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Führungsethik 
 

 

Die Wirtschafts- und Unternehmensethik sowie Führungsethik befinden sich 

heute in einer günstigen Konjunkturphase. Die Wirtschaftskrise der letzten Jahre, 

deren Auswirkungen noch spürbar sind, und dringende Probleme der Armut, der 

Arbeitslosigkeit, des Marktversagens und der sozialen Ungerechtigkeit sowie die 

Skandale und die Unehrlichkeit im Verhalten bei Einzelpersonen und 

Unternehmen, aber auch die Umweltproblematik haben das Interesse an der 

Wirtschaftsethik gesteigert.  

Schon in den letzten Jahrzehnten hatte sich die Beschäftigung mit wirtschafts-

ethischen Fragestellungen entwickelt, durch Publikationen und Tagungen, durch 

die Einrichtung von Lehrstühlen und Forschungsinstituten. Die Aufmerksamkeit 

bei dieser Frage gilt auch für öffentliche Diskussionen und publizistische 

Veröffentlichungen. Wirtschaftsethik ist zu einem Zauberwort geworden, das 

nicht nur die akademische Reflexion, sondern auch das menschlichen Leben 

betrifft, denn es handelt sich dabei nicht nur um theoretische Fragen oder 

Themen von allgemeiner Aktualität, sondern auch um Probleme, die von großer 

existentieller, gesellschaftlicher und rechtlicher Bedeutung sind. 
 

Elmar Nass: Handbuch Führungsethik. Teil I: Systematik und maßgebliche 

Denkrichtungen. W. Kohlhammer, Stuttgart 2018, 255 S. 
 

Das vorliegende Handbuch von Elmar Nass, Professor für Wirtschafts- und 

Sozialethik an der Wilhelm Löhe Hochschule und Leiter des dortigen Institutes 

für Ethik der Gesundheits- und Sozialwirtschaft, stellt den ersten Band eines in 

zwei Bänden konzipierten Werkes. Dieses erste widmet sich den theoretischen 

Grundlagen und einer systematischen Einordnung der Ansätze zur 

Führungsethik; der folgende zweite Teilband wird eine auf die Praxis orientierte 

Ergänzung bieten, um am Beispiel der Diakonie Neuendettelsau aufzuzeigen, 

wie eine werteorientierte Führungsethik in der Praxis umsetzbar ist.  

Dieses Handbuch von Nass, das sich sowohl an wissenschaftlich am Thema 

Interessierte aber auch an werteorientierte Unternehmen und Führungskräfte 

wendet, bietet eine wissenschaftliche Grundlegung der Führungsethik sowie eine 

erste systematische Orientierung und Bewertung der verschiedenen Paradigmen 

und Modelle zur Führungsethik. Es werden darüber hinaus exemplarische 

Denkrichtungen auf der Grundlage ihrer Wertebasis mit tugend- und 

institutionsethischen Konsequenzen gegenüberstellend kritisch bewertet und die 

Stärken und Schwächen von alternativen Modelle der Führungsethik erarbeitet. 

Im Kap. 1 erarbeitet der Autor eine metatheoretischen und normativen Per-

spektive aus, die als Leitfaden dazu dient, die Führungsethik als wis-

senschaftliche Teildisziplin der Wirtschaftsethik zu verorten. Diese normative 
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Systematik stellt auch die Grundlage dafür dar, in Kap. 2 und 3 Paradigmen, 

Denkrichtungen und Ansätze der Führungsethik nach der ihnen jeweils 

zugrundeliegenden Wertebasis zu identifizieren, einzuordnen und zu 

unterscheiden.  

Diese Metatheorie setzt eine Idee von Führungsethik, die: 1) individual- und 

institutionsethische Dimension und Aspekte enthält; 2) auf das Verantwortungs- 

und Würdeverständnis viel Wert legt; und 3) als normative Bewertung und 

Grundlage für die praktische Gestaltung wirtschaftlicher und menschenwürdiger 

Führungskultur in Unternehmen verstanden wird.  

Um diese fundamentalethische Perspektive bzw. Meta-Systematik zu 

formulieren, die bislang in der Sekundärliteratur fehlte, rekurriert und analysiert 

der Autor die Grundparadigmen der Wirtschaftsethik, die später auf das Thema 

Führung bezogen werden und für eine Einteilung von Denkrichtungen und 

Ansätzen der Führungsethik verwendet werden. Es werden daher exemplarisch 

ausgewählte Paradigmen und Modelle der Wirtschaftsethik kritisch und 

vergleichend diskutiert, darunter die ökonomische Wirtschaftsethik von Karl 

Homann, die integrative Wirtschaftsethik von Peter Ulrich, und der christliche 

Ansatz von Wirtschaftsethik. Diese drei Ansätze stehen exemplarisch und 

entsprechend für normativ individualistische, deontologische und metaphysische 

Denkrichtungen, zu denen weitere Ansätze zugeordnet werden können.  

Die Analyse dieser anerkannten Modelle der Wirtschaftsethik erfolgt durch eine 

Darstellung und kritische Würdigung ihrer Wertebasis sowie ihrer Auffassung 

über die Vereinbarkeit der Ziele von Menschendienlichkeit und Wirtschaft-

lichkeit und des Verhältnisses von ethischer und ökonomischer Rationalität.  

Die vorherigen gewonnenen Ergebnisse einer Systematik für Führungsethik 

sowie der Diskussion um die drei grundlegenden Paradigmen der 

Wirtschaftsethik werden dafür fruchtbar gemacht, um die Einordnung von 

Denkrichtungen und Ansätze der Führungsethik zu ermöglichen. Im Kap. 2 wird 

eine eigene kritische Diskussion um den Führungsansatz des komplexen 

systemischen Paradigmas durchgeführt, um zu zeigen, in welchem Sinn es als 

Führungstheorie bzw. Führungsethik zu verstehen ist. Im Kap. 3 werden drei 

Grundparadigmen der Führungsethik unter Berücksichtigung ihrer 

Wertegrundlage analysiert und bewertet sowie auf ihre Praxistauglichkeit hin 

überprüft, indem sie in die vorherigen dargestellten und gewürdigten 

Denkrichtungen von Wirtschaftsethik – normativ-individualistische, deonto-

logische und metapsychische Denkrichtungen – eingeordnet werden.  

Die Identifizierung, Darstellung und exemplarische Systematisierung dieser 

Paradigmen bietet auch eine erste Klassifizierung der führungsethischen 

Ansätze, die in Zukunft verwenden werden kann, um weitere Ansätze 

einzuordnen und kritisch zu analysieren. Auf diese mögliche Weiterentwicklung 

und Erweiterung sowie Ausdifferenzierung und Bewertung von weiteren 

Ansätzen weist auch der Autor in dem abschließenden Kap. 4 hin. Hier bietet er 

auch einen Standpunkt mit Ausblick über die Zukunft der Führungsethik aus 
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theoretischer und praktischer Perspektive, die eine Fortführung in dem geplanten 

praxisbezogenen Folgeband zu diesem Handbuch finden wird. 

Das Handbuch, das detaillierte Sachinformationen bietet und Ausgangspunkt wie 

Grundlage für künftige Forschungsfragen ist, ist sehr klar geschrieben und didak-

tisch gut gestaltet. Die Verwendung graphischer Darstellungen und zusammen-

fassende Zwischenergebnisse erleichtern und reizen die Lektüre an. Die Ergeb-

nisse dieser Arbeit folgen aus der Erarbeitung einer Systematik der Führungs-

ethik, ihrer wissenschaftlichen Grundlegung sowie der sorgfältigen Sichtung, 

kritischen Darstellung und vergleichendem Bewertung, dazu dem Differenzieren, 

Analysieren und Reflektieren exemplarischer Grundparadigmen der Wirtschafts-

ethik und der übersichtlichen Klassifizierung der Denkrichtungen von Führungs-

ethik.  

Nass geling es, eine Forschungslücke zu schließen, die hinsichtlich der Literatur 

und Ansätze zu guter Führung von Unternehmen schon allzulange bestand und 

ein Forschungsdesiderat war. Darüber hinaus wird durch dieses Handbuch die 

Relevanz und Wissenschaftlichkeit eines metaphysischen Ansatzes der Wirt-

schafts- und Führungsethik gezeigt, die christliche begründet wird und dessen 

normativer Ausgangspunkt im christlichen Menschenbild liegt. Der Autor wider-

legt die Kritik, daß eine solche christliche Wirtschaftsethik als „vormodern“ zu 

bezeichnen ist und zeigt, daß sie einen wesentlichen Beitrag zur Gestaltung von 

einer menschenwürdigen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung sowie zur Lö-

sung von Fragen der Führungsethik leisten kann.  

Interessant wäre in diesem Zusammenhang und im Lichte der von Nass formu-

lierten Systematik der Führungsethik sowie der Klassifizierung ihrer Grundpara-

digmen die Offenlegung des Ertrages, der Aktualität und Relevanz des führungs-

ethischen und wirtschaftsethischen Ansatzes der mittelalterlichen Ordensregel 

und von Ordensweisheiten durchzuführen, vor allem der Franziskaner und der 

Benediktiner. Auch eine christlich begründete Wirtschafts- und Führungsethik 

kann das moralische Fehlverhalten der Wirtschaftssubjekte und Institutionen 

analysieren, Handlungsempfehlungen zur konkreten Orientierung im Hinblick 

auf die Gestaltung einer gerechten Gesellschaftsordnung, die Herstellung men-

schenwürdiger Arbeitsbedingungen und eine gerechte Verteilung innerhalb der 

Ordnungssysteme bieten, in deren Mittelpunkt der Mensch steht. 
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