zulässig, so nennt man das Experiment intern valide.

Eine Voraussetzung hierfür ist, dass sich die beiden

Bedingungen B und B* tatsächlich nur in der einen

zu untersuchenden Eigenschaft unterscheiden. 

Dass Kant seine Ethik auf den Bereich der reinen

Vernunft beschränkt und von der Empirie abstra-

hiert, bedeutet allerdings nicht, dass die empirische

Anthropologie zu vernachlässigen ist. Im Gegenteil:

die moralischen Gesetze der Vernunft erfordern eine

durch Erfahrung geschärfte Urteilskraft, „um teils zu

unterscheiden, in welchen Fällen sie ihre Anwen-

dung haben, teils ihnen einen Eingang in den Wil-

len des Menschen und Nachdruck zur Ausübung

zu verschaffen, da diese, als selbst mit so viel Nei-

gungen affiziert, der Idee einer praktischen reinen

Vernunft zwar fähig, aber nicht so leicht vermö-

gend ist, sie in seinem Lebenswandel in concreto

wirksam zu machen“. (Kant, 1998a BA IX/X). Bei

der Untersuchung des Übergangs von normativen

Prinzipien aus der Vernunft und praktischer Anthro-

pologie aus Erfahrung kann der Anwendung der ex-

perimentellen Wirtschaftsforschung eine Schlüssel-

rolle zukommen. Sowohl die teleologische und die

tugendbasierte Ethik lassen einen gewissen Bewer-

tungsspielraum über das Lügenverhalten zu. Sowohl

die Bestimmung der richtigen Proportion bei Aristo-

teles als auch die Bewertung nach dem Prinzip der

Nützlichkeit bei Mill sind vage und erlauben es un-

ter Umständen zu lügen. Die experimentelle Wirt-

schaftsforschung kann auch hier einen Beitrag lei-

sten, da sie das tatsächlich gezeigte Verhalten

dokumentiert und die Bewertungen des Lügenver-

haltens daran orientiert werden können. Fo
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Außerdem sollte sich die Verhaltensänderung mit der

experimentellen Anordnung konsistent replizieren

lassen. Mit Hilfe von natürlich entstandenen Feldda-

ten können kausale Zusammenhänge oft nur schwer

aufgedeckt werden, da zwei Bedingungen sich selten

genau in nur einer Eigenschaft unterscheiden.

Experimentelles Design. Zentrales Element der

experimentellen Wirtschaftsforschung ist das Heraus-

arbeiten von wesentlichen Merkmalen realer Ent-

scheidungssituationen und deren Abbildung in ein

experimentelles Design. Hierfür haben sich allgemei-

ne Standards zum Design und der Durchführung von

Experimenten etabliert (siehe zum Beispiel Camerer,

2003). Teilnehmer werden den einzelnen experimen-

tellen Bedingungen zufällig zugeteilt, um Verzerrun-

gen aufgrund von Selektion zu vermeiden. Die Anzahl

der unabhängigen Beobachtungen muss hinreichend

groß sein, um Schlussfolgerungen statistisch zu unter-

mauern. Die Teilnehmer werden mittels schriftlicher

Anleitungen über den Ablauf und die Inhalte des Ex-

periments informiert. Die Anleitungen für verschiede-

ne Bedingungen unterscheiden sich lediglich durch

die Beschreibung derjenigen Eigenschaft, die in den

einzelnen Bedingungen variiert werden soll (Eigen-

schaft b1). Die Beschreibung der experimentellen Si-

tuation soll wahrheitsgemäß und vollständig erfolgen.

Die Befürchtung ist, dass eventuelle Täuschungen 

unkontrollierbare Spekulationen der Teilnehmer ver-

ursachen, die das im Experiment gezeigte Verhalten 

beeinflussen könnten. Jedes ökonomische Laborato-

rium ist darauf bedacht, eine Reputation für die ehrli-

che Offenlegung der Experimentsbedingungen auf-

zubauen. Die Entscheidungen im Experiment werden

anonym durchgeführt, d.h. ein Teilnehmer erfährt

nicht, mit welcher Person er gerade interagiert, und

er kann sich darauf verlassen, dass die Entscheidun-

gen, die er trifft, nicht seiner Person zugeordnet wer-

den können. Anonymität unter den Teilnehmern

wird meist durch individuelle Kabinen realisiert, in

denen über vernetzte Computer kommuniziert wird.

Auf diese Weise sollen unkontrollierbare Einflüsse,

wie Wirkungen von Aussehen des Interaktionspart-

ners oder Sprache, ausgeschlossen werden. Auch die

Anonymität der Teilnehmer gegenüber den Experi-

mentatoren sollte sichergestellt werden, zum Beispiel

durch Codenamen der Teilnehmer. In der experimen-

tellen Wirtschaftsforschung erhalten die Teilnehmer

reale monetäre Anreize für ihre Entscheidungen. In

der Anleitung wird beschrieben, wie sich einzelne

Handlungsalternativen auf die eigene Auszahlung so-

wie die Auszahlungen anderer Teilnehmer auswirken.

Es gibt Evidenz dafür, dass monetäre Anreize die 

Varianz in Entscheidungen reduzieren. Der in einem

Experiment erzielte monetäre Betrag wird jedem 

Teilnehmer am Ende des Experiments individuell in

bar ausgezahlt. Die Veröffentlichung der exakten Be-

schreibung der Experimentsdurchführung inklusive

der schriftlichen Anleitungen zum Experiment ist für

eventuelle Wiederholungen durch andere Wissen-

schaftler unerlässlich.

Untersuchungszwecke von Experimenten. Die

experimentelle Wirtschaftsforschung zielt insbeson-

dere auf drei Bereiche: (i) Speaking to theorists, (ii)

Searching for facts, (iii) Whispering in the ears of

princes (Roth, 1995). Die erste Klasse von Experi-

menten (vgl. auch Croson und Gächter 2010) dient

der Überprüfung von formalen Theorien. Werden re-

gelmäßige Abweichungen von dem durch die Theo-

rien prognostizierten Verhalten gefunden, können

diese Erkenntnisse zurückwirken auf die Theoriebil-

dung (zur wissenschaftsphilosophischen Diskussion,

inwieweit es möglich ist, formale Theorien durch Ex-

perimente zu testen siehe Guala, 2005). Experimente

der zweiten Kategorie untersuchen Einflussfaktoren,

die in der theoretischen Modellierung noch nicht be-

rücksichtigt wurden. Selten (1998) schlägt vor, Expe-

rimente sogar explizit zur Entdeckung neuer bislang

unbekannter Zusammenhänge einzusetzen. Dieser

explorative Ansatz folgt der Idee, dass beobachtete

Wirkungen von Einflussfaktoren zu Hypothesen füh-

ren, welche dann in neu entwickelten Experimenten

überprüft werden müssen. In die zweite Kategorie
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externe Validität zu erhöhen, werden in jüngster Zeit

komplementär zu Laborexperimenten auch Experi-

mente in natürlichen Umgebungen, so genannte

Feldexperimente (Harrison und List, 2003) realisiert.

Die Idee ist, dass Verhalten in einer natürlichen Um-

gebung beobachtet wird, ohne dabei jedoch auf ein

Mindestmaß an Kontrolle in Form von verschiede-

nen experimentellen Bedingungen zu verzichten. In

Feldexperimenten können zudem Teilnehmer zum

Einsatz kommen, die zum Beispiel aufgrund ihrer be-

ruflichen Tätigkeit in der zu untersuchenden Ent-

scheidungssituation bereits Erfahrung gesammelt ha-

ben. Da die Kontrolle in natürlichen Umgebungen

meist geringer ist als im Labor, wird ein Zugewinn an

externer Validität in Feldexperimenten in der Regel

auf Kosten der internen Validität erkauft.

3.Experimentelle Studien 
zum Lügenverhalten

Entlohnungsschemata und Lügen. Fischbacher

und Heusi haben ein einfaches und sehr interessan-

tes Experiment vorgestellt, mit dem das Lügenverhal-

ten von Teilnehmern untersucht werden kann (Fisch-

bacher und Heusi, 2008). An der Universität Zürich

wurden insgesamt 746 Teilnehmer aufgefordert, ei-

nen 6-seitigen Würfel mit dem Ziel zu werfen, so die

eigene Entlohnung für das Ausfüllen eines Fragebo-

gens selbst zu bestimmen. Die gewürfelte Augenzahl

wurde am Ende von den Teilnehmern in ein dafür

vorgesehenes Feld eingetragen. Für das Würfeln einer

1, 2, 3, 4 oder 5 erhielten die Teilnehmer die jeweilige

Augenzahl in CHF ausgezahlt. Bei einer 6 hingegen

betrug die Auszahlung Null. Den Experimentatoren

war es während des Experiments nicht möglich, die

tatsächlich gewürfelte Augenzahl der Teilnehmer zu

beobachten, da die Teilnehmer in abgeschirmten Ka-

binen saßen. Die beschriebene Entlohnungsstruktur

bot daher allen Teilnehmern des Experiments einen

Anreiz zu lügen, um so die eigene Auszahlung zu ma-

ximieren. Um Rückschlüsse auf das Lügenverhalten

der Teilnehmer zu ziehen, wurden nach Abschluss

E T H I K  U N D  E X P E R I M E N T E L L E  W I R T S C H A F T S F O R S C H U N G  

fallen auch solche Experimente, mit deren Hilfe Da-

ten gewonnen werden, um in Theorien verwendete

Parameter zu schätzen. Die dritte Kategorie von Ex-

perimenten dient der Beratung von Entscheidungs-

trägern zum Beispiel in Unternehmen. Experimentel-

le Untersuchungen sind hier oft sehr gut geeignet,

einzelne Details zur Debatte stehender situativer Be-

dingungen zu modellieren und zu variieren. Beispiele

sind experimentelle Untersuchungen von Steuer-

systemen, Wettbewerbsregulierungen oder die Ge-

staltung von Märkten wie UMTS-Auktionen. 

Externe Validität und Feldexperimente. Aus Ex-

perimenten gewonnene Schlussfolgerungen sehen

sich häufig der Kritik ausgesetzt, dass sie nur einge-

schränkt auf „reale“ Situationen übertragbar seien.

Ein experimentelles Ergebnis verfügt über externe

Validität, wenn (in obiger Notation) die Änderung

Δb1 der Bedingung b1 die Verhaltensänderung von V

nach V * nicht nur im Experiment verursacht, son-

dern in gleicher Weise in Situationen außerhalb des

Laboratoriums wirkt. Ein Einwand, warum ein expe-

rimentelles Ergebnis nicht als extern valide angese-

hen werden könnte, ist die eventuell als künstlich

wahrgenommene experimentelle Situation (Bardsley

et al., 2010). Ein solcher Eindruck resultiert häufig

aus Vereinfachungen, die vorgenommen werden

müssen, um auf die für wesentlich gehaltenen Eigen-

schaften der realen Situation zu fokussieren. Verein-

fachungen ergeben sich auch zum Beispiel aus Grün-

den der praktischen Durchführung der Experimente,

wie dem vornehmlichen Einsatz von Studierenden

als Teilnehmer. Die Forderung nach externer Validität

wird je nach Untersuchungszweck des Experiments

in unterschiedlicher Dringlichkeit erhoben. So wird

im Allgemeinen bei Experimenten, die zum Test einer

Theorie durchgeführt werden, der internen Validität

eine größere Bedeutung zugemessen als der exter-

nen Validität. Die Forderung nach externer Validität

hat jedoch größere Bedeutung für Experimente, de-

ren Ergebnisse der Beratung von Entscheidungsträ-

gern zum Beispiel in Unternehmen dienen. Um die
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des Experiments die theoretische Verteilung der Au-

genzahlen (jede Augenzahl sollte etwa mit einer rela-

tiven Häufigkeit von 16,7% auftreten) mit den be-

obachteten Häufigkeiten der angegebenen Augenzah-

len verglichen. Diese Werte wichen zum Teil deutlich

von der theoretischen Verteilung ab: Ein Teil der Teil-

nehmer antwortete vermutlich ehrlich (Augenzahl 6:

6,4%); jedoch gaben 35% der Teilnehmer an, eine 5

gewürfelt zu haben. Dieses Ergebnis zeigt, dass mit

hoher Wahrscheinlichkeit zumindest ein Teil der Teil-

nehmer gelogen hatte. Es konnte jedoch auch be-

obachtet werden, dass nicht alle Teilnehmer, und falls

doch, nicht in vollem Umfang, bei der Nennung ihrer

Zahl gelogen hatten. Häufiger als theoretisch vorher-

gesagt wurde die Augenzahl 4 angegeben (27,2%).

Die Wissenschaftler zogen daraus den Schluss, dass

ein Teil der Teilnehmer seine Lügen hinter der ge-

nannten Augenzahl 4 „versteckt“ hat, um nicht direkt

als Lügner enttarnt zu werden. Möglicherweise konn-

ten sie so auch ihr schlechtes Gewissen beruhigen,

da sie nicht den vollen, potentiell möglichen Umfang

des Betruges ausgeschöpft hatten. 

Einen Hinweis auf die Gültigkeit dieser Annahme

liefern auch die experimentellen Ergebnisse der

Kölner Wissenschaftler Conrads, Irlenbusch, Rilke

und Walkowitz. Aufbauend auf dem gerade beschrie-

benen Experiment haben sie untersucht, wie unter-

schiedliche Entlohnungsanreize die Häufigkeit be-

einflussen, mit der Menschen zu einer Lüge greifen

(Conrads, Irlenbusch, Rilke und Walkowitz, 2011). In

einem ersten Schritt wiederholten sie zunächst das

Experiment von Fischbacher und Heusi und fanden

eine sehr ähnliche Häufigkeitsverteilung der angege-

benen Augenzahlen (siehe Abbildung 1, Basistreat-

ment). Innerhalb einer zweiten Untersuchungsbe-

dingung änderten sie jedoch die Auszahlungsregeln

für die Teilnehmer so, dass diejenigen Teilnehmer,

welche mindestens eine 3 gewürfelt hatten, eine

Auszahlung in Höhe von 5 Q erhielten. Teilnehmer,

die kleinere Augenzahlen angaben, erhielten dem-

nach keine Auszahlung. Über 88% der Teilnehmer 

gaben an, mindestens eine 3 gewürfelt zu haben,

Abbildung 1

Basistreatment Wettbewerb Ziel



was deutlich über der zu erwarteten Anzahl von

66,7% liegt (siehe Abbildung 1; Ziel). Nur 18,4% 

gaben an, genau eine 3 gewürfelt zu haben. Diese

Häufigkeit ist nicht signifikant verschiedenen von

der theoretisch erwarteten Häufigkeit in Höhe von

16,7%. Interessanterweise ließ sich jedoch auch be-

obachten, dass 35,1% der Teilnehmer eine 4 ange-

geben hatten. Ähnlich wie Fischbacher und Heusi

sehen die Wissenschaftler darin ein Indiz dafür, dass

ein Teil der Teilnehmer sein lügenhaftes Verhalten

verschleiern wollte. Die Angabe einer 4 erschien

den Teilnehmern möglicherweise als weniger ver-

dächtig als die exakte Angabe der Zielaugenzahl 3.

Zusammengenommen weisen die Ergebnisse aber

auch darauf hin, dass nicht alle Teilnehmer gelogen

hatten. Außerdem scheinen sich die Teilnehmer in

einem gewissem Maße der moralischen Dimension

des Lügens bewusst gewesen zu sein. Dies zeigt sich

darin, dass, obwohl ein Großteil der Teilnehmer be-

strebt war, durch falsche Angaben ein hohes Ein-

kommen zu erzielen, sie trotzdem versuchten, ihr

unmoralisches Verhalten zu verstecken. In einer wei-

teren Untersuchungsbedingung führten die Kölner

Wissenschaftler Wettbewerb zwischen den Teilneh-

mern ein. Jeweils zwei Teilnehmer wurden einander

zugeordnet. Jetzt erhielt immer nur derjenige Teil-

nehmer eine Auszahlung (10 Q), der die höhere der

beiden gewürfelten Augenzahlen angegeben hatte.

Wenn beide Teilnehmer dieselbe Augenzahl eingetra-

gen hatten, entschied ein faires Los über den Gewin-

ner. In dieser Untersuchungsbedingung war es den

Teilnehmern nur schwer möglich, die Wahrschein-

lichkeit, ein hohes Einkommen zu erzielen, zu maxi-

mieren, und gleichzeitig das eigene Lügenverhalten

zu verschleiern. Über 50% der Teilnehmer im Expe-

riment mit Wettbewerb gaben an, eine 5 gewürfelt

zu haben (siehe Abbildung 1, Wettbewerb). Unter

Wettbewerb haben signifikant mehr Teilnehmer

eine 5 angegeben als in der Basisbedingung. Die Er-

gebnisse zeigen, dass das beobachtete Lügenverhal-

ten auch von den Anreizbedingungen bestimmt

wird, unter welchen die Teilnehmer ihre Entschei-

dungen treffen. Sind nur solche Verschleierungs-

möglichkeiten verfügbar, die den Erfolg der Lüge

sehr unwahrscheinlich machen, so verzichten viele

Teilnehmer auf die Verschleierung.

Kommunikation und Lügenverhalten. Den

Einfluss von Kommunikation auf das Lügenverhal-

ten haben Charness und Dufwenberg (2006) unter-

sucht. Mit einer experimentellen Studie zeigen sie,

dass manche Menschen Schuldgefühle, die durch

das bewusste Greifen zu einer Lüge entstehen kön-

nen, vermeiden wollen und aus diesem Grund zum

Teil sogar ganz auf eine Lüge verzichten. Im Speziel-

len untersuchten sie den Einfluss von Kommunika-

tion und abgegebenen, nicht bindenden, Verspre-

chen auf das gezeigte Lügenverhalten. In einem

einperiodigen Prinzipal-Agenten-Spiel, in dem der

Agent eine verborgene Handlung zu Lasten des Prin-

zipals ausführen konnte, war es dem Prinzipal nicht

möglich, opportunistisches Verhalten zu verhindern.

Es zeigte sich, dass obwohl die vorher abgegebenen

Versprechen nicht bindend waren, die Häufigkeit

des Lügens deutlich kleiner wurde, nachdem der

Agent dem Prinzipal vertrauenswürdiges Handeln 

signalisiert hatte. Aufgrund von Schuldaversion ver-

mieden es einige Teilnehmer offenbar, von den ge-

machten Versprechen abzuweichen. 
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Edellügen. Gemeinsam mit Erat konnte Gneezy in

einer Experimentsserie zum Lügenverhalten zeigen,

dass manche Experimentsteilnehmer auch ausdrück-

lich zugunsten anderer Probanden logen, wenn 

ihnen die Möglichkeit dazu gegeben wurde, und so-

gar einen geringen Auszahlungsverlust hinnahmen,

wenn der Nutzen für die andere Person entspre-

chend groß war (Erat und Gneezy, 2009). In einem

Sender-Empfänger-Spiel wurden zunächst jeweils

zwei Probanden – ein Sender und ein Empfänger –

einander zugeordnet. Danach warfen die Experimen-

tatoren einen Würfel und teilten das Ergebnis (1, 2, 3,

4, 5, oder 6) nur dem Sender mit. Dieser konnte dann

eine Nachricht mit einer frei wählbaren Zahl über

das Ergebnis des Würfelwurfs an den Empfänger

schicken. Der Empfänger musste nach Erhalt der

Nachricht des Senders, eine Zahl zwischen 1 und 6

wählen und den Experimentatoren mitteilen. Wenn

der Empfänger dabei die tatsächlich gewürfelte Zahl

gewählt hatte, bekamen er und der Sender jeweils 

20 $ ausgezahlt. Wich die vom Empfänger gewählte

Zahl jedoch von der tatsächlich gewürfelten Zahl ab,

so erhielt er 30 $ und der Sender 15 $. Dem Sender

war vor dem Schicken seiner Nachricht bekannt,

wie seine Auszahlung von der Wahl des Empfängers

abhing. Er wusste auch, dass dem Empfänger das tat-

sächliche Ergebnis des Würfelwurfs nicht bekannt

war – die einzige Information, die der Empfänger

über das Würfelergebnis erhielt, war die Nachricht

des Senders. Außerdem waren nur dem Sender die

Bedingungen für die möglichen Auszahlungen be-

kannt. Es zeigte sich, dass rund ein Drittel der Sen-

der eine falsche Zahl (also nicht die tatsächlich 

gewürfelte) an den Empfänger kommunizierte. Aus

Sicht von Erat und Gneezy ist dies ein Hinweis dar-

auf, dass einige Sender mit dieser Lüge bewusst auf

einen Einkommensanteil von 5 $ verzichteten, um

dadurch das Einkommen des Empfängers um 10 $

zu erhöhen. Das Konzept der „Edellüge“ kann somit

auch empirisch und unter kontrollierten Bedingun-

gen beobachtet werden. Die Ergebnisse zeigen, dass 

Lügen nicht in jedem Fall als verwerflich betrachtet

werden; sie können unter Umständen auch ein alt-

ruistisches Mittel zur Unterstützung anderer Men-

schen darstellen.

4.Fazit
„Unlocking the door to unethical behavior re-

quires an insightful understanding of the subtle

influences on our behavior“ (Bazerman und Ten-

brunsel, 2011). 

Anliegen des vorliegenden Aufsatzes war es, wich-

tige ethische Argumentationslinien zum Lügenverhal-

ten einerseits und entsprechende empirische Befun-

de aus der experimentellen Wirtschaftsforschung

zusammenzubringen. Aus unserer Sicht ist es not-

wendig, empirische Befunde über unethisches Ver-

halten verstärkt in die philosophische Diskussion

einzubringen. Die experimentellen Resultate zeigen,

dass Menschen nicht unbedingt eine generelle Dis-

position zu unethischem Verhalten haben. Unethi-

sches Verhalten entsteht häufig deshalb, weil Men-

schen situationsabhängig zu Verhaltensweisen

neigen, denen sie sich nur schwer entziehen können

und die zum Teil sogar der bewussten Kontrolle

durch den Verstand entzogen sind. Die durch die ex-

perimentelle Wirtschaftsforschung gewonnen Er-

kenntnisse tragen dazu bei, bestimmende Faktoren

menschlichen Verhaltens in spezifischen Situationen

herauszuarbeiten. Auf dieser Grundlage können Vor-

schläge für die Gestaltung der Entscheidungsum-

felder wirtschaftlicher Akteure unterbreitet werden,

mit dem Ziel, das durch normative Theorien als gut

erkannte Handeln zu fördern. Die empirische Evi-

denz kann darüber hinaus auch Impulse für die wirt-

schaftsethische Diskussion selbst liefern. Es gibt gute

Gründe dafür, dass die Formulierung ethischer Prin-

zipien nicht ausschließlich auf rein hypothetischen

und abstrakten Reflektionen über menschliches Ver-

halten beruhen sollte, sondern auch empirisch ge-

stützter Kenntnisse über die menschliche Natur be-

darf, welche in eine Diskussion über die Suche nach



allgemeingültigen Normen und Prinzipien einfließen

sollten: „What would be the point of norms that

human beings were psychological incapable of

obeying? After all, normative reflection suggests, in

a philosopher’s formula, that ‘ought’ implies ‘can’.“

(Appiah, 2008). Die experimentelle Wirtschaftsfor-

schung kann daher auch im Bereich einer normativ

verstandenen Wirtschaftsethik einen wertvollen Bei-

trag leisten. Im Sinne eines Rawls’schen „reflective

equilibrium approach to ethics“ (Rawls, 1951), wel-

ches theoretische moralische Prinzipien und intui-

tive moralische Urteile von Menschen zu einem stim-

migen Gesamtsystem zusammenfügt, kann die ex-

perimentelle Wirtschaftsforschung Aufschluss über

diese intuitiven moralischen Urteile durch die Be-

obachtung des tatsächlichen Verhaltens geben.
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V
ertrauen ist der Anfang von 
allem“ hieß es lange Zeit in ei-
nem Werbespot der Deutschen

Bank. Er konnte allerdings nicht verber-
gen, dass hinter diesem psychologischen
Anfang noch eine ganze Menge an ratio-
nal durchschaubaren Prozessen ablau-
fen muss, damit das gewünschte Vertrau-
en entsteht. Staat und Gesellschaft sind ja
misstrauisch geworden gegenüber ihrer
Wirtschaft, orientieren sich eher an den
handwerklichen Prinzipien von „Kon-
trolle und Transparenz“ und verweisen
dazu gelegentlich sogar auf das Lenin 
zugeschriebenes Zitat „Dowerjai, no
prowerjai“ (Vertraue, aber prüfe nach!). 

Schwindendes Vertrauen zersetzt die
normativen Funktionsgrundlagen des
Marktes. Der Grad des wechselseitig vor-
handenen Vertrauens innerhalb einer
Gesellschaft ist von zentraler Bedeutung

für den wirtschaftlichen Reichtum der
gesamten Gesellschaft wie auch seiner
einzelnen Akteure, sprich: auch den Er-
folg jedes einzelnen Unternehmens. Die-
sen Zusammenhang betonte bereits der
geistige Gründervater der Marktwirt-
schaft Adam Smith, aber er wird auch in
der modernen Literatur immer wieder
hervorgehoben, nicht nur in unserem
deutschen Konzept der „Sozialen Markt-
wirtschaft“. Wie Adam Smith mit seiner
„Theorie der ethischen Gefühle“ zeigt im
internationalen Kontext auch „Der Kon-
flikt der Kulturen – Konfuzius und die
Marktwirtschaft“ von Francis Fukuyama
eindringlich, dass eine bloß rationale
Orientierung individueller Akteure am
Eigeninteresse nicht ausreicht, um in 
einer Gesellschaft erfolgreich zu wirt-
schaften. Während Smith (1759) bereits
im 18. Jahrhundert die konstitutive Be-

Volker Klenk/Daniel Hanke (Hrsg.): 
„Corporate Transparency“ –  
Wie Unternehmen im Glashaus-Zeitalter 
Wettbewerbsvorteile erzielen 
Frankfurter Allgemeine Buch, Frankfurt a.M. 2009.

R E Z E N S I O N  Z U :

Text: Stephan Convent, Albert Löhr 

„ deutung der „fellow feelings“ für das
Funktionieren von Märkten analysierte,
stellte zum Beispiel Fukuyama (1995) in
der letzten Dekade diesen Zusammen-
hang unter den Bedingungen der Globa-
lisierung heraus: Vertrauen ist elemen-
tarer Bestandteil jeglichen wirtschaft-
lichen Handelns. 

Zunehmend in Frage steht seit der Ra-
dikalisierung des ökonomischen Den-
kens zur „mother of social sciences“
(Hirshleifer 1985) allerdings, wie sich
die Relation zwischen Vertrauen und
wirtschaftlichem Erfolg in der Unterneh-
mung konkret verstehen und gestalten
lässt – und hierbei vor allen Dingen,
welche Möglichkeiten bestehen, Vertrau-
en wieder herzustellen, wenn es durch
sichtbares Missmanagement oder gar
Skandale zugrunde gerichtet wurde.
Kann man vertrauensbildende Maßnah-Fo
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einandersetzung zum Thema Vertrauen
und unternehmerische Transparenz
für die deutschsprachige Leserschaft vor.
Klenk/Hankes Sammelband ist für uns al-
lerdings weniger für eine Beurteilung der
Markterschließung oder Kommunikati-
onsgüte interessant, sondern wegen sei-
nes inhaltlichen Ansatzes: Die Autoren
unterbreiten mit der Forderung nach
Transparenz einen couragierten Hand-
lungsvorschlag zur Prävention von kon-
traproduktivem Verhalten der Unterneh-
mungen, der nähere Betrachtung wert ist. 

Blättert man durch den Aufbau und
die inhaltliche Konzeption des Sammel-
bands, so fallen schnell die jeweils hälf-
tig theorie- (S. 16-131) und praxisori-
entierten Beiträge (S. 133-238) auf, die
durch eine Vielzahl „frischer“ Autoren
mit einschlägigen Erfahrungen zusam-
mengetragen wurden. Die dabei voran-
gestellten theoretischen Überlegungen
– notabene: Theorie steht in den Augen
von Praktikern anscheinend doch vor
der Praxis (***die Rezensenten räus-
pern anerkennend***) – betonen die
zunehmende Bedeutung der Transpa-
renz als strategischem unternehmeri-
schen Handlungsaspekt. Die Schlüssel-
stellung nimmt dabei der von Klenk
verfasste Einleitungsaufsatz „Corporate
Transparency: Erfolgreich Handeln
im Glashaus“ ein, der den weiteren 
Autoren des Buches auch als theore-
tische Bezugsfolie zur Erstellung ihrer
eigenen Beiträge zur Verfügung gestellt
wurde (vgl. S. 11 unten). Wir müssen
ihn also besonders genau ansehen und
analysieren.

Weitere Beiträge wurden u.a. von
Günter Bentele in Kooperation mit Jens
Seiffert, Henning Herzog sowie von Co-

Editor Daniel Hanke verfasst. Der Fokus
dieser Beiträge liegt in den Auswirkun-
gen organisatorischer Transparenz auf
Unternehmensprozesse (Bentele/Seif-
fert), die erfolgreiche Krisenprävention
mit Corporate Transparency (Herzog)
und auf der Bedeutung von Werten für
die organisationale Implementierung
korporativer Transparenz (Hanke). Zu-
sätzliche theoretische Impulse, die auf
die Unternehmensberichterstattung von
morgen resp. die Prävention von Wirt-
schaftskriminalität fokussieren, stam-
men von der PwC-Partnerin Nadja 
Picard und von dem ehemals u.a. für die
Deutsche Bahn AG als Ombudsmann für
Korruptionsbekämpfung agierenden Rai-
ner Buchert. Im Praxisteil werden die
theoretischen Ausführungen von neun
deutsch- und englischsprachigen Bei-
trägen abgerundet, die sich mit der Dar-
stellung von strategischen Fehlentschei-
dungen, aber auch von Best Practice-
Beispielen bei Adidas, BASF, Deutsche
Bahn, HypoVereinsbank, McDonalds,
SAP und weiteren befassen.

Theoretischer Referenzpunkt für die-
se Beiträge ist das Prinzip der Corporate
Transparency von Volker Klenk, das im
programmatischen Einführungsaufsatz
genauer entwickelt wird. Klenk und
Hanke hinterfragen die Basis von Ver-
trauen, suchen nach ihren systema-
tischen Herstellungsbedingungen und
orten diese in der Transparenz des Un-
ternehmens. Der Schritt in die Transpa-
renz sei im Zeitalter global verfügbarer
Informationen ohnehin unumgänglich,
wie Klenk vielfach unter Verweis auf das
erste Axiom der Metakommunikation
von Paul Watzlawick (1996, S.53) fest-
hält: „Man kann nicht nicht kommu-

men im Unternehmenskontext gezielt
vornehmen, sie am Ende gar „wettbe-
werbsstrategisch“ einsetzen? Wie „macht
man“ Vertrauen? 

Diese Fragen untersucht das im Okto-
ber 2009 im FAZ-Verlag erschienene
Buch Corporate Transparency – Wie
Unternehmen im Glashauszeitalter
Wettbewerbsvorteile erzielen von Vol-
ker Klenk und Daniel Hanke. Beide Her-
ausgeber sowie etliche weitere Autoren
haben ihren Hintergrund im Bereich
Kommunikationswissenschaft der Uni-
versität Leipzig, i.e. dem einschlägig re-
nommierten Arbeitsfeld von Günther
Bentele. Für den Inhalt und das Anliegen
des vorliegenden Buches wird im zeitge-
nössischen Gewande auch auf der Kam-
pagnen-Webseite http://www.transpa-
renz.net/ und der Business-Webseite
http://www.klenkhoursch.de/ des Erst-
autors geworben – ein Hinweis, der hier
sicher nützlich ist, so es ja auch um die
Transparenz des vorliegenden Hinter-
grundes geht: „Klenk & Hoursch ist eine
partnergeführte Agentur für methodi-
sche Unternehmenskommunikation mit
Hirn, Herz und Hand. Zu den Kunden
gehören zahlreiche DAX-30-Konzerne
und Fortune 500-Unternehmen … Die
Agentur hilft ihren Kunden, im Glashaus
erfolgreich zu agieren.“

Obgleich das Problemfeld Transpa-
renz und Vertrauen in der Management-
literatur schon seit längerem diskutiert
wird (vgl. etwa Bushman/Piotrosky/
Smith 2004, Osterloh/Weibel 2006,
Hebb 2006, oder stilbildend Luhmann
1973), liegt mit der Veröffentlichung von
Klenk und Hanke nun also erstmals eine
konsequent beratungsorientierte und
damit auf Breitenwirkung angelegte Aus-
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nizieren.“ Aber was soll ein Unterneh-
men denn kommunizieren, transparent
machen? Sicher ist genau hier professio-
nelle Beratung gefragt – in diesem Sinne
ist das Buch sicherlich ein „Teaser“. 

Mit einem Blick auf die „Treiber“ der
Corporate Transparency belegt Klenk de-
ren strategische Relevanz unter den Rah-
menbedingungen unternehmerischen
Handelns im 21. Jahrhundert: Neue
Kommunikationsmöglichkeiten und die
Forderung nach einer Good Corporate
Governance werden angetrieben von
steigender gesellschaftlicher Forderung
nach Kontrolle und Übernahme sozialer
Verantwortung durch die Unternehmen
– und das nicht mehr in einem nationa-
len, sondern in einem weltweiten Kon-
text. Besonders einflussreich ist dabei
die zunehmende Stärke zivilgesellschaft-
licher Organisationen, repräsentiert
durch weltweit geschätzte 60.000 NGOs
und durch Verbraucherorganisationen
(S. 27). Parallel hierzu sinkt das Ver-
trauen der Bürger in die Unternehmen
(S. 22ff.) wegen allgemeiner Neigung 
zu Gigantismus, Anonymisierung und 
Beschleunigung des Wirtschaftslebens.
Der allgemeine Wertewandel treibt die
Skepsis ebenso voran wie die Medien-
ökonomie: (vermeintliche) Skandale
prägen selbst bei unsicherer Quellenlage
die Schlagzeilen, die von banaler Visuali-
sierung ergänzt werden. Diese Einfluss-
faktoren konstituieren im Wechselspiel
die Triebkräfte für das von Klenk seit
2004 propagierte „Glashaus-Axiom“:
„Jedes unternehmerische Handeln ist
öffentlich.“ (S. 11, S. 25 ff.).

Auf www.transparenz.net liest man in

diesem Sinne: „Das Handeln von Unter-
nehmern, Unternehmen und Marken
wird heute permanent argwöhnisch be-
obachtet von kritischen Öffentlichkeiten
wie Kunden, Lieferanten, Analysten, Po-
litikern, Journalisten, NGOs und Mitar-
beitern. Sie alle fordern in einem bis-
lang unbekannten Ausmaß Transparenz
und umfangreiche Rechenschaft über
umweltschonendes, sozialverträgliches
und gesellschaftlich verantwortliches
Handeln. Kommen die Marken und Un-
ternehmen diesen Forderungen nicht
nach, machen die Stakeholdergruppen
Druck und erzwingen Transparenz und
verantwortliches Handeln. Dieser globa-
le Trend ist unumkehrbar. Wer dem
Glashaus-Axiom nicht Rechnung trägt,
wird gejagt, angeklagt, geoutet, geäch-
tet. Dann sinken Reputation, Absatz,
Umsatz, Aktienkurs. Nur ein robustes
gesellschaftsorientiertes Wertesystem,
Transparenz zu kritischen Themen und
offene Kommunikation der partikularen
Eigeninteressen sichern den nötigen
Handlungsspielraum. Nur Unterneh-
men, die diesen Prozess aktiv steuern,
können langfristig und nachhaltig ihre
strategischen und taktischen Unterneh-
mensziele erreichen“ (Dr. Volker Klenk,
im Herbst 2004).

Der Autor fordert daher eine Neube-
stimmung nicht nur von Unternehmens-
leitwerten, sondern auch eine Neuaus-
richtung des konkreten Handelns hin zu
einem unternehmerischen Management-

konzept, in das die Corporate Trans-
parency strategisch integriert ist. Präzi-
siert und begründet wird die Forderung
wie folgt: „Freiwillige unternehmerische
Transparenz, die über gesetzliche Trans-
parenz- und Publizitätspflichten hinaus-
geht, ist eine zeitgemäße strategische
Option zur Konfliktreduktion und Steige-
rung des Unternehmenswertes, denn sie
ist eine entscheidende Voraussetzung für
die Gewinnung, Wiederherstellung oder
Festigung von Vertrauen.“ (S. 11, S. 18) 

Diskutieren möchten wir hier zwei
begriffsstrategische Annahmen der Her-
ausgeber, da diese einleitend besonders
hervorgehoben werden (S. 12f.):
1) Transparenz ist kein Selbstzweck,
sondern Mittel zum Zweck (S. 17).
2) Transparenz ist kein Maximierungs-,
sondern ein Optimierungsproblem
(S. 18).
� Ad 1): Transparenz ist für Klenk
nicht ein Wert an sich, auch nicht Ver-
trauen, wenn man es genau betrachtet,
sondern jeweils nur Mittel zum unter-
nehmerischen Erfolg. Er ist der Zweck,
auf den sich alles zu beziehen hat. Zur
Erläuterung unterbreitet der Autor eine
für den akademischen Diskurs recht
banal anmutende, eindimensionale Kau-
salkette, die sich in Analogie zu den
militärischen Überlegungen von Clause-
witz’ bewegt – was im Bereich des Stra-
tegischen Managements ja durchaus
nicht unüblich ist. Hier also das Kern-
stück der Theorie (S. 11): 

Transparenz
(Mittel)

Vertrauen
(Weg)

Reputation
(Ziel)

Erfolg
(Zweck)
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Transparenz ist demgemäß die Basis
für das fragile Konstrukt Vertrauen. Wer
mit offenen Karten spielt und Geheimnis-
krämerei meidet, dem wird Ehrlichkeit
und Berechenbarkeit zugeschrieben,
was die Reputation des Unternehmens
erhöht und somit langfristig den Erfolg
sichert. Das kollektive Aufseufzen laien-
hafter und professioneller Philosophen
mag an dieser Stelle durch den Lärm-
schutzwall des Elfenbeinturmes bis nach
außen dringen – alleine gilt es freilich
zu bedenken, dass Unternehmungen für
das Prinzip der Offenheit zu begeistern
sind, und dort ist die obige Anordnung
der Begriffe und Pfeile gängiges Selbst-
verständnis. Wenn Transparenz und Ver-
trauen auf diese Weise Eingang in ver-
schwiegene „Misstrauensorganisationen“
(Bleicher 1982) bringen können, sollte
diese Form der Instrumentalisierung
doch auch dem Philosophen schmecken.

Fast zwangsläufig wird der linear 
angelegte Zusammenhang schon im un-
mittelbar folgenden Beitrag von Bente-
le/Seiffert kritisch beleuchtet. Sie sehen
eine monokausale Korrelation der Phä-
nomene in hochkomplexen Systemen
zwar als möglich, jedoch eher unwahr-
scheinlich an (S. 54 ff.). Transparenz
verstehen sie eher – und in unseren 
Augen auch zurecht – als einen  Prozess,
in dem immer wieder aufs Neue ein
Gleichgewicht des Veröffentlichten und
des Verschwiegenen entwickelt werden
muss, denn es gibt stets Unternehmens-
bereiche und Aktivitäten, die aus Wettbe-
werbsgründen für vollständige Transpa-
renz tabu sind, wie etwa die Forschung
an Innovationen. Nehmen wir uns die
Freiheit und fügen auch den ganzen Be-
reich der sensiblen Personaldaten oder

hier wird Klenk sehr ausführlich (S. 19
ff.) – hilft, ein Unternehmen erfolgreich
aufzustellen. Unterschiedliche Stakehol-
der werden durch die Unternehmensre-
putation in einer positiven Form beein-
flusst, so dass eine Erhöhung der un-
ternehmerischen Umsätze und Profite
wahrscheinlich wird. Besonders deut-
lich wird dieser Zusammenhang am Bei-
spiel von Kunden, die auf die Qualität
der Produkte vertrauen, gegebenenfalls
weitere Dienstleistungen oder Waren be-
ziehen und somit den für das Unterneh-
men so wichtigen Kundenwert mehren.
Weitere reputationsgebundene Einflüsse
entwickeln sich analog in der unterneh-
merischen Relation zu Investoren, Liefe-
ranten und Politikern, aber auch zu in-
ternen Stakeholdern wie Mitarbeitern.

Diese positiven Konsequenzen sind
vor allem dann erwartbar, wenn unter-
nehmerische Transparenz freiwillig und
pro-aktiv gezeigt wird. Dies entspricht
nach Auffassung der Herausgeber leider
nicht der gängigen Unternehmenspra-
xis. So bieten viele Unternehmen Trans-
parenz über ihr Tun nicht antizipativ an,
sondern beugen sich in der Sache ledig-
lich mehr oder weniger öffentlichem
Druck. Hierbei verkennen sie, dass le-
diglich freiwillige Transparenz Vertrau-
en fördert, reaktives Handeln hingegen
eher das Gegenteil. 
� Ad 2): Mit Blick auf die Kritik von
Bentele/Seiffert stellt sich die Frage nach
dem idealen Umfang oder Maß an Trans-
parenz. Nach Klenk sollte der Grad an
Transparenz prinzipiell nicht maximiert,
sondern optimiert werden, bis der zu
erwartende Grenznutzen negativ wird.
Die Autoren sprechen von einem „Trans-
parenzoptimum“, das in seiner Höhe in

Kundeninformationen dazu, also das
ganze weite Feld des Datenschutzes. Hier
kann es nicht um eine Transparenz ge-
hen, die zu Lasten bestimmter Dritter
(Stakeholder) des Unternehmens geht. 

Aber wer oder was ist eigentlich das
Unternehmen, dieses „Glashaus“? For-
cierend in Richtung Theoriebildung
könnte man an Klenk in diesem Zusam-
menhang die Frage stellen, ob man mit
der Metapher vom „Glashaus-Axiom“
denn einfach das Privatrecht als Grund-
lage der Wirtschaftsgesellschaft aushe-
beln kann, das den Unternehmensbe-
griff und mithin das „Glashaus“ gar
nicht kennt. Wenn also durchaus eine
bestimmte soziologische Wahrheit in
diesem Axiom steckt, so ist doch die
rechtliche Haltbarkeit des Begriffes
Glashaus alles andere als gesichert.
Während der Lektüre des Buches ver-
wundert es daher nicht, dass die Auto-
ren mit dem Einführungsaufsatz zwar
eine konzeptionelle Richtschnur vorfin-
den, diese jedoch nicht nur affirmativ
und illustrativ anreichern, sondern bis-
weilen auch mit wertvoller und weiter-
führender Kritik versehen. So verhält es
sich zum Beispiel auch  mit dem Beitrag
des Mitherausgebers Daniel Hanke. Für
ihn ist Transparenz – analog zu den Ge-
danken von Clausewitz’ – nicht (nur)
ein Mittel zum Zweck, sondern ein eige-
ner Wert im ethischen Sinne, den es in
der Unternehmensverfassung zu imple-
mentieren gilt (S. 72ff.).

Nachdem im linearen Kausalansatz
von Klenk die Transparenz zu mehr Ver-
trauen führt, ist der nächste Schritt na-
heliegend: Vertrauen manifestiert sich,
vermittelt über viele positive Erfahrun-
gen, in Reputation. Reputation – und
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Abhängigkeit von unterschiedlichen
Branchen, Zielgruppen und Unterneh-
mensphasen variiert. So wird die Öffent-
lichkeit verstehen, wenn Coca-Cola seine
Rezeptur verschweigt. Sie versteht es
ebenfalls, wenn ein Konzern für Laien
oberflächliche Unternehmensführungen
statt ausgiebiger Rechenschaftsberichte
anbietet oder im Poker um Akquisitio-
nen nicht alle Trümpfe frühzeitig auf-
deckt. Solche Grenzen der Transparenz-
politik sollten stets offen kommuniziert
werden, um Misstrauen von Stakehol-
dern nicht entstehen zu lassen.

Klenk folgend ist ein Unternehmen zu
seinem eigenen Vorteil dazu angehal-
ten, ein Mehr bzw. ein Optimum an
Transparenz zu gestalten. Doch welche
genauen Motive zur Transparenz lassen
sich nach dem bisher Gesagten empi-
risch ausmachen (S. 30)? (1) Risiko-
imperativ: Die Furcht vor Skandalen
treibt manche Unternehmen zu unter-
nehmerischer Transparenz an. Denn es
gilt: Fehlverhalten geschieht häufig
ohne Kenntnis der Unternehmenslei-
tung. Die bestmögliche Transparenz in-
nerhalb eines Unternehmens kreiert
starke Negativanreize für unerwünsch-
tes Verhalten, so dass Skandale unwahr-
scheinlicher werden. (2) Wettbewerbs-
imperativ: Neben diesem Motiv der
Risikovermeidung ist ein Wettbewerbs-
motiv denkbar, demzufolge Transparenz
Wettbewerbsvorteile verschafft, zum
Beispiel einen Vertrauensvorsprung am
Markt in die Produktion und die Pro-
dukte. (3) Moralimperativ: Das wohl
edelste Motiv ist schließlich der morali-
sche Imperativ, der sich auf Prinzipien

der gesellschaftlichen und unternehme-
rischen Selbstverpflichtung stützt. 

Anhand dieser Gliederung ist es mög-
lich, Unternehmen zu kategorisieren (S.
32f.). Ein Transparenz-Verweigerer er-
füllt lediglich gesetzliche Reporting-
pflichten. Der Verweigerer kann sich zu
einem Mitläufer entwickeln, der zwar
Transparenz als legitime und bedeuten-
de Forderung ansieht, dennoch aber den
Nutzen für den eigenen Geschäftserfolg
in Frage stellt. Sieht das Unternehmen
die Transparenz als Wettbewerbsvorteil
an und tritt in einen offenen strate-
gischen Dialog mit allen seinen Stake-
holdern, so handelt es sich um einen
Überzeugten, also um das Ideal eines
transparenten Unternehmens. Leider
fehlt fast vollständig eine nähere (mög-
licherweise idealtypische) Betrachtung
des Entscheidungsprozesses hinter der
Implementation von Corporate Trans-
parency. Richtungsentscheidungen sol-
len nach Klenk auf der Ebene der Unter-
nehmensleitung getroffen werden (S.
16). Allerdings wäre es nur kongruent
zu den bisherigen Überlegungen Klenks,
wenn die Entscheidung für ein Mehr an
Transparenz nicht von oben oktroyiert
würde, sondern Ergebnis eines offenen
Diskurses der Beteiligten wäre. Folgen
Proponenten und Opponenten dann ge-
wissen Argumentationsverpflichtungen
und resultieren die Dialogprozesse in
freiwilligen Selbstverpflichtungen zu 
situationsgerechten Handlungsorientie-
rungen, so mag der Erfolg der Trans-
parenzbemühungen weiter gesteigert
werden. Zudem lässt sich mit einer Be-
teiligung der Betroffenen einem mög-

lichen Misstrauen interner Stakeholder
mit den bekannten Tendenzen zum 
Widerstand vorbeugen. An dieser Stelle
wären nähere Ausführungen zum Thema
Partizipation Betroffener mehr als wün-
schenswert gewesen.
Bilanzierung: Es ist ein Verdienst der
Autoren, auf dem eher plakativen Weg
eines linearen Kausalmodells den Zu-
sammenhang von Transparenz, Vertrau-
en und Erfolg einer praxisorientierten
deutschen Leserschaft nahe zu bringen,
nachdem komplexere Theoriegebilde
oder angelsächsische Managementkon-
zepte in dieser Richtung wenig beachtet
werden. Natürlich kann man diese Zu-
sammenhänge auch differenzierter dar-
stellen und diskutieren, aber die tenden-
zielle Grundaussage ist entscheidend: Es
geht um die positiven Auswirkungen von
Transparenz und Vertrauen auf den Un-
ternehmenserfolg sowie die Möglichkei-
ten, individuell unerwünschtes Verhalten
durch eine Transparenzpolitik zu ver-
meiden. Diese plausiblen Thesen sind
sehr anschaulich und einprägend ent-
wickelt und durch die Praxisbeiträge
auch überzeugend untermauert. Jeder
Akteur im Unternehmen befindet sich
nach der Implementation von zielgerich-
teten Maßnahmenbündeln zur Trans-
parenz in einer neuen Situationslogik,
die wesentlich seine Handlungswahl 
bestimmt. Dort, wo wegen kritischer
Blicke in die Verhältnisse die Option
unattraktiver wird, eine unerwünschte
Verhaltensweise zu wählen, kann Illega-
les schwerer gedeihen.

Allerdings ist – wie Klenk völlig zu
Recht bemerkt – stets zu beachten, dass
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und wo allzu forschen Transparenzbe-
mühungen Grenzen gesetzt und Betroffe-
ne zu echten Beteiligten gemacht werden
müssen. Soll mit einer Politik der Trans-
parenz nämlich nur Fehlverhalten „der
Mitarbeiter“ aufgedeckt werden, kann
dieser Zwang zur Offenheit nicht-inten-
dierte Widerstandseffekte verursachen.
Aus den Forschungen zum Humanres-
sourcen-Ansatz, zum Unternehmenskli-
ma und zur Unternehmenskultur ist 
bekannt, dass Produktivität nicht aus-
schließlich von objektiven Arbeitsbedin-
gungen, sondern entscheidend von Wer-
ten und sozial-psychologischen Normen
beeinflusst wird. Entscheidend ist in die-
sem Zusammenhang die Wahrnehmung
der Transparenzpolitik durch die Mitar-
beiter, auf die die Autoren hätten detail-
lierter eingehen können. Wird mit der
Forderung nach Transparenz ein grund-
sätzliches Misstrauen gegenüber den
Mitarbeitern zum Ausdruck gebracht, da
sie mit investigativen Entdeckungspro-
zessen überzogen werden sollen, dann
wird sich diese Art der Transparenz
kurzfristig vielleicht positiv, langfristig
aber sicher eher negativ auf den Gesamt-
nutzen auswirken (vgl. schon Likert
1967). In einer faktischen Kontrollkul-
tur würden jenseits aller Lippenbekennt-
nisse zum Vertrauen nicht nur die Moti-
vation und der Grad der Mitarbeiter-
bindung sinken, sondern es können
auch die weniger zufriedenen Mitarbei-
ter, die in der Line of Visibility in direk-
tem Kundenkontakt stehen, externe 
Stakeholder besonders negativ beein-
flussen. Hier muss stets – nicht nur im
Einklang mit externen, sondern auch mit
internen Stakeholdern – die richtige Ba-
lance zwischen Privatheit und Offenheit

in der Corporate Transparency gefunden
werden. Das kann immer nur mit und
unter den Betroffenen geschehen, nie-
mals gegen sie. Die Herausgeber sind
sich darüber durchaus im klaren, soll-
ten diesen Punkt aber vielleicht noch 
genauer ausarbeiten, um keine nach-
träglichen Überraschungen bei der Le-
serschaft hervorzurufen. 

Ist also Reden Gold und Schweigen
Silber? Ob Corporate Transparency den
Königsweg vertrauensbildender Maß-
nahmen darstellt, hängt leider nicht 
alleine von den betroffenen Unterneh-
men ab. Sehr entscheidend in Theorie
und Praxis ist auch der gesellschaftliche
„Resonanzboden“, auf den die transpa-
rent gewordenen Informationen treffen.
Die von Klenk bezeichneten „Treiber“
der Geschehnisse mögen faktisch in der
Lage sein, Unternehmungen „zu jagen,
anzuklagen, zu outen und zu ächten“.
Aus wirtschaftsethischer Perspektive sind
das zunächst jedoch nur Machtspiele,
die  selbst erst einmal ihre ethische Le-
gitimation nachweisen müssten, mit der
sie die grundsätzlich privaten Informa-
tionen von Unternehmen wissen wollen.
Hat ein Unternehmen, nehmen wir zur
Abwechslung einmal keinen großen
pressewirksamen Skandal a la Lidl,
Deutsche Bahn oder Telekom, sondern
einen kleinen oder mittelständischen
Unternehmer, das anständig wirtschaftet,
kein moralisches Recht auf Selbstbe-
stimmung der Information? Wieso soll
das „Glashaus-Axiom“ pauschal für alle
gelten: „Jedes unternehmerische Han-
deln ist öffentlich.“ Bei näherer Be-
trachtung fehlt dem Ansatz also eine
überzeugende Konzeption zur Unter-
scheidung zwischen nacktem Voyeuris-

mus und legitimem Interesse von Betrof-
fenen. Im Grunde also eine Antwort auf
die gleiche Frage, die wir uns mit den
Nacktscannern an deutschen Flughäfen
stellen: Wozu Transparenz? Reicht es, auf
Reputation und Erfolg zu verweisen?  

Der vorliegende Band bietet daher in
unseren Augen eine wunderbare Samm-
lung für alle, die an der praktischen
Umsetzung von Corporate Transparency
interessiert sind, mit vielen Anregungen
und überzeugender Mission in der Sa-
che, aber er versäumt es, einige grund-
legende Fragen hinreichend genau zu
stellen und zu diskutieren. Genau diese
dürften die Betroffenen in der konkre-
ten Situation unweigerlich einholen,
denn wir alle stellen sie, wenn man uns
durchleuchten will: warum?
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Uto Meier/Bernhard Sill (Hg.): 
Führung. Macht. Sinn.   

Ethos und Ethik für Entscheider in 
Wirtschaft, Gesellschaft und Kirche 

Friedrich Pustet, Regensburg 2010. 

R E Z E N S I O N  Z U :

Text: Stephan Holthaus

2004startete an der 
Katholischen Uni-
versität Eichstätt-

Ingolstadt der Masterstudiengang „Wer-
teorientierte Personalführung und Or-
ganisationsentwicklung: Master of ethi-
cal Management“. Die beiden leitenden
Professoren des Studiengangs, Uto Mei-
er und Bernhard Sill, legen mit dem vor-
liegenden Sammelband ein umfangrei-
ches Buch vor, das direkt mit der 
Arbeit des Studienganges zu tun hat.
Schon 2005 erschien von ihnen ein er-
ster Band unter dem Titel „Zwischen
Gewissen und Gewinn: Werteorientierte
Personalführung und Organisationsent-
wicklung“. „Werte. Macht. Führung“
dient als Fortführung und Vertiefung des
Erstlingswerks.

Der neue Sammelband gliedert sich
in fünf Teile. Zunächst reflektieren eini-
ge Beiträge über die Frage nach Werten
in der Politik, wobei die Bedeutung von
nachhaltigem und geschlechtergerech-

tem Handeln besonders herausgestellt
wird (Beiträge von Melanie Huml und
Christine Haderthauer). In einem zwei-
ten Teil geht es um das Verhältnis von
Ökonomie und Ethik. Hier spielen die
aktuellen Erfahrungen mit den Folgen
der Finanz- und Wirtschaftskrise eine
wesentliche Rolle. Der dritte Teil der
Untersuchung beschäftigt sich mit
ethisch-legitimen Handeln in Führungs-
prozessen. Dabei wird u.a. auf die Le-
bensregeln von großen Orden zurück-
gegriffen, die schon vor Jahrhunderten
das Verhältnis von Gemeinwohl und Ei-
gennutz sowie ein werteorientierte Füh-
rung thematisiert haben. Teil vier fragt
nach philosophischen und humanwis-
senschaftlichen Leitideen für menschen-
gerechte Führung, bevor in einem ab-
schließenden kurzen Teil Künstler zu
Wort kommen, die Perspektiven für gute
Führung skizzieren. Die Herausgeber
sind davon überzeugt, dass die Kunst als
eigener Erkenntnisweg auf wirtschafts-

ethische Fragestellungen überzeugende
Antworten bereit hält. Deshalb ist der
Sammelband mit 12 Kunstwerken unter-
schiedlichster Genres bestückt, die Er-
fahrungen heutiger Führung und Macht
widerspiegeln sollen.

Der Sammelband enthält Beiträge
von insgesamt 72 Autoren, darunter
hohe Repräsentanten der Politik (der
damaligen Bundespräsident Horst Köh-
ler, Bundesministerin Annette Schavan
sowie hohe Parteifunktionäre), Amtsträ-
ger der Kirche (Kardinal Karl Lehmann,
Erzbischof Reinhard Marx), Vertreter
der Wirtschaft (z.B. Rolf-E. Breuer,
Claus Hipp) und Wissenschaft (z.B.
Hans Küng, Eberhard Schockenhoff).
Viele Autoren sind als Wirtschaftsethiker
bekannt (Michael S. Aßländer, Karl Ho-
mann, Friedrich Hengsbach, Andreas
Suchanek, Michael Schramm, Andre
Habisch u.a.). Außerdem kommen ver-
schiedenen Vertreter von katholischen
Orden und Einrichtungen zu Wort (z.B.
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Notker Wolf von den Benediktinern, 
Anselm Grün von der Abtei Münster-
schwarzach). 

Einen Sammelband mit 76 Beiträgen
auf über 800 Seiten, der übrigens zu ei-
nem erfreulich günstigen Preis angebo-
ten wird, kann man kaum hinreichend
rezensieren, vor allem, weil die einzel-
nen Beiträge disparat sind. Wissen-
schaftliche Abhandlungen stehen neben
populären Miszellen, verschriftlichte
Redebeiträge von Politikern neben Ge-
sprächs- und Diskussionsprotokollen,
persönliche Lebensberichte von Unter-
nehmern neben dem Unternehmenspro-
fil einer großen Automobilfirma. Einige
Beiträge haben einen langen Anmer-
kungsapparat, andere kommen völlig
ohne Belege aus. 

Auch inhaltlich ist der Bogen weit ge-
spannt. Er reicht von aktuellen Fragen
der Politik über Herausforderung der
Wirtschafts- und Unternehmensethik bis
hin zu Problemen an deutschen Schulen.
Ein Beitrag über die spirituellen Psycho-
logien asiatischer Religionen steht direkt
neben Reflektionen zur Führungsethik
des Philosophen Emmanuel Lévinas,
dieser Beitrag wiederum steht direkt vor
pragmatisch gehaltenen Ausführungen
über „Management Coachings“. Ob
„Corporate Social Responsibility“ oder
„Transaktionsanalyse“, ob die Sozialen-
zyklika „Caritas in Veritate“ oder Bene-
diktinerregeln, ob das neue „Manifest
Globales Wirtschaftsethos“ oder Überle-
gungen zum „Code of Conduct“ – kaum
ein Stein in der Debatte um Ethik und
Wirtschaft bleibt unberührt. 

Damit soll kein Werteurteil über das
Buch gesprochen werden. Immerhin ist
der interdisziplinäre Ansatz bewusst 
gewollt, um dadurch neue Denkhori-
zonte zu eröffnen. So ist es zum Beispiel
durchaus inspirierend, das Thema
„Führung“ einmal aus der Sicht eines
Dirigenten zu lesen, der über langjähri-
ge Erfahrungen am Orchesterpult ver-
fügt (Peter Stangel). Man fragt sich al-
lerdings nach einigen Hundert Seiten
Lektüre, ob man als Leser den Wald vor
lauter Bäumen noch sieht. Dankbar ist
man deshalb den Herausgebern, dass
sie am Ende des Buches die Dinge noch
einmal zusammenfassen und auf den
Punkt bringen. Eine Straffung der The-
men und der Verzicht auf einige Bei-
träge hätten dem Buch aber gut getan.
Auch ein Stichwortverzeichnis wäre
hilfreich gewesen.

Unter wissenschaftlichem Blickwinkel
fallen folgende Beiträge besonders ins
Gewicht: Michael S. Aßländer untersucht
die Hintergründe der Wirtschaftskrise
und sieht sie in der „derivaten Geld-
schöpfung“, im Neoliberalismus und im
„Sog des Finanzkapitalismus“. Außer-
dem habe die Ordnungsfunktion des
Staates versagt. Anton Burger belegt
überzeugend, dass die Wirtschaft ein
Handlungsethos braucht, das über die
reinen Gesetzmäßigkeiten der Markt-
wirtschaft hinausgeht. André Habisch
zeigt anhand von Auszügen aus der ka-
tholischen Sozialenzyklika „Caritas in Ve-
ritate“, dass anreizkompatible Arrange-
ments in der Wirtschaft nie ethisches
Engagement garantieren können. Ferdi-

nand Rohrhirsch kritisiert sachkundig
die Anwendung von Systemtheorien auf
Unternehmen. Der Mensch sei kein 
Systemfaktor. Eberhard Schockenhoff
ergänzt die moralischen Leitvorstellun-
gen der Wirtschaftsordnung wie Solida-
rität, Eigenverantwortung und soziale
Gerechtigkeit durch eine individuelle
Tugendethik, die die Einstellung und die
Persönlichkeit des Unternehmens in
den Mittelpunkt stellt. Ein gut gelunge-
ner Übersichtsartikel mehrerer Autorin-
nen und Autoren über „Ethikorientierte
Unternehmens- und Mitarbeiterfüh-
rung“ bietet komprimiert die wichtig-
sten Bausteine zum Thema und dient
damit als hervorragende Einführung in
ein komplexes Gebiet.

Was alle Autoren eint ist die Überzeu-
gung, dass „gute“ Führung ohne ethi-
sche Maßstäbe nicht möglich ist. Für
die Frage nach der Macht in Politik und
Wirtschaft sind ethische Standards un-
umgänglich. Auf diese wesentlichen
Grundlagen hingewiesen zu haben ist
der Verdienst dieses „opus magnum“,
dem man trotz oder gerade wegen sei-
ner Diversität eine weite Verbreitung
wünschen kann. 

K O N TA K T

Stephan Holthaus

Freie Theologische Hochschule

Gießen

holthaus@fthgiessen.de
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Ein eisiger Wind wehte um die Ge-
bäude der Nordakademie in
Elmshorn, die gefühlten Tempe-

raturen erinnerten eher an den Spät-
herbst denn an einen gerade über
Deutschland hereinbrechenden Früh-
sommer. „Tagungstauglich“ nannte
dann auch Albert Löhr, Vorsitzender des
Vorstandes des Deutschen Netzwerks
Wirtschaftsethik (DNWE), das Wetter,
als er die Jahrestagung des DNWE im
Audi-Max der privaten Hochschule in
Elmshorn bei Hamburg eröffnete. 150
Tagungsgäste waren gekommen, um
über die Frage „Vertrauen in Vergleich-
barkeit? (Inter-)nationale Standards der
Unternehmensführung“ zu diskutieren.
Das Forum Nord des Deutschen Netz-
werks Wirtschaftsethik hatte die Konfe-
renz in diesem Jahr organisiert.

Um die Teilnehmer auf die einein-
halb Tage einzustimmen, hatten die Or-
ganisatoren die Grundlagenarbeit an
den Anfang gestellt. Andrea Fluthwedel, 

Leiterin der Technischen Gruppe beim
Deutschen Institut für Normung
(www.din.de), führte in die Frage ein,
wie Standardisierung bei ihrem Arbeit-
geber funktioniert. Was vom Titel nach
trocken Brot klang, entwickelte sich zu
einer interessanten Einführung in die
Welt deutscher Gründlichkeit: Nach ei-
nem historischen Rück- und Überblick
über die Entwicklung der Normarbeit
– die erste Norm wurde im Jahr 1917
für Kegelstifte erstellt – wandte sich
Fluthwedel den Kriterien zu, nach de-
nen das DIN Normen erstellt. Grund-
sätze der Normungsarbeit seien unter
anderem Freiwilligkeit, Einheitlichkeit,
allgemeiner Nutzen und Konsens der
beteiligten Fachleute. Dabei hieße Kon-
sens – auch dieser Begriff ist normiert
– nicht Einstimmigkeit: Konsens im
Sinne der Normierer meint alle im
Boot zu behalten und mögliche Wider-
stände auszuräumen.

Während draußen hinter den großen

Text: Daniel Dietzfelbinger

Vom Winde verweht: 
Vertrauen in Vergleichbarkeit

Bericht über die Jahrestagung des 
Deutschen Netzwerks Wirtschaftsethik 

am 8. und 9. April 2011 in der 
Nordakademie in Elmshorn
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Glasfenstern des Audi-Max’ der Wind
einen mit rosa Blüten übersäten Obst-
baum zu Boden zu ringen versuchte,
kam Fluthwedel schließlich zu dem
Thema, das die versammelten Ethik-
Fachleute vor allem interessierte: Die
neue DIN ISO Norm 26 000 Social 
Responsibility, die die ISO im Novem-
ber 2010 veröffentlichte und die seit 
Januar dieses Jahres in deutscher Spra-
che vorliegt. Nach einem auch für DIN
und ISO langem Vorlauf – den ersten
Antrag für eine Norm zu CSR stellte das
ISO-Komitee für Verbraucherpolitik im
Jahr 2002 – wurde diese Norm nach
acht Sitzungen eines international be-
setzten Komitees im Sommer 2010 den
Mitgliedern der internationalen Nor-
mierungsorganisation ISO zur Abstim-
mung vorgelegt. 93 Prozent der Mitglie-
der stimmten zu, die USA und Indien
lehnten die Norm ab. Das DIN musste
sich enthalten, da die Gewerkschaften
eine Zustimmung ablehnten, eine Tatsa-
che, die im anschließenden Gespräch
zu Diskussionen führte.

Fluthwedel betonte, dass die ISO 
26 000 zwar eine Norm mit verbindli-

chen Charakter sei, gleichwohl aber in
ihrer Ausführung den Charakter eines
Leitfadens trage – auch dieser Begriff ist
natürlich normiert: Sie beinhalte weder
konkrete Anforderungen an Organisa-
tionen noch stelle sie ein Management-
System bereit. Den Mehrwert der Norm
sieht Fluthwedel in der Orientierung,
die der 120 Seiten umfassende Leitfaden
gibt, sowie die Anregung für Organisa-
tionen, aus dem Bestehenden Werte zu
generieren. Mehr zu der Norm unter:
www.sr.din.de.

Während das DIN und die ISO auf
Verbindlichkeit setzen, macht sich im
internationalen Kontext eine Gruppe 
renommierter Wissenschaftler und
Praktiker auf, Unternehmen und Orga-
nisationen freiwillig auf gemeinsame
Perspektiven einer internationalen Wirt-
schaftsethik zu konzentrieren. Unter
dem Titel „Globales Weltwirtschafts-
ethos“ hatte diese Gruppe unter Feder-
führung von Hans Küng, Professor in
Tübingen, Josef Wieland, Wirtschafts-
ethikprofessor in Konstanz und Direktor
des Zentrums für Wirtschaftsethik, so-
wie von Klaus Leisinger, Chef der Novar-

tis-Stiftung in Basel, im Oktober 2009
das Manifest im Rahmen einer Ver-
anstaltung des Global Compact in New
York vorgestellt. In Elmshorn erläuter-
ten Josef Wieland und Klaus Leisinger
Hintergründe und Konsequenzen.

Wieland betonte, dass alle Stakehol-
der freiwillige globale Spielregeln prä-
gen, auch diejenigen, die bisher kaum
oder gar nicht mit solcher Regelsetzung
befasst waren. Dieses Miteinander ma-
che den Unterschied aus zu internatio-
nalen Regeln, die Regierungen setzen
und die die Betroffenen befolgen müs-
sen. Freiwilligkeit und Selbstverpflich-
tung dürfe man nicht mit Beliebigkeit
verwechseln. 

Die Idee des Manifestes ging, so Wie-
land, auf die Initiative des Weltethos von
Hans Küng aus den 90er Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts zurück. Küng
sei es darum gegangen, in den Kulturen
und Religionen die Werte zu suchen, auf
die sich alle Menschen verständigen
können. Das, so Wieland, seien Werte,
„die in allen Kulturen Zivilisation er-
möglichen und sich in der Praxis be-
währt haben“. So seien auch in dem 

Andrea 

Fluthwedel
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tugendethisch geprägten Manifest diese
Werte leitend, die in allen Kulturen und
Religionen dieser Welt vorkommen,
aber nicht religiös oder kulturell be-
gründet sind. Grundlegendes Prinzip
des Manifestes ist der Wert Humanität.
Diesen Wert müsse man jeweils in die
konkrete wirtschaftliche Situation über-
setzen – also etwa in Nachhaltigkeit, In-
tegrität, Korruptionsbekämpfung, Verei-
nigungsfreiheit etc. Entscheidend sei ein
transkulturelles Verständnis der Werte-
basis. Was Wieland damit meinte, erläu-
terte er am Beispiel des vielgepriesenen
Diversity-Managements. Diversity-Ma-
nagement sei „Container-Denken“, das
das Trennende betone. Demgegenüber
betone das transkulturell verstandene
Weltwirtschaftsethos die Gemeinsam-
keiten. Transkulturell – das hieße auch,
so Wieland, über die individuellen Wer-
tekulturen auf das Verbindende zu kom-
men: „In Zeiten der Schwäche der staat-
lichen Regelgesetzgebung muss das
Individuum wieder stärker in den Vor-
dergrund rücken.“

Es sei falsch, so Wieland, suchte man
erst den Konsens in den Ethikansätzen:
„In den inkompatiblen moralischen
Kulturen und Ethikansätzen sind wir von
einer Einigung weit entfernt“, so Wie-
land. Nur über die Idee gemeinsam ver-
standener Werte sei es möglich, kleine
Schritte zu setzen, um „das gemeinsame
Band zu schaffen.“

Wie schon zuvor Josef Wieland, warn-
te Klaus Leisinger in seinem Vortrag da-
vor, mit einem westlich-angelsächsi-
schen-sozial-protestantischen Selbstver-
ständnis in die Debatte um das Weltwirt-

schaftsethos zu gehen. In der modernen
Globalisierung würden sich die Gewichte
verschieben, so Leisinger. Die ehemals
kleinen, vom Westen entweder belächel-
ten oder gönnerhaft großzügig behan-
delten Partner, seien heute die entschei-
denden Player im Spiel der Nationen um
Macht und Einfluss. Deswegen sei es für
den Westen wichtig, zwar eine aktive
Rolle zu spielen, nicht aber anderen 
Kulturen westliche Werte zu oktroyieren.
Im Blick auf das Weltwirtschaftsethos
formulierte Leisinger die Frage: „Mit
welcher Art von Pluralismus können wir
leben, ohne in den Relativismus abzu-
fallen?“ Hier müsse man einen Konsens
finden, um die drängenden Gerechtig-
keitsfragen, vor denen die Welt steht,
friedlich zu lösen. Einen ersten Schritt
solle ein Kongress in Indien machen, bei
dem führende Wirtschaftsleute und Poli-
tiker des Landes Sinn und Zweck eines
Weltwirtschaftsethos diskutieren.

Im Anschluss an Klaus Leisinger erläu-
terte Wieland die nächsten Schritte, die
die Initiatoren des Weltwirtschaftsethos
unternehmen werden, um das Manifest
bekannter zu machen. Man wolle Allian-
zen bilden und Managementsysteme ent-
wickeln, vor allem aber: Aufmerksamkeit
schaffen. In der Geschichte der Mensch-
heit habe es immer wieder Orte und 
Zeiten gegeben, so Wieland, an und in
denen viele Menschen aus unterschied-
lichen Kulturen und Religionen friedlich
und produktiv zusammenlebten. An die-
se Orte müsse die „transkulturelle Kara-
wane“ (Wieland) ziehen, um langfristige
Perspektiven zu setzen und die Men-
schen für die Sache zu gewinnen. Mehr

dazu unter www.weltethos.org.
Während der Mittagspause durch-

brach für einen Moment die Sonne den
wolkendicken Himmel, doch wer auf
Fisch und Kartoffelecken im Freien hoff-
te, ließ sich durch den aufbrausenden
Wind wieder zurück in die Mensa und
von dort in das Audi-Max wehen, in dem
Albert Löhr zum Nachmittag einlud. Die
undankbare Aufgabe, die Teilnehmen-
den nach der Mittagspause vor dem
Suppenkoma zu bewahren, übernahm
Gisbert Braun, Leiter der Einheit Quali-
tät, Gesellschaftliches und Umwelt bei
der Faber Castell AG. Braun stellte die
Markenkerne der Faber Castell AG so-
wie das Management-System FABIQUS
vor, mit denen das in Nürnberg-Stein
angesiedelte Familienunternehmen die
Einhaltung der Qualitäts-, Umwelt- und
Sozialstandards überprüft. Das Deut-
sche Netzwerk Wirtschaftsethik zeichne-
te dieses Management-System im Jahr
2004 mit dem Preis für Unternehmens-
ethik aus. Weiter ging Braun auf die von
Faber Castell erstellte Sozial-Charta ein,
die sich am SA 8 000 sowie den Vorga-
ben der ILO orientiert.

In der Diskussion gab Braun zu, dass
es keine leicht zu lösende Aufgabe sei,
alle Lieferanten auf ethisch, umwelt-
mäßig und qualitative Kompatibilität mit
den Ansprüchen von Faber-Castell zu
überprüfen. Auch sich in einzelnen Län-
dern festzulegen, was Mindestlöhne
sind und wie hoch sie dann sein müs-
sen, nannte Braun ein „immer wieder
zu diskutierendes Thema“.

Am späteren Nachmittag hatten die
Tagungsgäste die Gelegenheit, sich in
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Workshops über aktuelle Entwicklungen
in der ethischen Standardisierung zu in-
formieren. In Workshop A berichtete
Christian Graf, Geschäftsführer der Ver-
sammlung eines Ehrbaren Kaufmanns zu
Hamburg (VEEK), zunächst über die 
Historie dieses bis auf das Jahr 1517 zu-
rückgehenden Leitbildes. Heute habe
man aus dem Leitbild eines ehrbaren
Kaufmanns neun Leitsätze entwickelt,
die für die Mitglieder des Vereins Orien-
tierung und Verbindlichkeit schaffen. In
der Diskussion ging es um die Frage, wie
man dieses tugendethische Leitbild stär-
ker ins Gespräch bringen könnte. 

In Workshop B stellte Jan Eggert von
der Business Compliance Initiative
(BSCI) diesen europäischen Ansatz vor,
den das Deutsche Netzwerk Wirtschafts-
ethik im Jahr 2008 mit dem Preis für 
Unternehmensethik auszeichnete. Die
BSCI lehnt sich eng an den SA 8 000 an,
ist aber im Unterschied zu diesem nicht
zertifizierbar. Gleichwohl gebe es ein
strenges Monitoring. Ein Workshopteil-
nehmer merkte kritisch an, dass der
BSCI allenfalls einen Minimalstandard
beschreibe. Demgegenüber betonte Eg-

gert, dass Unternehmen aus ökonomi-
schen wie ethischen Gründen sich an
diesen Standard hielten. Zudem erspare
die umfassende Datenbank über Liefe-
ranten und Partner, derer sich Mitglieder
bedienen dürfen, Kosten für die Nutzer.

In Workshop C stellten sich Swantje
Tholen von der RWE AG und Elmar Len-
zen von der Mediengruppe Macondo
der Frage: „Zwischen Freiwilligkeit und
Gesetz: Ethikstandards als soft law guter
Unternehmensführung?“ Man war sich
im Workshop darüber einig, dass Stan-
dards und Vereinbarungen als Soft Law
ein Baustein neben anderen bei der
nachhaltigen Entwicklung seien. 

Im vierten Workshop beantwortet Jo-
chen Bäumel von Transparency Interna-
tional Deutschland die Frage, welche
Rolle ethische Standards in der Praxis
von Politik und öffentlicher Verwaltung
spielen. Schiene es oberflächlich so,
dass im öffentlichen Bereich ethische
Standards keine Rolle spielten, weil alles
gesetzlich geregelt sei, so zeige sich bei
näherem Hinsehen, dass auch in der öf-
fentlichen Verwaltung Bereiche existie-
ren, in denen zwar Gesetze das Miteinan-

der regeln, deren Missachtung jedoch
keine zwangsläufige Sanktionierung
nach sich zöge. Hier seien ethische Stan-
dards und moralisches Verhalten gefragt. 

Im fünften Workshop stellte Annette
Kleinfeld vom DNWE den ZfW Com-
pliance Monitor vor. Frank Westenwel-
ler, Ethik- und Compliance-Beauftrag-
ter bei Theisinger und Probst berichtete
über die Einführung des Monitors bei
Theisinger und Probst, einer Bauunter-
nehmung aus Pirmasens. Die Imple-
mentation habe hier zu einem größeren
Change-Prozess im gesamten Unterneh-
men geführt.

Nach den unterschiedlichen Inputs
beruhigte sich zum Abend der Wind und
DNWE-Chef Albert Löhr regte die Ge-
danken der Gäste zum Abend noch ein-
mal an, eigene Themen, die künftig im
DNWE behandelt werden sollten, im
abendlichen Gespräch miteinander zu
formulieren und gegebenenfalls an den
Vorstand zu kommunizieren. Denn in
der zurückliegenden Mitgliederbefra-
gung hatten einige der Befragten den
Wunsch geäußert, künftig aktiver ins
Themensetting des DNWE eingebunden

Eröffnung der Tagung durch den Gastgeber Volker Ahrens und den Vorstandsvorsitzenden Albert Löhr
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zu werden. Man hatte allerdings den
Eindruck, dass die Mitglieder, die sol-
cherlei Beteiligung wünschten, nicht
unter den Tagungsgästen weilten, denn
nach der Aufforderung durch Löhr war
es still im Auditorium.

Weniger still verlief der Abend beim
gemeinsamen Essen in einem Elmshor-
ner Restaurant, bei dem der Ehrenvor-
sitzende des DNWE, Horst Steinmann,
die Dinnerspeech für den terminlich
verhinderten Alexander Röder, Haupt-
pastor des Hamburger Michels, über-
nahm. Das erste Mal nach 25 Jahren
Wirtschaftsethik und 17 Jahren Netz-
werk Wirtschaftsethik sei er, so Stein-
mann ironisch, „Ersatz“. Steinmann
nutzte gleichwohl diese Einwechslung zu
einer motivierenden Rede an die Mit-
glieder. Es sei an der Zeit, so Steinmann,
aus der guten Geschichte des DNWE und
der soliden Basis der Vergangenheit nun
einen Schritt weiter in die Zukunft zu
wagen. Der Sinn dieser Worte erschloss
sich für die Mitglieder freilich erst auf
der Mitgliederversammlung, bei der der
Vorstand tagsdrauf eine Neuausrichtung
des DNWE zur Diskussion stellte.

Der zweite Tag der Tagung begann
mit ein wenig Sonne, so dass man eine
wage Erinnerung bekam, wo Frühlings-
gefühle ihren Ursprung haben. Vom vor-
zeitigen Sommer konnte gleichwohl
nicht die Rede sein.

Nach einer Begrüßung ging es am
Vormittag zunächst erneut an die Work-
shoparbeit: Im ersten Workshop berich-
tet Alexander Bassen, Professor für Be-
triebswirtschaftslehre an der Universität
Hamburg über den Stand der Diskussion

im Blick auf den Deutschen Nachhaltig-
keitskodex. 

Im englischsprachigen Workshop
berichteten Anthony Gortzis, EBEN-Chef
und Präsident des Griechischen Chap-
ters von EBEN sowie Tsakonas Nikolaos
von der K Group über das bei EBEN ent-
wickelte Business Ethics Excellence
(BEE) Model und gingen der Frage
nach, inwieweit dieses Modell ein mög-
licher Standard für Unternehmen und
Organisationen auch außerhalb Grie-
chenlands sein könnte. 

In Workshop drei diskutierten Olaf
Schumann, Professor für Wirtschafts-
ethik an der Universität Kassel, und Nick
Lin-Hi, Juniorprofessor für Corporate
Social Responsibility an der Universität
Mannheim, über die Frage, ob Vertrauen
als Basis von Verantwortung dienen kön-
ne. Die Teilnehmer waren sich einig,
dass es bei diesen Themen nicht um
naiv-dümpeliges Gutmenschentum gehe,
sondern Vertrauen vor allem die Basis
für solides und letztlich erfolgreiches
Wirtschaften sein müsse.

Über die künftigen Herausforderun-
gen der Praxis im Blick auf nachhaltiges
und ethisch vertretbares Wirtschaften
diskutieren Michael Arretz von kik Tex-
tilien und Tarik Beganovic von der DQS
GmbH. Die Frage, wie man Verantwor-
tung konkret und in Unternehmen um-
setzen kann, erörtern im fünften Work-
shop Rüdiger Hahn, Junior-Professor
für Betriebswirtschaftslehre an der Uni-
versität Düsseldorf und Caspar von Hau-
enschild als Vertreter von der Schmalen-
bach Gesellschaft.

In einem sechsten, von sneep organi-

sierten Workshop, diskutierten Horst
Steinmann, Kristin Vorbohle von CSR-
News, Nina-Kristin Lederer, Elisabeth
Does und Til Dechêne von sneep sowie
Vertreter aus dem Vorstand des DNWE
über die Frage, ob man als professionell
arbeitender Wirtschaftsethiker oder
Wirtschaftsethikerin immer noch ein
Exot sei, oder ob der Beruf quasi schon
als Standardbetätigungsfeld gelten dürfe.

Parallel zu den Workshops mode-
rierten Michael Aßländer, Professor für
Wirtschaftsethik, Zittau, und Alexander
Brink, Professor in Bayreuth, den nun
schon zum festen Bestand der DNWE-
Jahrestagungen gehörenden Doktoran-
den-Workshop.

Zum Ende der Tagung war dann der
Blick auf die Zukunft gerichtet: Mar-
lehn Thieme, stellvertretende Vorsitzen-
de des Rates für Nachhaltig Entwick-
lung, referierte zu dem Thema: Liegt
die Zukunft der (Wirtschafts-)Ethik in
Nachhaltigkeitsstandards und -kodizes.
Ziel müsse es sein, so Thieme, trans-
parente Nachhaltigkeitsrichtlinien für 
Unternehmen zu implementieren, die
es Anlegern und Investoren erlaubten,
die Nachhaltigkeitsbemühungen der
Unternehmen durch ihre Investitions-
entscheidungen zu honorieren. In die-
sem Sinne wurde ein erster Deutscher
Nachhaltigkeitskodex entworfen und
zur Diskussion gestellt. 

Im Anschluss daran diskutierten Pe-
ter Sieber, ehemaliges Mitglied der Ge-
schäftsleitung Stiftung Warentest, Birgit
Riess von der Bertelsmann-Stiftung so-
wie Alexander Bassen zusammen mit
Marlehn Thieme über das Thema. Dabei
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zeigte sich insbesondere Birgit Riess
skeptisch in Bezug auf die von Marlehn
Thieme erwarteten positiven Wirkungen
eines Nachhaltigkeitskodex. Vor allem
kritisierte sie die Annahme, dass es aus-
schließlich der mittelbaren Wirkung
der Kapitalmärkte überlassen werden
solle, Unternehmen zu einer an den 
Kriterien der sozialen und ökologischen
Nachhaltigkeit ausgerichteten Geschäfts-
politik zu bewegen. Hier müsse es darum
gehen, die Erwartungen der Gesellschaft
insgesamt und nicht nur die bestimmter
Investorengruppen zu berücksichtigen.
Ähnlich skeptisch argumentierte Peter
Sieber: Zwar habe die Stiftung Warentest
damit begonnen, CSR-relevante Faktoren
in ihren Testergebnissen zu berücksichti-
gen, jedoch seien derartige Faktoren für
den Kunden weniger transparent als bei-
spielsweise die Qualität eines bestimmten
Produktes. Sie spielten daher bei der 
Bewertung aus Kundenperspektive eine
eher geringere Rolle. Positiv waren hin-
gegen die Einschätzungen Alexander
Bassens, der sich von einem Deutschen
Nachhaltigkeitskodex eine ähnliche Wir-
kung erhofft, wie diese der Deutsche Cor-
porate Governance Kodex entfaltete.

Klaus Leisinger

Josef Wieland
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» «EABIS
European Academy of 

Business in Society 

Die European Academy of Busi-
ness in Society (EABIS) ist eine
von Wissenschaft und Praxis ins

Leben gerufene Initiative zur Förderung
eines wertschaffenden Verhältnisses von
Wirtschaft und Gesellschaft. Folgend
der Mission „Mainstreaming Corporate
Responsibility“ versteht sich EABIS als
Plattform für alle Organisationen, die
danach streben, ihr Wissen und ihre
Kompetenzen in den Bereichen Unter-
nehmensethik, Nachhaltigkeit und 
Governance zu erweitern.

EABIS wurde im Jahre 2001 von fünf-
zehn multinationalen Konzernen und
führenden europäischen Wirtschafts-
hochschulen mit der finanziellen Unter-
stützung der Europäischen Kommission
gegründet und nahm die Arbeit 2002
mit dem Eröffnungskolloquium an der
Business School INSEAD (Frankreich)
auf. Heute zählt die Initiative mit Sitz in
Brüssel mehr als 120 Mitglieder aus
Wissenschaft und Praxis und pflegt Part-

nerschaften mit über 3.500 Organisatio-
nen auf internationaler Ebene. Hierzu
gehört beispielsweise der Sitz von EABIS
im Lenkungsausschuss der Principles of
Responsible Management Education
(PRME)-Initiative, die Kooperation mit
The European Foundation for Manage-
ment Development (EFMD) sowie die
langjährige Zusammenarbeit mit dem
Unternehmensnetzwerk CSR EUROPE.

Die Gründung von EABIS geht auf die
praxisgeleitete Erkenntnis zurück, dass
Unternehmen und ihre Führungskräfte
vor dem Hintergrund der veränderten
Rahmenbedingungen der unternehme-
rischen Wertschöpfung verstärkt Kom-
petenzen in den Bereichen Corporate
Responsibility (CR) und Nachhaltigkeit
benötigen. Zum damaligen Zeitpunkt
waren die Curricula der Business
Schools allerdings nur in bedingtem
Maße darauf ausgelegt, die dafür er-
forderlichen Fähigkeiten zu vermitteln.
Die Feststellung und die Behebung der

Text: Igor Blumberg

Lücke zwischen den unternehmerischen
Bedürfnissen und den Inhalten der Ma-
nagementausbildung waren die treiben-
den Kräfte hinter der Etablierung der
Plattform.

Heute ist EABIS ein starkes Netzwerk,
das seine Rolle im internationalen Dis-
kurs zu CR und Nachhaltigkeit gefunden
hat und auf dem besten Weg ist, die ei-
gene Vision von der Verankerung des
Verantwortungs- und Nachhaltigkeits-
gedanken in betriebswirtschaftlicher
Theorie und unternehmerischer Praxis
mit Leben zu füllen. Die Initiative be-
greift CR als Chance, gesellschaftliche
und unternehmerische Interessen zum
wechselseitigen Vorteil zu befördern, so
dass die Suche nach einem Business
Case von Unternehmensverantwortung
weit oben auf der Agenda von EABIS
steht. Dabei bekennt sich das Netzwerk
ausdrücklich zur Marktwirtschaft und
strebt die Förderung eines auf Lang-
fristigkeit ausgerichteten Unternehmer-
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tums sowie die Herstellung von Vertrau-
en in die Wirtschaft an.

In Zusammenarbeit mit Unterneh-
men, Business Schools, Politik und Mei-
nungsführern unternimmt EABIS zu die-
sem Zweck vielfältige Anstrengungen in
den Bereichen Wissensentwicklung,
Ausbildung und Training und folgt dabei
stets der Prämisse einer interdiszipli-
nären, praxisorientierten und zugleich
wissenschaftlich fundierten Forschung.
Im Bereich Wissensentwicklung, der bis
2009 den Schwerpunkt des Engage-
ments bildete, koordiniert das Netwerk
eine Vielzahl an Forschungsprojekten zu
CR, Nachhaltigkeit und Governance. Die
Forschungsideen stammen dabei entwe-
der von den Mitgliedern selbst oder
werden von EABIS entwickelt. Finanziert
werden die Projekte zum einen über
Mitgliederbeiträge und zum anderen
über die Akquise von Drittmitteln. Von
2002 bis 2010 wurden insgesamt über
20 Forschungsprojekte mit einem Ge-

samtvolumen von rund 10 Mio. Euro
durchgeführt.

Seit 2009 liegt der Schwerpunkt 
EABIS’ Tätigkeit auf dem Gebiet der An-
wendung und Nutzbarmachung von For-
schungsergebnissen in der Aus- und
Weiterbildung von Führungskräften so-
wie auf der Entwicklung konkreter In-
strumente für das Management von CR
und Nachhaltigkeit, beispielsweise in
solchen Bereichen wie Innovationen,
non-financial Performance oder Diver-
sity Management. Ergänzt werden die
Forschungs- und Bildungsprojekte
durch zahlreiche Veranstaltungen, wel-
che in der Regel in Kooperation mit Mit-
gliedern organisiert werden. Das seit
2003 jährlich stattfindende Annual Kol-
loquium mit rund 300 Teilnehmern aus
Wissenschaft und Praxis ist die größte
EABIS-Veranstaltung. EABIS tritt regel-
mäßig als Mitherausgeber von wissen-
schaftlichen Fachzeitschriften auf und
publiziert in Kooperation mit Wissen-

K O N TA K T
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schaftsverlagen Bücher und Sammelbän-
der, Fallstudien und Arbeitspapiere. 

Aufgrund der Vielfalt an Themenkom-
plexen, organisierten und angestoßenen
Projekten sowie eines weitreichenden
Netzwerkes bezeichnet die Europäische
Kommission EABIS als „Europe’s future
reference point for corporate responsi-
bility research“. Die Governance-Stuk-
tur von EABIS ist darauf ausgerichtet,
die teilnehmenden Institutionen aktiv
einzubeziehen. So sind sowohl im Vor-
stand – unter Vorsitz des EABIS Präsi-
denten Professor Gilbert Lenssen –, als
auch im Aufsichtsrat Mitglieds- bzw.
Partnerorganisationen vertreten. In
Deutschland ist EABIS im Vergleich zu
anderen europäischen Ländern eher un-
terrepräsentiert. Mit der ESMT Berlin,
der Katholischen Universität Eichstätt In-
golstadt und der Universität Mannheim
finden sich lediglich drei Hochschulen
unter den Mitgliedern.
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Branchenselbstregulierung ist ein
mittlerweile intensiv diskutiertes
Phänomen. Insbesondere die De-

batte um Corporate Social Responsibility
(CSR), Corporate Citizenship (CC) oder
auch Global Governance (GG) spricht
dem Thema eine große Relevanz zu.
Selbstregulierung bedeutet hier, dass
Firmen einer Branche sich zusammen-
schließen, um ethische Standards für
ihr Kerngeschäft zu formulieren und
durchzusetzen, z.B. in den Bereichen
Umwelt oder Korruption. Im Gegensatz
zu den individuellen Standards einer 
Firma handelt es sich bei Selbstregulie-
rung also grundsätzlich um kollektives
Handeln mehrer Firmen. Selbstregulie-
rung wird deshalb – insbesondere im
internationalen Kontext, der durch das
Fehlen einer übergeordneten staatlichen
Gewalt gekennzeichnet ist – als mögli-
che Lösung ethischer Probleme, deren
Ursache man den betroffenen Unterneh-
men zuschreibt, angesehen.

Damit Selbstregulierungsinitiativen
diesem Anspruch gerecht werden kön-
nen, müssen sie als Institution fungie-
ren: Institutionen – hier verstanden als

Regeln – machen gesellschaftlich ge-
wünschtes Verhalten systematisch zur
Regelmäßigkeit, indem sie Anreize set-
zen, die gewünschtes Verhalten beloh-
nen, bzw. unerwünschtes bestrafen.
Selbstregulierung bedeutet also, dass
Unternehmen ein System entwickeln das
aus sich heraus Anreize schafft, die eben
genau diese Unternehmen dazu bringt,
ethische Standards einzuhalten. Es stellt
sich nun die Frage, ob und wie Unter-
nehmen kollektiv im Stande sind, solche
Anreize bereitzustellen. Diese Disserta-
tion versucht mit Hilfe der Neuen Insti-
tutionenökonomik einen theoretisch-
konzeptionellen Ansatz zu entwickeln,
der diese Frage beantwortet.

Grundlegend hierfür ist das Verständ-
nis der Institutionenökonomik zum
Charakter der Firma: Unternehmen
streben, unter der Restriktion begrenz-
ter Rationalität, nach Gewinnmaximie-
rung. Es gilt nun zu definieren, welchen
Anreiz Unternehmen überhaupt haben,
sich der – prinzipiell kostspieligen –
politischen Aktivität der Selbstregulie-
rung anzunehmen. 

Eine Antwort wird darauf oft mit dem

Branchenselbstregulierung – 
Eine institutionenökonomische

Betrachtung

Text: Jan Sammeck 
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Verweis auf das Bedürfnis der Unterneh-
men nach gesellschaftlicher Legitimität
gegeben. Für Gewinnmaximierer ist Le-
gitimität aber nicht Selbstzweck, sondern
nur ein notwendiger Faktor zur Erwirt-
schaftung von Gewinnen. Ausgehend
vom Transaktionsansatz der Institutio-
nenökonomik lokalisiert diese Arbeit
deshalb den Anreiz zur Selbstregulierung
in der Senkung (oder zumindest Kon-
stanthaltung) von Transaktionskosten,
d.h. alle Kosten die durch Einführung
von Restriktionen (Regulierung, Konsu-
mentenboykotte, etc.) möglicher Trans-
aktionspartner (NGOs, Regierung, Ar-
beitnehmer, etc.) verursacht werden und
das Erwirtschaften von Gewinnen negativ
beeinflussen. Legitimität wird damit zu
einem Tauschobjekt, das an Unterneh-
men verliehen wird und das zu mehr
oder weniger hohen Kosten zu erhalten
ist. Um diese Kosten so gering wie 
möglich zu halten, soll durch freiwillige 
kollektive Einschränkung den verschie-
denen Transaktionspartnern glaubhaft
vermittelt werden, dass die Unternehmen
Forderungen nach „ethischem“ Verhal-
ten nachkommen. Im Idealfall schafft
Selbstregulierung somit die glaubhafte
Zusicherung ethischen Verhaltens, das
zukünftige Kooperation, d.h. rentableres
Wirtschaften, ermöglicht. 

Glaubwürdigkeit ist allerdings nicht
kostenlos zu erhalten. Diese kollektiv
anfallenden Kosten drücken sich in der
Bereitstellung einer Institution – also
dem „Sich-selbst-regulieren“ – aus, was
ihre Schaffung und Erhaltung zu einem
Gefangenendilemma macht. Die Schwe-
re dieses Dilemmas wird dabei maßgeb-

lich von der Ausprägung der folgenden
Faktoren bestimmt: (1) das Messbar-
keitsproblem der Vorteile, die durch
Selbstregulierung entstehen (sollen),
(2) das per Definition bestehende Frei-
willigkeitsproblem, dass es der einzel-
nen Firma ermöglicht, vor Sanktionen zu
fliehen sowie (3) das Opportunismus-
problem, das mögliche Wettbewerbs-
vorteile durch Nichteinhaltung von und
ausbleibende Kontribution zu Regeln 
beschreibt. Das Zusammenspiel dieser
drei Aspekte lässt sich durch die Identifi-
kation von Anreizen darstellen, die in
der institutionellen Umwelt – insbeson-
dere den Marktverhältnissen – der rele-
vanten Unternehmen verankert sind. Die
institutionelle Umwelt bestimmt, in wie
weit es einer Initiative überhaupt mög-
lich ist, Anreize aus sich heraus zu gene-
rieren. Es bestimmt somit die Möglich-
keit zur Selbstregulierung. Die Arbeit
versucht dies zu veranschaulichen, in-
dem sie Selbstregulierungs-Initiativen
verschiedener Branchen darstellt und

zeigt, welche Anreize durch das institu-
tionelle Umfeld geschaffen werden und
was dies für die Initiative bedeutet. 

Ziel der Arbeit ist es, einen konzep-
tionellen Rahmen für die praktische Re-
levanz einer Selbstregulierungsinitiative
im konkreten Einzelfall zu entwickeln.
Dadurch soll sie ebenfalls Implikatio-
nen für die Beantwortung der Frage,
welche Rolle Branchenselbstregulie-
rung im Rahmen von CSR, CC und GG
generell spielen kann, bieten.






