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1 Einleitung 

Unternehmen (oder allgemeiner: Organisationen) werden heute vielfach nicht nur als rein 

ökonomische Akteure betrachtet, sondern ihnen wird „unter ethischen Gesichtspunkten eine 

doppelte Verantwortung für ökonomische Effizienz (bzw. Effektivität) und Gerechtigkeit“ 

(Steinmann/Löhr 1998: 415) zugewiesen. Steinmann/Löhr (1991: V) bezeichnen den 

Gedanken der Unternehmensethik, der dieser Sichtweise zugrunde liegt, als „einen wichtigen 

Beitrag zur Legitimation der Sozialen Marktwirtschaft“
1
. 

Akzeptiert man diese Doppelverantwortung, so ist die Überlegung unvermeidlich, wie die 

verschiedenen Funktionen des Management zu einem ethisch möglichst einwandfreie 

Verhalten von Organisationen beitragen können. 

Diese Arbeit soll die Frage beantworten, welche Organisationsstrukturen für ein ethisches 

Handeln der Organisation und ihrer Mitglieder förderlich sind, welchen Beitrag also die 

Organisationsgestaltung zu einem Ethik-Management leisten kann. 

Steinmann/Löhr (1998: 416-418) unterscheiden mit der Durchsetzungs- und der 

Ermöglichungsperspektive zwei Ansätze zur Implementierung ethischen Handelns in 

Organisationen. An dieser Unterscheidung orientiert sich auch die vorliegende Arbeit. 

Zunächst wird dabei die Durchsetzungsperspektive mit ihren Prinzipien und Grundannahmen 

vorgestellt, um dann die theoretischen und praktischen Probleme darzulegen, die mit ihr 

verbunden sind. Anschließend werden einige Versuche zur Lösung dieser Probleme unter 

Beibehaltung der Durchsetzungsperspektive erläutert. Danach wird auf die 

Ermöglichungsperspektive und ihre Prinzipien eingegangen, wobei die herausragende 

Bedeutung der Mitarbeiter in diesem Ansatz besondere Beachtung findet. Um dieser 

Bedeutung gerecht zu werden, wird im vorletzten Kapitel systematisch gezeigt, welche 

Auswirkungen organisationale Faktoren auf die Entwicklung und Umsetzung individueller 

moralischer Kompetenz haben, bevor im letzten Kapitel zusammenfassend die Konsequenzen 

dieser Untersuchung für die Organisationsgestaltung dargelegt und einige Überlegungen 

bezüglich ihrer tatsächlichen Umsetzbarkeit angestellt werden. 

 

2 Die Durchsetzungsperspektive 

 

2.1 Prinzipien der Durchsetzungsperspektive und theoretische Kritik 

Der Ansatz, den Steinmann/Löhr (1998: 417) als „Durchsetzungsperspektive“ bezeichnen, 

geht davon aus, „daß die Formulierung ethisch gehaltvoller Anforderungen an 

                                            
1
 Zur Begründung und Erläuterung des Unternehmensethik-Begriffes s. Steinmann/Löhr (1991: 85-108). 
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unternehmerisches Handeln vollständig und erfolgreich im Rahmen der Formulierung einer 

Unternehmensstrategie (Planung) durch einen zentralen Aktor geleistet werden kann.“ Die 

Implementierung ethischen Handelns in Organisationen wird somit, ganz im Sinne der 

klassisch-tayloristischen Organisationstheorie (vgl. Schreyögg 1998: 31-42), als reines 

Planungsproblem betrachtet, das von der Organisationsspitze zu lösen ist. 

Dem liegen nach Steinmann/Löhr (1998: 420-422) folgende Prinzipien zugrunde: Erstens 

wird vom Grundsatz der Planungsrichtigkeit ausgegangen, d.h. es wird angenommen, daß die 

Ziele einer Organisation und die zur Zielerreichung notwendigen Maßnahmen fast vollständig 

in der Planung antizipierbar sind. Eine korrekte Planung wird damit prinzipiell für möglich 

gehalten. Zweitens wird nach dem Prinzip der Zentralität ein „omnipotenter Aktor als Quelle 

der organisatorischen Gestaltungsziele und ihrer Durchsetzung“ (Steinmann/Löhr 1998: 421) 

angenommen. Und drittens geht die Durchsetzungsperspektive hinsichtlich der 

Motivationsstruktur der Mitarbeiter von einer reinen Anreizorientierung aus, extrinsische wird 

gegenüber intrinsischer Motivation für dominierend gehalten. 

Ausgangspunkt der theoretischen Kritik an den Prinzipien der Durchsetzungsperspektive ist 

ihre fehlende Berücksichtigung der organisatorischen Umwelt. Wie Steinmann/Löhr (1998: 

420-422) erläutern, muß von einer äußerst komplexen und dynamischen Umwelt ausgegangen 

werden, die ständig neue und ex ante nicht berechenbare Anforderungen an die Organisation 

stellt. Unter diesen Bedingungen scheint die Annahme von Planungsrichtigkeit unrealistisch, 

da sich detaillierte Pläne und Programme sehr schnell als zu statisch gegenüber den 

Umweltanforderungen und damit als ungeeignet erweisen dürften. Vielmehr ist es notwendig, 

strukturelle Freiräume für die Mitarbeiter zu schaffen und es diesen so zu ermöglichen, 

notfalls auch gegen die Planungsvorgaben zu handeln, wenn diese den Umweltanforderungen 

nicht gerecht werden. Kreativität und Eigeninitiative der Mitarbeiter werden zu 

entscheidenden Faktoren für die Bewältigung der Umweltanforderungen. Damit wird das 

Prinzip der Zentralität ebenfalls hinfällig, es wird ersetzt durch eine dezentrale 

Entscheidungsfindung, die die nötigen Freiräume für die Kreativität der Mitarbeiter schafft, 

die ansonsten blockiert wäre. Unter diesen Voraussetzungen erscheint aber auch das Prinzip 

der reinen Anreizorientierung der Mitarbeiter nicht mehr tragfähig. Eine Organisation ist nach 

Steinmann/Löhr (1998: 421) vom „kritisch-loyalen Mitdenken der Mitarbeiter“ abhängig, da 

Innovationsfähigkeit und der Wille, sich kreativ in Arbeitsprozesse einzubringen, kaum durch 

externe Anreize hervorgebracht werden können. Vielmehr besteht sogar die Gefahr, daß 

„solche Anreizsysteme kontraproduktiv wirken, weil sie möglicherweise die intrinsische 
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Motivation zerstören und opportunistische Einstellungen befördern“ (Steinmann/Löhr 1998: 

422). 

 

2.2 Organisationale Barrieren für ethisches Handeln 

Neben diesen theoretischen Kritikpunkten stellt sich die Durchsetzungsperspektive mit ihrem 

tayloristischen Organisationsverständnis auch in der Praxis als ungeeigneter Ansatz zur 

Implementierung ethischen Handelns dar. Steinmann/Löhr (1998: 422-426; auch 1991: 28-37) 

benennen drei Charakteristika klassischer Organisationsstrukturen, die als starke Barrieren 

gegen ethisches Handeln wirken: 

Erstens wird „die hochgradige Arbeitsteiligkeit der tayloristisch organisierten 

Produktionsprozesse“ hervorgehoben (Steinmann/Löhr 1998: 423). Diese bewirke eine 

Spezialisierung der Mitarbeiter auf kleine und kleinste Teilaufgaben, so daß die 

Konsequenzen des eigenen Tuns für den Einzelnen kaum noch überschaubar seien. Eine 

Übernahme der Verantwortung für das Endergebnis könne so kaum stattfinden. Außerdem 

führe ein durch ausgeprägte Arbeitsteilung gefördertes Ressortdenken dazu, daß „unethische 

Praktiken, obwohl erkannt, nicht moniert oder verändert [werden], weil sie [...] nicht in den 

eigenen Zuständigkeits- oder Verantwortungsbereich fallen“ (Steinmann/Löhr 1998: 423). 

Und schließlich behinderten starke Professionalisierung und ausgeprägtes Expertentum die 

Wahrnehmung ethischer Probleme, da sie u.a. mit der Tendenz, Gefahren des eigenen 

Fachbereiches zu verniedlichen, einhergingen . 

Als zweite Barriere der Organisationsstruktur führen Steinmann/Löhr (1998: 423-425) die 

Diffusion der Entscheidungskompetenzen in hierarchischen Organisationen an. Diese bewirke, 

daß durch vorgelagerte Entscheidungsebenen Rahmenbedingungen geschaffen würden, die 

von nachgeordneten Ebenen eventuell unethisches Handeln verlangten. Besonders wird 

hierbei auf ergebnisorientierte Managementverfahren (z.B. Management by Objectives) 

verwiesen, die nachgeordneten Ebenen rein quantitative Zielvorgaben machen. Dies fördere 

bei den Mitarbeitern die Tendenz, ihr Handeln allein daran auszurichten und die 

vorgegebenen Ziele ohne Rücksicht auf die ethische Bedenklichkeit bestimmter Praktiken zu 

verfolgen.  

Schließlich wird die strenge Befehlshierarchie klassischer Organisationen als dritte 

organisationale Barriere gegen ethisches Handeln genannt (Steinmann/Löhr 1998: 425-426). 

Die Motivation der Untergebenen, unethische Praktiken zur Sprache zu bringen, werde durch 

hierarchische Abhängigkeitsverhältnisse weitgehend unterminiert, da der Vorgesetzte seine 

Befehle notfalls unter Androhung von Sanktionen durchsetzen könne. 
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Die übrigen organisationalen Barrieren gegen ethisches Handeln, die Steinmann/Löhr (1998: 

426-427; auch 1991: 37-44) nennen, werden hier nicht erörtert, da sie eher dem Bereich der 

Organisationskultur als dem der -struktur zuzurechnen sind. 

 

2.3 Maßnahmen zur ethischen Sensibilisierung von Organisationen 

2.3.1  Schaffung spezieller interner Strukturen 

Trotz der geschilderten theoretischen und praktischen Probleme kann versucht werden, unter 

Beibehaltung der Durchsetzungsperspektive Organisationsstrukturen zu schaffen, die in der 

Lage sind, ein ethisches Handeln der Organisation und ihrer Mitglieder hervorzubringen. 

Dies soll z.B. durch die „Schaffung von speziellen Strukturen mit ethischem Auftrag 

innerhalb der gegebenen organisatorischen Machtstrukturen“ (Steinmann/Löhr 1991: 113) 

geleistet werden. Dabei werden organisatorische Anlaufstellen für die Betroffenen des 

unternehmerischen Handelns bereitgestellt, wie beispielsweise Vertrauensleute für die 

Arbeitnehmer oder Verbraucherschutzabteilungen für die Konsumenten. Es sind aber auch 

spezielle Ethik-Stellen in den Führungsgremien einer Organisation oder aber zeitlich 

begrenzte Task Forces zur Lösung aktueller ethischer Konflikte denkbar. 

Diesen Lösungsansätzen sind durchaus Erfolgspotentiale zuzusprechen (Steinmann/Löhr 

1991: 114): Es werden kompetente Ansprechpartner für die Betroffenen des 

unternehmerischen Handelns bereitgestellt, die in der Lage sind, ethische Einwände 

entgegenzunehmen und an die richtigen Stellen in der Organisation weiterzuleiten. Dadurch 

kann ethischen Spezialstellen eine „Katalysatorfunktion“ zukommen, durch die ethische 

Argumentationsprozesse in Gang gebracht werden. 

Doch es gibt eine Reihe kritischer Einwände gegen den Versuch, ethisches Handeln mit Hilfe 

spezieller interner Strukturen zu implementieren, die diesen schnell als nicht ausreichend 

erscheinen lassen (Steinmann/Löhr 1991: 114-115): Zum einen bleiben die alten 

Machtstrukturen der Organisation weiter bestehen, so daß unliebsame ethische 

Verbesserungsvorschläge ignoriert oder gar unterdrückt werden können. Zum anderen wird 

die Beschäftigung mit ethischen Problemen zur Sache von Spezialisten gemacht. Die 

Gesamtorganisation hingegen bleibt allein dem Gewinnziel verpflichtet, so daß eine ethische 

Sensibilisierung der Mehrzahl der Organisationsmitglieder nicht stattfindet. Dadurch sind 

massive Probleme bei der (Früh-)Erkennung unethischer Praktiken vorprogrammiert, da die 

Weiterleitung dahingehender Hinweise an die ethischen Spezialstellen mangelhaft bleibt und 

diese selbst keinen umfassenden Einblick in alle Teilbereiche und Arbeitsplätze einer 

Organisation haben können. 
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2.3.2  Schaffung spezieller externer Strukturen 

Ein zweiter Versuch zur ethischen Sensibilisierung klassischer Organisationen besteht in der 

„Schaffung von speziellen Strukturen mit ethischem Auftrag außerhalb der organisatorischen 

Machtstrukturen“ (Steinmann/Löhr 1991: 113). Dabei sollen unabhängige und 

eigenverantwortliche Organe, die für ethische Fragen zuständig sind, außerhalb der 

traditionellen Machthierarchie angesiedelt werden. Das prominentestes Beispiel für diesen 

Lösungsversuch sind Ethikkommissionen, denen Steinmann/Löhr (1991: 116-117) folgende 

Erfolgspotentiale zusprechen: „ Erstens sind Ethikkommissionen geeignet, als eine Art 

Treuhänder der Öffentlichkeit [...] die Einhaltung ethischer Standards seitens der 

Unternehmensführung zu überwachen. [...] Zweitens sind Ethikkommissionen in der Lage, in 

komplizierten Auseinandersetzungen eine Expertenrolle [...] zu entwickeln. [...] Drittens 

können Ethikkommissionen in eine Art Richterrolle [...] hineinwachsen [...]. Viertens 

schließlich kann Ethikkommissionen die Rolle zukommen, die Implementation ethischer 

Bemühungen innerhalb des Unternehmens anzuregen oder gar einzufordern.“ 

Um die Realisierung dieser Potentiale zu ermöglichen, müssen nach Steinmann/Löhr (1991: 

117-119) jedoch eine Reihe von Erfolgsbedingungen gegeben sein: Zunächst müssen der 

Kommission sowohl die Konfliktparteien als auch unabhängige Experten angehören, um 

einen fairen und sachkundigen Dialog zu gewährleisten. Außerdem muß die Unabhängigkeit 

der Kommission von äußerem Druck und von externen (finanziellen) Ressourcen sowie die 

Unvoreingenommenheit der Mitglieder gewährleistet sein. Des weiteren muß die Kommission 

nachhaltige Unterstützung durch die Organisationsspitze erhalten, wenn ihr mehr als eine 

Alibifunktion zukommen soll. Sie muß sich außerdem selbst als aktiver Ausgangspunkt 

ethischer Weiterentwicklungen betrachten. Und zuletzt ist es notwendig, daß die 

Beratungsergebnisse der Ethikkommission in der Organisation als Verpflichtung akzeptiert 

und umgesetzt werden. Gerade dieser Punkt ist entscheidend, wenn eine Ethikkommission 

tatsächlich ethisches Handeln der Organisation fördern und nicht nur „eine relativ 

unverbindliche Entlastungsübung für die Unternehmung“ (Steinmann/Löhr 1991: 119) 

darstellen soll. 

Gerade hier setzt jedoch die Kritik an Versuchen der ethischen Sensibilisierung von 

Organisationen mit Hilfe externer Strukturen an (Steinmann/Löhr 1991: 119-120): 

Ethikkommissionen besitzen in der Regel keine eigene Implementationsmacht. Sie können 

allenfalls Vorschläge machen, müssen aber deren Umsetzung der Unternehmensführung 

überlassen. Diese ist dabei immer der Versuchung ausgesetzt, unangenehme 

Kommissionsentscheidungen schlicht zu übergehen und ihre Implementation zu verweigern. 
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Im übrigen bleibt auch bei Kommissionslösungen die Beschäftigung mit ethischen Problemen 

auf wenige Spezialisten beschränkt. Damit ergeben sich die selben Schwierigkeiten, die schon 

oben genannt wurden: Die große Mehrheit der Organisationsmitglieder bleibt allein dem 

Gewinnziel verpflichtet, was zu Problemen bei der Erkennung und Beanstandung unethischer 

Praktiken führt. 

 

2.3.3  Veränderung der Gesamtorganisation 

Die Kritik an den genannten Versuchen zur ethischen Sensibilisierung von Organisationen, 

vor allem der Hinweis auf die ethische Dysfunktionalität einer reinen Gewinnorientierung 

großer Teile der Organisation, macht deutlich, daß letztlich eine Veränderung der 

Gesamtorganisation unumgänglich ist. Steinmann/Löhr (1991: 120) fordern, die 

Gesamtorganisation müsse „kommunikationsfähiger und –bereiter“ gemacht werden, ihre 

Umgestaltung müsse sich „gegen die Trennung von Kopf- und Handarbeit, von Planen und 

Ausführen, gegen übertriebene Arbeitsteilung, tiefgegliederte Hierarchien und limitierte 

Kontrollspannen [...], gegen eine unbedingte Koordination über Pläne und Budgets“ richten. 

Nur durch solche Maßnahmen könne ein ethisches Problembewußtsein in der ganzen 

Organisation entstehen, das die Mitarbeiter in die Lage versetzt, unethische Praktiken zu 

erkennen und zu verhindern. Die genannten Veränderungen widersprechen jedoch den in 

Kapitel 2.1 genannten Prinzipien der Durchsetzungsperspektive. Daher muß ein völlig anderer 

Ansatz gewählt werden, um auf die nötigen Maßnahmen zur ethischen Sensibilisierung von 

Organisationen im Einzelnen eingehen zu können. 

 

3 Die Ermöglichungsperspektive 

 

3.1 Prinzipien der Ermöglichungsperspektive 

Steinmann/Löhr (1998: 428-432) fassen diesen alternativen Ansatz unter dem Begriff 

„Ermöglichungsperspektive“ zusammen. Die Prinzipien, die dieser Perspektive zugrunde 

liegen, berücksichtigen sowohl die aus der mangelnden Beachtung der Umweltgegebenheiten 

erwachsende theoretische Kritik an der Durchsetzungsperspektive als auch die im 

vorhergehenden Abschnitt erläuterte Notwendigkeit einer Veränderung der 

Gesamtorganisation weg von den Prinzipien der klassischen Organisationsgestaltung. 

So geht die Ermöglichungsperspektive erstens vom Grundsatz der Einfachheit der 

Organisationsstruktur aus (Steinmann/Löhr 1998: 429). Der Dynamik und Komplexität der 

Umwelt soll dabei nicht mit immer komplizierteren Strukturen begegnet werden, da diese 
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letztlich die Flexibilität der Organisation einschränken, indem sie Regeln festschreiben, die 

innerhalb kurzer Zeit den Umweltanforderungen nicht mehr entsprechen. Vielmehr wird auf 

einfache Organisationsstrukturen mit einer geringen Zahl genereller Regelungen vertraut, die 

der Kreativität der Mitarbeiter genügend Raum lassen, denn eben darin wird das „beste Mittel, 

um mit der Komplexität und Ungewißheit der Umwelt umzugehen“ (Steinmann/Löhr 1998: 

429), gesehen. 

Damit eng verknüpft ist die zweite Grundannahme der Ermöglichungsperspektive, das Prinzip 

der Autonomie der Mitarbeiter (Steinmann/Löhr 1998: 429-430). Denn nur wenn die 

Organisationsmitglieder die nötige Freiheit haben, eigenverantwortlich zu handeln, sind sie in 

der Lage, ihre Kreativität so zu nutzen, daß sie in geeigneter Weise auf (ethische) Probleme 

reagieren können. Dagegen würden stark eingeschränkt Handlungs- und 

Entscheidungsbefugnisse der Mitarbeiter den Gedanken der Flexibilität durch Kreativität 

konterkarieren. 

Das dritte Prinzip der Ermöglichungsperspektive, die „Steuerung durch Kultur“, 

(Steinmann/Löhr 1998: 430) folgt notwendigerweise aus den beiden anderen. Es ist schwer 

vorstellbar, eine radikal vereinfachte Organisation mit weitgehend autonomen Mitarbeitern 

durch klassisch-hierarchische Methoden zu steuern, denn dadurch würden die nötigen 

Freiräume für die Nutzung menschlicher Kreativität wiederum zunichte gemacht. Die 

Steuerung der Organisation soll daher, wie Steinmann/Löhr (1998: 430) erläutern, „über 

gemeinsam geteilte Wertvorstellungen in den Köpfen der Mitarbeiter“ geleistet werden. 

Unternehmenskultur wird dadurch zum entscheidenden Steuerungsmedium. Gestaltet werden 

soll diese nicht durch manipulative Techniken, sondern „auf der Grundlage rational 

motivierter Einverständnisse in die Richtigkeit der kulturellen Orientierung“. Um dies zu 

erreichen, ist der Dialog ein entscheidender Faktor. „Offene Kommunikation, rationale 

Dialoge über den Sinn, auf den sich die Tätigkeiten eines Unternehmens beziehen sollen, 

werden damit zur Basis der künftigen Organisationsgestaltung überhaupt“ (Steinmann/Löhr 

1998: 430). 

 

3.2 Die Rolle der Mitarbeiter aus der Ermöglichungsperspektive 

Den beiden oben vorgestellten Ansätzen liegen jeweils völlig unterschiedliche 

Organisationsverständnisse zugrunde
2
. Die Durchsetzungsperspektive geht von einem 

instrumentellen Organisationsbegriff aus: Zunächst soll eine Organisationsstruktur geplant 

und implementiert werden, um sie dann mit Menschen zu besetzen, die die ihnen 

                                            
2
 Zu den verschiedenen Organisationsbegriffen s. Schreyögg (1998: 4-11). 
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zugewiesenen Aufgaben möglichst störungsfrei ausüben sollen. Dagegen knüpft die 

Ermöglichungsperspektive an einen institutionellen Organisationsbegriff an, „für den – 

generell gesprochen – die dynamische Interaktion zwischen Strukturen und Personen 

konstituiv ist“ (Steinmann/Löhr 1998: 431). Es werden also sowohl die Strukturen als auch 

die Mitarbeiter und die sozialen Beziehungen innerhalb der Organisation betrachtet. 

Es hat sich bereits in Kapitel 3.1 gezeigt, daß den Mitarbeitern in einer Organisation, die nach 

den Prinzipien der Ermöglichungsperspektive aufgebaut ist, eine entscheidende Rolle 

zukommt. „Eine solchermaßen fortschrittliche und ‚fortschrittsfähige Organisation‘ [...] ist 

undenkbar ohne kommunikationsfähige, mündige Mitarbeiter. Dabei geht es 

konsequenterweise im Prinzip darum, jeden Mitarbeiter zum dialogfähigen 

‚Organisationsbürger‘ zu entwickeln. [...] Es geht um die Ausbildung des ethischen 

Reflektionpotentials und der argumentativen Kompetenz aller Beschäftigten“ 

(Steinmann/Löhr 1998: 431). Um eine ethische Sensibilisierung der Organisation leisten zu 

können, ist also eine ethische Sensibilisierung möglichst aller Organisationsmitglieder 

unerläßlich, es müssen die Entwicklung individueller moralischer Kompetenz sowie die 

Fähigkeit, diese Kompetenz umzusetzen, gefördert werden. 

Dies kann etwa durch Personalentwicklungsmaßnahmen geschehen (vgl. Steinmann/Löhr 

1991: 127 ff.; 1998: 431). Angesichts der Themenstellung der vorliegenden Arbeit ist jedoch 

die Frage relevanter, inwiefern organisationale Faktoren Auswirkungen auf die Möglichkeiten 

der Entwicklung und Umsetzung individueller moralischer Kompetenz haben. Um dieser 

Frage nachzugehen, werden im nächsten Kapitel zunächst die grundsätzlichen Bedingungen 

für die Herausbildung und Umsetzung dieser Kompetenz sowie die variierbaren Faktoren, 

durch die Organisationen charakterisiert werden, erläutert, um schließlich die Auswirkungen 

einer Variation dieser Faktoren auf die genannten Bedingungen zu untersuchen. 

 

4 Der Einfluß organisationaler Faktoren auf die Chancen der Entwicklung und 

Umsetzung individueller moralischer Kompetenz 

 

4.1 Bedingungen für die Entwicklung individueller moralischer Kompetenz 

Rebstock (1992: 104-115) nennt fünf Grundvoraussetzungen für die Entwicklung und 

Umsetzung individueller moralischer Kompetenz. Diese sollen hier genannt und kurz erläutert 

werden (zur psychologisch-pädagogischen Herleitung und Begründung siehe Rebstock 1992: 

35-104): 



 10 

1. Erfahrung moralisch relevanter Wert- und Regelkonflikte (Rebstock 1992: 105-107): Es ist 

Grundvoraussetzung für die moralische Entwicklung des Individuums, daß es direkt mit 

moralischen Konflikten und Fragestellungen konfrontiert wird. In Organisationen ist dieser 

direkte Kontakt mit moralischen Problemen nur dann möglich, wenn Konflikte offen zutage 

treten können und nicht nur latent existieren. Am wahrscheinlichsten ist dies wiederum in 

einem pluralistischen Umfeld, in dem unterschiedliche Meinungen und Erwartungen 

vorhanden sind, die als gleichberechtigt akzeptiert werden. 

2. Intensive (informelle und symmetrische) Kommunikation (Rebstock 1992: 107-108): Aus 

dem oben Gesagten zeigt sich bereits die Bedeutung der Interaktion, denn in der 

zwischenmenschlichen Kommunikation liegt ein besonders hohes Konfliktpotential. Es ist 

nun allerdings nicht allein die Zahl der Interaktionen entscheidend für die moralische 

Entwicklung des Individuums, sondern es muß weiter differenziert werden: „nicht jede Art 

von Interaktion scheint gleich geeignet, Moral zu generieren. So ist etwa eine rein 

ökonomisch intendierte Interaktion [...] wenig förderlich für die moralische Entwicklung, da 

hier keine moralisch relevanten disäquilibrierenden Effekte auftreten“ (Rebstock 1992: 107). 

Dagegen birgt eine verständigungsorientierte Art der Kommunikation, die durch die 

Übernahme der Perspektive des Gegenübers, durch das Erkennen und Abwägen alternativer 

Meinungen und durch die Bereitschaft, die eigene Einstellung eventuell zu verändern, 

gekennzeichnet ist, ein deutlich höheres moralförderndes Potential. Innerhalb von 

Organisationen tritt verständigungsorientierte Kommunikation vor allem bei informeller und 

horizontaler, symmetrischer Interaktion auf. 

3. Erfahrung von Kooperation und Verantwortung (Rebstock 1992: 109-110): Interaktion ist 

dann am hilfreichsten für die individuelle moralische Entwicklung, wenn es nicht nur um 

kommunikative Verständigung, sondern um das Treffen kooperativer Entscheidungen geht. 

Solche Entscheidungssituationen bringen durch den Zwang, eine Lösung zu finden, besonders 

intensive ethische Konfliktsituationen hervor. Die „Erfahrung wechselseitiger Abhängigkeiten 

und kooperativer Beziehungen“ wirkt sich positiv auf die moralische Entwicklung aus, da 

„die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme“ in Situationen kooperativer Entscheidungen 

besonders gefordert wird (Rebstock 1992: 109). Weiterhin ist die Erfahrung von 

Verantwortung für sich selbst und für die eigene Umwelt nicht nur entscheidend für die 

Entwicklung moralischer Kompetenz, sondern auch für die Entwicklung der „Fähigkeit der 

‚klugen Anwendung‘, d.h. der Kontextualisierung moralischer Kompetenz [...]“ (Rebstock 

1992: 110). 
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4. Organisatorisch-technische Rahmenbedingungen (Rebstock 1992: 110-112): Hierbei geht 

es um die Frage, inwieweit Individuen in Organisationen ethische Handlungsalternativen 

ergreifen können, dürfen und wollen. Die Frage nach dem „Können“ bezieht sich dabei auf 

die faktischen Handlungsmöglichkeiten, d.h. die „Freiheit von Sachzwängen in physischer 

und ökonomischer Hinsicht“; es müssen also „entsprechende finanzielle, personelle oder 

technische Ressourcen“ vorhanden sein, die ethisches Handeln ermöglichen (Rebstock 1992: 

110-111). Die Frage nach dem „Dürfen“ bezieht sich auf die Entscheidungs- und 

Handlungsbefugnisse. Hier können die oben angeführten organisationalen Barrieren gegen 

ethisches Handeln zutage treten, wenn ein Mitarbeiter beispielsweise auf Grund strenger 

hierarchischer Strukturen nicht befugt ist, die Entscheidung für eine ethisch richtige 

Handlungsalternative zu treffen. Schließlich geht es bei der Frage nach dem „Wollen“ um die 

Anreiz-, Bewertungs- und Sanktionsstruktur der Organisation. Die Motivation des 

Individuums, ethisch richtige Handlungsalternativen zu ergreifen, wird größer sein, wenn dies 

mit zusätzlichen (materiellen oder immateriellen) Anreizen verbunden ist, als wenn mit 

Sanktionen zu rechnen ist. 

5. Soziale Rahmenbedingungen (Rebstock 1992: 112-115): Schließlich wirkt sich auch die 

soziale Umwelt des Individuums auf dessen Neigung, ethisch richtig zu handeln aus. Wenn 

beispielsweise das soziale Klima in einer Arbeitsgruppe von großer Akzeptanz gegenüber 

ethisch richtigen Verhaltensweisen geprägt ist, wird ein Mitglied der Gruppe eher danach 

handeln, als wenn dem mit Geringschätzung begegnet wird. Auf diesen Aspekt wird in dieser 

Arbeit jedoch nicht näher eingegangen, da es sich dabei eher um ein Problem der 

Unternehmenskultur handelt. 

 

4.2 Strukturdimensionen der Organisation 

Dieses Kapitel soll erläutern, durch welche Strukturmerkmale Organisationen charakterisiert 

werden können. Dabei wird vom strukturalistischen Ansatz der Organisationstheorie 

ausgegangen (Beschreibungen und Herleitungen dieses Ansatzes in Rebstock 1992: 128-132; 

Schreyögg 1998: 54-59). Demnach liegen Organisationen folgende Dimensionen zugrunde, 

die in jeweils unterschiedlich starken Ausprägungen auftreten können: 

„1. Spezialisierung, d.h. der Grad der Arbeitsteilung [...]; 

2. Formalisierung, d.h. das Ausmaß, in dem Regeln, Verfahrensanweisungen, 

Weisungen usw. schriftlich niedergelegt sind; 

3. Standardisierung, d.h. das Ausmaß, in dem organisatorische Aktivitäten als 

Routineverfahren vorgeregelt sind; 
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4. Zentralisierung, d.h. das Ausmaß, in dem Entscheidungskompetenzen an der 

Organisationsspitze angesiedelt sind; 

5. Konfiguration, d.h. die Ausprägung der Strukturgestalt [...]“ (Schreyögg 1998: 56). 

Auf die Dimension der Flexibilität wird hier nicht eingegangen, da Schreyögg (1998: 57) 

selbst darauf verweist, daß diese in der strukturalistischen Organisationstheorie vernachlässigt 

wird. 

Im Folgenden sollen nun die Auswirkungen jeweils starker Ausprägungen der 

Strukturdimensionen der Organisation auf die Chancen der Entwicklung und Umsetzung 

individueller moralischer Kompetenz in Organisationen erläutert. Die Argumentation folgt 

dabei Rebstock (1992: 132-141). 

 

4.3 Der Einfluß der Strukturdimensionen der Organisation auf die Bedingungen für 

die Entwicklung und Umsetzung individueller moralischer Kompetenz 

Zunächst werden die Auswirkungen auf die Chancen der Erfahrung moralisch relevanter 

Wert- und Regelkonflikte untersucht: 

Hinsichtlich der Spezialisierung sind nach Rebstock (1992: 132-133) hier und im Folgenden 

zwei verschiedene Formen zu berücksichtigen. Eine großes Ausmaß „tayloristischer“ 

Spezialisierung, d.h. eine weitestgehende Zerlegung von Tätigkeiten in möglichst kleine 

Arbeitsschritte, führt dazu, daß die einzelnen Mitarbeiter sehr stark routinisierte Tätigkeiten 

ausführen, die kaum eine Reflexion des eigenen Tuns erfordern. Tayloristische 

Spezialisierung verringert damit die Chance des Individuums, mit ethisch relevanten 

Konfliktsituationen in Kontakt zu kommen. Anders verhält es sich jedoch bei 

„professionalisierten“ Spezialisten, die in komplexen Arbeitsfeldern tätig sind, in denen ein 

hohes Maß an Spezialwissen erforderlich ist (Rebstock 1992: 133 nennt als Beispiel „Ärzte, 

Anwälte, Wissenschaftler, aber auch Ingenieure oder Berater“). Diese müssen selbständige 

Entscheidungen über ihr Handeln treffen, wobei die Konfrontation mit Wertkonflikten 

wahrscheinlich ist. Die möglichen positiven Aspekte einer Professionalisierung können 

jedoch evtl. wieder kompensiert werden durch Phänomene wie beispielsweise die Neigung 

von Experten, Gefahren des eigenen Fachbereiches, mit denen sie tagtäglich umgehen, zu 

verniedlichen. Dies kann verhindern, daß Wertkonflikte angemessen beachtet und als Anlaß 

ethischer Reflexion genommen werden. 

Ein hohes Maß an Standardisierung „führt generell, weil ex definitione, zu einer Reduzierung 

echter Entscheidungssituationen“ (Rebstock 1992: 133). Die Verhaltensweisen der 

Mitarbeiter sind damit weitgehend vorbestimmt, und aus der Zahl der möglichen 
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Handlungsalternativen ist bereits eine restriktive Vorauswahl getroffen. Die Chance der 

Konfrontation der Mitarbeiter mit ethischen Konfliktsituationen ist somit bei einem hohen 

Standardisierunsgrad sehr gering, da die reine Erfüllung von Plänen und Programmen keine 

ethische Reflexion erfordert und damit geringes Konfliktpotential birgt. 

Ein Einfluß der Formalisierung auf die Chancen der Konfrontation mit ethisch relevanten 

Konfliktsituationen läßt sich nach Rebstock (1992: 133) nicht ableiten. 

Dagegen verringert ein hoher Grad an Zentralisierung die Chancen der unteren 

Hierarchieebenen, mit ethisch relevanten Konfliktsituationen in Kontakt zu kommen, da 

Entscheidungen, die ethisches Konfliktpotential beinhalten, in der Regel an der 

Organisationsspitze gefällt werden (Rebstock 1992: 133-134). 

Um den Einfluß der Konfiguration deutlich zu machen, stellt Rebstock (1992: 134-135) die 

Einlinienkonfiguration vernetzten Konfigurationstypen (beispielsweise der 

Matrixorganisation) gegenüber. Er stellt dabei fest, daß Einlinienorganisationen weniger 

Möglichkeiten zur Konfrontation der einzelnen Mitarbeiter mit ethisch relevanten Konflikten 

bieten als vernetzte Organisationsformen, da Konflikte hier nicht direkt von den Beteiligten 

gelöst, sondern an den Vorgesetzten weitergeleitet werden. Damit entfällt aber auch die 

Notwendigkeit für die Untergebenen, sich selbst direkt mit (ethischen) Konflikten 

auseinanderzusetzen. 

Nun sollen die Auswirkungen starker Ausprägungen der Strukturdimensionen der 

Organisation auf die Möglichkeit intensiver intraorganisationaler Kommunikation erläutert 

werden: 

Stark ausgeprägte Spezialisierung führt nach Rebstock (1992: 135) zu unterschiedlichen 

Auswirkungen hinsichtlich der Kommunikation. Extreme tayloristische Spezialisierung kann 

isolierte, kommunikationsarme Arbeitsplätze verursachen. Es werden im Extremfall 

vorgegebene Handgriffe in vorgegebenem Takt ausgeführt, so daß keinerlei Kommunikation 

nötig ist. Andererseits kann professionalisierte Spezialisierung intensive Kommunikation 

nötig machen, wenn beispielsweise mehrere Experten der Lösung einer gemeinsamen 

Aufgabe arbeiten. Wie in Kapitel 4.1 bereits erwähnt, ist in Bezug auf die moralfördernde 

Wirkung von Kommunikation jedoch nicht allein die Zahl der Interaktionen entscheidend, 

sondern vielmehr das Zustandekommen verständigungsorientierter Kommunikation. Dieses 

hängt jedoch nur bedingt vom Grad der Spezialisierung ab (Rebstock 1992: 136). 

Bei einem hohen Standardisierungsgrad wird „die sonst notwendige interaktive Koordination 

durch ‚vorprogrammierte‘ Ablaufschemata ersetzt“ (Rebstock 1992: 136). Dies hat zur Folge, 

daß die intraorganisationale Kommunikation stark eingeschränkt wird, wobei unter dieser 
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Reduzierung der Gesamtzahl der Interaktionen auch die Wahrscheinlichkeit 

verständigungsorientierter Kommunikation leidet. 

Bei einem hohen Grad an Formalisierung wird ein großer Teil der intraorganisationalen 

Interaktionen durch schriftliche Kommunikation ersetzt. Diese Reduzierung der Gesamtzahl 

der Interaktionen beeinträchtigt wiederum die Wahrscheinlichkeit verständigungsorientierter 

Kommunikation, auch wenn „nicht aufgabenbezogene informelle Kommunikation im 

Rahmen einer sozialen Kontaktpflege“ davon nicht beeinflußt wird (Rebstock 1992: 136). 

Ein hoher Zentralisierungsgrad schränkt die Möglichkeiten verständigungsorientierter 

Kommunikation ein, da Entscheidungen von höheren Hierarchieebenen getroffen werden, so 

daß horizontale Abstimmungen unnötig sind. Es wird somit zwar nicht die 

intraorganisationale Kommunikation an sich behindert, jedoch treten 

Kommunikationsformen, die aus ethischen Gesichtspunkten besonders relevant sind, in den 

Hintergrund: „Ein hohes Maß an Zentralisierung wird [...] eher vertikale, also 

nichtsymmetrische und in den meisten Fällen eher formelle als informelle Kommunikation 

mit sich bringen“ (Rebstock 1992: 137). Unbenommen hiervon bleiben wiederum 

Interaktionen rein sozialer Natur. 

Schließlich wirkt sich auch die Konfiguration auf die intraorganisationale Kommunikation 

aus. In Einlinienorganisationen gibt es idealtypisch keine symmetrische Kommunikation: 

„alle Interaktion findet zwischen über- und untergeordneten Stellen statt“ (Rebstock 1992: 

137). Das Zustandekommen verständigungsorientierter Kommunikation ist damit durch das 

Fehlen dieser für sie besonders dienlichen Interaktionsform erschwert. Dagegen fördern 

vernetzte Organisationsformen systematisch symmetrische Kommunikationsbeziehungen, 

indem sie „auf Kommunikationen zwischen mehr oder weniger gleichberechtigten Stellen“ 

(Rebstock 1992: 137) aufbauen. Sie sind damit eher geeignet, verständigungsorientierte 

Kommunikation hervorzubringen. 

Gerade das Zustandekommen verständigungsorientierter Kommunikation hängt allerdings 

letztlich nicht nur bzw. nicht in erster Linie von der Organisationsstruktur ab, sondern wird 

von anderen Faktoren, wie beispielsweise die Organisationskultur, entscheidend beeinflußt 

(Rebstock 1992: 137). 

Nun werden die Auswirkungen starker Ausprägungen der Strukturdimensionen der 

Organisation auf die Chance der Erfahrung von Kooperation und Verantwortung betrachtet: 

Ausgeprägte tayloristische Spezialisierung bewirkt nach Rebstock (1992: 138), daß „die 

Notwendigkeit kooperativer Entscheidungen entfällt“. Entscheidungen werden aufgrund der 

strengen Trennung von Planen und Ausführen von den Vorgesetzten, d.h. letztlich also von 
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der Organisationsspitze, allein getroffen, wobei eine Kooperation grundsätzlich nicht 

notwendig ist. Damit geht einher, daß die Verantwortung für das organisatorische Handeln 

ebenfalls von hierarchisch übergeordneten Entscheidungsinstanzen übernommen wird. Durch 

ausgeprägte tayloristische Spezialisierung werden somit bei der Mehrzahl der 

Organisationsmitglieder sowohl die Chancen der Erfahrung von Kooperation als auch der 

Erfahrung von Verantwortung stark reduziert. Anders verhält es sich bei starker 

Professionalisierung. Diese „kann die Zunahme der Zahl kooperativer Entscheidungen mit 

sich bringen, etwa, weil bestimmte Fragen ohne die Beiträge von Spezialisten gar nicht mehr 

begründet zu entscheiden sind“ (Rebstock 1992: 137). Mit der Zahl der unter Mitarbeit von 

Experten kooperativ zu treffenden Entscheidungen erhöht sich auch die Verantwortlichkeit 

dieser Experten für die Ergebnisse des organisatorischen Handelns, da die Entscheidungen für 

die jeweiligen Handlungsalternativen von ihnen mitgetragen worden sind. 

„‘Professionalisierte‘ Spezialisierung scheint daher mit größerer Wahrscheinlichkeit mit der 

Übernahme von Verantwortung verbunden zu sein als ‚tayloristische‘“ (Rebstock 1992: 138). 

Mit einem hohen Standardisierungsgrad sinkt zwangsläufig die absolute Zahl der zu 

treffenden Entscheidungen in einer Organisation, indem diese durch Programme und Pläne 

ersetzt werden. Damit nimmt gleichzeitig auch die Zahl der kooperativ zu treffenden 

Entscheidungen (Rebstock 1992: 138) ab. Auch das Ausmaß an subjektiver 

Verantwortungsübernahme in Organisationen sinkt, wie Rebstock (1992: 138-139) erläutert, 

mit steigendem Standardisierungsgrad. So gibt es zwar immer noch Personen, die juristisch 

Verantwortung für das organisatorische Handeln tragen, diese wird jedoch subjektiv nicht als 

solche wahrgenommen. 

Ein Einfluß der Formalisierung auf die Chancen der Erfahrung von Kooperation und 

Verantwortung ist nach Rebstock (1992: 139) nicht festzustellen. 

Dagegen verringert sich durch ausgeprägte Zentralisierung sowohl die absolute Zahl der auf 

unteren Hierarchieebenen zu treffenden Entscheidungen als auch die Zahl der kooperativ zu 

treffenden Entscheidungen, da diese von übergeordneten Stellen allein getroffen werden. Mit 

der Möglichkeit, Entscheidungen zu beeinflussen, sinkt gleichzeitig auch das Gefühl der 

Verantwortlichkeit für die Ergebnisse des organisatorischen Handelns, so daß nach Rebstock 

(1992: 139) sowohl die Chance der Erfahrung von Kooperation als auch von Verantwortung 

verringert werden. 

Hinsichtlich der Konfiguration sind, wie Rebstock (1992: 139) erläutert, in Einliniensystemen 

im Gegensatz zu vernetzten Organisationsformen idealtypisch weder Kooperation noch 

Verantwortungsübernahme auf unteren Hierarchieebenen vorgesehen. Daher stehen die 
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Chancen für die Erfahrung dieser für die Entwicklung individueller moralischer Kompetenz 

entscheidenden Elemente in Einliniensystemen deutlich schlechter. 

Nun zu den Auswirkungen auf die organisatorisch-technischen Rahmenbedingungen: 

Dabei werden jeweils nur ein Teil der in Kapitel 4.1 genannten Aspekte beeinflußt. So 

bewirkt nach Rebstock (1992: 139-140) eine ausgeprägte tayloristische Spezialisierung eine 

Einschränkung der Handlungs- und Entscheidungsbefugnisse des Einzelnen, da nur sehr 

einfache, weitestgehend routinisierte Tätigkeiten auszuführen sind, während 

Professionalisierung eher zu einer Ausweitung der Handlungs- und Entscheidungsbefugnisse 

führt, da für die Nutzung von Expertenwissen gewisse Freiräume geschaffen werden müssen. 

Ein direkter Einfluß des Spezialisierungsgrades auf die faktischen Handlungsmöglichkeiten 

oder die Anreiz-, Bewertungs- und Sanktionsstruktur einer Organisation kann hingegen nach 

Rebstock (1992: 139-140) nicht festgestellt werden. 

Auch der Standardisierungsgrad beeinflußt lediglich die Entscheidungs- und 

Handlungsbefugnisse. Diese werden „durch eine hohe Standardisierung tendenziell 

eingeschränkt“ (Rebstock 1992: 140), da Entscheidungen bereits durch Programme und Pläne 

vorbestimmt sind und so nicht mehr von den Mitarbeitern selbst getroffen werden müssen. 

Ein Einfluß der Formalisierung auf die organisatorisch-technischen Rahmenbedingungen ist 

nach Rebstock (1992: 140) nicht festzustellen. 

Dagegen bedeutet ein hoher Zentralisierungsgrad eine Verlagerung der Entscheidungs- und 

Handlungsbefugnisse von den unteren zu den oberen Hierarchieebenen. „Je höher der Grad 

der Zentralisierung, desto weniger besitzt der Großteil der Organisationsmitglieder [...] noch 

größere Entscheidungs- bzw. Handlungsbefugnisse“ (Rebstock 1992: 141). 

Einen direkten Einfluß der Konfiguration auf die organisatorisch-technischen 

Rahmenbedingungen erkennt Rebstock (1992: 141) nicht. Es wird jedoch darauf hingewiesen, 

daß Einlinienorganisationen in der Regel mit einem höheren Ausmaß an Zentralisierung als 

vernetzte Organisationen verbunden sind, so daß sie die Handlungs- und 

Entscheidungsbefugnisse der Mitarbeiter eher einschränken. 

Schließlich werden nun die Auswirkungen starker Ausprägungen der Strukturdimensionen der 

Organisation auf die sozialen Rahmenbedingungen der Entwicklung und Umsetzung 

individueller moralischer Kompetenz betrachtet: 

Hierbei lassen sich direkte Zusammenhänge zwischen der Ausprägung der organisatorischen 

Strukturmerkmale und der Akzeptanz moralischen Handelns kaum feststellen. Es ist jedoch 

vorstellbar, daß die Akzeptanzstruktur der Organisationsmitglieder der Organisationsstruktur 

tendenziell folgt, daß also beispielsweise mit einem hohen Standardisierungsgrad eine großes 
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Maß an Intoleranz für nicht-programmgerechtes Verhalten einhergeht (Rebstock 1992: 141). 

Bei anderen Strukturmerkmalen bestehen evtl. analoge indirekte Zusammenhänge, auf die 

hier jedoch nicht gesondert eingegangen werden soll, da es sich dabei, wie erwähnt, eher um 

Fragen der Organisationskultur handelt. 

Es bleibt abschließend festzuhalten, daß die in diesem Kapitel dargestellten Zusammenhänge 

keine empirischen Ergebnisse darstellen, sondern „daß die Angaben über Zusammenhänge bis 

jetzt zum Teil (begründete) Vermutungen bleiben müssen“ (Rebstock 1992: 142). Die hier 

angestellten Betrachtungen werden jedoch durch andere Untersuchungen (zumindest 

teilweise) gestützt, beispielsweise durch die in Kapitel 2.2 dargelegten Ausführungen über die 

organisationalen Barrieren ethischen Handelns. 

 

5 Die ethische Organisation – idealistisch und ineffizient? 

Als Ergebnis dieser Arbeit zeigt sich, daß es nicht möglich ist, ethisches Handeln in 

Organisationen dadurch hervorzubringen, daß es von der Organisationsspitze angeordnet und 

durch die Einsetzung spezieller Ethik-Stellen implementiert wird. Vielmehr müssen 

Strukturen geschaffen werden, die zur Entwicklung individueller moralischer Kompetenz bei 

möglichst allen Mitarbeitern beitragen, und die es möglichst allen Mitarbeitern ermöglichen, 

diese moralische Kompetenz auch umzusetzen. Dabei muß zumindest von einigen 

Strukturmerkmalen der klassischen Bürokratie Abschied genommen werden. Insbesondere 

ausgeprägte Zentralisierung und Standardisierung sowie eine Konfiguration als streng 

hierarchisches Einliniensystem erweisen sich als Hindernisse für die Entwicklung und 

Umsetzung individueller moralischer Kompetenz. 

Es bleibt die Frage, ob eine Organisation, die sich in dieser Weise von den klassischen 

tayloristischen Prinzipien der Organisationsgestaltung entfernt, letztlich nicht unrealistisch - 

weil ökonomisch ineffizient - ist. Dem kann entgegengehalten werden, daß es starke Hinweise 

auf eine „Dysfunktionalität klassischer Organisationsstrukturen für die Anforderungen 

strategischer Unternehmensführung“ (Steinmann/Löhr 1998: 428) gibt. So gelten die in 

Kapitel 2.1 genannten Kritikpunkte an den Prinzipien der klassischen Organisation, die auf 

der mangelnden Berücksichtigung der Umweltkomplexität und –dynamik gründen, eben nicht 

nur für die ethische, sondern auch für die strategische Planung des unternehmerischen 

Handelns. Auch diese kann nicht mehr von der Unternehmensspitze allein geleistet werden, 

da die Umweltanforderungen so nicht erfüllt werden können. „Das bedeutet [...], daß 

strategische Unternehmensführung immer mehr auf (strategische) Umsteuerungspotentiale 

angewiesen ist, die außerhalb der Planung angesiedelt sein müssen [...]“ (Steinmann/Löhr 
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1991: 122). Hierbei kommt wiederum den Mitarbeitern eine entscheidende Rolle zu. Durch 

deren „dezentrale strategische Wachsamkeit“ (Steinmann/Löhr 1991: 122) kann eine 

Organisation in der Lage sein, den Unsicherheiten und Veränderungen der 

Umweltanforderungen mit der nötigen menschlichen Kreativität zu begegnen. Wie in Kapitel 

2.1 ausgeführt, wird diese Kreativität jedoch von klassischen, streng hierarchischen 

Strukturen unterdrückt, so daß andere, flexiblere Organisationsformen (wie in Kapitel 3 und 4 

dargestellt) unvermeidlich sind. „Schon ökonomische Effizienzüberlegungen bei der 

Organisationsgestaltung kommen also heute und in Zukunft den ethischen Imperativen mehr 

und mehr entgegen“ (Steinmann/Löhr 1991: 122). 
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