Georg Lind

Moralische Entwicklung
in betrieblichen Organisationen
In: Horst STeinmann & Albert Löhr, Hrg. (1981).
Unternehmensethik. 2. Auflage. Stuttgart:
Poeschel

I. Einleitung
II. Moral in betrieblichen Organisationen
III. Zu Begriff und Bedeutung der moralischen Urteilsfahigkeit
Iv. Selbstbestimmung in der beruflichen Ausbildung und moralische
Urteilskompetenz

V Empirische Studie
1. Autonomie: Gewahrung, Anspruch und Diskrepanz
2. Autonomie und moralische Urteilsfahigkeit

VI. Zusammenfassung

329

Als erfolgversprec-hcnd haben sich spezielle pädagogische Veranstaltungen
erwiescn, dic die Diskussion von und den Umgang mit moralisch-sozialen Pro
blemen zum Gegenstand habel, (O!;er/Schlälli 1985, 1986; Lempert 1988b).
[n wissenschaftlicher Hinsicht sind diese Ergebnisse ein erneuter Bdeg fur die
empiri!;che Validität der Kognitiven Emwicklungstheorie. Diese Theorie, die
vOr allem aus Untersuchungen in Schulen hervorgegangen ist, hat sich auch in
dicscr Untersuchung in betrieblichen Organisationen bewährt: Sic hat der Er
forschung des moralisdlcn Urteilsverhaltens neuc, wesentliche Aspekte der Per
sönlidlkeit methodisch-cmpirisch erschlossen; sie stellt ein moralphilosophisch
ausgearbeitetes Stufenmodell bereit, mit dem sich moralische Orientierungen
messen lassen, und sie belegt, daß der kognitive Aspekt ein Wtdltiger und
unverzichtbarer Bestandteil des moralischen Urteilsverhaltens iSt.
Die Implikationen dieser Bcfundc
eine Unternehrnensethik in praktischer
Absicht soUen in zwei Thesen zusammengefaßt werden.
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- Es scheint so, daß das Ausmaß der von Menschen verursachten Probleme
und Katastrophen (Störfaktor Mensch) in direktem Zusammenhang mit dem
Auseinanderkla.ffen von technisch-ökonomischer Macht und moralischer
Ohnmacht steht. Es ist daher unabdingbar, daß der tcchnisch-äkonomische
Fortschritt durch entsprechende Anstrengungen im Bereich der sogenannten
Allgemeinbildung parallelisiert wird, um bei allen Teilnehmern am Wirt
schaftsleben ein hohes Maß an moralischer Urteilsfähigkeit und sozialer Ver
antwortungsbereitschaA: zu entwickeln. Dies bedeutet vor allem, daß Bil
dungsunterschiede verringert und bislang stark vernachlässigte Bevölkerungs
gruppen durch mehr Allgemeinbildung befähigt werden, an gesellschaftlichen
und betrieblichen Entscheidungen aktiv teilzuhaben.
- Teilhabe an Entscheidungen, die den eigenen Betrieb betreffen, soUten nicht
nur als ein (Mitbestimmungs-)Recht angesehen werden, sondern auch als
eine Möglichkeit, Moralentwicklung zu stimulieren. Es liegen bereits zahlrei
che Erfahrungen zur Wirksamkeit der Veränderung des Organisationsklimas
auf die Entwicklung von Gerechtigkeit und Verantwortung in Schulen vor
(LindlRaschert 1987), aber nur wenige, die sich mit der Veränderung der
moralischen Atmosphäre in Betrieben befassen (Higgins/Gordon 19862;
Emery/Thorsund 1982; OserlSchläfli 1985; Lempert 1985, 1988b). Den
noch läßt sich feststellen, daß eine Untemchmensethik mit Aussicht auf
Erfolg an der Tatsache anknüpfen kann, daß Konsens über die moralischen
Grundprinzipien besteht (und somit die Begriindungsproblernatik geringer
ist, als es sidl Moralphilosophen darstellen mag). Die eigentlichen Probleme
scheinen in der Schwierigkeit zu liegen, diese Prinzipien in komplexen beruf
lichen Entsdleidungssituationen konsistent und differenzielt anzuwenden.
Hierfur ist moralische Urteilsf<ihigkeit notwendig, die in Elternhaus und
Lehre entwickelt, aber nm im betrieblichen Alltag durch praktische Anwen
dung vervollkommnet werden kann.
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Anmerkungen
1

,r\'Llrktwirt~chlltl und Ethik«, m: Infonnatlonsdienst
(f\\'Dl vom 24. 9. 1987 5.8.

ues In~titUls der deutschen Wirtschaft

:2 Zur Wende von ,Jogisch-empirischen.: Entscheiclungsmodellen zu ~momlisch-atTektiven~
in der Betriebswirtschaftslehre vgL E12icmi (1988).
3 Die Daten. über die hier berichtet wird, 'lind in diesem Projekt t.Thoben wonlen. An ihm
waren außerdem Eugen Binder. Guntram Kanig, Andre Schlüfli und der \ulOr beteiligt
(;1;\1111 HASMU·Projekt vgl OscrlSdl1äfli 1985, 1986; Lind 1985 b).
4 \Vas Vertreter des ethischen Utilitarismus bcamprudlen.
'lur Kritik der (unzulässigen) Ausweitung von Rationalitäts- und Marktmodellen auf Fra
gen der Ethik vgl. Ilöffe (1986. S. 73ff.), auch Etzioni (198B).
5 Diese Wene-Vielfalt wurde gerade in der Nachkriegszeit als wesentliche Grundlage des
~oL.ialen Friedens und der Toleranz g~hen. ~Die kollektiven \VertuIlhren können nicht den
Anspruch erfüllen. die ~wahren« Werte zu geben. nicht einmal innerhalh des eigenen
nationalen oder Kulturkreises ... So gibt es doch auch gmndsätzliche Wertungen, denen
der einzelne wider~prechen kann« (Kraft 1\/51).
Manche bedauern, daß modeme Industrie~esellschaften~durch kulturellen. politisd1en und
ideologischen Pluralismw. differenziert stnd~ und fordern wiedet >von allen geteilte Grund
werte, die eine gemeinsame Lebensordnung sicherstellen und vor den Kräften der Auflö
;ungbe\\-'l1hren< sollen (Brezinka 1988, S. 95; meine Übersetzung).
6 lu!" Frage der Entstehung und Legitimation sozialer Ungleichheit durch angehende Füh
tLIngskräfte vgJ. Sandberger (1983).
f\achhaltig wurde uns diese >Heterogonie der Zwecke« (Wundt 1907, S.32) durch das
Reaktorunglück in Tschernobyl vor AuW!J1 geJuhrt. Neuere Statistiken weisen eine stetige
~unahme von Katastrophen aus (vgl Weltwoche Nr. 32, vom 11.8. 1988. S. 21).
8 Vgl. bei~pie1sweisc die massive Anzei~ekampagne der deutschen Tabakwirtschafl 1987
gegen die staatlichen Maßnahmen zur Reduktion des Rauchgenusscs mit dem Hinweis auf
>wirt.sdlaJllic:he Freiheit« (11.3. in: Erziehung und WlSse.nsd1afl 1979. lieft 9. S. 15).
\) Für eine auslUhrliche DISkussion de:. BegrifJ:~ des moralischen Verhaltens vgJ. Lind (1985a),
Lcrnpert (1988h).
10 Zun1 >Nicht-Separierbarkeits-Axiomc: und zur Parallelität des affektiven und kognitiven
Aspekts des moralischen Urteils vgl. Lind (1986a).
11 Diese Tatsache hat weitreichende Konsequcn7..en fiir die psychologi~che F.xperimentalistik.
die hier nur a.ngcdeutet werden können. Es wäre z. B. verfehlt. den kognitiven lind den
affektiven Aspekt mit verschiedenen Testinhallen zu erfassen. Wenn man dies tut, unter
stellt man (zumindest implizit), daß sich beide Aspekte dinglich trennen lassen (Lind!
Wakenhut 1985),
12 Kohlberg hat dtese Einteilung in Ebenen weiter in zwei Stufen pro Ebene differenziert; ruf
eine ausfiihrliche BesdlTeibung seines Sechs-Stufen-Modells der Moralentwicklung vgl.
KohJberg (1984. S. 174 (, Tabelle 2 .l); dazu auch Lind (1985a) und den Beitrag von Ostcr
loh in diesem Band.
13 Der bei uns offiziell nicht mchr benutzte Begriff:>Lehrlinge< ist in der Schweiz, in der diese
Untersuchung durdlgefllhrt wurde, noch in Gebrauch (Lind 1985 b. Anhang).
er Bt\F wurde nach dem Konzepl des Experimentellen Fmgebogens entwickelt. das sich
schon bei der Konstruktion des MUT bewährt hat (Lind 198-l; Lind!Wakenhut 1985). Der
BAF bcinhaltet drei Design-Faktoren: 1. den Faktor AlJumomie. der aus zwei Kategorien
be~teht (autonome gegen nichtautonome Aspekte der SuI'jekt-Umwelt-Beziehung). 2. den
zwclstufigen Faktor AlIspmr///Gf"dJiill17l11gunJ 3. den vierstufigen Faktor ApeRte VOll Aut()
1I0Iß/f.

IS Für die »Wiederkehr< der Stule 6 der Moralentwicklung vgl. die Beiträge in Edelstein
Nunner-Winklcr (1986).
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tcCliniScnc DclaiJ~ ""um AuswcrtungsaJgorilhmus mitreIs intra-individueller m\lltivaria
lcr Varial\u.erlegung vgl. Lind (1984), Lind/Wakenhut (1985).
7 Diese Übereinstimmung läßt sich auch LUler kulturelle und ideologische Schranken hinweg
nachweisen (Lind 1986b).
\ Es Ist daher von geringer Bedeutung, daß sich in der Inultivariaten Varianzanal}'se eint:
geringe, sibrniflkanle Korrelation (r = 0,10: p < 0.05) finden ließ (Lind 1985b. S. 73, Ta
belle 25).
Die Varianzanalyse ergibt, daß der lineare Anteil des lnte.raktionsdfekts zwischen Moral
stufe und Diskrepanz alle anderen, nicht-linearen Effekte überragt (r = 0,20. p < Cl,OOI).
Wahrend die Detcnuinalion des Urteilsverhaltens ID der Gruppe der Lehrlin~ ohne
iskrepan.z-Erfahrung bei 21,3 liegt.. liegt sie in der Gruppe mit der Erfallrung einer
Anspruchs-Gewährungs-Diskrepanz bei 25,2 (Lind 1985 b, S. 74, Tabelle 26).
) Zu weileren Studien. die diese Aussage prüfen, vgl. Lind (1985a; 1986 b).
1 DllZU Rest (1986); Lind (1987); aber auch die skeptischen Anmerkungen von Edelstein
1986).
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