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Die Tatsache, dass man sich immer 
mehr an Zahlen ausrichtet, hat auch 
mit der durch Zahlen suggerierten 
Neutralität und Objektivität zu tun – 
mithin dem vermeintlichen Ideal der 
Wissenschaft. Begriffe wie Freiheit 
und Verantwortung werden häufig 
subjektiv aufgeladen. Wird durch die 
Betonung dieser Begriffe letztlich der 
Neutralitätsanspruch aufgegeben?

Dass Wissenschaft wertfrei zu sein 
habe, ist selbst Ausdruck einer Wert-
vorstellung. Dadurch, dass die Wissen-
schaft bestimmte Phänomene beob-
achtet und andere nicht, bestimmte 
Messgrößen verwendet und andere 
nicht, bestimmte Fragen für sinnvoll 
erklärt und andere nicht, ist sie implizit 
an Wertvorstellungen – davon, was 
gute Wissenschaft ausmacht – orien-
tiert. Diese Werte sind zu explizieren 
und, wo nötig, zu kritisieren. Statt die 
hinter der ökonomischen Forschung 
stehenden Werte zu verstecken, sollten 
wir sie aufdecken, und ge-gebenenfalls 
verändern. Wir brauchen eine demo-
kratische, keine technokratische Öko-
nomik.

Eine neue Lehre muss her! Diese 
Schlussfolgerung könnte man aus 
Ihrer Argumentation ziehen. Über-
schätzen Sie nicht die Rolle der Leh-
re? Was bringt es, wenn sich die 
Lehre ändert, nicht aber das Wirt-
schaftssystem, dessen Logik sich die 
späteren Absolventen unterzuordnen 
haben?

Das Wirtschaftssystem ändert sich ja 
stets – und zwar nicht nur von oben, das 
heißt durch die Politik. Das Wirtschafts-
system ändert sich eben auch von un-
ten, das heißt durch die sich wandelnde 
Konsumentennachfrage und das verän-
derte Verhalten der Bürger sowie, ganz 
wichtig, aus der Mitte, aus den Unter-
nehmen heraus und durch die Mitarbei-
ter selbst. Darum fordere ich, dass wir 
uns in der Lehre nicht an einer fiktiona- 
lisierten Welt orientieren, in der Mana-
ger durch quasi-naturgesetzliche Sach-
notwendigkeiten gezwungen sind, das 
Gemeinwohl den Profiten zu opfern, 
sondern an der Welt, in der wir alle le-
ben. Und in dieser realen Welt existie-
ren oft eben auch Win-Win-Szenarien 
zwischen Ethik und finanziellem Erfolg. 
Diese Szenarien müssen wir analysieren, 
um sie zu skalieren. So kann gute Öko-
nomik zu einer besseren Ökonomie füh-
ren. Denn: Realismus schafft Relevanz. 
Nicht derjenige sieht an der Wirklichkeit 
vorbei, der die Gestaltungsfreiheit der 
Wirtschaftenden betont, sondern derje-
nige, welcher sie verhöhnt. Nicht der 
größte Pessimist ist der wahre Realist, 
sondern derjenige, der neben allem 
Schlechten auch die Aspekte der Wirk-
lichkeit erkennt – und nutzt –, die opti-
mistisch stimmen.
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N A C H G E F R A G T

—
 Im Kern Ihres Artikels „The Freedom-
Responsibility Nexus in Management, 
Philosophy and Business Ethics“ steht 
die Aussage, dass in der Wirtschaft zu 
viele schlechte Entscheidungen ge-
troffen werden. Wie unterscheiden 
Sie eine gute von einer schlechten 
Entscheidung?

Eine gute Entscheidung in der Wirt-
schaft ist eine, die auch in der Gesell-
schaft mehr Probleme löst, denn neue 
schafft.

Sie argumentieren, dass die Reduzie-
rung des Menschen auf den so ge-
nannten Homo oeconomicus in der 
ökonomischen Lehre dazu geführt 
hat, dass sich alle Entscheidungen  
an quantitativen Kriterien ausrichten. 
Ein Beispiel: Wie hoch ist der mögli-
che Gewinn einer Investitionsent-
scheidung? Gibt es ein qualitatives 
Kriterium, das wichtiger ist als der 
messbare Gewinn?

Qualitatives Denken schließt quantitati-
ves Denken ein, nicht aus. Wenn eine 
Firma sich, über den Return on Invest-
ment (RoI) hinaus, qualitative Ziele setzt, 
dann sollten sich diese Ziele genauso 
wie der RoI quantifizieren lassen. Aber: 
Abwägen kommt vor Abwiegen. Wir 
müssen erst sagen, was wir wollen, und 
dann, wie viel davon.

F R E I H E I T  U N D 
V E R A N T W O RT L I C H K E I T 

I N  D E R  M A N A G E R -
A U S B I L D U N G

—
The Freedom–Responsibility 

Nexus in Management Philosophy 
and Business Ethics

K U R Z E  I L L U S T R AT I O N 
D E S  A RT I K E L S

—

PROBLEM :

Manager entscheiden zu selten nach 
moralischen Kriterien und handeln 
in ökologischer und sozialer Hinsicht 
nicht nachhaltig genug.

ARGUMENT :

Manager haben unangemesse-
ne Menschenbilder und falsche 
Modelle der Wirtschaft. Dies ver-
ringert systematisch die Chancen 
für ökologisches, soziales und 
moralisches Unternehmertum.

LOSUNG :

In der Ausbildung der Manager 
müssen wir die Bedeutung der Frei-
heit der Manager und damit ihre 
Verantwortung klar herausstellen.

Dies gelingt, indem man die ganz 
gewöhnlichen Laster sowie die 
ganz alltäglichen Tugenden der 
Menschen in die Modelle und 
Menschenbilder einpflegt.

So können Manager erkennen, 
dass sie mit den ethischen Res-
sourcen ihrer Mitarbeiter und Kun-
den verantwortungsvoll rechnen 
sowie frei wirtschaften können.

Dies führt zu einer Korrektur der 
Modelle der Wirtschaft und Men-
schenbilder. Verbesserte Menschen-
bilder und Modelle der Wirtschaft 
führen zu ökologischem, sozialem 
und moralischem Handeln.
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VON DER QUALITATIVEN  
ZUR QUANTITATIVEN ÖKONOMIE

Noch bis vor circa 150 Jahren bestimmten qualitative 
Ziele den ökonomischen Diskurs. Dabei ging es um 
das subjektive Wohlbefinden des Einzelnen und den 
Wohlstand der Gesellschaft sowie das Zusammen-
spiel von beiden.
Die Wendung hin zu Zahlen und Funktionen in der 
Ökonomie erfuhr durch den Utilitarismus, der mit 
Verlauf des 19. Jahrhunderts immer populärer wurde, 
große Unterstützung. Inspiriert von den Argumenten 
der Utilitaristen träumte der englische Ökonom und 
Philosoph William Stanley Jevons (1835–1882) davon, 
die Ökonomie nur noch als Funktion von Schmerz 
und Freude behandeln zu können. Das fiel bei den 
Ökonomen auf fruchtbaren Boden, die bei dem Ver-
such, so wissenschaftlich zu werden wie die Kollegen 
aus den Naturwissenschaften, immer mehr Bänder zu 
den Sozial- und Politikwissenschaften kappten und 
sich stattdessen an mathematischen und physikali-
schen Modellen orientierten.

DER VERLUST DES FREIEN WILLENS

In der durch den Utilitarismus getragenen Entwicklung hin zu einer rechenbaren Wissen-
schaft ist auch die Idee des freien Willens verloren gegangen. Philosophen beschreiben den 
freien Willen üblicherweise als die Möglichkeit, unsere Entscheidungen nicht nach den 
Bedürfnissen ausrichten zu müssen. So können auch religiöse oder gesellschaftliche Werte 
unsere Entscheidungen beeinflussen. Im Gegensatz dazu kennt der Utilitarismus als einzige 
Handlungsmaxime die Maximierung des Nutzens. Um den so handelnden Menschen zu 
beschreiben, hat sich in der Ökonomie über die letzten Jahre der Begriff des Homo oeco-
nomicus herausgebildet. 
Natürlich gab es an diesem reduzierten Menschenbild schon früh Kritik, aber letztlich setzte 
sich die Idee des Soziologen Max Weber (1864–1920) durch, wonach die Ökonomie sich dar-
auf beschränken solle, zu erklären, wie die Wirtschaft funktioniert. Die normativen Beurtei-
lungen und Vorgaben solle sie der Politik überlassen (Werturteilsfreiheit).

DER MARKT UND DER MANAGER

Basierend auf der Annahme, dass die Konsumenten immer das kaufen, wovon sie 
sich den größten Nutzen versprechen, wird der Markt ständig darüber in Kenntnis 
gesetzt, was gebraucht wird. Somit reduziert sich die Aufgabe von Unternehmen 
auf die Befriedigung dieser Bedürfnisse; und da Unternehmen sich im ständigen 
Wettbewerb untereinander befinden, ist die Aufgabe des Managers ganz klar um-
rissen: Er muss die Bedürfnisse der Kunden maximal befriedigen und dabei die 
Kosten minimieren.

 HOMO OECONOMICUS  
In Abwandlung von Homo sapiens (von 
lateinisch homo = Mensch und sapiens 
= weise) bezeichnet Homo oeconomicus 
(„Wirtschaftsmensch“) in der Wirtschaftsthe-
orie das Modell eines ausschließlich nach 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten denken-
den und handelnden Menschen. Der Homo 
oeconomicus handelt rational, ist auf die 
Maximierung des eigenen Nutzens bedacht 
und vollständig über das Marktgeschehen 
informiert.

Unterhaltsamer als unsere Erklärung des 
Homo oeconomicus ist jene des bekannten 
Ökonomen Torstein Veblen, der ihn als eine 
Kreatur bezeichnet, „that of a lightning 
calculator of pleasures and pains, who 
oscillates like a homogeneous globule of 
desire of happiness under the impulse of 
stimuli that shift him about the area, but 
leave him intact. He has neither antecedent 
nor consequent. He is an isolated, definitive 
human datum, in stable equilibrium except 
for the buffets of the impinging forces that 
displace him in one direction or another. 
Self-poised in elemental space, he spins 
symmetrically about his own spiritual axis 
until the parallelogram of forces bears down 
upon him, whereupon he follows the line of 
the resultant. When the force of the impact 
is spent, he comes to rest, a self-contained 
globule of desire as before.“ (Veblen, T.: 
1898, Why is Economics not an Evolutionary 
Science?, Quarterly Journal of Economics 
12, p. 389) 

DIE ARGUMENTATION 

IM ÜBERBLICK

—

Der Aufsatz gliedert sich wie folgt:

Im ersten Schritt wird die gültige ökonomische 
Theorie dekonstruiert, um herauszufinden, wann 
und warum die Idee der Freiheit des Individuums 
aus der ökonomischen Theorie verschwunden ist. 

Im zweiten Schritt werden die Konsequenzen, die 
sich aus dieser Tatsache auf die ökonomische Lehre 
ergeben, analysiert. 

Im dritten Schritt wird das Fundament für eine neue 
ökonomische Theorie gelegt, welche die Tatsache 
berücksichtigt, dass auch der in ökonomischen Kon-
texten agierende Mensch über gewisse Freiheiten 
verfügt und ihm somit auch Verantwortung für sein 
Handeln zukommt. Dies hat ferner zur Folge, dass 
es zu einem grundlegenden Wandel in der Manage-
mentausbildung kommen muss: So muss es zukünftig 
darum gehen, Studenten von der Betriebsblindheit 
ihres eigenen Fachs zu befreien; ihnen also zu zei-
gen, in welchem Maß ihr Bild von der Wirtschaft von 
den Modellen der Ökonomik selbst geformt wird, 
welche Aspekte der Wirklichkeit in diesem Bild ver-
borgen bleiben und wie sie dennoch nutzbar sind.

 UTILITARISMUS 
 (von lat. utilitas: Nutzen)
 Theorie, derzufolge der Wert einer Hand-
lung ausschließlich nach ihren Folgen 
bewertet wird. Bewertungsmaßstab ist der 
größtmögliche Nutzen für die größtmögli-
che Anzahl von Menschen. Eine klassische 
Formulierung findet der Utilitarismus bei 
Jeremy Bentham (1748–1832), für den das 
Erleben von pleasure (Glück/Lust/Befriedi-
gung) und pain (Schmerz/Unangenehmes) 
die Beweggründe allen menschlichen Han-
delns sind. Weil das Interesse der Gemein-
schaft die Summe der individuellen Interes-
sen ist, muss folglich bei jeder Entscheidung 
abgewägt werden, wie das größte Glück 
für die größte Anzahl an Personen erreicht 
werden kann.
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DIE FREIHEIT IN DER UNFREIHEIT

Doch die Aufgabe des Managers, die Profite 
derjenigen zu maximieren, die ihn eingestellt 
haben, eliminiert nicht seinen freien Willen. Viel-
mehr sahen sich die Ökonomen nun mit dem 
Problem konfrontiert, dass der Manager eben 
auch ein Wesen ist, das seinen eigenen Nutzen 
maximieren will; zur Not auch entgegen der 
Unternehmensinteressen. In der Ökonomie ist 
dieses Phänomen unter dem Begriff der Prinzi-
pal-Agent-Theorie eingegangen.

VOM HOMO OECONOMICUS ZUR CONDITIO HUMANA

Was aber würde passieren, wenn eines Tages eine Person ein Unternehmen gründet, die 
sich nicht an all diese „Gesetzmäßigkeiten“ zum Profite- oder Eigennutzmaximieren hält? 
Was, falls sie wider aller Erwartung damit auch noch finanziellen Erfolg hat? Würde dann 
die Realität nicht die Theorie widerlegen? 
Ob man es glaubt oder nicht, diese Menschen – heute nennen wir sie Social Entrepre-
neurs – hat es immer schon gegeben. Aber vielleicht traten sie lange Zeit weniger in 
Erscheinung, weil die moderne Ökonomik sie theoretisch nicht einzuordnen wusste. 
So schlägt Dierksmeier in seinem Artikel vor, dass die Ökonomen zukünftig nicht mehr 
unrealistische Theorien von einem hypothetischen Homo oeconomicus herleiten sollen. 
Besser wäre es doch, sich an der an der Conditio humana, das heißt an der Realität im 
umfassenden – auch moralische Dimensionen einschließenden beziehungsweise einprei-
senden – Verständnis orientieren.

UND DIE MANAGER?

Ihre Freiheiten sind weit größer, als sie denken. 
Schließlich haben sie durchaus die Freiheit zu 
entscheiden, ob sie mit sittlichen oder unsittli-
chen Geschäftsmodellen Erfolg suchen und wie 
sie mit Kunden, Zulieferern und Mitarbeitern 
umgehen. Am Umgang mit diesen Freiheiten 
zeigt sich, ob sie diese verantwortlich wahrneh-
men oder ob sie sich im vorauseilenden Gehor-
sam einer Unfreiheit unterwerfen, die nirgendwo 
sonst als in ihrem Kopf existieren.

DER WIDERSPRUCH

Wer glaubt, dass Manager zum Profite-Maximieren gezwungen sind und nicht die 
Freiheit besitzen, davon auch nur ein Jota abzuweichen, muss abstreiten, das sie 
bisweilen in die eigenen Taschen statt in die ihrer Chefs und Anteilseigner wirt-
schaften. Wer dies aber zugibt, muss sich überlegen, warum Manager, die eigen-
nützig von Maximierungsvorgabe abweichen können, vor dem Anspruch ver-
schont werden sollten, dies auch in gemeinwohlförderlicher Weise zu tun. Dem 
kann man nur mit dem seltsamen Argument begegnen, dass sich eigennütziges 
Managerverhalten wohl mit dem ökonomischen Überlebenskampf der Firmen ver-
trage, anständiges Wirtschaften aber nicht.

  PRINZIPAL-AGENT-THEORIE
Im Rahmen der Prinzipal-Agent-Theorie ist 
der Agent die Partei, welche die Interes-
sen des Auftraggebers (des Prinzipals) zu 
wahren hat. Ein Prinzipal ist zum Beispiel 
der Besitzer eines Unternehmens. Wenn 
der Besitzer des Unternehmens nicht in der 
Geschäftsleitung tätig ist, stellt er jemanden 
ein, der in seinem Auftrag handelt – einen 
Agenten (Manager). Weil dieser das tägliche 
Geschäft erledigt, verfügt er über deutlich 
mehr Informationen als der Prinzipal: Die 
Information ist „asymmetrisch“ verteilt. Die 
Theorie schlägt nun verschiedene Konzepte 
vor, wie der Prinzipal den Agenten dazu 
bringen kann, die Informationen, die er 
dem Prinzipal voraushat, im Interesse des 
Prinzipals zu verwenden: beispielsweise 
durch Kontrolle (Reportingpflichten) sowie 
durch die Kopplung der Entlohnung des 
Agenten an den finanziellen Gewinn des 
Unterehmens.
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