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I. Editorial 
 
 

Wertekrise und Werteverfall gehören zu unseren täglichen 
Erfahrungen. Die einen freuen sich, dass endlich „alte“ Werte 
fallen, die anderen fürchten den Untergang von Wirtschaft und 
Gesellschaft. Häufig bleibt allerdings unklar, was konkret an 
Wertewandel passiert, welche Wirkungen und Chancen beste-
hen und ob Kompensation und Gegenvorschläge existieren 
oder überhaupt angebracht sind. 
 
Bernhard Jagoda hat als Präsident der Bundesanstalt für Ar-
beit trotz der bedrückend hohen Arbeitslosigkeit und der Zu-
kunftsangst vieler Menschen immer wieder den Wandel als 
das einzig Beständige beschrieben und dazu aufgefordert, 
diesen Wandel zu gestalten, statt sich ihm zu verweigern. Die 
Zukunft kommt nicht einfach auf uns zu, sie will von uns ent-
wickelt werden, so seine Botschaft. 
 
Dass Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren in Deutschland be-
reits ein anspruchsvolles Wertebewusstsein haben, wurde 
soeben durch eine repräsentative Befragung aus dem Sommer 
2006 vom Marktforschungsunternehmen Synovate belegt. 
Sicher verlieren in den Augen dieser jungen Menschen einige 
„alte“ Werte ihren Absolutheitsanspruch, andere auch der 
„alten“ Werte erhalten aber einen höheren Stellenwert als bei  
vielen der heutigen Erwachsenen. Auch das lässt hoffen! 
 
Das Memoranden-Forum hat diese Anregungen aufgegriffen 
und eine Analyse des aktuellen Wertewandels vorgenommen 
sowie Vorschläge entwickelt, wie mehr Chancen der derzeiti-
gen Situation genutzt werden können. 
 
Im Prolog finden sich unter Federführung von Peter Eisen-
mann wichtige Rückverweise auf die Grundrechte und auf 
klassische Grundprinzipien, wie das Solidaritäts- und Subsidia-
ritätsprinzip, aber auch auf die „Goldene Regel“ und den 
Kant`schen Kategorischen Imperativ. Diese Wertorientierun-
gen bedürfen allerdings immer wieder der aktuell neuen In-



 7 

terpretation. Dasselbe gilt für die Menschenrechte, wie sie von 
den Vereinten Nationen für die ganze Welt vereinbart wurden. 
Leider wird auch dieser Wertekanon heute immer noch nicht 
von allen Menschen und Kulturen „umgesetzt“.  
 
Unter der Federführung von Winfried Schlaffke wird dargelegt, 
welche Rolle den Eltern, den Lehrern und den Schülern selbst 
bei der Gestaltung des Wertewandels zukommt.   
Hier liegt gleichzeitig eine große Herausforderung auch für die 
Gesellschaft, Wirtschaft und Politik, die den Lehrern sowie den 
Schulen und ihrem Umfeld eine wesentlich größere und kon-
kretere Wertschätzung entgegenbringen müssen.  
 
Dass Werteorientierung und wirtschaftlicher Erfolg auch in 
einer konkurrierenden und globalisierten Welt keine Gegensät-
ze sein müssen, wird im Beitrag unter Federführung von Josef 
Siegers, Richard Wanka und Herbert Bruch aufgezeigt. Eine 
klare Werteorientierung der Unternehmer wie der Arbeitneh-
mer sind eine zentrale Voraussetzung für dauerhaften, wirt-
schaftlichen und beruflichen Erfolg - Wirtschaft und Ethik ge-
hören zusammen. 
 
Wir sind uns darüber im Klaren, dass vielfältige und umfang-
reiche Literatur zum Themenfeld Werte vorliegt. Wichtig ist 
uns, zu erreichen, dass sich mehr Menschen an der Auseinan-
dersetzung zu Wertewandel und dem Leben von Werten kon-
kret beteiligen. Dafür erfolgte eine inhaltliche Konzentration 
auf die Bereiche Schule und Arbeitswelt. 
 
In diesem Sinn freuen wir uns auf rege Kommunikation, natür-
lich auch Kritik, Anregungen und insbesondere positive Bei-
spiele. 
 
 
 
Wolfgang Gärthe 
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Prolog 
 

 
Wertebedeutung in Politik, Staat und  

Gesellschaft 
 
 
1.    Ausgangslage  
 
Die Gemeinschaft von Menschen, ob in der Familie, in der 
Gruppe, im Verein oder in sonstigen mehr oder weniger engen 
bzw. abhängigen Zusammenschlüssen, funktioniert nur auf 
der Basis von Wertvorstellungen und Wertekonzepten, über 
die ein Konsens erzielt werden kann. 
 
Der Mensch transferiert diese Erkenntnis selbstredend auf die 
höhere Ebene von Gesellschaft und Staat und fordert deren 
Umsetzung durch die Politik und deren Akteure. Letztere wie-
derum versuchen nicht selten den Ball zurückzuwerfen und ein 
wertebewusstes und wertorientiertes Handeln von ihren Bür-
gern anzumahnen. So entwickelt sich in der Regel ein interde-
pendentes Verhalten, aus welchem sich Veränderungen und 
Neuerungen hinsichtlich Wertepräferenzen ergeben können. 
 
Wenn man also immer wieder über Werte spricht bzw. 
schreibt, so muss eine stets aktualisierte Debatte über beste-
hende Wertekonzepte gesehen werden, die im Grunde nichts 
anderes zum Ausdruck bringt als die Tatsache, dass es Werte 
und Vorstellungen von diesen eben schon immer gegeben hat, 
wie den Versuch, Konzepte mit mehr oder weniger konkreten 
gesellschaftlichen Handlungsweisen daraus zu entwickeln. Das 
eigentlich Interessante daran ist jedoch, dass die (aktuelle) 
Frage nach den jeweils gültigen Werten – und eben daraus 
resultierenden Handlungs- und Verhaltensweisen – immer 
wieder aufs Neue gestellt wird. Ursächlich hierfür sind wohl 
auch persönliche, gemeinschaftliche oder gesamtgesellschaft-
liche Orientierungsänderungen und dementsprechende Verhal-



 11 

tensmuster; es sind aber auch historische, politische, wirt-
schaftliche und kulturelle Entwicklungen, denen man sich nicht 
einfach entziehen kann und die bezüglich der Wertebedeutung 
und -problematik neue Fragestellungen aufwerfen: 
 
Welche Werte verteidigen deutsche Soldaten in Afghanistan, 
in Somalia, im Kosovo oder unlängst bei dem Wahlereignis in 
der Republik Kongo? Sind es „unsere“ Werte oder die Werte 
der ‚anderen’? Geht es um die Grundwerte der Demokratie – 
so wie wir sie verstehen oder wie sie andere verstehen sollen? 
Entwickelt sich seit geraumer Zeit eine Ethik des globalisierten 
Handelns oder aber eine globalisierte Ethik des Handelns? 
 
Es ließen sich sicher noch sehr viel mehr solche oder ähnliche 
Fragen aufwerfen. Fragen, die alle im Zusammenhang mit 
gravierenden politischen, wirtschaftlichen, technologischen 
und gesellschaftlichen Wandlungsprozessen zu sehen und 
vielleicht auch zu verstehen sind – wobei uns gerade Letzteres 
die eigentlichen Probleme, die uns heute so sehr zu schaffen 
machen, bereitet. 
 
Im Grunde handelt es sich um eine Entwicklung, die bereits 
mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, mit der Beseitigung des 
diktatorischen nationalsozialistischen Regimes in Deutschland 
ihren Anfang genommen hat. Die Durchsetzung des demokra-
tischen Modells amerikanischer Prägung - zwar resultierend 
aus den Wurzeln der klassischen Demokratie und den aufklä-
rerischen Gedankengütern europäischer (und nicht zuletzt 
deutscher) Denker – brachte die Konfrontation mit Wertvor-
stellungen und Normierungen, die der Bevölkerung der Zeit 
weitgehend fremd waren. Es bedeutete für die Jüngeren, eine 
Phase der Umerziehung, der Umorientierung, ja des Umden-
kens zu durchlaufen; für die Älteren war es Rückbesinnung auf 
schon einmal gelebte, wenn auch gescheiterte Konzepte einer 
Demokratie, wie sie die Weimarer Verfassung festgeschrieben 
zu haben glaubte. 
 
Als Kernelemente der Ordnung stellten sich sehr rasch zum 
einen die Durchsetzung der Freiheitsidee und zum anderen die 
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Anerkenntnis allgemeingültiger Menschenrechte heraus. Dieser 
Prozess der Akzeptanz neuer Wertekonzepte setzte sich um so 
schneller durch, je rascher der „Eiserne Vorhang“ zwischen 
den Westalliierten und der Sowjetunion mitten durch Europa 
zu fallen begann.  
 
Die Teilung Deutschlands und der damit zusammenhängende 
„Kalte Krieg“ zwischen den beiden widerstreitenden Verteidi-
gungsbündnissen demonstrierte den gravierenden Dissens 
über die richtigen Wertvorstellungen ebenso deutlich, wie ein 
sich bereits damals globalisierender Machtkonflikt zwischen 
einem demokratisch orientierten Westen und einer auf kom-
munistischen Wert- und Normenvorstellungen aufgebauten 
sozialistischen Staatengemeinschaft.  
 
So ergibt sich das Bild, dass gerade unsere Gegebenheiten 
sowohl von der Überwindung einer menschenverachtenden 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft einerseits, wie auch 
von der Abwehr einer  kommunistisch-sozialistischen Parteidik-
tatur andrerseits maßgeblich geprägt worden sind. 
 
Die aktuelle globale Konfliktlinie verläuft zwischen den westli-
chen Demokratievorstellungen und der islamischen Welt. 
 
2.   Werte als Grundrechte 
 
2.1.    Das Prinzip der Freiheit 
 
Die Beseitigung der NS-Herrschaft wurde und wird bis heute 
als „Befreiung“ gesehen, da sie den Menschen der Zeit tat-
sächlich etwas wieder gab, was diese seit 1933 verloren hat-
ten oder noch gar nicht kennen lernen durften. Aus der Be-
freiung eines Volkes, einer Gesellschaft wurde zunehmend 
eine Befreiung des Einzelnen aus bestehenden und überkom-
menen Konventionen, Restriktionen und Vorstellungen. 
 
Die neue bzw. wiedergewonnene Freiheit umfasste nicht nur 
eine nun auch wieder nach außen getragene Freiheit des Den-
kens, sondern auch des Handelns. Sie fand ihre Grenzen in 
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der Anerkenntnis, dass sie nicht absolut zu verstehen ist, son-
dern dort aufhört, wo sie die Freiheit des anderen einzu-
schränken beginnt.  
 
Es kommt nicht von ungefähr, dass sich eine an der Freiheits-
idee orientierende Gesellschaft auch eine Grundordnung 
schafft, die sich den Freiheitsrechten unabdingbar verschrie-
ben hat und sich zudem eine Wirtschaftsordnung gibt, die 
dem Grundsatz des freien Marktes und Wettbewerbs folgt. Mit 
diesen Freiheitsrechten wurden Werte festgeschrieben, die 
zwar bis heute ihre Gültigkeit haben, die jedoch auch dem 
Wandel der Zeit unterliegen. 
 
Nehmen wir das Recht der Entfaltung der Persönlichkeit, wie 
es in Art. 2,1 GG festgeschrieben ist, und verstehen es unter 
dem Aspekt der Abwehr von gleichmacherischen Vorstellun-
gen, also der bewussten Abkehr von der Verkollektivierung 
des  Individuums. Der demokratisch verfasste Staat hat damit 
die Aufgabe des spezifischen Schutzes der individuellen Le-
bensbereiche übernommen, die aufgrund der geschichtlichen 
Erfahrungen besonders gefährdet erscheinen und somit gegen 
Eingriffe der Staatsgewalt abgeschirmt werden müssen.  
 
Das bedeutet, dass bestimmte Freiheitsansprüche des Einzel-
nen vorhanden sind, die jegliche staatliche Herrschaftsmacht 
beschränken. Da nun der Staat diese grundrechtlich garantier-
te Freiheit weder inhaltlich festlegen noch die Form deren 
Ausführung bestimmen darf (vgl. hierzu R. Weber-Fas „Grund-
rechte Lexikon“, Tübingen 2001), hat sich im Laufe der Exis-
tenz der Bundesrepublik vielfach durchaus  ein Denken entwi-
ckelt, das in dem Art. 2,1 GG eine Art Freibrief für das persön-
liche Handeln zu erkennen glaubt. 
 
In Anlehnung an die liberalistische Sichtweise eines J. St. Mill 
wird dieses Persönlichkeitsrecht als einzige Freiheit verstan-
den, die es uns gestatten würde, unser eigenes Wohl auf un-
sere eigene Weise zu verfolgen – allerdings unter dem relati-
vierten Zugeständnis, dass die berechtigten Interessen ande-
rer nicht verletzt werden sollten. Doch scheint heute gerade 
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hier innerhalb der Gesellschaft das Verständnis dafür bzw. das 
Wissen darüber, was die ‚berechtigten Interessen’ anderer 
anbelangt, nicht  immer vorhanden zu sein oder einfach igno-
riert zu werden. 
 
Wie sonst erklärt es sich, dass  heute vielfach von der „Ellbo-
gen“- oder „Ich-Gesellschaft“  gesprochen wird und damit  
nicht selten das Streben nach Eigennutz als einem besonderen 
Wert Priorität vor jenem des Gemeinwohls  zuerkannt wird? 
Endet dieses Recht der freien Entfaltung der Persönlichkeit 
tatsächlich dann, wenn ich aus gesellschaftlich oder wirt-
schaftlich gebotenen Notwendigkeiten heraus meinen Lebens-
unterhalt dort verdienen muss, wo Arbeit vorhanden ist und 
nicht dort, wo ich sie ausschließlich haben möchte? Damit 
würde Zumutbarkeit zu einer individuell auslegbaren Forde-
rung, die sich dem Gemeinwohlinteresse und der ggf. zwangs-
läufigen Unterordnung enthebt. 
 
Das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit stellt zwei-
felsohne einen der höchsten Werte innerhalb einer demokrati-
schen Gesellschaftsordnung dar. Dieser Grundwert darf aber 
in seiner Auslegung nicht der Beliebigkeit anheimfallen, indem 
man ihn als Absolutheitsanspruch für „Selbstverwirklichung“ 
oder einer falsch verstandenen Emanzipation begreift, wie das 
heute offensichtlich häufig der Fall ist. Der Staat wird dann 
dazu missbraucht, diesen gesellschaftlichen Abkopplungsten-
denzen nicht nur Vorschub zu leisten, sondern diese auch 
noch rechtlich abzusichern. 
 
Nehmen wir als weiteres Beispiel das in Art. 12,1 GG festge-
schriebene Recht aller Deutschen, sowohl den Beruf wie auch 
den Arbeitsplatz und die Ausbildungsstätte frei zu wählen, so 
ergibt sich hier ebenfalls ein heute im Vergleich zu früher er-
weitertes Anspruchsdenken, das vielfach in der Forderung 
nach einem generellen Recht auf Arbeit mündet. Angesichts 
veränderter wirtschaftlicher Gegebenheiten, zum Beispiel 
durch eine massive Produktionsverlagerung ins Ausland, durch 
eine Internationalisierung der Unternehmensstrukturen, durch 
eine Globalisierung der Märkte oder durch einen grundsätzli-
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chen Wandel von der Produktions- zur Dienstleistungsgesell-
schaft ist der Faktor Arbeit durchaus zu einem gesellschaftli-
chen Problem dadurch geworden, dass das soziale Sicherungs-
instrumentarium finanziell erheblich in die Krise geraten ist. 
Die soziale Sicherheit wurde vor dem Hintergrund einstmals 
vorhandener wirtschaftlicher Potenzen und der optimalen Ge-
gebenheiten eines intakten Arbeitsmarktes in ein staatlich 
subventioniertes Niveau hochgeschraubt, das so heute längst 
nicht mehr mit dem nach wie vor vorhandenen Anspruchsden-
ken Schritt halten kann. Soziale Sicherheit gilt mehr denn je 
als hoher Wert, wobei das soziale Sicherungsnetz nicht selten 
als bequeme Hängematte missbraucht wird.  
 
Wenn man also einerseits nach freier Entscheidung der Be-
rufswahl bei gleichzeitiger sozialer Sicherheit dahingehend 
strebt, dass niemand zu einer bestimmten Arbeit gezwungen 
werden darf, zugleich aber ein Recht auf Arbeit ebenfalls als 
wichtiger Grundwert verstanden wird, so stellt man sein Indi-
vidualinteresse absolut in den Vordergrund und verkennt die 
realen Möglichkeiten unserer heutigen gesellschaftlichen Ge-
gebenheiten. 
 
Natürlich ließen sich auch die anderen Freiheitsrechte als gel-
tende Werte herausgreifen.  Allerdings würde es hier genauso 
darum gehen, deren sich wandelnden Inhalt bzw. die sich 
verändernde Akzeptanz derselben als klare Indizien für einen 
verändernden Befund der gesellschaftlichen Lage zu begrei-
fen. Allerdings erscheint es dann wenig hilfreich, allein fest-
stellen zu können, dass die wertorientierten Grundrechte 
hauptsächlich als Objektivierung einer den Werten verpflichte-
ten Verfassung verstanden werden, wenn man zugleich einer 
Subjektivierung der Sichtweisen als zunehmend allgemeingül-
tigem Vorgehensanspruch begegnet. 
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2.2.  Das Prinzip der Menschenwürde 
 
Dass die Würde des Menschen verfassungsrechtlich als unan-
tastbar gilt, hat sie zu einem herausragenden Gestaltungsprin-
zip moderner Politik gemacht.  Der demokratische Staat ist 
aufgefordert, diese Würde sowohl zu achten wie auch zu 
schützen. Es handelt sich um eine „conditio sine qua non“, der 
sich - nach unserem Verständnis - jegliches politische Handeln 
zu unterwerfen hat. So gilt der Art. 1,1 GG unserer Verfassung 
als eine Festschreibung, die zum eigentlichen Kardinalwert 
unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit geworden ist. 
 
Es liegt in der Natur der Sache, dass die Würde des Menschen 
nicht so ohne weiteres zu definieren ist. Dies ist schon allein 
deshalb so, weil der Mensch als ausgeprägtes Individuum 
ebenso von Natur aus höchst differenziert zu betrachten und 
zu bewerten ist. Da die Würde wiederum selbst als „Wert“ zu 
verstehen ist, ergibt sich daraus für den Staat und die Gesell-
schaft die Verpflichtung zu einem diesen Wert schützenden 
spezifischen Denken und Handeln. 
 
Wenn nun der Staat hergeht und seine Handlungsverpflich-
tung ernst nimmt, so muss er Mittel und Wege finden, um den 
geforderten Schutz der Menschenwürde bewerkstelligen zu 
können. So gelingt es ihm etwa durch die Schaffung und Ge-
währung eines  so genannten „Existenzminimums“ eine soziale 
Grundabsicherung zu leisten, die dem Einzelnen eben jenes 
existentielle Überleben zu gewährleisten hat, das seinem 
„Wert“ bzw. seiner Würde grundsätzlich gerecht wird.  
 
Diese große Verpflichtung von Staat und Gesellschaft kann 
nun den Einzelnen  dazu (ver-)führen, sich diese Verpflichtung 
nutzbar zu machen, ohne selbst etwas dazu beitragen zu  
wollen oder auch zu können. Auch hierin kann sich ein gewis-
ser Sozialmissbrauch verbergen, der letztlich zu Lasten der 
Allgemeinheit geht. 
 
So wie der Staat erkennen muss, dass er seinen Selbstzweck 
in der Herstellung und Wahrung des allgemeinen Wohls der 
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Gesellschaft zu begreifen hat, so hat selbstverständlich auch 
der Einzelne alles daranzusetzen, dass er durch seine Eigen-
leistung der Allgemeinheit nicht zur Last fällt. Genau so, wie 
der Staat also in Anerkenntnis bestimmter Wertekonzepte die 
Gesellschaft und das Leben in ihr zu fördern und zu begleiten 
hat, so hat sich auch der Einzelne durch Übernahme von und  
Orientierung an Wertpositionen in das gesellschaftliche Leben 
einzubringen. 
 
3.    Werte als „soziale Grundwerte“ 
 
3.1. Die Sozialprinzipien 
 
Prinzipien können als wertorientierte Grundsätze des Handelns 
Einzelner ebenso verstanden werden wie als politische Leitli-
nien zur Ausgestaltung von Gesellschaft und Staat. Bei der 
Festlegung und Ausformung derartiger Prinzipien sozialer 
Kennzeichnung hat die Christliche Soziallehre zentrale Bedeu-
tung für die Ausprägung demokratischer Herrschaft westlicher 
bzw. abendländischer Provenienz erlangt. 
 
Das christliche Menschenbild definiert sich über die soziale 
Verpflichtung des Einzelnen gegenüber den anderen auf der 
Basis der Nächstenliebe, während es im gesellschaftlichen 
Rahmen sowohl das solidarische Verhalten aller Mitglieder wie 
auch das subsidiäre Verhältnis zwischen der Gemeinschaft 
vieler und dem Einzelnen zu regeln versucht. Beides zielt letzt-
lich auf das Erreichen des allgemeinen Wohles aller in Staat 
und Gesellschaft ab.  
 
Wendet man sich zunächst dem Solidaritätsprinzip zu, so wird 
man mit der Sozialitätsfunktion desselben konfrontiert:  
Der Mensch gilt schon seit Aristoteles als soziales Wesen, das 
sich nur in der Sozialität mit anderen zu verwirklichen weiß! 
Jene Sozialität versteht sich als personaler Wesensgrundsatz, 
der sich normalerweise in einem konstruktiven gesellschaftli-
chen Miteinander entfaltet. Diese tief greifende Erkenntnis 
bildet immer noch die Basis für das existentielle Sicherungs-
system heutiger demokratischer Gesellschaftsformationen. 
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All die politischen Debatten um Beibehaltung oder Verände-
rung, Ausweitung oder Beschneidung unseres sozialen Siche-
rungssystems orientieren sich letztlich immer an der Frage 
nach der „seinshaften Solidarität“ (B. Sutor, 1999) der Men-
schen eines Staates – schließlich auch der gesamten Mensch-
heit. 
 
Natürlich findet das Solidaritätsprinzip seine notwendige Er-
gänzung im Subsidiaritätsprinzip. Wenn weiter oben die Be-
deutung des Freiheitswertes hervorgehoben worden ist, dann 
deshalb, weil deutlich werden sollte, dass es keine totale Ver-
einnahmung des Einzelnen aufgrund missverstandener Soziali-
tät im Sinne einer Verkollektivierung geben darf. Das bedeu-
tet, dass dem Einzelnen möglichst viele, für die Gesellschaft 
verträgliche Freiräume zur Selbstentwicklung gewährt werden 
müssen – und die Gemeinschaft eben erst dann eingreifen 
sollte, wenn die existentielle Absicherung des Menschen bei-
spielsweise deshalb auf dem Spiele steht, weil sie nicht mehr 
selbstständig gewährleistet werden kann. 
 
Die Gemeinschaft als Ganzes kann und darf nicht zusehen, wie 
der Einzelne in Gefährdung gerät, will sie sich letztlich nicht 
selbst in Schwierigkeiten begeben – schließlich besteht eine 
politisch-staatliche Gemeinschaft um des allgemeinen Wohles 
aller willen! 
 
Das Wechselspiel im politischen Handeln zwischen so viel Soli-
darität wie möglich und so viel Subsidiarität wie nötig wird 
zum eigentlichen Gestaltungsprinzip heutigen sozialen Han-
delns. Hiervon zeugen die schwierigen Reformversuche in der 
Arbeitsmarktpolitik, im Gesundheitswesen (s. Memorandum 
2/2003), in der Rentenversicherung, bei Bildung und Ausbil-
dung etc. Dabei versucht die Politik den Spagat zwischen För-
derung der Eigenverantwortlichkeit einerseits und der Solidar-
gemeinschaftsverpflichtung andrerseits zu gehen (s. Memo-
randum 5/2005). 
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Das Ziel dabei müsste es sein, eine politische Ordnung herzu-
stellen, in welcher die Menschen selbstverständlich ihren eige-
nen Interessen auf der Basis eines bestehenden Wertekon-
zepts ebenso nachgehen, wie sie diese gemeinsame Werte-
ordnung verwirklichen können. 
 
3.2.  Soziale Gerechtigkeit als politischer Grundwert 
 
Die heutige politische Auseinandersetzung spitzt sich in allen 
Fragen sozialen Belangs auf die Kernfrage der sozialen Ge-
rechtigkeit zu – ohne dass die Akteure im Grunde genommen 
zu erklären vermögen, was sie in concreto darunter verstehen 
oder gar verstehen wollen: Sind es die bestehenden oder zu 
verändernden Strukturen, die Art und Weise der Gütervertei-
lung, der Gerechtigkeitsaspekt geltender oder zu schaffender 
Gesetze, die Entwicklung und Ausgestaltung der politischen 
und gesellschaftlichen Ordnung? 
 
Eigentlich träfe alles zu, wenn nicht die politischen Kräfte ihr 
Augenmerk allzu verengend auf den Aspekt der sozialen Struk-
turen und Systeme legen würden. So wird die soziale Gerech-
tigkeit zum politischen Kampfbegriff, in der Absicht, den jewei-
ligen politischen Gegner entweder der sozialen Kälte oder der 
selbstverantwortlichen Entmündigung zu zeihen und für einen  
häufig mit finanziellen „Sachzwängen“ begründeten Sozialab-
bau  verantwortlich zu machen. 
 
Dabei bleibt in aller Regel die eigentliche Antwort auf die Fra-
ge, was denn nun „sozial gerecht“ ist auf der Strecke. Rein 
formal ließe sich antworten, dass all das Soziale gerecht ist, 
was dem jeweils gültigen (Sozial-)Recht entspricht. Da diese 
Lesart sicher zu kurz greift, müsste von der Politik geklärt 
werden, was den Gesellschaftsmitgliedern eigentlich zusteht, 
welche Differenzierungen aufgrund welcher Kriterien zu tref-
fen sind und welche Ungleichheiten vermeidbar, tolerabel oder 
gar wünschenswert sind. Schließlich müsste auch geklärt wer-
den, welchen Beitrag jeder Einzelne zur Lösung der individuel-
len wie auch gesamtgesellschaftlichen Probleme zu leisten 
vermag und auch zu leisten hat. 
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Es liegt auf der Hand, dass all diese Forderungen ein Einver-
nehmen der politischen Kräfte verlangen, das so wohl nicht 
erzielt werden kann – sei es wegen parteipolitischer Eifersüch-
teleien oder wegen grundsätzlicher weltanschaulich bis ideolo-
gisch begründeter unterschiedlicher Anschauungen und Über-
zeugungen. 
 
Die Schwierigkeit, allein schon den Begriff der Gerechtigkeit zu 
definieren, potenziert sich dann, wenn ihm auch noch der 
politisch überaus bedeutsame Aspekt des Sozialen angehängt 
wird. Ergo wird die Frage nach der Realisierung sozialer Ge-
rechtigkeit stets auf ein relatives Verständnis von dem, was 
zum einen „sozial“ und zum anderen „gerecht“ heißt, hinaus-
laufen, ohne den Anspruch auf Absolutheit geltend machen zu 
können. 
 
Soziale Gerechtigkeit bleibt somit eine politische Idealvorstel-
lung von einem Zustand, den keiner konkret zu benennen 
vermag, der aber stets an der politischen Realität mit Zielset-
zung der Veränderung gemessen werden wird. 
 
4. Wertorientierte Verhaltensregeln 
 
Gerade die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit macht deut-
lich, wie schwierig es ist, dieser Wertvorstellung im politischen 
und gesellschaftlichen Verhalten adäquat gerecht zu werden. 
In gewisser Weise gilt dies auch für alle Grundwertepositionen 
unseres Gemeinwesens, wie wir sie im Grundrechtkatalog 
unserer Verfassung festegelegt finden. 
 
Diese Feststellung ist insofern nicht neu, als sie sich grund-
sätzlich auf jegliches „richtige“ Verhalten innerhalb menschli-
cher Gemeinschaften bezieht. Es ist sicher nach wie vor ange-
bracht, sich auf bestimmte ethische Regeln zurückzubesinnen, 
wie sie seit alters her bestehen: 
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4.1. Die „Goldene Regel“  -  regula aurea  
 
Die  Goldene Regel gilt als eine uralte, in vielen Kulturen Eu-
ropas und Asiens gebräuchliche Regel zur Beurteilung des 
„richtigen Verhaltens“. Sie fordert den Menschen sowohl in 
einer positiven wie auch negativen Variante dazu auf, sich nur 
so zu verhalten, wie man es auch von den anderen erwartet. 
Die „regula aurea“ kennt keine inhaltliche Verbindlichkeit, 
schreibt kein konkretes Verhalten vor, bietet aber die Möglich-
keit mittels des genannten Grundsatzes die eigene Hand-
lungsweise auf ihre ethisch bewertbare Richtigkeit hin zu  
überprüfen.  
 
Zudem macht sie deutlich, dass damit eine Art Perspektiven-
wechsel verbunden ist:  das eigene Handeln sollte stets aus 
der Sichtweise der Betroffenen beurteilt werden. Nur so  lässt 
sich entsprechend dieser Regel eine ethisch gerechtfertigte 
Handlungsweise erzielen. Überträgt man diese Erkenntnis auf 
die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit, so müsste die Poli-
tik zunächst danach fragen, welche Erfordernisse sozialer Art 
aus der Sicht der betroffenen Bürger notwendig sind, um die-
se dann an der Machbarkeit zu messen. Natürlich hebt diese 
durchaus nicht grundsätzlich von der Politik vernachlässigte 
Vorgehensweise auch nicht die Schwierigkeit auf, der Vielfalt 
unterschiedlicher individueller Gegebenheiten und Erfordernis-
se im Sinne eines gerechten Verteilens entsprechen zu kön-
nen. Der Politik bleibt, das soziale Handeln so auszugestalten, 
dass es sich nicht gegen das allgemeine Wohl aller im Sinne 
des Gemeinwohlprinzips richtet. 
 
4.2. Der Kant’sche Kategorische Imperativ 
 
Immanuel Kant mag sich an der Goldenen Regel orientiert 
haben, als er sowohl die Grund- wie auch die Selbstzweckfor-
mel seines „kategorischen Imperativs“ entwickelt hat. Mit sei-
ner Grundformel fordert er dazu auf, die eigene Handlungs-
weise hinsichtlich ihrer Verallgemeinerungsfähigkeit zu über-
prüfen, indem er die Maxime aufstellt, dass das eigene Han-
deln zum „allgemein Gesetz“ wird. Auch ist wiederum der 



 22 

Hinweis erkennbar, dass sich jeder (auch die Politik) in seinem 
Handeln am Wohlwollen gegenüber den anderen zu orientie-
ren hat und damit ein gedeihliches Zusammenleben in Ge-
meinschaft zu erreichen vermag. 
 
Mit der Selbstzweckformel verbindet sich insofern eine wichti-
ge Forderung, als sie die Prüfung einer Handlungsweise hin-
sichtlich der möglichen Verletzung der Würde eines Menschen  
vor Ausführung derselben kategorisch einfordert. Wenn Kant 
ohne Wenn und Aber befiehlt (= „kategorischer Imperativ“), 
dass man niemanden als bloßes Mittel zum Zweck missbrau-
chen darf, dann bezieht er sowohl die handelnde Person selbst 
wie auch alle davon Betroffenen mit ein.  
 
Für das an der Frage der Gerechtigkeit orientierte soziale 
Handeln ist diese strikte Forderung insofern von Bedeutung, 
als sie den Zusammenhang zwischen dem kardinalen (ethi-
schen) Grundwert der Menschenwürde und dem (politisch-
sozialen) Handeln in Gesellschaft und Staat herstellt. Sozial 
gerecht ist dann nicht allein das, was etwa dem geltenden 
Recht oder den berechtigten Ansprüchen der Bürger ent-
spricht, sondern eben vordringlich gerade das, was der Durch-
setzung und Wahrung der Würde des Menschen dienlich ist.  
 
Politik, Gesellschaft und Staat haben mit diesen Verhaltensre-
geln im Grunde genommen einzigartige Instrumente in der 
Hand, die in ihrer Einfachheit der Erkenntnisse sehr wohl dazu 
geeignet erscheinen, das Zusammenleben von Menschen in 
kleineren wie auch größeren Gemeinschaften in vernünftiger 
Weise gestalten zu können – es muss sich jeder Beteiligte 
eigentlich nur dessen bewusst sein, oder aber es müssen allen 
Akteure diese Zusammenhänge bewusst gemacht werden.  
 
5. Gegenwartszustand 
 
Fragt man sich auf der Basis des bisher Gesagten nach der 
gegenwärtigen Lage in unserem Land, so wird man zunächst 
ein allgemeines Lamento über die wirtschaftliche Situation zu 
hören bekommen. Eine jahrelange Arbeitslosigkeit auf höchs-
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tem Stand, Produktionsverlagerungen ins Ausland, das Wegra-
tionalisieren von Arbeitsplätzen, eine permanente konjunktu-
relle Flaute, eine Fülle von Schmiergeldaffären bei einst hoch 
angesehenen Firmen, der Kampf um und gegen verlängerte 
Arbeitszeiten und um ein späteres Renteneintrittsalter, Kon-
zernzusammenlegungen, Fusionierungen, feindliche Übernah-
men etc.  
 
All diese Entwicklungen legen den Schluss nahe, dass es sich 
hierbei eigentlich um einen massiven Werteverfall handeln 
muss, der als unaufhaltbar erscheint. Werte, die einer Gruppe, 
einem Konsortium, oder auch nur einem Einzelnen im Wege 
stehen, gelten nicht mehr und werden als obsolet abgetan; es 
sind zum einen die von außen einfliegenden „Heuschrecken“, 
die als zu hochdotiert gescholtenen Manager, die  vermeintlich 
sozial orientierten Gewerkschaftsfunktionäre, die inkompeten-
ten Politiker und zum anderen nicht zuletzt die schlecht aus- 
und weitergebildeten Arbeitnehmer,  die Arbeitsunwilligen und 
die „Sozialschmarotzer“, die für die gesamtwirtschaftliche Mi-
sere verantwortlich gemacht werden. 
 
Natürlich treffen all diese „gravamina“ nicht pauschal, aber 
dennoch in nicht seltenen Einzelfällen zu. Es ließe sich durch-
aus der Schluss daraus ziehen, dass dem Ganzen erhebliche 
Wertedefizite, aber auch  die Unsicherheit darüber zugrunde 
liegen, welche Werte überhaupt noch Gültigkeit haben und vor 
allem welche Inhalte derselben immer noch relevant sind. 
Zugleich gilt es aber auch zuzugestehen, dass sich nicht nur 
die Akzeptanz bestimmter Werte und deren Inhalte verändern 
kann und auch verändert hat.  
 
Es hat sich darüber hinaus auch ein gewisser Wandel in der 
Prioritätensetzung von Werten und Wertinhalten vollzogen, 
der gesamtgesellschaftliche Veränderungen zur Folge hat (vgl. 
P. Eisenmann „Werte und Normen in der Sozialen Arbeit“, 
Stuttgart 2006). 
 
Als wesentliche Ursache wird im wirtschaftlichen Bereich die 
zunehmende Globalisierung angenommen. Die Verlagerung 
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von Produktion und Firmensitzen, der Abbau von Arbeitsplät-
zen und dafür die Schaffung derselben in anderen Regionen 
der Welt lassen die klassischen Werte der einstmaligen Pro-
duktionsgesellschaft, wie Fleiß und Ehrgeiz, Pünktlichkeit und 
Verantwortungsbewusstsein, Firmentreue und Loyalität in 
einem anderen Licht erscheinen. Nicht selten gelten sie bei 
Arbeitgebern wie Arbeitnehmern nur noch als angesagt, wenn 
sie einem persönlich etwas bringen. 
 
Stattdessen wird der Rückzug ins Private vollzogen, gekenn-
zeichnet durch eine extensive Freizeitgestaltung, die Forde-
rung nach einer Verkürzung der Arbeitszeiten bei gleichzeitiger 
optimaler Entlohnung und sozialer Absicherung. Eine gewisse 
aus üppigeren Zeiten sich ergebende Saturiertheit auf relativ 
hohem Niveau gilt es aufrechtzuerhalten und zu verteidigen. 
Altem trauert man nach, Neuem steht man skeptisch gegen-
über. 
 
Dennoch wäre es verfehlt, lediglich die negativen Entwicklun-
gen zu benennen. Strukturwandlungsprozesse passieren nicht 
von heute auf morgen; deren Folgen sind deshalb auch nicht 
so rasch erkennbar, annehmbar und umzusetzen. Das heißt, 
dass natürlich auch die Menschen, die ‚Opfer’ derartiger 
Wandlungsprozesse geworden sind bzw. werden, sich nicht so 
ohne weiteres auf neue Gegebenheiten und Anforderungen 
einstellen können. 
 
Es ließe sich also durchaus behaupten, dass wir uns in der 
Wirtschaft wie auch in der Gesellschaft in einer Art Über-
gangsphase befinden. Der Weg von der Produktions- zur 
Dienstleistungsgesellschaft wurde ebenso beschritten, wie der 
Wandel gesellschaftlicher Strukturen beispielsweise von der 
Großfamilie zur Klein-, Patchwork-, Ein-Eltern-Familie und 
anderen Lebens- und Mischformen vollzogen worden ist. Dass 
sich hier selbstverständlich Wertvorstellungen ändern, neue 
Wertekonzepte entstehen und ein anhaltender Wertepluralis-
mus entwickelt hat, ist letztlich die zwangsläufige Folge. 
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Das bedeutet nicht, dass sich die Wertesituation in unserem 
Land grundsätzlich damit verschlechtert haben muss. Neue 
Arbeitsformen schaffen wie auch neue Familienmodelle und 
Lebensformen neue Wertekonzepte. Mobilität, Flexibilität, 
Teamfähigkeit, soziale Kompetenz, um zu Ersterem nur einige 
wichtige Werte zu nennen, sind heute ebenso notwendig wie 
bei Letzterem etwa Pflicht- und Verantwortungsbewusstsein, 
Toleranz und Empathie. 
 
Zudem hat man sich den neuen technologischen, medizini-
schen und biogenetischen Herausforderungen zu stellen. Es 
gilt diese Entwicklungen an den „alten“ Werten zu messen, um 
das rechte Maß für das Dürfen und Lassen zu finden, um die 
neuen ‚Wertigkeiten’ ableiten zu können, damit das richtige 
Handeln und Verhalten daraus entstehen kann. 
 
Wirft man noch einen Blick auf die politische Situation der 
Gegenwart, so ist die Erwartungshaltung hinsichtlich konkreter 
Handlungsvorgaben auf der Basis von klaren Wertekonzepten 
nicht zuletzt vor dem Hintergrund einer großen Regierungsko-
alition sehr groß. Der Bürger erwartet das vorbildhafte Han-
deln der Politik und des Politikers, um sich gesellschaftlich 
entsprechend einrichten zu können. Er ist durchaus bereit, 
auch mehr oder weniger „schmerzhafte“ Entscheidungen und 
Vorgaben in Kauf zu nehmen, wenn ihm der eigentliche Wert 
derselben einsichtig genug erscheint. So ist ein gewisser Sozi-
alabbau dann tolerabel, wenn zugleich deutlich wird, dass 
beispielweise der Wert der auf das Gemeinwohl ausgerichte-
ten Nachhaltigkeit bezogen auf die spätere Generationenver-
sorgung Vorrang vor dem eigenen Individualwohl haben muss. 
 
Die Politik hat selbstverständlich nicht nur die Aufgabe, son-
dern auch die Verpflichtung dem Einzelnen gegenüber, dem 
Herrschaftssystem der Demokratie und der Wirtschaftsord-
nung der Sozialen Marktwirtschaft entspringende Werte zu 
postulieren, diese stets aufs Neue zu evaluieren und den ge-
sellschaftlichen Veränderungen entsprechend so anzupassen, 
dass der Bürger diesen Weg nachvollziehen und mitgehen 
kann. 
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6. Werte als Menschenrechte 
 
Führt man die oben genannte Feststellung von der Subjekti-
vierung der Sichtweisen auf die eingangs gestellten Fragen 
zurück, so kann man durchaus ein besonderes Zutreffen im 
Sinne einer gewachsenen Subjektivität erkennen: 
 
Geht man davon aus, dass man in unserem Gemeinwesen 
allenthalben die allgemeine Klage über einen Werteverfall oder 
gar –verlust vernimmt, dass man die Forderung an die Politik 
stellt, klare Wertekonzepte zu entwickeln und diese entspre-
chend umzusetzen und auszugestalten, so verwundert es um-
so mehr, wenn in Bezug auf andere Regionen unserer Welt 
mit höchst unterschiedlichen Kulturen und deren verschieden-
artigen Wertvorstellungen eindeutige Maßnahmen zur Durch-
setzung der eigenen Werte unter dem Aspekt absoluter Nor-
mierung getroffen werden. 
 
Seit dem Ende des früheren vordringlich ideologisch-
weltanschaulich, aber auch militärisch-machtpolitisch motivier-
ten Ost-West-Konflikts kann man davon ausgehen, dass einer 
nunmehr dominierenden, am westlichen Demokratiemodell 
orientierten Staatengemeinschaft zunehmend an einer Durch-
setzung der diesem Modell zugrundeliegenden Menschenrech-
te gelegen ist.  
 
Schon die Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen von 
1948 hat über einen universellen Gültigkeitsanspruch versucht, 
auf die jeweilige Menschenrechtssituation in verschiedenen 
Staaten der Welt einzuwirken.  
 
Heute glaubt man, überall dort eingreifen zu müssen, wo be-
stimmte, aus den Menschenrechten resultierende Werte miss-
achtet bzw. gar missbraucht werden.  Im Zuge einer eben 
nicht nur im wirtschaftlichen Bereich geltenden Globalisierung, 
einer wachsenden wirtschaftlichen, technologischen und politi-
schen Verflechtung, gilt es offensichtlich, jeglicher Art der 
Gefährdung von Staaten, Gesellschaften, Wirtschaftsordnun-
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gen, Menschen und eben auch Wertekonzepten dann begeg-
nen zu müssen, wenn die nicht der mittlerweile dominierenden 
westlichen Sichtweise und Interpretation  entsprechen. Somit 
konkretisiert sich der eingangs beispielhaft aufgezeigte Einsatz 
von internationalen Friedenstruppen auf die Herstellung, 
Durchsetzung und Bewahrung von Werten und Wertvorstel-
lungen, die sich aus den allgemeine Gültigkeit beanspruchen-
den Menschenrechten ergeben. 
 
7. Zielsetzung der folgenden Beiträge 
 
Mit den nachfolgenden Darstellungen sollen im Rahmen dieses 
Memorandums wichtige Teilaspekte zur Werteproblematik und 
-frage aufgegriffen und der Diskussion überlassen werden. Die 
dargestellten Überlegungen dienen damit der Aufarbeitung der 
gegenwärtigen Lage, wie auch  der Vorstellung zukunftswei-
sender Anregungen. 
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III. Wertewandel – Herausforderung für      
         Schule und Elternhaus 
 
1. Der Weg in  den Wertewandel 

 
1.1.    Veränderungsdynamik und Strukturwandel 
 Werteverschiebung und Wertepluralismus 
 Verweigerung und lautlose Revolution 
 Ratlosigkeit und Anstandsdebatten 

 
2. Die Rolle der Eltern bei der Bewältigung des Wertewandels  
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2.3. Verhaltensregeln und Kopfnoten 
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3.2. Bessere Schulausstattung und besser qualifizierte Lehrer 
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4.1. Schülerengagement und Schülerleistung 
4.2. Schule und Elternhaus als Partner 

 
 5. Bausteine einer werteorientierten Schulentwicklung 
 

5.1. Vereinbarungen zwischen Schülern, Schule und Eltern 
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6. Resümee 
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Wertewandel – Herausforderung für Schule 
und Elternhaus 
 

1. Der Weg in  den Wertewandel 
 
1.1 Veränderungsdynamik und Strukturwandel 
 
Seit biblischen Zeiten gilt der Grundauftrag an die Menschen, 
Erkenntniszugewinn zu schaffen, menschliches Zusammenle-
ben auf eine höhere sittliche Stufe zu stellen, Gutes zu Besse-
rem weiterzuentwickeln, Menschenrechte zu etablieren, Werte, 
Normen und Tugenden zu vermitteln. Doch in den letzten 
Jahrzehnten sind Umbrüche und Entwicklungssprünge in ei-
nem Ausmaß entstanden, das es so niemals zuvor in der 
Menschheitsgeschichte gab. Zu nennen sind: 
 

� der einschneidende (welt-)politische Wandel (Fall der 
Sowjetunion, deutsche Einheit, Wachsen der EU, ter-
roristische Bedrohungen); 

� die technologischen Entwicklungssprünge (Mikroelekt-
ronik, Digitalisierung, I- und K-Technik, Mikrosystem-
technik, Bio- und Gentechnik, Bionik, Laser, neue 
Werkstoffe, Umwelttechnik, Hochgeschwindigkeitsver-
kehr); 

� die wirtschaftlichen Veränderungen (Globalisierung, 
Tertiarisierung, Ökologisierung); 

� die einschneidenden Veränderungen auf Arbeitsmärk-
ten und Arbeitsplätzen (Auswanderung von Arbeits-
plätzen ins nahe und ferne Ausland bei z.T. ge-
wünschter, z.T. befürchteter Einwanderung von aus-
ländischen Arbeitskräften mit Konsequenzen für die 
Integrationsbemühungen aller Beteiligten, veränderte 
Betriebsorganisation, Enttaylorisierung); 

� die globalen ökologischen Veränderungen (Klimaver-
schiebungen, zunehmende Verknappung von gesun-
dem Boden, reiner Luft und Trinkwasser). 
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Die Wucht der Veränderungen hat nicht nur politische Umwäl-
zungen und einschneidenden Wandel in der Wirtschafts- und 
Arbeitswelt herbeigeführt, sondern hat auch Verschiebungen 
in den Werthaltungen, Lebensformen, Lebensauffassungen 
und Zielsetzungen weiter Kreise der Gesellschaft verursacht. 
 
Der Strukturwandel ist zu einem derart charakteristischen 
Kennzeichen unserer Zeit geworden, dass Wissenschaft und 
Medien immer wieder von Wendezeiten und Pa-
radigmenwechseln  sprechen und diese in ihrer Verände-
rungsdynamik als bisher einmalig eingestuft haben. 
 
1.2. Werteverschiebung und Wertepluralismus 
 
Blickt man zurück, scheint in der Tat das Leben in den vorin-
dustriellen Gesellschaften sehr kontinuierlich, fast statisch in 
überschaubaren und festen Bahnen verlaufen zu sein. 
 
Der junge Mensch wuchs in einem Personenkreis auf, in dem 
immer nur wenige Menschen in persönlichem Austausch stan-
den. Die enge Verbindung, die früher zwischen Schülern, El-
tern und Lehrern an zahlenmäßig begrenzten Schulen be-
stand, ließen den Jugendlichen die Schule fast wie eine Ver-
längerung des Elternhauses, den Lehrer als Person erleben. 
Die gesellschaftlichen Verhältnisse waren einfach und über-
schaubar, man wuchs wie von selbst in sie hinein.  
 
Das vorindustrielle Wirtschafts- und Sozialsystem war dadurch 
charakterisiert, dass die einzelnen Strukturen gleich blieben, 
es waren fast unveränderliche Situationen. Man ergriff einfach 
den Beruf des Vaters, man wechselte kaum den Wohnsitz. 
 
Dennoch gab es im Laufe der Geschichte nicht nur ein Nach-
einander verschiedener Wertvorstellungen, sondern auch in 
früheren Zeiten ist das Nebeneinander konkurrierender Wert-
vorstellungen zu beobachten. Kriege, soziale Konflikte, techni-
sche Innovationen oder auch nur der Wechsel der Generatio-
nen haben vielmals zu Wertverschiebungen, Wertveränderun-
gen oder Wertverlusten geführt. 
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Werte leben bedeutet nicht, sie einfach zu tradieren, sondern 
sie immer wieder zu überprüfen, sie an der Geschichte und 
der Gegenwart zu messen, sie zu konkretisieren und ihnen 
Gestaltungskraft im Blick auf die Zukunft zu geben. 
W. Flitner hat eine Geschichte der abendländischen Lebens-
formen (München, 1967) geschrieben und Normen und Leit-
bilder in ihrem Wandel nachgezeichnet vom griechischen Phi-
losophieren über altgermanische Tradition und mittelalterliche 
Ritterlichkeit bis hin zum Calvinismus, Humanismus und der 
deutschen Klassik. Sein Fazit lautet, dass der industriellen 
Gesellschaft nur noch der Pluralismus bleibt: „Der Bankrott 
aller idealistischen Ziele und die Einsicht in die unterbewussten 
Strebungen, in die Lebens- und Prestigegier des Menschen, ist 
den lebenden Geschlechtern so allgemein zuteil geworden, 
dass jeder sittliche Appell wie ein Hohn wirkt. Die Relativie-
rung der alt anerkannten Autoritäten hat sich im 20. Jahrhun-
dert in aller Schärfe vollzogen. Die ethische Welt muss uns als 
„pluralistisch“ gelten; jede Gruppe orientiert sich in der Stille 
an Maßstäben, die sie sich kaum selbst zu verdeutlichen, an-
deren auch nicht zuzumuten wagt…“ 
 
Flitner konstatiert in seinem resignativen Fazit einen schlei-
chend destruktiven Wertepluralismus, obwohl R. Guardini in 
seinem vielfach aufgelegten Werk „Tugenden“ (München, 
1963) aus seiner Sicht nochmals unumstößliche Werte – wie 
beispielsweise Treue, Ehrfurcht, Höflichkeit, Dankbarkeit, aber 
auch Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit – beschworen hatte, 
um so Lehrenden und Lernenden „das Gute“ begreiflich zu 
machen, „dessen Verwirklichung den Menschen recht eigent-
lich zum Menschen macht“. 
 
1.3. Verweigerung und lautlose Revolution 
 
Doch mit den Ideen und dem wachsenden Einfluss der Frank-
furter Schule (vor allem Horkheimer, Adorno, Marcuse) fand 
Wertewandel in den sechziger und siebziger Jahren des vori-
gen Jahrhunderts nicht nur seine Erklärung und Begründung, 
sondern Wertekritik und aktiver Kampf gegen so genannte 
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bürgerliche „Sekundärtugenden“ (Treue, Ordnung, Pünktlich-
keit und Ehrlichkeit, Tüchtigkeit, Fleiß und Leistungswille) 
wurden zu einem progressiv emanzipatorisch empfundenen 
Programm. 
 
Was A. Mitscherlich in seinem Werk „Auf dem Weg zur vater-
losen Gesellschaft“ (München, 1963) prognostiziert hatte, 
nämlich „ein unaufhaltsames Zerbröckeln der Hierarchie der 
Vaterrollen“, wurde in den siebziger und achtziger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts durch zahllose empirische Untersuchun-
gen belegt. Vor allem das Plädoyer von H. Marcuse und seiner 
zahllosen Mitstreiter hatte deutliche Wirkung gezeigt, sich 
durch die „große Verweigerung“ von der „repressiven Leis-
tungsgesellschaft“ zu befreien und so auch die Vorherrschaft 
der „intoleranten“, „triebfeindlichen“ und „autoritären“ bürger-
lichen Familie zu beenden. 
 
E. Noelle-Neumanns empirische Befunde, die sie 1975 unter 
der Fragestellung „Werden wir alle Proletarier?“ vorgelegt 
hatte, sorgten zunächst noch für erregte Diskussionen in der 
Gesellschaft über das Ausmaß des inzwischen eingetretenen 
Werteverlustes.  
 
Doch die zunächst wenig beachtete „lautlose Revolution“ ge-
wann rasch an Ausdehnung und Wirkung durch zwei sich 
wechselseitig stärkende politische Strömungen: Zum einen 
sorgte – im Gefolge des Club of Rome-Bestsellers „Die Gren-
zen des Wachstums“ – eine Jahr für Jahr ausuferndere Katast-
rophenliteratur für Weltuntergangsängste, weil sie den Ruin 
des „Raumschiffes Erde“ durch Leistungswahn, grenzenloses 
Wirtschaftswachstum und immer unkontrollierbarer werdende 
Technik in endlosen Varianten beschwor. Zum anderen erziel-
ten die kämpferisch antikapitalistischen, technik- und wirt-
schaftsfeindlichen Programme der Grünen viel Beifall. Gerade 
junge Leute ließen sich von ihrem Kampf gegen überkommene 
Strukturen und Institutionen, gegen Autoritäten und bürgerli-
che Wertvorstellungen begeistern und feierten das  Verwei-
gern als progressiven Akt der Emanzipation. Die „Null Bock“- 
und „No Future“-Generation gefiel sich in Selbstmitleid und zur 
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Schau getragener Fin de Siècle-Stimmung: „Gestern standen 
wir noch am Rande des Abgrunds, heute sind wir schon einen 
Schritt weiter.“ 
 
1.4. Ratlosigkeit und Anstandsdebatten 
 
So wundert es nicht, dass Studentenuntersuchungen (Höhler, 
1981; Glotz und Malanowski, 1982) zu dem Ergebnis kamen, 
dass die angehenden Akademiker – von seltenen Ausnahmen 
abgesehen – Pflicht- und Zielbewusstsein, Leistungs- und Ver-
antwortungsbereitschaft nicht als schätzenswerte Eigenschaf-
ten, sondern eher als Unwerte ansahen. 
 
Es gehört heute zur Political Correctness, die 1968 begonnene 
Kulturrevolution als eine Befreiungsbewegung einzustufen, die 
vom Muss und den einengenden Regeln des Spießbürgertums 
befreite, die borniertes autoritäres Verhalten und den dazuge-
hörigen Untertanengeist bloßstellte und der Lächerlichkeit 
preisgab, die neue Lebens- und Arbeitsformen propagierte und 
die vor allem progressive emanzipatorische Bildungskonzepte 
entwickelte und ausprobierte. 
 
Ebenso korrekt ist aber auch die Feststellung, dass die antiau-
toritären Erziehungsprogramme und -ideen eine erschreckend 
große Zahl verunsicherter und überforderter Lehrer, ratloser 
Eltern und desinteressierter Schüler befördert haben. Mit dem 
Verlust von allgemein anerkannten Werten und von Autorität 
wuchsen Orientierungslosigkeit, Unsicherheit, Gleichgültigkeit 
und Leistungsverfall. 
 
Deutschland ist in den letzten Jahrzehnten zu einem Land 
geworden, das sich in internationalen Vergleichen mit einem 
unteren Mittelmaß zufrieden gibt und das – statt die Ethik des 
Leistens und der Eigenverantwortung zu fördern – eine  
Ethik der Risikovermeidung, der Bequemlichkeit und des Ver-
teilens vorzieht. Weil der Staat nicht einen jeden nach seinen 
Wünschen versorgen kann, greifen  manche – ohne jedes 
schlechte Gewissen – zur Selbstbedienung: Die Kleinen üben 
sich gerne im Schuleschwänzen, Schwarzfahren oder Laden-
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diebstahl, die Großen mitunter im Blaumachen, in der 
Schwarzarbeit oder im Steuerhinterziehen. Nehmen und 
Schnorren erscheint vielen seliger als das Schaffen und Geben. 
Rat- und hilflose Politiker versuchen es neuerdings mit Appel-
len an den Anstand der Bürger. Doch die Anstandsdebatte 
kann nicht fruchten, wenn die Wertewelt aus den Fugen  ge-
rät. 
 
2. Die Rolle der Eltern bei der Bewältigung des 
Wertewandels 
 
2.1. Emanzipationspolitik gestern und Familienpolitik 
heute 
 
Wenn es um Bildung, Erziehung und Wertevermittlung geht, 
tragen die Eltern – vom Babyalter bis zur Volljährigkeit ihrer 
Kinder – die Hauptverantwortung. Es wird in den heutigen 
Diskussionen über Problemkinder gerne übersehen, dass in 
den meisten Elternhäusern mit Liebe, Hingabe und auch mit 
bestem Erfolg für eine humane Zukunft der Kinder gesorgt 
wird. Dies gelingt weitestgehend in bewundernswerter Weise 
– trotz der Berufstätigkeit oder trotz der Arbeitslosigkeit beider 
Elternteile. 
 
Die Medien jedoch richten ihren Focus – oftmals allzu unaus-
gewogen – auf Fälle des Versagens und auf Missstände. Die 
Fülle der Negativberichte führt dazu, dass Eltern allzu pauschal 
in eine Sündenbockrolle der Gesellschaft gezwungen werden, 
denen man als anonyme Masse gerne Schuldzuweisungen 
aufbürdet. 
 
Auch wenn das veröffentlichte Elternbild negativer gezeichnet 
wird, als es in Wirklichkeit ist, fällt doch eine verbreitete Unsi-
cherheit im Elternverhalten auf. Für viele Fragen fehlen zuver-
lässige Antworten: Wie sieht ein zeitgemäßer Erziehungsauf-
trag in einer Gesellschaft aus, in der Selbstverwirklichung  als 
Lebensziel und Sinngeber fungiert? Kann eine Frau, die nach 
gesellschaftlicher Akzeptanz strebt, sich voll auf die Kinderer-
ziehung konzentrieren und auf den Beruf verzichten? 
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Die Gesellschaftspolitik am Ende des vorigen Jahrhunderts hat 
ihre Spuren hinterlassen: Die antiautoritäre Emanzipationspä-
dagogik der siebziger Jahre hatte nur Hohn und Spott für 
nichtberufstätige Mütter übrig. Kinder, Küche, Kirche oder 
Selbstausbeutung im Mief der Bürgerlichkeit hießen die belieb-
ten Chiffren, mit denen verantwortungsvolle „Ganztagsmütter“ 
der Lächerlichkeit preisgegeben oder gar in die Nähe von Mut-
terkreuz und Faschismus gerückt wurden. 
Antiautoritäre Erziehung galt als Leitbild und wurde als Ver-
zicht auf Normen, Werte, Zielvorgaben und Pflichten verstan-
den. Also ließen verunsicherte Eltern ihre Kinder gewähren 
und redeten sich ein, besonders tolerant und großzügig zu 
sein. 
 
In den achtziger Jahren überboten sich progressiv und eman-
zipatorisch ausgelegte Parteiprogramme und Medienberichte 
darin, die Kleinfamilie mit Trauschein als Fossil einer unaufge-
klärten Bürgerlichkeit darzustellen.  
Das Singledasein oder Wohngemeinschaften mit und ohne 
Kinder schienen wahres Lebensglück in Selbstbestimmung und 
Unabhängigkeit zu bieten. Gegenwärtig haben Politik und 
Staat Familienpolitik als zentrales zukunftsweisendes Thema 
wiederentdeckt.  
 
Doch selbst die umfassendsten sozialen Leistungen des Staa-
tes können nicht leisten, was Eltern leisten sollten: Fürsorge 
und tägliches Vorbild. 
 
2.2. Erziehungskrise und Elternversagen 
 
Doch immer wieder erschrecken jene spektakulären Berichte, 
die abartiges Verhalten, Gewaltanwendung oder totale Gleich-
gültigkeit von Müttern und Vätern vermelden. Allgemeines 
Elternversagen gilt heute als zentrale Ursache für die Erzie-
hungskrise in unserer Zeit. Isolierte und einsame, gelangweilte 
und desinteressierte, unkonzentrierte und hypernervöse, 
sprach- und verhaltensgestörte, konsum- und me-
dienbesessene, überfressene und magersüchtige, aufsässige 
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und gewalttätige Kinder werden auf das Schuldkonto der El-
tern gebucht. Und in der Tat muss sich bei vielen Müttern und 
Vätern im Erziehungsverhalten und in der Werteorientierung 
etwas ändern: Wenn Tausende junger Menschen ihre gültigen 
Ausbildungsverträge nicht einhalten, wenn Hunderttausende 
nicht nur Unterricht schwänzen, sondern überhaupt nicht zur 
Schule gehen, wenn es zum Jugendimage gehört, für Desig-
nerklamotten oder Handykonsum die Zeit zu verjobben und 
Schulaufgaben zu vernachlässigen, dann tragen auch die El-
tern für das Fehlverhalten eine Mitverantwortung. 
 
Kein einziges Elternteil darf als Erzieher abdanken, denn Eltern 
sind nicht nur Erziehungsberechtigte, sondern auch Erzie-
hungsverpflichtete. Sie können sich daher von den immer 
erforderlichen Motivations- und Erziehungsaufgaben nicht 
freikaufen – nicht mit Geld für Nachhilfelehrer oder für Aus-
landsreisen – sondern müssen sich täglich selber kümmern. 
 
2.3. Verhaltensregeln und Kopfnoten 
 
Da Eltern heute vielfach total verunsichert sind, wie sie ab-
strakte Normen und Wertsetzungen in der Praxis umsetzen 
sollen und können, haben Lehrervereinigungen Minimalanfor-
derungen an das Elternverhalten –  einen kleinen Katechismus 
täglicher Erziehung – aufgestellt. Die Verhaltensregeln lassen 
sich in folgenden  acht Geboten zusammenfassen: 
 
1. Lass deine Kinder nicht ohne Frühstück zur Schule gehen! 
2. Wache darüber, wie deine Kinder ihre Schularbeiten erledi- 
    gen! 
3. Schicke deine Kinder ausgeschlafen in die Schule! 
4. Sorge für gesunde Ernährung, Sport, Spiel und kulturelle     
    Betätigung! 
5. Verhindere das Schuleschwänzen und das exzessive  
    Jobben! 
6. Sprich und lies mit deinen Kindern! 
7. Besuche die Elternversammlungen! 
8. Achte auf den Umgang deiner Kinder! 
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Viele Bundesländer wollen die Wirksamkeit solcher Verhaltens-
regeln durch die Wiedereinführung der früher verfemten 
„Kopfnoten“ – Ordnung, Fleiß und Pünktlichkeit, Mitarbeit und 
Betragen – unterstützen, um so auch wieder die Zusammen-
arbeit von Lehrern und Eltern in Erziehungsfragen zu beför-
dern. Die möglichst umfassende Umsetzung dieser Zielsetzung 
könnte in der Tat die Bedeutung und den Wert des Erzie-
hungsauftrages unterstreichen. 
 
2.4. Gemeinsame Lehrer- und Elternleistungen 
 
Die kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Lehrern und den 
Müttern und Vätern muss deutlich verstärk werden. Schulklima 
und Schulqualität  müssen wohl auch von den Eltern mitge-
staltet werden.  
 
Eltern müssen viel häufiger, als es bisher geschieht, über Leis-
tungsziele des Schuljahrs und über den Leistungsstand ihrer 
Kinder informiert werden, damit sie an der Zielerreichung mit-
wirken können und sich auch mitverantwortlich fühlen. Das 
Schulzeugnis ist immer das Ergebnis gemeinsamer Anstren-
gungen, denn Zensuren beinhalten nicht nur ein Urteil über 
Schüler, sondern auch über Lehrer- und Elternleistungen. 
 
Wenn Lehrer und Eltern sich wechselseitig in ihren Erzie-
hungs- und Bildungsaufgaben unterstützen und bestärken, 
wenn sie sich über Leistungsziele und Qualitätsniveaus einigen 
und diese sogar zu übertreffen versuchen, wenn sie den Kin-
dern gemeinsam begreiflich machen, dass ihr erfolgreich ab-
solvierter Schulabschluss der Fahrschein in eine gute Zukunft 
ist, dann kann sich eine neue Lernkultur entfalten, in der die 
deprimierenden PISA-Befunde der Vergangenheit angehören. 
 
2.5. Leistungsdruck und Leistungsfreude 
 
Die PISA-Leistungsvergleiche haben gezeigt: Ohne eine deutli-
che Anhebung des Qualitätsniveaus in den Schulen verliert die 
Jugend Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftschancen. Elternbe-
fragungen haben jedoch ergeben, dass viele Eltern alles ver-
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meiden möchten, was ihr Kind zusätzlich belasten könnte – 
frühe Einschulung, mehr und intensiverer Unterricht, höhere 
Leistungen und schärfere Kontrollen. Für sie bedeuten Wett-
bewerb und klare Zielvorgaben einen Leistungsdruck, der ih-
ren Kindern die Unbeschwertheit raubt. Aber – bei allem Ver-
ständnis für das Streben von Eltern, ihren Kindern Anstren-
gungen zu ersparen – Aufgaben zu stellen und das Erreichen 
gesetzter Ziele zu überprüfen und zu würdigen gehört den-
noch zweifellos zur Erziehungsaufgabe. Und nichts motiviert 
Menschen besser und dauerhafter als die Freude und das 
Glücksgefühl, einsichtige und gemeinsam vereinbarte Heraus-
forderungen erfolgreich gemeistert zu haben. Dazu gehört 
aber auch, dass junge Menschen nach solchen Herausforde-
rungen eine Berufs- und Lebensperspektive haben müssen (s. 
dazu den Beitrag IV in dieser Veröffentlichung). 
 
3. Die Rolle der Lehrer bei der Bewältigung des 
Wertewandels 
 
3.1. Autoritätsverluste und verheerendes Lehrerbild 
 
Lehrer sind die Dreh- und Angelpunkte für eine gute und er-
folgreiche Schule. Die Lehrer brauchen die volle Unterstützung 
von Staat und Gesellschaft, aber vor allem die von den Eltern. 
Doch das Gegenteil ist vielmals der Fall: Lehrer werden allzu 
oft mit den vorhandenen Problemen, Missständen und Unzu-
länglichkeiten allein gelassen. 
 
Nach den wiederholten internationalen Schulleistungsverglei-
chen, deren Ergebnisse einen gesamtgesellschaftlichen PISA-
Schock hervorriefen, obwohl schon seit Jahrzehnten der Ver-
fall von Arbeitsmoral, Engagement und Niveau empirisch be-
legt war, ging es allenthalben auf die Suche nach Schuldigen. 
Vor allem den Lehrern wurde totales Versagen angelastet. 
Zum einen wurden Gleichheitsutopien und Machbarkeitseu-
phorie, eine Pädagogik des Spaßes und der Beliebigkeit, die 
Vergabe von Discountnoten und der Verzicht auf Sanktionen 
als Verursacher der Bildungsmisere angesehen, zum anderen 
galten auch die Verbreitung von Perspektivlosigkeit und Un-
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tergangsalarmismus als Gründe für die Motivations- und Ni-
veauverluste. Über allem schwebt dann noch der Streit zwi-
schen den Bundesländern über die beste Schulpolitik. 
 
Als Folge der PISA-Studien sah das von den Medien verbreite-
te Lehrerbild verheerend aus: Der deutsche Lehrer gilt als 
überaltert und oftmals krank, faul und lustlos, resigniert und 
ausgebrannt, pädagogisch unfähig und lebensfern und zudem 
– im Vergleich zu den europäischen Kollegen – mit geringerer 
Wochenstundenzahl belastet und dabei hochbezahlt. Der dra-
matische Autoritäts- und Prestigeverlust macht die Lehrer zu 
großen Verlierern, wenn es um das Ansehen ihres Berufes in 
der Gesellschaft geht.  
 
Dabei kann kein Zweifel darüber bestehen, dass in unseren 
Schulen anspruchsvolle Zielvorstellungen, ein Klima der Leis-
tungsfreude und ein hohes Niveau nur mit den Lehrern – und 
nicht gegen sie – erreicht werden kann. Denn ohne päda-
gogisch und fachlich hochqualifizierte Lehrer kann es keinen 
effizienten Unterricht geben. Und ohne eine hohe  
Lehrleistung ist Schulqualität nicht erreichbar. 
 
3.2. Bessere Schulausstattung und besser qualifizierte     
        Lehrer 
 
Um die vorhandenen Mängel in den Schulen wirksam zu besei-
tigen, muss einerseits die Schulausstattung (Gebäude, Räume, 
Labore, Computer) verbessert werden, andererseits werden 
viel mehr (vor allem pädagogisch) besser qualifizierte Lehrer 
gebraucht, die einen motivierenden, von Methodenvielfalt 
geprägten, niveauvollen Unterricht abhalten. Nicht die Schul-
form ist von entscheidender Bedeutung, auch nicht die Groß-
zügigkeit der Gebäude und der Räume oder die Höhe der Leh-
rervergütung und eine niedrige Pflichtstundenzahl, sondern 
die Qualität des Unterrichts. 
 
Die großen Autoritätsverluste der Lehrerschaft können nur von 
ihr selbst mit Einsatzwillen und Kompetenz wiedergewonnen 
werden. Nur mit Leistungsfreude in einer allgemeinen Kultur 
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der Anstrengung können die Lehrer ihrer Vorbildrolle in der 
Gesellschaft gerecht werden. Nur so können sie das Streben 
nach „Excellence“ zu einem Leitbild machen, das dann auch 
von der Gesellschaft anerkannt wird. 
 
3.3. Lehren und Erziehen als Dienst am Schüler 
 
Lehren und Erziehen befördern gemeinsam den Bildungspro-
zess und sind ein Dienst an jedem einzelnen Schüler. Der Leh-
rer muss dazu befähigen, dass ein jeder sich selbst und seinen 
Standort in der Gesellschaft findet, seine Persönlichkeit be-
hauptet, aber auch seinen Teil zur gesellschaftlichen Entwick-
lung beiträgt.  
 
Bildung muss dem Einzelnen nicht nur Mut und Kraft geben, 
aufgetretenen Wandel anzunehmen und zu bewältigen, son-
dern muss ihn aktiv, initiativ und kreativ werden lassen, selber 
Wandel zu gestalten. 
 
Somit gehört zu den Bildungszielen nicht nur die Fähigkeit zur 
Wissensanwendung und -umsetzung, sondern auch die Förde-
rung von Werthaltungen und Handlungsnormen. Das Bil-
dungsziel muss sein, Wissen so zu vermitteln, dass es mit  
Gewissen sowie mit Handlungs- und Sozialkompetenz genutzt 
werden kann.  
 
3.4. Lehren und Erziehen als Dienst an der Gesellschaft 
 
Lehren und Erziehen sind ein Dienst an der Gesellschaft, denn 
es müssen Wege gewiesen werden, Demokratie und Freiheit 
hochzuschätzen und zu nutzen, Gewalt und Diskriminierungen 
zu verachten, Moral und Anstand, Solidarität und Subsidiarität 
zu pflegen (s. dazu Prolog in dieser Veröffentlichung). 
 
Lehren und Erziehen müssen zugleich dafür Sorge tragen, den 
fortdauernden wirtschaftlich-technischen und gesellschaftli-
chen-sozialen Wandel mitgestalten zu können. Wissen und 
Können, Fertigkeiten und Fähigkeiten, Wertbewusstsein und 
Handlungskraft müssen so entwickelt werden, dass ein jeder 
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einen Platz im beruflichen und gesellschaftlichen Leben ausfül-
len kann. Schulbildung muss das tragfähige Fundament bie-
ten, mit Neugier auf Neues und mit einer lebenslangen Lern-
bereitschaft zuwachsendes Wissen aufnehmen, einordnen und 
bewerten und vom bloßen Vorurteil zum begründeten eigenen 
Urteil kommen zu können. Gleichzeitig müssen aber Wirtschaft 
und Gesellschaft dazu auch hinreichende Möglichkeiten bieten. 
 
3.5. Erziehungsziele und verpflichtende Richtlinien 
 
Lehrer, die sich in unserer Zeit des Wertepluralismus und der 
Orientierungsschwäche unsicher darüber sind, welche Nor-
men, Werte und Erziehungsziele sie ansteuern sollen, finden 
gültige und verpflichtende Richtlinien in den Länderverfassun-
gen, die dort zum Wohle der Gesellschaft und der Heranwach-
senden formuliert sind, zum Beispiel: 
 

� Achtung vor der Würde des Menschen; 
� Anerkennung ethischer Normen; 
� Entwicklung der Persönlichkeit sowie von Leistungs-

bereitschaft und sozialer Gesinnung; 
� Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Gute und Schö-

ne; 
� Entwicklung von politischem Verantwortungsbe-

wusstsein; 
� Erziehung zur Verantwortung für Natur und Umwelt; 
� Erziehung zur Nächstenliebe, Menschlichkeit, Demo-

kratie, Freiheit und Toleranz; 
� Heranbildung der beruflichen Tüchtigkeit; 
� Liebe zu Volk und Heimat; 
� Heranbildung des Verständnisses für andere Kultu-

ren; 
� Eintreten für die Gleichheit und das Lebensrecht al-

ler Menschen. 
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3.6. Schulqualität und Begabungsförderung für alle 
 
Eine besondere Aufgabe von Schule und Elternhaus ist es, die 
im jungen Menschen angelegten Interessen und Begabungen 
bestmöglich zu entfalten. Begabtenförderung ist wirksamer 
Treibstoff zur Verbesserung der Schulqualität. „Die Flut hebt, 
die Ebbe senkt alle Schiffe“, sagen Psychologen und Pädago-
gen und meinen damit, dass durch die Förderung der beson-
ders Leistungsstarken das Niveau ganz generell angehoben 
werden kann, während Mittelmaß im Unterricht zu allgemeiner 
Leistungsschwäche führt. Der Hochbegabte reüssiert nicht von 
selbst, weder in der Schule noch im Beruf. 
 
Nachdem der Begriff Elite über Jahrzehnte als Unwort in der 
Sprache der Educational Correctness galt und Eliteförderung 
als ein schon beinahe faschistoides, Chancengleichheit verhin-
derndes Verhalten diskreditiert wurde, hat sich neuerdings die 
Einsicht durchgesetzt, dass es ein Gebot der Humanität, der 
pädagogischen Vernunft und der gesellschaftlichen Notwen-
digkeit ist, allgemeine und auch spezielle Hochbegabungen 
nicht brachliegen und verkümmern zu lassen. Es gibt einen 
neuen Konsens: Das Persönlichkeitsrecht auf bestmögliche 
Entfaltung angelegter Begabung ist zu respektieren, und zum 
Wohl von Gesellschaft und Wirtschaft sind Leistungs- und 
Verantwortungseliten zu fördern. Die aktuellen Entscheidun-
gen zur Förderung von Elite-Universitäten sind daher ein 
Schritt in die richtige Richtung. 
 
Für die Schwächeren gilt dieselbe Feststellung: Sie haben  
dasselbe Anrecht auf bestmögliche Entwicklung all ihrer Kräf-
te. Die Förderung sollte früh, gezielt und passgenau erfolgen. 
Zahllose Modellversuche haben bewiesen, dass auch  
Leistungsgeminderte erstaunliche Ergebnisse erzielen und 
ihren Platz in Wirtschaft und Gesellschaft finden können, wenn 
auch die Ursachen für ihre Problemlage angegangen werden. 
Förderung von „Hochbegabten“ und Förderung von „Benach-
teiligten“ dürfen kein Gegensatz sein. Beides gehört zur Um-
setzung der Menschenrechte und ist unerlässlich für die Zu-
kunft der gesamten Gesellschaft. Hier liegt ein Schlüssel zur 
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Vermeidung einer in sich gespaltenen Gesellschaft von „Ge-
winnern“ und „Verlierern“. 
 
4. Die Verantwortung von Schülern, Eltern und  
     Lehrern für die Schulqualität 
 
4.1. Schülerengagement und Schülerleistung 
 
Der dramatische Rückgang der Schulabgängerzahlen – aus 
den bekannten demographischen Gründen – wird sich wegen 
des damit verbundenen Mangels an Fachkräftenachwuchs zu 
einem zentralen Problem deutscher Unternehmen entwickeln. 
Umso wichtiger ist es, die Schüler schon jetzt in den Prozess 
der Schul- und Qualitätsentwicklung mit einzubeziehen. 
 
Wenn Schüler erleben und erfahren, wie sie selbst mit ihren 
Interessen, ihren Begabungen und mit ihrem Leistungsvermö-
gen Schulqualität mitgestalten und heben können, fühlen sie 
sich nicht länger als passive Lehrobjekte, sondern begreifen 
sich als aktive und initiative Mitgestalter. 
 
Schüler müssen begreifen und erfahren, dass sie nur dann 
eine Gesellschaft mitgestalten und anderen helfen können, 
wenn sie sich selber helfen können. Dafür ist ein solides Bil-
dungsfundament die beste Basis. 
 
Ein Schulabgänger, der in Beruf und Gesellschaft eine gestal-
tende Rolle spielen will, sollte mit folgendem Rüstzeug ausge-
stattet sein: 
 

� Er kann lesen. 
 Er kann den Sinn von Texten erfassen und ihn korrekt 

wiedergeben. Er kann Wichtiges von Unwichtigem un-
terscheiden. Er kann Informationen in größere Zu-
sammenhänge einordnen, kann sie gewichten und 
bewerten. 
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� Er kann schreiben. 

 Er beherrscht seine Muttersprache mündlich und 
schriftlich und kann sich klar und folgerichtig ausdrü-
cken. Er verwendet vollständige Sätze, die grammati-
kalisch und orthographisch korrekt niedergeschrieben 
werden. Er ist in der Lage, auch ein komplexes Thema 
abzuhandeln, von verschiedenen Seiten zu beleuchten 
und eigene Urteile zu fällen, die gut begründet sind. 

 
� Er kann rechnen. 

 Er hat ein Verständnis für Zahlen und Größenordnun-
gen, beherrscht Grundrechenarten, Bruchrechnen, 
Prozentrechnen und Dreisatz. Er kann logische Ord-
nungen und Beweise nachvollziehen, hat (zum Beispiel 
bei Textaufgaben) Problemlösungskompetenz und 
kann sie auch auf verwandte Aufgaben übertragen. Er 
hat Transferfähigkeit. 

 
� Er kann sich in einer Fremdsprache ausdrücken. 

 Er ist mündlich und schriftlich des Englischen so weit 
mächtig, dass er in Wort und Schrift die Möglichkeiten 
der weltweiten Vernetzung nutzen und sich mit Part-
nern „verhandlungsfähig“ unterhalten kann. 

 
� Er kann arbeiten. 

 Er weiß, was er will, ist selbstständig, ziel- und leis-
tungsbewusst. Er schreibt Erfolge und Misserfolge sich 
selbst – nicht etwa den anderen – zu. 

 
� Er kann mit Mitmenschen umgehen. 

 Er ist hilfsbereit, verlässlich und höflich. Er besitzt 
Urteilsvermögen und Kritikfähigkeit sich selbst und 
anderen gegenüber.  Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, 
Gründlichkeit, Pünktlichkeit und Selbstdisziplin sind für 
ihn keine Fossilien aus verstaubten Tugendkatalogen, 
sondern gelebte Wirklichkeit, denn er hat erkannt, 
dass Kommunikation und Teamarbeit, kurz: soziales 
Zusammenleben nicht ohne verlässliche Ordnungs-
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prinzipien möglich sind. Er besitzt Sozialkompetenz 
und Schlüsselqualifikationen. Er hat auch die Fähig-
keit, mit Menschen anderer Alters-, Bildungsstufen 
und Weltanschauungen umgehen zu können. Er ist to-
lerant, offen und ausländerfreundlich, ohne sich selbst 
zu verleugnen. 

 
� Er denkt an sich und andere. 

 Er ist bestrebt, sein Leistungspotenzial und seine Per-
sönlichkeit zu entfalten und seine Fähigkeiten nach 
Kräften in Beruf und Gesellschaft einzubringen. Er er-
wartet dafür Anerkennung, angemessenen Lohn und 
angemessene Stellung.  Er weiß dennoch sehr wohl, 
seine Kräfte in den Dienst der Gesellschaft zu stellen, 
in der er lebt und die er braucht. Sein Emanzipations-
streben und  die Verwirklichung seiner Persönlichkeit 
wird niemals „a“sozial. Eigennutz und Gemeinwohl 
sind für ihn keine Gegensätze, sondern eine selbstver-
ständliche Synthese. 

 
Bei allen sinnvollen und notwendigen Unterscheidungen zwi-
schen deutschen und ausländischen Schülerinnen und Schü-
lern gilt dieser Katalog für alle. Für beide Gruppen sind wir 
aber z.Zt. weit entfernt von diesem Zielkatalog. 
 
4.2. Schule und Elternhaus als Partner 
 
Lehrer und ihr Unterricht, Eltern und ihre Erziehungsarbeit 
stehen heute in der vordersten Kritiklinie, wenn es um Bildung 
und Bildungserfolg geht. Dass diese Gruppierungen besonders 
angegriffen werden, unterstreicht ihre Schlüsselrolle und ihre 
große Bedeutung und beweist zugleich, dass ein vor wenigen 
Jahren noch undenkbarer Richtungswandel stattgefunden hat. 
Nicht Staatsallmacht ist der Heilsbringer, sondern Subsidiari-
tät. Die kleinen Einheiten der Gesellschaft – die Familie und 
die Schule – werden als die relevanten Motoren für eine er-
folgreiche Zukunftsgestaltung angesehen. Die Persönlichkeit 
und die Hingabe des Lehrers, der Mutter und des Vaters sind 
wieder gefragt. 
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Die Problemlösungen können auch nicht durch ein Nebenein-
ander oder gar ein kämpferisches Gegeneinander von Eltern-
haus und Schule gewonnen werden, sondern Kooperation in 
Partnerschaft bringt die synergetische Kraft, die gebraucht 
wird, um  eine Kultur- und Bildungsnation von hohem Rang zu 
bleiben. 
 
In einer wechselseitigen Anerkennung der Bedeutung dieser 
Schlüsselgruppen für die Problemlösung liegt auch die große 
Chance, Autorität und Ansehen von Eltern und Lehrern in der 
Gesellschaft zu stärken und so die anstehenden Aufgaben 
besser erfüllen zu können. Negatives Verhalten ist nicht unter 
den Teppich der Gleichgültigkeit zu kehren, sondern ist deut-
lich zu kritisieren und auch mit Sanktionen zu belegen. Aber 
dieses Land ist trotz aller offensichtlichen Schwachstellen, 
Mängel und Probleme keine Wüste voller Not, Elend und Lee-
re, sondern es gibt eine Riesenfülle großartiger Beispiele für 
erfolgreiches Erziehen, Lehren und Lernen. Diese Positivbei-
spiele müssten in der ganzen Gesellschaft anerkannt und ver-
breitet werden, bis das heute noch Exzeptionelle zur Selbst-
verständlichkeit geworden ist. 
 
5. Bausteine einer werteorientierten Schulent- 
    wicklung 
 
Herausforderungen für Schule und Elternhaus  wurden unter  
1 bis 4 ausführlich beschrieben. Deutlich  wurde dabei, wie 
differenziert die Situation und die entsprechenden Notwendig-
keiten sind, dass es aber auch Chancen gibt, entsprechend 
geeignete Aktivitäten zu entwickeln. Nachfolgend sind einige 
ergänzende und spezielle Details beschrieben – gleichermaßen 
als Empfehlung zur praktischen Anwendung und Umsetzung, 
aber auch zur Kommunikation bei konkreten Erfahrungen.  
 
5.1.  Vereinbarungen zwischen Schülern, Schule und 
Eltern 
 
Solche Vereinbarungen enthalten alle wesentlichen Pflichten 
und Rechte sowie Regelungen bei Verstoß gegen Pflichten. 
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Vereinbarungen zwischen Schülern, Schule und Eltern sind 
Grundlage zur Beachtung und Einhaltung von Wertvorstellun-
gen. Pädagogische Werte wie Hausaufgaben machen (Zuver-
lässigkeit), Pünktlichkeit und Sauberkeit sowie pfleglicher Um-
gang mit (Unterrichts-)Material, aber auch die Beteiligung an 
Streitschlichterprogrammen sind enthalten. Die Schule ver-
pflichtet sich zum definierten Angebot an unterrichtlichen und 
sonstigen Leistungen. 
 
5.2. Netzwerke 
 
Netzwerke sind strukturiert, sie sind organisierte freiwillige 
Kooperationsformen mit dem Ziel, bei allseitigem Gewinn zu 
grundsätzlichen Themen und Zielen Erfahrungen auszutau-
schen und vorhandene Ressourcen effektiver zu nutzen – alle 
Betroffenen werden eingebunden (vgl. Memorandum 5/2005). 

 
In Zeiten, in denen mit begrenzten Finanzmitteln erhebliche 
Qualitätssteigerungen erreicht werden müssen, hilft eine  
übergreifende Zusammenarbeit zwischen allen Betroffenen. 
Damit Netzwerke gelingen, ist Folgendes zu beachten: 
 

� die Federführung liegt bei einer „neutralen Stelle“,  
z. B. dem (Ober-)Bürgermeister oder Landrat; 

� Bildungsnetzwerke umfassen alle Stationen eines 
Lernprozesses und sprechen demnach sowohl Vertre-
ter  des vorschulischen Lernens und der allgemeinbil-
denden Schulen  als auch die von Hochschulen und 
Betrieben an; 

� Eltern- und Schülervertreter gehören dazu; 
� ebenso Vertreter der Schulaufsicht, der Agenturen für 

Arbeit, der ARGEn, der Kommunen sowie der Kam-
mern;   

� Themen sind grundsätzliche Aufgaben und Ziele wie 
 
���� Schnittstellenverbesserung, Übergänge zwischen 

den verschiedenen schulischen Einrichtungen, 
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���� Persönlichkeitsentwicklung als Querschnitts-
aufgabe , 

���� Verständigung zu Werteauffassung, 
���� Verbesserung der Arbeitsweltreife der Absolven-

ten, 
���� Aufbau von Akzeptanz und Image, 
���� Entwicklung von Abschluss- und Anschlussverant-

wortung. 
 
5.3. Schülerfirmen und Betriebskontakte 
 
Schülerfirmen sind angeleitete Schülerorganisationen an Schu-
len, die Produkte und/oder Dienstleistungen gegen Entgelt 
anbieten. 
 
Schülerfirmen sind eine ideale Möglichkeit, selbstständiges 
Arbeiten, Kommunikation und Gruppenarbeit, Entwicklung und 
Erreichen von Zielen sowie Übernahme von Verantwortung zu 
trainieren. 
 
5.4. Kompetenztest und individuelle Entwicklungsbe- 
       gleitung 
 
Erfahrungen vorbildlicher Schulen und PISA haben aufgezeigt, 
dass eine Förderung auf individueller Basis erfolgen muss. 
Grundlage dafür können Kompetenztests sein. 
 
Verhalten – inklusive positiver Einstellung zum Lernen –  wird 
geschaffen und aufrechterhalten durch Beherrschung von 
„Lernen lernen“, Beachtung des Kompetenzansatzes (statt des 
Defizitansatzes), vorbildliche Lehrer/innen und auch wechsel-
seitige Achtung als Mensch – inklusive der Vermeidung von 
Beleidigungen und „Kleinmacherei“. Ziel ist, dass zu jedem 
Schüler ein individueller Entwicklungsplan vorliegt. 
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5.5. Schule als „öffentlicher" Raum   
 
Schulen stellen ihre Ressourcen (z. B. Unterrichtsräume, 
Sport- und Werkräume) für außerschulische Nutzer zur Verfü-
gung. 
Schulen sind neben dem Hauptziel – nämlich dem Erreichen 
brauchbarer Schulabschlüsse sowie insbesondere passender 
Arbeitsweltreife – eingebunden in vielfältigste Beziehungen. 
Sie sind z.B. Nachfrager nach Kontakten zu Betrieben. Schulen 
sind aber auch Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor einer Region 
sowie Einkäufer von z. B. Material, Büchern, Heizmaterial und 
Strom. 

 
Zur Festigung der notwendigen Beziehungen und zum Aufbau 
von Image können Schulen ihr Know-how aber insbesondere 
auch ihre Ressourcen wie Unterrichtsräume, Werkstätten und 
Turnhallen für adäquate Nutzer bereitstellen, evtl. auch mit 
einer Kostenerstattung. 
 
5.6. Handlungsorientierte Unterrichtsgestaltung 
 
Gute Ergebnisse vorbildlicher Schulen, aber auch die PISA-
Studien zeigen auf, dass die Einbindung von Werkstätten und 
Laboren sowie die handlungsorientierte Gestaltung des Unter-
richts Grundlagen guter Lernprogression sind. 

 
Jede Station im Prozess des Lernens kann adäquat durch An-
gebote handlungsorientierten Lernens zu mehr Effizienz und 
Progression beitragen.  
 
Beim vorschulischen Lernen und in Hauptschulen, aber eben 
auch in Realschulen und Gymnasien sowie Hochschulen kön-
nen durch Nutzung von Werkstätten, Laboren, Schüler-/ Stu-
dentenfirmen und der handlungsorientierten Unterrichtsgestal-
tung bessere Lernergebnisse erreicht werden. Diese Lerner-
gebnisse schaffen auch Raum für mehr Selbstbewusstsein und 
werteorientiertes Leben. 
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5.7. Elternschule 
 

Schulen  unterstützen die Eltern bei der Erziehung.  
 

Eltern tragen Verantwortung für die Erziehung ihrer Kinder. 
Aber bei allen Bemühungen lernen Eltern Erziehung erst wäh-
rend des Erziehens. Verloren gegangen sind inzwischen oft die 
früher erziehungsbeteiligten Großeltern, besonders wirksam in 
Hausgemeinschaften. Dazu gibt es augenscheinlich kein 
grundsätzliches Zurück mehr, aber als Kompensation und zur 
Qualitätssteigerung könnten für Eltern Angebote zur Vermitt-
lung von Erziehungskompetenz erfolgen.  
Mit Elternschulen könnten Grundlagen- und Aufbauangebote 
zur Erziehung vermittelt werden. 
 
6. Resümee 
 
Wir leben nicht in einem allgemeinen Werteverfall, wohl aber 
in einem Wandel vieler alter Werte. Dies bedeutet in vielen 
Situationen ein Nebeneinander „alter“ und „neuer“ Werte. Dies 
äußert sich in Unsicherheiten, aber auch in z.T. deutlich aus-
getragenen Konflikten. Hinzu kommt ein Wertepluralismus, der 
eine klare Verbindlichkeit für den Einzelnen und die Gesamt-
gesellschaft erschwert. Elternhaus und Schule stehen daher 
zusammen mit der Politik und auch mit den Kirchen vor der 
Herausforderung, insbesondere jungen Menschen überzeu-
gende Werteorientierungen anzubieten und diese zu präzisie-
ren. Wertevermittlung durch Überreden oder gar Zwang ist 
dabei ein Widerspruch in sich. Wirkungsvoll sind hier allein das 
überzeugend gelebte eigene Beispiel. 
 
 
 
 



 51 

IV. Werteorientierung in Wirtschaft und  
      Arbeitswelt 
 
1. Allgemeine Überlegungen 
 
 1.1. Kompatibilität von Markt und Moral 
 1.2. Gesetzes- und Vertragstreue der Akteure: Die  
       Grundlage guten Wirtschaftens 
 1.3. Berufsethos: eine zusätzliche Voraussetzung für  
   gutes Wirtschaften 
 
2. Ethische Anforderungen an Unternehmen und  
Unternehmensleitungen 
 
 2.1. Allgemeine Anforderungen: die Verantwortung des  
   Unternehmers und Unternehmensleiters 
 2.2. Die Schaffung und Erhaltung von Arbeits- und  
   Ausbildungsplätzen 
 2.3. Anforderungen an Führungskräfte im Verhältnis zu  
   den Mitarbeitern 
 2.4. Das Verhältnis des Unternehmens zu seinen  
   Geschäftspartnern 
 2.5. Das Verhältnis des Unternehmens zum lokalen  
   Umfeld, insbesondere zu den Schulen 
 2.6. Das Verhältnis des Unternehmens zur Umwelt 
 2.7. Das Verhältnis des Unternehmens zu externer  
   Wissenschaft und Forschung 
 
3. Ethische Anforderungen an Arbeitnehmer 
 
 3.1. Das Verhältnis des Arbeitnehmers zu seinem  
   Unternehmen 
 3.2. Das Verhältnis des Arbeitnehmers zu den anderen  
   Mitarbeitern 
 3.3. Das Verhältnis des Arbeitnehmers zum  
   Sozialversicherungssystem 
 3.4. Die besondere Situation der arbeitslosen  
   Arbeitnehmer 
 3.5. Die besondere Situation der Migranten 
 
4. Ausblick 
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Werteorientierung in Wirtschaft und Arbeits-
welt 

 
1.  Allgemeine Überlegungen 
 
1.1. Kompatibilität von Markt und Moral 
 
Wirtschaftliches Handeln ist, weil es sich aus den Aktivitäten 
vieler Menschen zusammensetzt und mit seinen positiven und 
negativen Auswirkungen viele Menschen betrifft, seit jeher der 
moralischen Bewertung und Kritik ausgesetzt. Beispielhaft ist 
an den säkularen Kampf des Marxismus-Leninismus gegen den 
Kapitalismus, die Kapitalismuskritik der 68-er Generation, den 
Kampf der organisierten Globalisierungsgegner gegen die 
weltweit agierenden Unternehmen und zuletzt an die Heu-
schrecken-Diskussion in Deutschland zu erinnern. Dabei wird 
stets gegen die angebliche Profitgier der Unternehmen, Aktio-
näre und Manager die Forderung einer durchgehenden Wert-
orientierung geltend gemacht, die die Auswüchse einer einsei-
tigen ökonomischen Ausrichtung verhindern und alle am Wirt-
schaftleben beteiligten Akteure mit ihren Interessen und Rech-
ten zur Geltung bringen soll. 
In welchem Verhältnis stehen Markt und Moral? Schränkt nicht 
die Orientierung an Werten die Gewinnchancen ein und ver-
letzt umgekehrt nicht die einseitige Betonung des Gewinnstre-
bens durchgängig moralische Prinzipien? Passen diese beiden 
Ordnungssysteme überhaupt zusammen? Die Antwort hierauf 
ist positiv. Immer mehr setzt sich die Erkenntnis durch, dass 
eine forcierte Profit-Orientierung zwar kurzfristige Erfolge ha-
ben mag, dass aber auf Dauer nur die Unternehmen erfolg-
reich im Wettbewerb bestehen können, die - neben Innovati-
onskraft, globaler Strategie, solider Finanzbasis und soziokul-
tureller Berücksichtigung ihres Umfeldes - alle unternehmeri-
schen Aktivitäten „an zeitlos gültige Werte wie Ehrlichkeit, 
Verlässlichkeit, Fürsorge, Fleiß und Respekt voreinander bin-
den“ (v. Pierer). 
Die Wirtschaft agiert heute in einer offenen Gesellschaft ohne 
nationale Grenzen. Gegenüber einer global ausgerichteten 
Wirtschaft werden die Steuerungsmöglichkeiten der National-
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staaten immer schwächer. Andererseits verlangt die durch die 
Globalisierung hervorgerufene Verunsicherung vieler Men-
schen nach schützenden Ordnungssystemen und Regelwer-
ken. Die Erwartungen richten sich hierbei einerseits auf neue 
internationale Institutionen und Regelabsprachen, die die na-
tional-staatlichen Ordnungsdefizite ausgleichen sollen, ande-
rerseits auf die Selbstregulierung der Wirtschaft durch eine 
neue moralische Orientierung. 
Aus dieser Ausgangslage heraus haben sich inzwischen Ent-
wicklungen ergeben, die man in ihrer Gesamtheit durchaus als 
„Neue ökonomisch-ethische Bewegung“ bezeichnen kann. 
 
In den einschlägigen Wissenschaften ist seit längerem eine 
Diskussion darüber entbrannt, wie Ökonomie und moralische 
Prinzipien im Wirtschaftsgeschehen zusammengedacht werden 
können. Ausgangspunkt ist dabei für die verschiedenen Ansät-
ze die These, dass Unternehmen – ihrem primären Zweck 
entsprechend – nachhaltig Gewinne erzielen müssen, und 
zwar nicht nur im Interesse der Unternehmen, Aktionäre und 
Manager, sondern auch im Interesse der Mitarbeiter, der so-
zialen Umgebung und der ganzen Gesellschaft. Nur wirtschaft-
lich erfolgreiche Unternehmen können dauerhaft Löhne, Steu-
ern und Beiträge zahlen, Arbeitsplätze schaffen und sichern 
und den Menschen Güter und Dienstleistungen zur Verfügung 
stellen.  
Genau so entschieden wird aber auch gefordert, dass die Akti-
vitäten der Unternehmen von ethischen Prinzipien getragen 
und geprägt sein müssen. Dabei ist von vornherein klar, dass 
bloße moralische Appelle unwirksam sind, wenn sie nicht in 
Einklang stehen mit den ökonomischen Prinzipien und Interes-
sen der Unternehmen.  
 
In dieser wissenschaftlichen Diskussion stehen diskurs-
ethische Ansätze, die auf einvernehmliche Absprachen zwi-
schen den Beteiligten abstellen (J. Habermas` Legitimation 
durch Verfahren und Dialog), liberal-ökonomische Theorien, 
die die freiwillige Unterwerfung der Wirtschaftsakteure unter 
ethische Prinzipien in den Vordergrund rücken, naturrechtliche 
Theorien, die die Natur des Wirtschaftens als Basis der Wirt-
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schaftsethik ansehen, und human-ethische Entwürfe, die ne-
ben den individuellen Zielsetzungen vor allem auch die Koope-
rationsbereitschaft der Einzelnen betonen, im wissenschaftli-
chen Wettbewerb. 
 
Die Unternehmen haben diesen „Ruf der Zeit“ aufgenommen 
und in eine Fülle von Institutionen und Aktionen umgesetzt. 
Immer mehr Unternehmen geben sich oder unterwerfen sich 
sogenannte „codes of ethics“ oder „codes of conducts“, die 
sich mit ihren Anforderungen sowohl nach innen wie nach 
außen richten. In den USA haben bereits mehr als 90 v.H. der 
größeren Unternehmen derartige Verhaltenskodices. Viele 
Unternehmen installieren in ihren Führungsstäben „ethic-
officers“ und/oder entwickeln ein regelrechtes Ethik-
Management. Inzwischen sind Ethik-Audit-Systeme auf dem 
Markt, mit deren Hilfe Unternehmen ihren Status und ihre 
Philosophie in der Anwendung ethischer Prinzipien feststellen 
und akkreditieren lassen. 
Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft (BDA und BDI) 
haben gemeinsam ein Internetportal eingerichtet, das als 
Plattform für die Darstellung des Engagements der deutschen 
Unternehmen in Fragen der sozialen Verantwortung dienen 
soll. Eine entsprechende Einrichtung gibt es auch auf europäi-
scher Ebene. 
Auch außerhalb der Wirtschaft wächst der Druck auf eine Re-
gulierung des Gewinnstrebens. Eine Reihe von internationalen, 
nichtstaatlichen Bewegungen, die die Themen Kinderarbeit, 
Lohndumping, Menschhandel, illegale Beschäftigung, Umwelt-
zerstörung, Diskriminierung marginaler Gruppen u.s.w. politi-
sieren, üben einen zusätzlichen Zwang auf die Unternehmen 
aus, ethisch fundierte Standards zu entwickeln und zu befol-
gen. 
Im Jahre 2001 hat die Bundesregierung einen „Rat für nach-
haltige Entwicklung“ eingesetzt, der sich u.a. auch mit den 
Fragen der corporate social responsibility (CSR), also der Ver-
antwortung der Unternehmen in einer globalisierten Welt, 
befasst. 
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Der letzte Schritt in dieser Entwicklung ist der von UNO-
Generalsekretär K. Annan begründete „global compact“. Die-
ser globale Pakt ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Un-
ternehmen mit mehr als 3000 Mitgliedern. Ziel dieses Lernfo-
rums ist es, durch einen weltweiten Erfahrungsaustausch und 
durch gegenseitige best-practise-Impulse das Wirtschaften in 
einem globalen System sozial- und umweltverträglich zu ge- 
stalten. 
Unternehmen, die Mitglieder des Paktes werden wollen, müs-
sen die zehn Prinzipien des Paktes akzeptieren und einhalten: 
 

� Schutz der Menschenrechte im eigenen Betrieb und bei 
 den Zulieferern 
� Keine Beteiligung an Menschenrechtsverletzungen 
� Garantie der Koalitionsfreiheit der Beschäftigten 
� Abschaffung der Zwangsarbeit 
� Abschaffung der Kinderarbeit 
� Keine Diskriminierungen  
� Vorsorge gegen Umweltprobleme 
� Größere Verantwortung für die Umwelt 
� Förderung von Ökotechnik 
� Unterbinden der Korruption 

 
Nimmt man all diese Bewegungen zusammen, so lässt sich 
feststellen: Weltweit ist ein Bewusstsein dafür entstanden, 
dass die mit den modernen, globalen Wirtschaftsaktivitäten 
verbundenen Güter- und Finanzbewegungen, Eingriffe in die 
Natur und in das Leben der Menschen, Traditionsbrüche und 
Modernisierungsschritte nur dann menschengemäß und natur-
gemäß zu gestalten sind, wenn diesen Aktivitäten eine Orien-
tierung an allgemein anerkannten Werten zugrunde liegt. Da-
bei ist neben die klassische personale Ethik, die sich an das 
einzelne verantwortliche Wirtschaftssubjekt richtet, heute die 
so genannte Unternehmensethik getreten, die Richtlinien für 
das gerechte Handeln der Unternehmen als solche entwickelt. 
Es mangelt also – wie auf vielen anderen Feldern auch – nicht 
am Wissen, sondern am ernsthaften Wollen und Tun. Ent-
scheidend ist, dass aus den vielen Ethik-Katalogen und Verhal-
tensregeln im Wirtschaftsalltag weltweit ein wertorientiertes 
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Handeln entsteht, auf das alle Akteure sich verlassen können. 
Immer deutlicher schält sich dabei die Erkenntnis heraus, dass 
sich ethisches Verhalten langfristig auch ökonomisch auszahlt, 
dass Ethik also eine Investition in erfolgreiches Wirtschaften 
ist. 
 
1.2. Gesetzes- und Vertragstreue der Akteure: Die  
Grundlage guten Wirtschaftens 
 
Wirtschaft ist die Addition millionenfacher Entscheidungen in 
den Unternehmen. Überall in Planung, Produktion, Verwal-
tung, Organisation, Kundenbetreuung, Mitarbeiterführung 
u.s.w. können die Beteiligten falsch oder richtig handeln. Da 
die zahllosen Einzelaktivitäten sich jeweils mit den Tätigkeiten 
der anderen zu sinnvollen Teilen oder Ganzheiten zusammen-
fügen sollen, muss sich jeder Einzelne auf die Richtigkeit des 
Verhaltens der anderen verlassen können. Das setzt die Ver-
ständigung über allgemein verbindliche Standards voraus: 
zunächst in fachlich-sachlicher Hinsicht (z.B. hinsichtlich der 
einzelnen Industrie-Normen), aber vor allem auch auf der 
normativen Ebene.  
Die Geschäftspartner müssen darauf vertrauen können, dass 
jeder die vertraglichen Absprachen und geschäftlichen  
Usancen einhält. Dasselbe gilt im Innenverhältnis zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Jeder im Wirtschaftsleben 
Tätige erwartet ferner, dass die anderen die einschlägigen 
Gesetze  beachten. Ist dieses Grundvertrauen nicht gegeben, 
müssen die einzelnen Wirtschaftssubjekte sich gegen die et-
waigen Gesetzes– und Vertragsverletzungen der anderen absi-
chern. Das gefährdet die wirtschaftlichen Prozesse und den 
geschäftlichen Erfolg und verursacht hohe Transaktionskosten. 
 
Die Gesetzes- und Vertragstreue der Wirtschaftssubjekte ist 
also die unerlässliche Voraussetzung für erfolgreiches Wirt-
schaften. Sie ist aber zugleich auch die Basis für richtiges, d.h. 
ethisch fundiertes Handeln in der Wirtschaft. Für viele, die sich 
an der wirtschaftsethischen Diskussion beteiligen, ist die Ein-
haltung des durch Gesetz und Vertrag geschaffenen Ord-
nungsrahmens überhaupt schon identisch mit moralisch ein-
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wandfreiem Agieren: Wer sich an die Regeln dieses Ordnungs-
rahmens hält, handelt moralisch gut. 
 
Ein genauerer Blick zeigt aber, dass damit nur die erste Stufe 
ethisch richtigen Verhaltens gegeben sein kann. „Recht ist“, 
wie W. Jellinek sagt, „nur das ethische Minimum.“  
 
Gesetze und Verträge können zwar grundsätzlich richtiges 
Verhalten der Wirtschaftssubjekte festlegen, sie können auch 
viele Detailfragen regeln. Es ist aber unmöglich, alle nur denk-
baren Fallgestaltungen vorweg zu erfassen und abstrakt-
generell zu regeln. Versuche einer derartigen Totalregulierung 
des Wirtschaftens würden zu voluminösen, unüberschaubaren 
und damit nicht handhabbaren Regelwerken geraten. Es muss 
deswegen als Fundament für die rechtlichen Regeln ein allge-
meines Richtigkeits- und Wertebewusstsein unter den Beteilig-
ten geben, aus dem heraus nicht geregelte Detailfragen und 
neu auftauchende Probleme gelöst werden können. Der tech-
nisch-wissenschaftliche Fortschritt, der internationale Ge-
schäftsverkehr, die Entwicklung neuer Produktions- und Orga-
nisationsformen, neue Arbeitszeitstrukturen u.s.w. bringen 
immer neue Fragestellungen hervor, deren Lösung nicht bis zu 
einer etwaigen gesetzlichen oder vertraglichen Regelung war-
ten kann, die vielmehr an Ort und Stelle aus einem gemein-
samen ethischen Grundverständnis heraus entschieden wer-
den müssen. 
Hinzukommt, dass sich – dem säkularen und emanzipatori-
schen Zug der Zeit entsprechend - die politische, ökonomische 
und soziale Verantwortung immer mehr weg vom Staat und 
anderen zentralen Institutionen „nach unten“ verlagert.  
 
Dezentralisierung in diesem Sinne ist aber nur dann sinnvoll 
und durchführbar, wenn mit der Verlagerung der Verantwor-
tung auch Entscheidungsfreiräume geschaffen werden. Ent-
scheidungen auf dieser Basis setzen wiederum einen allgemein 
akzeptierten Wertekanon voraus. 
Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass eine formale, rein 
äußerliche Einhaltung von gesetzlichen Standards und vertrag-
lichen Pflichten oft nicht genügt, dass vielmehr eine wertorien-
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tierte Grundhaltung des Handelnden stützend und ergänzend 
hinzutreten muss. Ein Professor, der seine Vorlesung schlecht 
vorbereitet und nur formal irgendwie abwickelt, erfüllt zwar 
rein äußerlich seine Lehrverpflichtung, wird aber seiner Ver-
antwortung gegenüber den Studenten und damit auch gegen-
über seinem Dienstherren und der Gesellschaft nicht gerecht. 
Mit anderen Worten: Die formale Erfüllung von gesetzlichen 
Normen und vertraglichen Pflichten entfaltet nur dann ihre 
volle Wirksamkeit im Zusammenspiel der wirtschaftlichen Akti-
vitäten, wenn sie von Verantwortung, d. h. von berufsethi-
schem Geist getragen und erfüllt ist. 
Entscheidend aber für eine Revitalisierung ethischen Denkens 
und Handelns in der Wirtschaft ist die  vielfach zu beobach-
tende Erosion der ethischen Grundeinstellung der am Wirt-
schaftsleben Beteiligten, der Verfall von Werten und Prinzi-
pien. Blickt man zurück in die rund 150 Jahre währende Ent-
wicklung der modernen Wirtschaft, so lässt sich feststellen, 
dass – ungeachtet vieler Entgleisungen – das Wirtschaften 
früher im Regelfall nicht nur innerhalb der gesetzlich und ver-
traglich normierten Bahnen verlief, sondern zugleich stärker 
als heute von einer grundsätzlichen Werteorientierung der 
Akteure geprägt war. 
 
Dafür gab und gibt es teilweise immer noch verschiedene 
Quellen. Für M. Weber ergab sich die ethische Fundierung des 
modernen Wirtschaftens „aus dem Geist des Protestantismus“.  
 
Ganz allgemein lässt sich die vormals durchgängige Wertehal-
tung auf christliche Ursprünge oder – in einer schon säkularen 
Form – auf die Kant´sche Pflichtenlehre zurückführen. Ent-
scheidend ist, dass lange Zeit die rein formale Anbindung an 
Gesetz und Vertrag unterlegt und durchtränkt war durch eine 
Orientierung an allgemein anerkannten Werten. Diese gleich-
sam doppelte Sicherung durch Gesetzes- und Vertragstreue 
einerseits und ethische Fundierung andererseits brachte, ob-
wohl damals natürlich auch immer Abweichungen vorkamen, 
ein hohes Maß von Sicherheit und Verlässlichkeit zum Nutzen 
aller in das wirtschaftliche Leben. 
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Diese alte Werteorientierung ist brüchig geworden, nicht nur 
im Wirtschaftsleben. Die Indikatoren für diesen Werteverfall 
sind zahlreich. Beispielhaft sei auf folgende Entwicklung hin-
gewiesen. Während im Jahre 2000 nur bei jeder 3. Straftat im 
Bereich von Unternehmen ein eigener Mitarbeiter beteiligt 
war, war dies 2003 schon bei jeder 2. Straftat der Fall. Die 
größten Schäden bei Unternehmen richteten eigene Top-
Manager an z.B. durch Bilanzmanipulationen, Korruption, Un-
treue und Erpressung. Die Brisanz der ethischen Defizite auf 
den oberen Führungsebenen wird durch folgende Zahlen deut-
lich: Während nur 0,5 bis 1 Prozent der Mitarbeiter zur Gruppe 
der Top-Manager gehören, liegt ihr Anteil an den überführten 
Straftätern bei 4 Prozent. Experten gehen davon aus, dass die 
sichtbar gewordenen Straftaten gegen das eigene Unterneh-
men nur die Spitze eines Eisberges sind. 
 
Die ausschließliche, immer mehr auch vertrags- und geset-
zeswidrige Orientierung am eigenen Nutzen ist heute ein weit 
verbreitetes Verhaltensmuster. In einer strategisch, technisch 
und organisatorisch immer leistungsfähigeren Wirtschaft ist 
der Mensch zur Schwachstelle des Systems geworden. 
 
1.3. Berufsethos: eine zusätzliche Voraussetzung für 
gutes Wirtschaften 
 
Eine Neubesinnung auf die zentrale Funktion einer modernen 
Wirtschaftsethik ist unausweichlich geworden. Ohne Werteori-
entierung ist eben nachhaltig erfolgreiches Wirtschaften nicht 
mehr möglich. 
Wirtschaftsethische Forderungen stehen nun – wie alle ande-
ren ethischen Systeme - vor der folgenden grundsätzlichen 
Problematik: Sie müssen allgemeine und abstrakte Prinzipien 
auf das buntscheckige, konkrete individuelle Handeln im Ein-
zelfall „herunterbrechen“. Um ein Handeln in der Wirtschaft 
zutreffend ethisch bewerten zu können, ist deshalb regelmäßig 
eine beträchtliche Kenntnis der ökonomischen Tatsachen und 
Zusammenhänge erforderlich. Es geht also um die Ableitung 
einer Vielzahl konkreter, spezifischer, sach- und fallbezogener 
Handlungsanweisungen aus Werten, also aus allgemeinen 



 60 

Grundsätzen. Bei der Fülle der wirtschaftlichen Tätigkeitsfelder 
und Handlungstypen ist dies nicht gleichsam „flächendeckend“ 
zu leisten, sondern nur in groben Zusammenfassungen für die 
einzelnen Handlungsfelder. 
Die für einen Beruf oder Tätigkeitsbereich maßgeblichen ethi-
schen Handlungsanweisungen lassen sich am besten unter 
dem mit leichter Patina versehenen Begriff Berufsethos zu-
sammenfassen. Die Unterschiedlichkeit der einzelnen Hand-
lungsfelder erfordert nun, will man sich nicht in blassen allge-
meinen Appellen erschöpfen, eine differenzierte Beschreibung 
der ethischen Anforderungen an die einzelnen Berufe und 
Funktionsträger. Das Berufsethos eines Arztes oder Lehrers 
z.B. hat andere Inhalte als das eines selbständigen Handwer-
kers oder Managers, dieses wiederum andere Inhalte als das 
eines einfachen Angestellten oder Arbeiters.  
 
Will man also die Forderung, dass unser wirtschaftliches Tun 
sich wieder stärker an Werten orientieren muss, über die blo-
ße Aufzählung von Prinzipien hinaus operationalisieren - mit 
anderen Worten „handhabbar“ machen - dann bleibt nur der 
Weg, die einzelnen Funktionsbereiche gesondert zu beleuch-
ten.  Da – vollständig ausgeführt – auch hierbei wiederum ein 
unübersehbares und deswegen kaum umzusetzendes Regel-
werk entstehen würde, beschränkt sich die folgende Darstel-
lung auf die beiden großen Tätigkeitsfelder in der Wirtschaft, 
auf die Unternehmensführung einerseits und die Arbeitneh-
merschaft andererseits. Beide Gruppen werden in ihren jewei-
ligen Beziehungen zu ihren hauptsächlichen Kooperationspart-
nern gesehen, weil nur für diese konkreten Verhältnisse ent-
sprechende Ableitungen aus ethischen Grundsätzen gewonnen 
werden können. 
 
Ethische Anforderungen an Berufe, die Macht über Menschen 
ausüben (wie Politiker und Führungskräfte) oder Dienste am 
Menschen verrichten (wie Ärzte und Pfleger) sind besonders 
anspruchsvoll. Die Folge hieraus ist, dass die ethischen Anfor-
derungen an Unternehmen und Unternehmensleitungen un-
gleich facettenreicher, intensiver und breiter diskutiert werden 
als die entsprechenden Ansprüche an Arbeitnehmer. 
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2. Ethische Anforderungen an Unternehmen 
und Unternehmensleitungen 
 
2.1. Allgemeine Anforderungen: die Verantwortung 
des Unternehmers und Unternehmensleiters 
 
Die Wirtschaftstheorie hat Funktion und Bedeutung des Unter-
nehmers erst relativ spät entdeckt. Anfänglich sah man im 
Unternehmen denjenigen, der Kapital zur Verfügung stellt, 
eben den Kapitalisten. Bis heute hat er in den ökonometri-
schen Modellen und Gleichgewichtstheorien keinen systemati-
schen Stellenwert. Erst der österreichische Nationalökonom  
J. Schumpeter hat die strategische Bedeutung des Unterneh-
mers, sei er Eigentümer oder vom Eigentümer beauftragte 
Führungskraft, für die wirtschaftliche Entwicklung beschrie-
ben: „Im Erkennen und Durchsetzen neuer Möglichkeiten auf 
wirtschaftlichem Gebiet liegt das Wesen der Unternehmerfunk-
tion.“ Entscheidend sind also die schöpferischen Fähigkeiten 
des Unternehmers, das Öffnen neuer Perspektiven in Produk-
tion, Organisation, Beschaffung und Vertrieb. Verbunden da-
mit ist aber auch das Abrücken von Routine und alten Ge-
wohnheiten. 
Heute steht der Unternehmer bzw. Unternehmensleiter als 
eine Pionier-Persönlichkeit vor uns, die im Idealfall mit ausge-
prägten Führungsqualitäten und einem hohen Maß an Sozial-
kompetenzen Entscheidungsprozesse organisiert und die ge-
troffenen Entscheidungen durchsetzt. Der Unternehmer bzw. 
Unternehmensleiter steht und handelt an seinem Platz nicht 
allein. Er ist in ein Netzwerk von personalen Beziehungen ein-
gebunden: mit Kollegen und Mitarbeitern, mit Kunden und 
Lieferanten, mit seinem geschäftlichen und sozialen Umfeld. Er 
hat Macht über Menschen. Er kann Mitarbeiter fördern oder 
verletzen, Lieferanten vernichten, mit Betriebsstillegungen 
ganze Landstriche in Not bringen, durch seine ökologische 
Verhaltensweise die Umwelt schonen oder zerstören. Macht 
erzeugt Verantwortung. Diese Verantwortung nicht nur öko-
nomisch zielorientiert auszufüllen, sondern auch an Werten zu 
orientieren ist die große Herausforderung für die Unterneh-
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mensführungen. „Commitment“, verstanden als Verpflichtung 
und Verantwortung, ist zu einem zentralen Begriff in der Dis-
kussion um Rolle und Bedeutung von Managern geworden. 
 
2.2. Die Schaffung und Erhaltung von Arbeits- und 
Ausbildungsplätzen 
 
Eine besonders bedeutsame Rolle spielen die Unternehmen 
bei der Schaffung und Erhaltung von Arbeits- und Ausbil-
dungsstellen. 
Die Bereitstellung von Arbeitsplätzen - ein besonders wertvol-
les Gut - ist mindestens ebenso wichtig wie die Produktion von 
Gütern und Dienstleistungen zur Versorgung der Menschen. 
Einen Arbeitsplatz zu haben und zu behalten ist für das Gros 
der Menschen von existentieller Bedeutung, einmal zur Siche-
rung des Lebensunterhalts und zum anderen als Basis eines 
sinnerfüllten Lebens und zur Bestätigung des Selbstwertge-
fühls. 
Der Staat kann nur in begrenztem Umfang selbst Arbeitsplätze 
schaffen. Zur Zeit wird der öffentliche Sektor durchgängig 
zurückgebaut.  Den Unternehmen fällt daher die eminent 
wichtige Rolle zu, den arbeitsfähigen und arbeitswilligen Men-
schen einen Arbeitsplatz anzubieten. 
Dies ist aber nun nicht die primäre Aufgabe der Unternehmen. 
Ihr eigentliches Ziel besteht darin, Gewinne zu manchen. Ar-
beitsplätze entstehen dabei gewissermaßen nebenher. Sie sind 
allenfalls Mittel zum Zweck, nicht aber selbst der Zweck des 
Wirtschaftens. Arbeitsplätze sind aber aus ökonomischer Sicht 
nur dann sinnvoll, wenn „sie sich rechnen“, wenn also der 
einzelne Arbeitnehmer mindestens die in seinen Arbeitsplatz 
investierten Mittel sowie die laufenden Lohnkosten plus eine 
angemessene Kapitalrendite erwirtschaftet. Ist dies nicht der 
Fall, so kann der in Frage stehende Arbeitsplatz überhaupt 
nicht oder nicht am Standort Deutschland angeboten oder 
erhalten werden. 
Dies ist die ökonomische Grundregel. Wertorientierte Überle-
gungen fangen erst jenseits des Geltungsbereichs dieser 
Grundregel an. Die von der Politik immer wieder erhobenen 
generellen Forderungen an Unternehmen, Arbeitsplätze bereit 
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zu stellen oder aufrecht zu erhalten, gehen ins Leere, wenn es 
sich nur um schlichte moralische oder patriotische Appelle 
handelt. Diese Forderungen können sinnvollerweise nur dahin 
verstanden werden, dass in ökonomischen Grenzfällen und „im 
Zweifel“ zugunsten von Arbeitsplätzen entschieden werden 
muss, dass Arbeitsplätze so weit wie möglich und solange zu 
halten sind, wie sie sich noch „irgendwie rechnen“, dass eine 
Betriebsstillegung oder Massenentlassung immer nur die ulti-
ma ratio sein kann. Dies bedeutet auch, vorübergehende Auf-
tragstäler ohne Entlassungen zu überbrücken und alle denkba-
ren Maßnahmen zur Rettung zu ergreifen, etwa mit den Be-
legschaften über Kostensenkungsprogramme zu verhandeln. 
In vielen Fällen sind in mittleren und größeren Unternehmen 
auch latent Arbeitsmöglichkeiten vorhanden, die sich bei ge-
nauerem Zusehen durchaus rentabel in einen Arbeitsplatz 
umsetzen lassen. 
 
Auf keinen Fall darf aber der Arbeitsplatzabbau gewisserma-
ßen zum Selbstzweck geraten, indem - nicht aus zwingenden 
Rentabilitätsgründen, sondern nur etwa zur Befriedigung der 
Aktionäre oder weil es dem ökonomischen Zeitgeist ent- 
spricht - Arbeitsplätze abgebaut werden. Bei Betriebsstätten-
verlagerungen in das Ausland, die im Rahmen einer Mischfi-
nanzierung zur Sicherung der Arbeitsplätze in Deutschland 
notwendig sind, kann Kinderarbeit nicht geduldet werden.  
 
Weiterreichende Überlegungen müssen für den Bereich der 
betrieblichen Ausbildung gelten. Auch hier verwalten die Ar-
beitgeber in Deutschland – gleichsam in Monopolstellung – ein 
kostbares Gut, nämlich die praxisorientierte Ausbildung in 
einem anerkannten Beruf. Auch hier müssen zunächst einmal 
ökonomische Regeln eingehalten werden, indem dem Auf-
wand des Ausbildungsbetriebes letztlich ein - wenn auch fer-
ner - Nutzen gegenübersteht. Über die Verwertung der Ar-
beitsergebnisse des Auszubildenden hinaus liegt dieser Nutzen 
grundsätzlich in der Sicherung des künftigen Fachkräftenach-
wuchses. 
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Die Verantwortung gegenüber der nachwachsenden Generati-
on gebietet es aber hier weit stärker als bei den Arbeitsplät-
zen, den jungen Menschen Ausbildungschancen auch über den 
ökonomisch messbaren Nutzen hinaus zu eröffnen. Bisher 
nicht ausbildende Firmen sollten – unter Einschaltung der 
zuständigen Kammern - prüfen, ob sie allein oder im Verbund 
mit anderen Unternehmen in die Ausbildung einsteigen kön-
nen. Vorhandene Ausbildungsplätze sollten auch dann, wenn 
im Zuge von Personalabbaumaßnahmen naturgemäß die Aus-
bildungsressourcen mitschrumpfen , soweit und solange wie 
möglich aufrechterhalten werden. Wer nicht ausbilden kann, 
sollte sich zumindest für die sogenannte Einstiegsqualifizie-
rung öffnen, die im Zuge des zwischen Regierung und Wirt-
schaft beschlossenen Ausbildungspaktes als Vorlauf für eine 
reguläre Ausbildung konzipiert worden ist. Wenn irgendwo 
eine wertorientierte Personalarbeit eingefordert werden muss, 
dann im Bereich der Ausbildung junger Menschen. Anderseits 
müssen auch die Jugendlichen solidarisch handeln. Insbeson-
dere sollten sie keine Mehrfachzusagen machen und damit 
anderen jungen Menschen Ausbildungsmöglichkeiten verbau-
en. 
 
Besondere ethische Probleme wirft die Beschäftigung von 
Praktikanten auf. An derartigen Beschäftigungen bestehen 
durchaus legitime beiderseitige Interessen: Der Praktikant 
sammelt Erfahrungen und knüpft Verbindungen, das Unter-
nehmen lernt im Blick auf eine etwaige Übernahme den Prak-
tikanten kennen. Sofern der Praktikant regelrecht „mitarbei-
tet“, versteht es sich von selbst, dass hierfür eine angemesse-
ne Entlohnung gezahlt wird. Unternehmen jedoch, die Prakti-
kanten systematisch, auf Dauer, gleichsam „in Serie“ einset-
zen, um dauerhaft bestehende Arbeitsfelder zu günstigen 
Konditionen besetzen zu können, ohne dass sich hieraus eine 
Beschäftigungsperspektive für die Praktikanten ergibt, handeln 
schlicht unmoralisch. Es hat den Anschein, als ob sich diese 
problematische Einstellungspraxis immer mehr ausbreitet. 
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2.3. Anforderungen an Führungskräfte im Verhältnis 
zu den Mitarbeitern 
 
Die Mitarbeiter im Unternehmen sind die wichtigsten Koopera-
tionspartner der Unternehmensführung. Lange Zeit haben 
Fragen der rein technischen Funktionalität, also der Einsatz- 
und Verwendungsfähigkeit, sowie Rentabilitätsfragen im Vor-
dergrund der Personalarbeit gestanden. Heute wissen wir aus 
den Erkenntnissen der Arbeitswissenschaft, dass es entschei-
dend ist, im Mitarbeiter zuerst den Menschen zu sehen und 
sich verstärkt um dessen physische und psychische Befindlich-
keit zu kümmern. Die Mitarbeiterschaft eines Unternehmens 
ist, nachdem sich die betriebswirtschaftlichen Fragen der Kapi-
talbeschaffung, Organisation, Produktion u.s.w. zu grundsätz-
lich technisch beherrschbaren Tätigkeitsfeldern entwickelt 
haben, die entscheidende Schaltstelle im Unternehmen. Sie 
enthält ein hohes Optimierungspotential. Jeder Mitarbeiter ist 
eine einzigartige Persönlichkeit mit je speziellen Kompetenzen. 
Diese Anlagen richtig einzusetzen und zu entwickeln liegt im 
Interesse sowohl der Unternehmen wie der Mitarbeiter selbst. 
Aus dieser Ausgangssituation ergeben sich verschiedene  öko-
nomisch sinnvolle, aber auch ethisch fundierte Anforderungen 
an die Unternehmensleitungen. 
 

� Information und Kommunikation 
 
Eine Erkenntnis der Arbeitswissenschaft kann heute als 
gesichert gelten: Die Zeit tayloristischer Aufteilung der 
Arbeitsfelder, in denen der einzelne Arbeitnehmer mit 
begrenztem Blick auf sein Arbeitsfeld seine Aufgaben er-
ledigt, ist vorbei. Die heutige Arbeitswelt, die durch ho-
he Komplexität, schnellen Wandel und globale Ausrich-
tung gekennzeichnet ist, verlangt Mitarbeiter, die mit-
denken, über den Tellerrand ihres kleinteiligen Arbeits-
gebietes hinausschauen und sich für das Ganze verant-
wortlich fühlen. Dies setzt aber eine umfassende Infor-
mation der Mitarbeiter über die betrieblichen und wirt-
schaftlichen Gesamtzusammenhänge voraus. Nur so 
wird die betriebliche Arbeit dem berechtigten Anspruch 
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der Mitarbeiter gerecht, dass er als vernunftbegabtes 
Wesen mit eigener Lebenseinstellung die Zusammen-
hänge durchschaut, denen er unterworfen ist. Dies be-
deutet eine ständige aktuelle Information der Mitarbei-
ter, die über die gesetzlich vorgeschriebene Unterrich-
tung der Arbeitnehmervertretung hinausgeht. 

 
� Integration und kooperativer Führungsstil 
 
Adäquate unternehmerische Arbeit verbindet die öko-
nomischen Sachziele mit den Sinnzielen der im Unter-
nehmen arbeitenden Menschen. Ein Führungsverhalten, 
das sich rein utilitaristisch als „human engeneering ma-
nagement“ versteht, verfehlt den aus der personalen 
Würde des Mitarbeiters hervorgehenden Anspruch auf 
Achtung und Teilhabe. Zugleich werden damit beträcht-
liche Optimierungschancen vertan. Verantwortungsbe-
wusstsein und Arbeitsfreude der Mitarbeiter werden da-
durch positiv beeinflusst, dass die Gesamttätigkeit in ei-
nem Unternehmen – ohne deswegen den eigentlichen 
Unternehmenszweck aus den Augen zu verlieren – von 
einem ganzheitlichen Denken und Handeln geprägt wird. 
Dies setzt eine Organisation und einen Führungsstil vor-
aus, der zwar weiterhin die Unternehmensziele und die 
Teilschritte klar definiert, gleichwohl aber die Mitarbeiter 
nicht als „Rädchen im System“ betrachtet, sondern sie 
gleichsam als Kooperationspartner in die gemeinsame 
Aufgabe einbindet. Den Mitarbeiter mit seinem persönli-
chen Engagement ernst zu nehmen bedeutet auch, ihn 
seinen Fähigkeiten entsprechend mit Verantwortung 
auszustatten. 

 
� Gerechter Lohn und Gewinnbeteiligung 
 
Die Entlohnung der Mitarbeiter ist heute im Regelfall 
mittelbar oder unmittelbar durch Tarifvertrag geregelt 
sowie durch zwingende Steuer- und Abgabengesetze 
kanalisiert. Im über- und außertariflichen Bereich bleibt 
jedoch die Frage nach dem richtigen Lohn aktuell. Unter 
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rein ökonomischen Gesichtspunkten sind als Bemes-
sungsfaktoren primär die Qualifikation und Motivation 
des Arbeitnehmers sowie sein daraus resultierender Bei-
trag zur Produktivität des Unternehmens zu sehen. Lohn 
ist insofern Leistungslohn. Daneben spielt der Umfang 
des Arbeitskräfteangebots in der jeweiligen Sparte eine 
Rolle.  
In ethischer Hinsicht stellt sich im tariffreien Bereich – 
auch ohne gesetzliche Regelung eines Mindestlohnes – 
die Frage nach einem existenzsichernden Lohn. Diese 
Frage könnte sich im deutschen System insofern als ü-
berflüssig erweisen, als nach dem geltenden Sozialrecht 
ein Arbeitseinkommen unterhalb der Leistungssätze des 
sogenannten Arbeitslosengeldes II grundsätzlich auf 
diese Höhe aufgestockt wird. Auch ohne dies kann die 
Existenzsicherung als Gradmesser für das im Einzelfall 
zu zahlende Entgelt nur ganz begrenzt zum Tragen 
kommen, da wegen der Fülle der Teilzeitstellen, Befris-
tungen sowie existenzsichernden Lebensgemeinschaften 
der einzelne Arbeitgeber kaum einen Überblick über die 
finanzielle Gesamtlage seines Arbeitnehmers hat. Auf 
jeden Fall muss der Lohn unter ökonomischen Gesichts-
punkten unterhalb der Rentabilitätsgrenze des einzelnen 
Arbeitsplatzes liegen. Denn ein Privatunternehmen, das 
sich als Wohlfahrtseinrichtung versteht und Löhne zahlt, 
die nicht erwirtschaftet werden, würde auf Dauer wirt-
schaftlich nicht existieren können. Insgesamt lässt sich 
sagen, dass die Existenzsicherung vom Arbeitgeber im 
Einzelfall nur schwer entschieden werden kann. Das 
schließt eine moralische Verurteilung von eindeutig sit-
tenwidrigen Lohngestaltungen nicht aus. Die Gleichbe-
handlung von Inländern und Ausländern bei der Entloh-
nung sollte für das Unternehmen ebenso eine Selbstver-
ständlichkeit sein wie die Beachtung der Dienstleistungs-
richtlinie. 
 
Von erheblicher ethischer Brisanz ist die unterschiedliche 
Entwicklung der Vorstands- und Manager-Bezüge einer-
seits und der Entgelte der Arbeitnehmer andererseits. 
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Dies ist besonders problematisch, wenn in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten die Arbeitnehmerentgelte stagnieren 
oder gar sinken, während die Spitzeneinkommen stei-
gen, gelegentlich sogar explodieren. Solche Entwicklun-
gen sind unter ethischen Gesichtspunkten und vor dem 
Hintergrund eines eher partnerschaftlichen Verhältnisses 
zwischen den Unternehmensangehörigen nur schwer zu 
vermitteln. Führungskräfte müssen Werte vorleben. Nur 
dann sind sie glaubwürdig.   
 
Eine ganz andere, nicht nur ökonomisch, sondern auch 
ethisch interessante Frage ist die Beteiligung der Arbeit-
nehmer am Erfolg der Unternehmen. Grundsätzlich wird 
nach deutschem Verständnis dem Eigentümer der Ge-
winn und dem Arbeitnehmer ein fester Lohn zugewie-
sen. Es sprechen gute Gründe dafür, diesen Dualismus 
zu überwinden und den Arbeitnehmer an den Ergebnis-
sen der gemeinsamen Arbeit zu beteiligen. Solche Grün-
de sind: das neue Verständnis eines eher partnerschaft-
lichen Verhältnisses zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer, die höhere Motivation der Mitarbeiter, die emo-
tionale Bindung des Arbeitnehmers an das Unternehmen 
und die Vermeidung einer auseinander laufenden Ver-
mögensentwicklung. Es stellt sich aber auch hier die 
Frage nach der gerechten Verteilung der gemeinsam er-
reichten Ergebnisse. Auf jeden Fall sollte als Ausfluss ei-
ner werteorientierten Entgeltgestaltung in Betracht ge-
zogen werden, dass die Arbeitnehmer in besonders er-
folgreichen Jahren durch Einmalzahlungen am Gewinn 
beteiligt werden. 
 

� Menschengerechte Arbeitszeitorganisation 
  
Arbeitszeit ist für die Unternehmen Betriebszeit, für die 
Arbeitnehmer Lebenszeit. Damit ist der Interessenge-
gensatz beschrieben, der sich bei der Organisation der 
Arbeitszeit zwangsläufig ergibt. Lange Zeit bestand 
weitgehendes Einverständnis darüber, dass sich Lage 
und Zuschnitt der individuellen Arbeitszeit vornehmlich 
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an den betrieblichen Bedürfnissen orientieren sollte. Das 
heutige Verständnis des Mitarbeiters als eines Koopera-
tionspartners der Unternehmensleitung führt zu einer 
teilweisen Verlagerung der Entscheidungskriterien. Dem 
Gedanken der Zeitsouveränität des Arbeitnehmers 
kommt heute unter dem Gesichtspunkt der Motivations-
steigerung ein stärkeres Gewicht zu als früher. Die neu-
en Arbeitsformen wie Gruppenarbeit, Blockarbeit, Gleit-
zeit u.s.w. schaffen hierfür aber auch größere Spielräu-
me. Überhaupt ist die Arbeitszeitgestaltung besonders 
dazu geeignet, einen fairen Ausgleich zwischen den In-
teressen des Unternehmens an einer möglichst optima-
len Nutzung der betrieblichen Kapazitäten und den Ar-
beitszeitpräferenzen der Mitarbeiter zu finden. Diese 
Chancen sollten weitgehend ausgeschöpft werden nach 
der Formel: Soviel Rücksicht auf die betrieblichen Belan-
ge wie nötig, soviel Zeitflexibilität wie möglich. Dieser 
Interessenausgleich ist auch besonders dazu geeignet, 
eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu er-
zielen. Die Unternehmensleitungen sollten deshalb ge-
rade gegenüber Frauen besonders aufgeschlossen sein 
und auf deren Zeitvorstellungen so weit wie möglich 
Rücksicht nehmen. 
 

� Mitarbeiterorientierte Weiterbildungsangebote 
 
Die Qualifikation eines Mitarbeiters ist entscheidend 
nicht nur für seinen Erfolg im Arbeitsleben, sondern 
auch für seinen Wertschöpfungsbeitrag im Unterneh-
men. Die Leistungsstärke eines Unternehmens hängt in 
erster Linie von der Qualifikation seiner Mitarbeiter ab. 
Schon diese Überlegung legt es nahe, dass – angesichts 
des ständigen technisch-wissenschaftlichen Fortschritts 
und der globalen Ausweitung der Geschäftsfelder - der 
permanenten Weiterqualifikation der Belegschaften 
höchste Priorität beizumessen ist. Das Bild, das die 
deutsche Wirtschaft hierzu bildet, ist höchst ambivalent. 
Einerseits sind die Weiterbildungsanstrengungen, ge-
messen am finanziellen Aufwand, beträchtlich. Allerdings 
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ist festzustellen, dass in Krisenzeiten die Aufwendungen 
eher zurückgenommen als aufgestockt werden, was 
strategische Überlegungen nahe legen würden.  
 
Andererseits werden die Weiterbildungsziele immer noch 
eher punktuell (Einführung neuer Maschinen) und zu-
wenig strategisch angesetzt. Ferner fehlt immer noch 
durchgängig die Orientierung an den individuellen Po-
tentialen der Mitarbeiter. Hier liegt für die künftige Per-
sonalarbeit noch ein weites Feld, das im beiderseitigen 
Interesse und unter Nutzung der immer wichtiger wer-
denden elektronischen Mittel noch stärker ausgebaut 
werden muss. 
 

2.4. Das Verhältnis des Unternehmens zu seinen Ge-
schäftspartnern 
 
Grundsätzlich regeln sich die Beziehungen des Unternehmens 
zu seinen externen Geschäftspartnern auf der Basis der 
Gleichberechtigung. Die vertragliche Absicherung gibt jeder 
Seite die notwendige Sicherheit. Über die juristische Betrach-
tungsweise hinaus sind Werte wie Vertragstreue, Beständig-
keit der Beziehungen, Berücksichtigung der gegenseitigen 
Interessen Positivfaktoren, die nicht nur beiden Seiten nutzen, 
sondern auch den Grundsätzen „ehrbarer Kaufleute“ entspre-
chen. 
Probleme unter ethischen Gesichtspunkten tauchen dann auf, 
wenn eine Seite dominiert und diese Übermacht ungehemmt 
ausspielt. Unter dem Begriff „Lopez-Effekt“ ist speziell in der 
Automobilindustrie dieser Interessenkonflikt sichtbar gewor-
den. 
Sofern der Lopez-Effekt in einem einseitigen Preisdiktat be-
steht, stellt sich die Frage des ethisch problematischen Knebe-
lungsvertrages. Ein utilitaristisches Preisdiktat, das der ande-
ren Seite „keine Luft zum Atmen“ lässt und der Gefahr des 
Untergangs aussetzt, ist ethisch nicht akzeptabel. Ein solches 
Vorgehen ist – wie sich inzwischen gezeigt hat – auch für das 
dominierende Unternehmen auf Dauer ökonomisch schädlich, 
weil die rigorose Ausnutzung der Nachfragemacht als Reaktion 
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des Unterlegenen zwangsläufig Qualitätsmängel nach sich 
zieht und die Gefahr von Korruption vergrößert. 
Sofern das Problem der Kostensenkung partnerschaftlich an-
gegangen wird, indem gemeinsam durch Experten beider Sei-
ten Potentiale zur Kostensenkung identifiziert werden oder 
Zulieferteile im Wege einer Entwicklungspartnerschaft entwi-
ckelt werden, in der nicht nur technische Fragen geklärt, son-
dern auch die Kostenprobleme berücksichtigt werden, kann es 
grundsätzlich keine Beanstandungen geben. 

 
2.5. Das Verhältnis des Unternehmens zum lokalen 
Umfeld, insbesondere zu den Schulen 
 
Die Erfahrung zeigt, dass den Unternehmen, die eine ganze 
Region prägen, zwangsläufig auch lokale Verantwortung zu-
wächst. Dies bedeutet in gewissem Umfang auch ein Einste-
hen für die unternehmensnahe Infrastruktur, für Kultur und 
soziale Einrichtungen. Umgekehrt profitieren derartige Unter-
nehmen wiederum von einem solchen Engagement. 
Eine besondere Verpflichtungslage ergibt sich ferner für mittle-
re und größere Unternehmen - über deren Bildungsanstren-
gungen in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung hinaus – 
aus der Situation der allgemeinbildenden Schulen. Diese bilden 
eine entscheidende Stufe auf dem Weg der jungen Menschen 
in die Arbeitswelt. Sicher liegt die primäre Aufgabe der Schu-
len in der Vermittlung der Kulturtechniken. Der Gesamtauftrag 
der Schulen geht aber deutlich darüber hinaus, indem sie die 
Jungen und Mädchen ganz allgemein auf die Arbeitswelt vor-
bereiten müssen. Hierfür fehlt den Lehrern, die im Regelfall 
über Schule und Hochschule direkt in ihren Lehrberuf einge-
mündet sind, die Arbeitswelt aber niemals aus eigener An-
schauung kennen gelernt haben, häufig das notwendige Wis-
sen (s. dazu den Beitrag III in dieser Veröffentlichung). 

 
In dieser Situation wächst den Unternehmen eine besondere 
Aufgabe zu. Sie dürfen die Schulen, genauer gesagt die Leh-
rer, bei dem wichtigen Prozess der Lebensvorbereitung junger 
Menschen nicht allein lassen. Sie dürfen sich nicht darauf be-
schränken, am Ende des schulischen Bildungsabschnitts die 
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unzulänglichen Resultate einer rein schulisch-theoretischen 
Bildung nur zu beklagen.  
Vielmehr müssen sie den Lehrern und damit letztlich den 
Schülern dadurch helfen, dass sie ihr unternehmerisches 
Know-how etwa durch Schüler- und Lehrerpraktika, Mitwir-
kung im Unterricht, Patenschaften u.s.w. den Schulen zur 
Verfügung stellen. Nur so können die Schüler begründete Be-
rufswahlentscheidungen treffen, nur so gewinnen sie rechtzei-
tig eine Vorstellung von den Anforderungen der Arbeitswelt, 
und nur so lernen sie die wirtschaftlichen Zusammenhänge 
kennen, die für ihr Berufsleben von ausschlaggebender Bedeu-
tung sind. All dies gilt natürlich auch für die Zusammenarbeit 
der Unternehmen mit der Berufsberatung der Agenturen für 
Arbeit. 

 
2.6. Das Verhältnis des Unternehmens zur Umwelt 

 
Industrielle Produktion greift mehr oder weniger stark in die 
natürliche Umwelt ein. Lange Zeit lagen diese schädlichen 
Auswirkungen unterhalb des öffentlichen Bewusstseins und 
damit auch außerhalb der Aufmerksamkeit der Unternehmen 
selbst. Dies hat sich radikal geändert, seit die – zum Teil blei-
benden - Schäden der industriellen Fertigung unübersehbar 
geworden sind. 
Der durch die öffentliche Meinungsbildung immer stärker in 
Gang gekommene Umweltschutz war für die Unternehmen 
zunächst nur ein lästiger Kostenfaktor. Mittlerweile hat sich 
auch in den Unternehmen die Erkenntnis durchgesetzt, dass 
Umweltschutz kein Gegensatz zur Ökonomie sein muss. Um-
weltfreundliche Unternehmen profitieren von ihrem positiven 
Image sowohl bei ihren Mitarbeitern als auch in ihrem sozialen 
Umfeld. Umweltschutz ist vielfach selbst zu einem positiven 
Wirtschaftsfaktor mit steigenden Umsätzen geworden. In 
Deutschland ist das Problem, das wegen seiner nachhaltigen 
Auswirkungen auf die nächste Generation auch eine ethische 
Seite hat, im Kern gelöst. Jetzt kommt es – gewissermaßen im 
Vollzug der gewonnenen Einsichten – darauf an, dass alle 
Beteiligten die hierfür entwickelten Standards auch einhalten. 
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Probleme wirft die Umweltschutzfrage allerdings im internatio-
nalen Kontext auf.  
 
Dies betrifft einmal den globalen Wettbewerb deutscher Fir-
men mit Unternehmen aus Ländern, die dem Umweltschutz 
weniger Bedeutung zumessen und deshalb ihren Unternehmen 
weniger kostenträchtige Auflagen machen. Viel wichtiger als 
das Wettbewerbsproblem ist jedoch die Tatsache, dass viele 
Länder, insbesondere die Schwellenländer, durch ihre Gleich-
gültigkeit gegenüber den schädlichen Auswirkungen ihrer In-
dustrie den Naturhaushalt weltweit in Gefahr bringen. Hier 
helfen nur internationale Anstrengungen, das Umweltbewusst-
sein in allen Ländern zu stärken und ein entsprechendes Ver-
halten aller, vor allem aber der Unternehmen, herbeizuführen. 

 
2.7. Das Verhältnis des Unternehmens zu externer 
Wissenschaft und Forschung 
 
In einer international vernetzten Wirtschaft ist die Einbindung 
sämtlicher verfügbarer Wissensquellen eine unabdingbare 
Voraussetzung für Erfolg und Fortschritt. An Universitäten und 
anderen Forschungsstätten wird verwertbares Wissen ange-
sammelt, jedoch aus mangelnder Offenheit und ungenügender 
Koordination nicht im möglichen Ausmaß für die Einführung 
neuer Produkte verwendet. 
Die Bundesrepublik Deutschland liegt zwar bei der Anmeldung 
von Patenten wieder mit an der Spitze der Industrienationen, 
es mangelt aber noch deutlich an erfolgreicher und rascher 
Umsetzung dieser Ideen in neue Produkte. 
In den Archiven von Forschungsstätten und Industriebetrieben 
lagern Schätze ungenutzter Möglichkeiten.  
Bereits bekannte Produkte und Fertigungsverfahren werden in 
Niedriglohnländern kostengünstiger und inzwischen keines-
wegs minderwertiger hergestellt. 
Neue, qualifizierte Arbeitsplätze und damit Beschäftigung im 
eigenen Land entstehen eben nur dort, wo kreative Ideen 
schnell zu neuen Produkten werden. 
Viele hervorragende Ideen und Entwicklungen sind in anderen 
Ländern konsequenter und schneller zum Erfolg geführt wor-
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den. Die so dringend benötigten Arbeitsplätze sind dann eben 
anderswo entstanden.  
 
Dieser Tatsache ist durch eine aktive Patentpolitik Rechnung 
zu tragen. Dabei sind Industrie, Wissenschaft und Politik ge-
fordert (vgl. Memorandum 4/2004). 
Der Vorsprung, den eigene Entwicklungen und Patente ermög-
lichen, sind für ein Hochlohnland, in dem zusätzlich noch we-
sentliche Rohstoff- und Energiequellen fehlen, entscheidende 
Faktoren für die Sicherung des zu erarbeitenden Wirtschafts-
wachstums. 

 
3. Ethische Anforderungen an Arbeitnehmer 
 
3.1. Das Verhältnis des Arbeitnehmers zu seinem Un-
ternehmen 
 
Die Rechte und Pflichten im Verhältnis zwischen Arbeitneh-
mern und Arbeitgebern werden in erster Linie durch den Ar-
beitsvertrag definiert. Wie in anderen Beziehungen wird aber 
auch hier das Arbeitsverhältnis nur dann mit Leben erfüllt, 
wenn die rein formale Erledigung der Arbeitnehmerpflichten 
durch starke berufsethische Elemente getragen und geprägt 
wird. 
 
Das Berufsethos des Arbeitnehmers ist das Arbeitsethos. Das 
traditionelle Arbeitsethos war geprägt durch die tayloristischen 
und hierarchischen Organisationsformen der modernen In-
dustrie, durch christliche Einflüsse und durch bürgerliche Tra-
ditionen. Unter dem heute eher etwas abschätzig verstande-
nen Oberbegriff der Sekundärtugenden wurden die klassi-
schen Arbeitseinstellungen einer durch das Organisations-
schema „Befehl - Gehorsam“ charakterisierten Arbeitswelt und 
einer klar gegliederten Klassengesellschaft zusammengefasst 
wie z.B. Pflichterfüllung, Pünktlichkeit, Fleiß, Genauigkeit, 
Ordnungssinn, Treue. Auf dieses Idealbild eines abhängigen 
Arbeitnehmers hin wurde die gesamte Erziehung in Eltern-
haus, Schule, Kirche, Militär, Vereinen u.s.w. ausgerichtet. 
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In den letzten Jahrzehnten hat sich die Arbeitswelt gründlich 
gewandelt und infolgedessen auch das Arbeitsethos stark ver-
ändert. Die einzelnen Bausteine dieser neuen Arbeitswelt sind: 
 

� In die Arbeitswelt ist – verursacht vor allem durch die 
neuen Informations- und Kommunikationstechniken – 
ein kommunikativer Arbeitsstil und eine kooperative 
Führungsphilosophie eingezogen. 

� Die Arbeitnehmer sind heute meist qualifizierter, sie 
sind selbstbewusster und selbständiger geworden. Sie 
legen Wert auf Arbeitsplätze mit weiter Autonomie 
und hohen Selbstverwirklichungschancen. 

� Neue Organisationsformen wie Gruppenarbeit und 
neue variable Arbeitszeitmodelle verlangen eine höhe-
res Maß an Flexibilität und Selbststeuerung. 

� Von außen wirken gesamtgesellschaftliche emanzipa-
torische Tendenzen auf die betrieblichen Binnenstruk-
turen ein. 

 
Die Folge ist ein deutlicher Wertewandel in der berufsethi-
schen Einstellung der Arbeitnehmer. Ein modernder Tugend-
katalog – wenn dieser Begriff überhaupt noch als adäquat 
angesehen werden kann – müsste ganz andere idealtypische 
Haltungen eines Arbeitnehmers aufführen: wie etwa Kreativi-
tät und Flexibilität, selbständige Aufgabenerledigung, Dialog-, 
Kommunikations- und Teamfähigkeit, permanente Lernbereit-
schaft, Gesamtüberblick über die betrieblichen Vorgänge bis 
hin zu einer unternehmerähnlichen Einstellung. 
Hierarchische Herrschaftsstrukturen und persönliche Kontroll-
mechanismen sind nicht nur weitgehend überflüssig gewor-
den, vielfach stören sie sogar, indem sie Kreativität, Autono-
mie und daraus hervorgehende Produktivität behindern. Auf 
der anderen Seite kann es nicht darum gehen, den alten Tu-
gendkatalog außer Kraft zu setzen. Dieser Eindruck könnte 
entstehen, wenn dahingehende Tendenzen als Werteverfall 
diagnostiziert werden. Auch in der modernen, freieren Ar-
beitswelt sind Werte wie Pünktlichkeit, Genauigkeit und Ver-
lässlichkeit unverzichtbar. Idealbild einer neuen Arbeitsethik ist 
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nicht der komplette Austausch neuer gegen alte Arbeitshal-
tungen, sondern eine Neujustierung des Wertekanons. Genau- 
er gesagt:  
 
Ziel muss es ein, traditionelle Elemente des überkommenen 
Arbeitsethos mit neuen Inhalten zu verschmelzen, die dem 
gegenwärtigen Stand von Technik und betrieblicher Organisa-
tion sowie der heutigen Bewusstseinslage der arbeitenden 
Menschen entsprechen. Dies wäre ein Wertewandel zum Bes-
seren hin. 
 
3.2. Das Verhältnis des Arbeitnehmers zu den anderen 
Mitarbeitern 
 
Das Arbeitsleben besteht aus der zielführenden Kooperation 
vieler Einzelner. Diese funktioniert auf Dauer nur dann, wenn 
neben der fachlich-technischen Passgenauigkeit der Einzelbei-
träge der menschliche Hintergrund stimmt. 
Hier lauern große Gefahren. Mobbing, nämlich die systemati-
sche Ausgrenzung oder Erniedrigung eines Arbeitnehmers 
durch seine Kollegen oder auch Vorgesetzte, ist das größte 
Problem. Es ist in der Arbeitswelt weit verbreitet. 
Mobbingvorgänge haben vielfältige Ursachen: Starker 
Leistungs- und Konkurrenzdruck, Neid und Antipathie, Organi-
sationsänderungen im Betrieb und Arbeitsplatzabbau. Beson-
ders gefährdet sind Unternehmen, die der Unternehmenskul-
tur und Personalpflege wenig oder gar keine Aufmerksamkeit 
widmen. 
In der rechtlichen und ethischen Bewertung des Mobbing las-
sen sich klare Regeln aufstellen. Rechtlich hat das Mobbing- 
opfer nur wenige Handlungsoptionen. Da keine unmittelbaren 
vertraglichen Beziehungen zwischen den Beteiligten bestehen, 
scheiden zivilrechtliche Ansprüche des Opfers gegen die An-
greifer im Regelfall aus. Die strafrechtlichen Instrumente (An-
zeige wegen Beleidigung, Verleumdung oder gar Körperverlet-
zung) greifen in den meisten Fällen zu kurz, da die Mobbingat-
tacken in der Regel unterhalb der strafrechtlich relevanten 
Linie bleiben. Auf Grund des Arbeitsvertrages hat das Opfer 
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lediglich einen Anspruch drauf, dass sein Arbeitgeber ihn ge-
gen Angriffe Dritter, auch Betriebsangehöriger, schützt. 
Möglichkeiten zur Abhilfe liegen vornehmlich beim Arbeitge-
ber. Er kann durch die Herbeiführung eines günstigen Arbeits-
klimas und durch die Entwicklung einer menschenfreundlichen 
Unternehmenskultur den Nährboden für Mobbing weitgehend 
austrocknen. Ihm bzw. den zuständigen Mitarbeitern in der 
Personalabteilung sowie den jeweiligen Vorgesetzten obliegt 
es ferner, in konkreten Fällen zu intervenieren. 
 
Über all diese Ansätze hinaus ist und bleibt Mobbing eines der 
Phänomene im Arbeitsleben,  die am schärfsten ethisch verur-
teilt werden  müssen. 
 
3.3. Das Verhältnis des Arbeitnehmers zum Sozialver-
sicherungssystem 
 
Das deutsche Sozialversicherungssystem gibt jährlich viele 
hundert Milliarden Euro als Geld- und Sachleistungen an seine 
Bürger aus. Das sogenannte Sozialbudget, das alle diese Leis-
tungen zusammenfasst, beläuft sich inzwischen auf ein Drittel 
des jährlichen Bruttosozialprodukts.  
 
Ein System mit einem derartigen Ausgabenvolumen, das auf 
einer Unzahl einzelner Leistungstatbestände beruht, lädt zum 
Missbrauch ein. Die Bereitschaft, Leistungen der Sozialversi-
cherung zu Unrecht in Anspruch zu nehmen oder gar zu er-
schleichen, hat in einem beängstigenden Maße zugenommen. 
Besonders anfällig sind die Leistungen bei Krankheit und Ar-
beitslosigkeit, letztere vor allem seit Einführung der neuen 
Bedürftigkeitsleistung „Arbeitslosengeld II“, die die frühere 
Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zusammengefasst hat.  
 
Zur Klarstellung sei festgestellt: Leistungsmissbrauch im Be-
reich der Sozialversicherung ist keineswegs nur eine Sache 
von Arbeitnehmern. Auch Unternehmer, Selbständige und 
Beamte können der Versuchung, derartige Leistungen zu Un-
recht in Anspruch zu nehmen, häufig nicht widerstehen. Die 
nachfolgenden Ausführungen gelten daher selbstverständlich 
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auch für Selbstständige, die in den Anwendungsbereich be-
stimmter Sozialgesetze fallen.  
Wegen des zahlenmäßigen Übergewichts der Arbeitnehmer in 
der Sozialversicherung liegt das Schwergewicht des Problems 
aber beim Personenkreis der Arbeitnehmer. 
 
Um zu einer ethischen Bewertung dieses komplexen Zusam-
menhangs zu gelangen, muss man unterscheiden: 
 

� Wer die Leistungsvoraussetzungen exakt erfüllt, hierzu 
also die richtigen Angaben gemacht hat, handelt 
selbstverständlich fehlerfrei. Dies gilt bei der neuen 
Leistung „Arbeitslosengeld II“ auch für die Personen, 
die nur rein äußerlich die gesetzlichen Kriterien erfül-
len, früher also nicht als hilfsbedürftig im Sinne des 
Bundessozialhilfegesetzes gegolten hätten. Geringver-
dienende Arbeitnehmer z.B., aber auch Landwirte, Ar-
chitekten oder Rechtsanwälte, deren laufendes Ein-
kommen nachgewiesenermaßen unterhalb der Be-
darfsgrenze liegt und deren Vermögen die Freibe-
tragsgrenzen nicht übersteigt, beziehen ihre Leistun-
gen zu Recht (sog. Aufstocker). Dass der Gesetzgeber 
die entsprechenden Grenzen großzügiger als früher 
ausgestaltet hat, kann nicht diesen Personen angela-
stet werden. Niemandem kann ein Vorwurf gemacht 
werden, wenn er ein gesetzliches Leistungsangebot 
annimmt. Das Fehlverhalten liegt dann auf Seiten der 
Politik, nicht auf Seiten der Bürger. 

� Wer die Leistungsvoraussetzungen auf Grund falscher 
Angaben erfüllt, begeht Betrug. In Wirklichkeit steht 
ihm die Leistung nicht zu. Das gilt auch für „Aufsto-
cker“, die sich durch falsche Angaben gegenüber dem 
Finanzamt „arm rechnen“ und dann zusätzliche Sozial-
versicherungsleistungen in Anspruch nehmen. 

� Dasselbe gilt, wenn eine mit einer bestimmten Leis-
tung verbundene Auflage nicht eingehalten wird (z.B. 
eine Barleistung zweckwidrig ausgegeben wird) oder – 
dies gilt nur für Arbeitgeber - wenn ABM-Kräfte oder 
1-Euro-Jobber, die zu bestimmten gemeinnützigen 
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Zwecken zugewiesen worden sind, zweckfremd für 
kommerzielle Arbeiten eingesetzt werden. 

� Wer als Bezieher von Sozialleistungen oder auch von 
Fördergeldern zu bestimmten Mitwirkungshandlungen 
verpflichtet ist, sich hierbei aber ohne triftigen Grund 
verweigert, dessen Verhalten ist rechtlich, aber auch 
ethisch zu beanstanden. Dies gilt z.B. für Kranke oder 
Rehabilitationsbedürftige, die notwendige Mitwir-
kungsmaßnahmen zur Wiederherstellung der Gesund-
heit ablehnen, oder für Arbeitslose, die eine zumutba-
re Stelle oder Qualifizierungsmaßnahme ausschlagen, 
aber auch für Betriebe, die Subventionen regelwidrig 
nutzen. 

 
Insgesamt ist die missbräuchliche Inanspruchnahme von Sozi-
al- und Finanzleistungen zu einem ethisch zu verurteilenden 
Massenphänomen geworden, das der Beitragszahlergemein-
schaft und dem Staat großen Schaden zufügt. Diese Fehlent-
wicklung kann auch nicht deswegen milder beurteilt werden, 
weil die ausufernde und zum Teil vage Ausgestaltung der Leis-
tungskataloge zum Missbrauch verleiten. Sache des Gesetzge-
bers ist es aber, bei der gesetzlichen Ausgestaltung der Leis-
tungstatbestände mit höchstem handwerklichen Können vor-
zugehen und die Fälle echter Hilfsbedürftigkeit bzw. Förde-
rungswürdigkeit präziser als bisher zu beschreiben. 
Ganz allgemein muss der Grundsatz gelten, dass zunächst 
jeder Einzelne für sich selbst verantwortlich ist. Ein Sozialver-
sicherungssystem kann auf Dauer nur funktionieren, wenn 
entsprechend dem Solidaritäts- und Subsidiaritätsprinzip die 
Gemeinschaft tatsächlich nur von denen in Anspruch genom-
men wird, die sich selbst nicht helfen können (s. Beitrag II in 
dieser Veröffentlichung). 

 
3.4. Die besondere Situation der arbeitslosen Arbeit-
nehmer 
 
Wird ein Arbeitnehmer ungewollt arbeitslos, dann bedeutet 
dies für den Betroffenen eine große Belastung und einen gra-
vierenden Einschnitt in das persönliche Leben, ähnlich belas-
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tend wie Krankheit oder Erwerbsunfähigkeit. Arbeit ist nun 
einmal der zentrale Lebensbestandteil des Einzelnen.  
 
Arbeit sichert ihm seinen Lebensunterhalt, gibt ihm Selbst-
wertgefühl und definiert seinen Standort in der Gesellschaft. 
Mit Recht hat deshalb der Sozialstaat ein immer dichter ge-
wordenes Netz von Beratungs-, Vermittlungs- und Geldleis-
tungen geschaffen, um einerseits die Zeit der Arbeitslosigkeit 
erträglich zu machen und andererseits diesen belastenden 
Lebensabschnitt so schnell wie möglich zu beenden. Hierfür 
wenden Steuer- und Beitragszahler Milliardenbeträge auf. 
Diese umfangreichen Hilfen der Gemeinschaft, auf die der 
Einzelne weitgehend Rechtsansprüche hat, begründen auf der 
anderen Seite aber auch Pflichten des Arbeitslosen. Nach dem 
Grundsatz, dass zunächst jeder selbst für sein eigenes Bil-
dungs- und Erwerbsschicksal verantwortlich ist, muss er nach 
Kräften mithelfen, den Zustand der Arbeitslosigkeit so schnell 
wie möglich zu beenden. 
Diese Pflicht ist nicht nur moralischer Natur, sondern auch 
rechtlich begründet. Bei der Schaffung des Sozialgesetzbuches 
hat der Gesetzgeber einerseits einen Katalog von sozialen 
Rechten aufgestellt, andererseits diesen Rechten aber einen 
ganzen Kanon von Mitwirkungspflichten bei der Inanspruch-
nahme von Leistungen gegenübergestellt. 
 
Aus diesen moralischen und rechtlichen Gründen folgt in ers-
ter Linie eine Verpflichtung des Arbeitslosen, jede zumutbare 
Arbeitsgelegenheit anzunehmen. Dabei kann und muss ihm 
durchaus zugemutet werden, dass er bei der Aufnahme der 
neuen Beschäftigung Abstriche etwa hinsichtlich der Lohnhö-
he, beim Inhalt und Niveau der neuen Tätigkeit sowie bei Ar-
beitszeit und Arbeitsort hinnehmen muss. Zeitarbeit ist eben-
falls zumutbar. Auch ein Umzug muss möglich sein, sofern die 
familiären Verhältnisse des Arbeitslosen nicht entgegenstehen. 
Flexibilität und Mobilität sind gefordert. 
 
Maßstab kann nicht der alte Arbeitsplatz oder ein erträumter 
idealer Arbeitsplatz sein. Die Gemeinschaft kann vielmehr vom 
Arbeitslosen verlangen, dass er jede Gelegenheit ergreift, sei-
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nen Lebensunterhalt selbst zu beschaffen. Hierhin gehört auch 
die Pflicht des Arbeitslosen, durch Weiterbildungs-, Rehabilita-
tions- oder gesundheitsfördernde Maßnahmen seine Beschäf-
tigungsfähigkeit (employability) zu verbessern (vgl. Memoran-
dum 4/2004). 
 
Andererseits ist vom Sozialstaat zu fordern, dass er z.B. durch 
die finanzielle Förderung der Weiterbildung, durch Umzugs- 
und Überbrückungshilfen sowie durch Hilfen bei der Ar-
beitsaufnahme dem Arbeitslosen die Erfüllung dieser Mitwir-
kungspflichten erleichtert oder überhaupt erst ermöglicht. 
Erwägenswert ist in diesem Zusammenhang auch die Einfüh-
rung eines Überbrückungsstartgeldes in Form eines teilweise 
kapitalisierten Arbeitslosengeldes für höhere Startaufwendun-
gen am neuen Wohnort (Kaution, Maklerprovision, Miete). 
Insgesamt hat die Kombination von „Fördern und Fordern“ 
hier ihren systematischen Standort (vgl. Memorandum 
3/2003). 
Die Gesamtkonstruktion der Rechte und Pflichten des Arbeits-
losen ist jedoch nicht vollständig, wenn nicht auch Sanktionen 
bei einem Fehlverhalten des Arbeitslosen vorgesehen werden. 
Der Sozialstaat kann nicht darauf verzichten, an die Nichterfül-
lung der dargestellten Pflichten negative Rechtsfolgen zu 
knüpfen bis hin zur teilweisen oder vollständigen Versagung 
der in Frage stehenden Leistungen. 
 
Derartige Überlegungen sind von besonderer Bedeutung bei 
jugendlichen Arbeitslosen. Sie haben ihr ganzes Arbeitsleben 
noch vor sich und sind geradezu die Zukunft unserer Gesell-
schaft und auch unserer Wirtschaft. Sie bedürfen daher einer 
konsequenten Förderung durch Elternhaus, Schule, Wirtschaft 
und Politik sowie eines angemessenen Angebots an Ausbil-
dungs- und Arbeitsmöglichkeiten sowie attraktiver staatlicher 
Qualifizierungsangebote in ausreichendem Umfang (vgl.  Bei-
trag III in dieser Veröffentlichung). Soweit notwendig muss 
solchen Jugendlichen aber ggf. auch aus etwaigem Fehlverhal-
ten herausgeholfen werden. Natürlich sind Eigenverantwor-
tung und Initiative unerlässlich. Das englische Beispiel einer 
Politik, die Jugendliche von „welfare to workfare“ leitet, hat 
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mit ihren positiven Ergebnissen hier Standards gesetzt (vgl. 
Memorandum 5/2005). 
 
3.5. Die besondere Situation der Migranten 
 
Migranten kommen aus den unterschiedlichsten Gründen, 
meist aus drängender materieller oder politischer Not, zu uns. 
Sie stammen aus Kulturen, die zum Teil andere Wertvorstel-
lungen entwickelt haben als unsere Gesellschaft. Beides, die 
im Regelfall gegebene Notlage und die Disparität des Werte-
hintergrundes, machen es besonders schwierig, über die rein 
rechtlichen Anforderungen hinaus ethische, aus „unseren“ 
Werten abgeleitete Postulate an Menschen aus anderen ge-
sellschaftlichen und politischen Zusammenhängen zu richten. 
Aber da sie auf Grund des Gastrechtes unsere Hilfe in An-
spruch nehmen wollen und Eingang in unsere Welt begehren, 
muss es möglich sein, wertefundierte Ansprüche aus der Sicht 
des Gastlandes an sie zu formulieren, allerdings immer in ehr-
lichem Respekt vor den Wertorientierungen des anderen Men-
schen. 
 
Dass von Migranten wie von jeder anderen hier lebenden Per-
son die Einhaltung rechtlicher Normen verlangt werden muss, 
ist eine Selbstverständlichkeit. Illegale Einreise, Schleusertä-
tigkeit, Menschenhandel, betrügerisches Erschleichen von 
Asyl- und Aufenthaltsberechtigungen - all das und ähnliche 
inkriminierte Verhaltensweisen sind nicht nur rechtlich , son-
dern auch moralisch zu verurteilen. 
 
Darüber hinaus muss mit Migranten auch eine auf Werten 
basierende Diskussion über sie betreffende Verhaltenspflichten 
möglich sein. Diese Diskussion konzentriert sich auf zwei Fra-
gen: 
 

� Wie weit müssen sich die Migranten auf die Spielre-
geln und Anforderungen unserer Arbeitswelt einlas-
sen? 

� Wie weit müssen sie darüber hinaus die verfassungs-
rechtlichen Prinzipien unserer Gesellschaft wie persön-
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liche Freiheit, Gleichberechtigung von Mann und Frau, 
Trennung von Kirche und Staat, Pressefreiheit u.s.w. 
akzeptieren? 

 
In diesem Zusammenhang interessiert vornehmlich die erste 
Frage, da hier nach Werten in der Arbeitswelt gefragt wird. In 
dieser Hinsicht lassen sich einige ganz klare Forderungen an 
die Adresse der Migranten aufstellen. Die erste Forderung zielt 
auf den Erwerb deutscher Sprachkenntnisse. Ohne ausrei-
chende Beherrschung der deutschen Sprache ist eine erfolg-
reiche Teilnahme am Arbeitsleben  in der Regel unmöglich, 
zumindest erschwert. Kein Migrant kann erwarten, vom deut-
schen Sozialstaat auf Dauer getragen zu werden, wenn er 
nicht bereit ist, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass 
er in unserer Gesellschaft selbst für seinen Unterhalt sorgen 
kann. 
 
Da unsere Gesellschaft sich immer mehr zu einer Wissensge-
sellschaft entwickelt, schließt sich an die Forderung nach aus-
reichenden Sprachkenntnissen die Anforderung an, durch Er-
werb des notwendigen beruflichen Wissens die Voraussetzun-
gen für ein erfolgreiches Arbeitsleben hier in Deutschland zu 
schaffen. Das gilt für die Jungen noch mehr als für die Älteren. 
Diese Forderung hat eine besonders große Bedeutung für 
Migranteneltern im Verhältnis zu ihren Kindern.   Auch sie 
müssen selbst mit dazu beitragen, dass Bildungsarmut ihrer 
Kinder nicht zu materieller Armut und damit zu dauerhafter 
Hilfsbedürftigkeit führt. 
 
Ferner gelten die allgemeinen Forderungen, die an deutsche 
Arbeitnehmer gerichtet werden müssen, auch für Arbeitsu-
chende und Arbeitslose mit Migrationshintergrund; also die 
Forderung, zumutbare Arbeit aufzunehmen, sofern dies auf 
Grund des Migrantenstatus rechtlich möglich ist, die Forde-
rung, dabei mobil und flexibel zu sein, ganz generell der An-
spruch, die vorgesehenen Leistungen nur soweit und solange 
in Anspruch zu nehmen, wie der Lebensunterhalt nicht aus 
eigener Kraft gesichert werden kann. 



 84 

Auch hier gilt: Der Sozialstaat muss seinerseits die notwendi-
gen Hilfen bereitstellen, damit Migranten, die auf Dauer in 
Deutschland bleiben, möglichst schnell lernen, „auf eigenen 
Füßen zu stehen“. Insbesondere bedeutet dies, dass  attrakti-
ve Angebote zum Erwerb der deutschen Sprache sowie zur 
Einführung in die Werte und Fundamente eines Rechtsstaats 
vorgehalten werden müssen. 
Andererseits kann es dem deutschen Sozialstaat nicht ver-
wehrt werden, dass er Vorkehrungen trifft gegen Missbrauch, 
Verletzung der Integrations- und Mitwirkungspflichten und 
generell gegen unzulässige Ausnutzung der verschiedenen 
sozialstaatlichen Leistungsangebote. Das Mittel der endgülti-
gen Verweigerung der Aufnahme in unsere Gesellschaft muss 
als realisierbare Reaktion im Hintergrund sichtbar bleiben. 
Wenn auch die Wertvorstellungen der Arbeitswelt in diesem 
Beitrag  im Vordergrund stehen, so gehört doch in diesen 
Zusammenhang auch die Feststellung, dass ohne eine grund-
sätzliche Akzeptanz der Kernpunkte unserer staatlichen Wert-
ordnung auf Dauer auch eine Integration in die hiesige Ar-
beitswelt nicht vorstellbar ist.  
 
4. Ausblick 
 
Auch Wirtschaft und Arbeitswelt sind keine wertfreien, nur von 
Sachzwängen geprägten Räume. Dementsprechend handeln 
sowohl Unternehmer als auch Arbeitnehmer auf der Grundlage 
von Wertorientierungen. Dabei kommt es zwangsläufig immer 
wieder zu Konflikten. Diese stellen aber nicht nur Belastungen 
dar, sondern beinhalten eben auch Chancen zur notwendigen 
Weiterentwicklung für den Einzelnen wie für die Unternehmen. 
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V. Warum Memoranden-Forum? 
 
 
Es fehlt uns nicht an Wissen. Und trotzdem sind wir merkwür-
dig gehemmt, wenn es um die Lösung aktueller Probleme 
geht. 
 
„Wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungs-

problem“ – (Roman Herzog, Berlin 1997) 
 

Es kommt darauf an, unverzüglich weiter zu handeln. Wichti-
ger als die Schnelligkeit ist allerdings, dass weitgehend abge-
sicherte und richtige Reformen eingeleitet werden – echte 
Reformen, die grundsätzlich auch Vertrauensbildung der Bür-
ger unterstützen. Insofern wird auch der Entscheidungspro-
zess für Reformbeschlüsse verbessert werden müssen. Wir 
müssen lernen, Reformen als permanenten Prozess zu gestal-
ten. Voraussetzung dafür ist eine Bereitschaft zur Verände-
rung. Dies fängt bei jedem Menschen selbst an. Reformen 
folgen demnach dem Ziel, Verbesserungen mit kurz- oder 
langfristiger Wirkung zu gestalten. 
 
Ein lebendiger Wohlfahrtsstaat erfordert Motivation und Be-
reitschaft zur aktiven Teilhabe der Bürger an Politik, Gesell-
schaft und Arbeitswelt in formellen und informellen Struktu-
ren. Dafür müssen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen 
stimmen. 
 
Als Mitglieder des Memoranden-Forums haben wir uns auf den 
Weg begeben, mit Diskussionsbeiträgen, praktischen Beispie-
len und unkonventionellen Ideen notwendige Veränderungen 
zu initiieren und zu begleiten. Dabei sind offener Dialog, pas-
sende Kritik und vorbildliche Beispiele wesentliche Elemente. 
  
In Bezug auf die aktuelle Situation in Deutschland sehen wir 
als wirkliches Defizit einen schwächlichen Gesamtkonsens, 
unklare Zielformulierungen und diffuse Gesamtkonzepte. 
Kommissionsergebnisse ohne einen gesellschaftsphilosophi-
schen Überbau ersetzen keine Politik. 
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Auch auf Grund der besonderen praktischen Wirkungsmög-
lichkeiten befassen wir uns insbesondere mit den Chancen 
einer aktiven Arbeitsmarktpolitik und einer aktivierenden Be-
schäftigungspolitik – darüber hinaus mit Gesellschaftsphiloso-
phie und deren Rahmenbedingungen: 
 
Fortschreibung des Sozialstaats, Entwicklung von Ver-
änderungsbereitschaft, Solidargemeinschaft und 
Selbst-Verantwortung, Persönlichkeit durch Bildung, 
Bildung als Standort-Faktor 
 
gehören zum Themenkreis. 
 
Kritikfreudig, unparteiisch und offen freuen wir uns auf jede 
Kommunikation! 
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