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"Arbeitstei l iges Wirtschaften ist eine 
gesellschaftl iche Veranstaltung zur Be
friedigung menschlicher Bedürfnisse 
der Lebenserhaltung und der Lebens
qualität. Eine vernünftige gesellschaft
liche Wirtschaftsweise orientiert sich -
das scheint in der Natur der Sache zu 
liegen - sinnvollerweise an ihrer Le
bensdienlichkeit. Im Mittelpunkt der 
ökonomischen Sachlogik müssten 
demnach . . .  in der Tat die Menschen 
stehen." (S. 1 1 )  

Mit diesen Sätzen beginnt das neue 
Buch des Wirtschaftsethikers Peter Ul
rich , mit denen er seine vor gut zehn 
Jahren angestellten Überlegungen aus 
dem Buch "Transformation der ökono
mischen Vernunft" ( 1 )  fortführt und wei
terentwickelt. Mit einer integrativen 
Wirtschaftsethik will der Verfasser das 
Normative in der "normalen" ökonomi
schen Sachlogik aufdecken und diese 
einer vorbehaltlosen ethisch-kritischen 
Grundlagenreflexion zuführen. 

Dieses Anliegen mag dem einen 
oder anderen eher unkritischen Zeitge
nossen gegebenenfalls abwegig er
scheinen; jene werden vorliegendes 
Buch wegen seiner nicht gerade leich
ten Lesbarkeit und der weitläufig-theo
retischen Thematik, die von der wahr
genommenen Realität so weit entfernt 
zu sein scheint, auch schnell wieder zur 
Seite legen. Beweisen doch der Sieg 
der marktwirtschaftl ich-kapitalistischen 
Ökonomie im Wettlauf der Systeme 
und die offensichtlich immer stärker 
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werdenden Zwänge der globalisierten 
Wirtschaft ohnehin, daß ein Hinterfra
gen der gegebenen Ordnung, wenn 
überhaupt, dann möglicherweise etwas 
für die Gelehrtenstube ist und zur Lö
sung aktueller und zukünftiger prakti
scher Probleme kaum etwas beitragen 
kann.  

Läßt man sich nun aber doch auf die 
Lektüre ein, so wird man mit einer gut 
strukturierten und umfassenden Dis
kussion einer ethisch fundierten Form 
des Wirtschaffens belohnt, die durch
aus einen zielgebenden Kontrapunkt zu 
der momentanen Ziel- und Konzepti
onslosigkeit in Wirtschaft und Gesell
schaft setzen kann,  ohne allerdings " . . .  
unmittelbar 'anwendbare' Problemlö
sungen für konkrete Fragen wirtschaft
lichen Handeins bzw. wirtschaftspoliti
schen Gestaltans (bereitzustellen)." 
(S. 14) 

Das Buch will die Form "vernünfti
gen" Denkans über wirtschaftsethische 
Grundfragen klären; das dafür notwen
dige wirtschaftsethische Orientierungs
wissen wird in vier Kapiteln erarbeitet. 
Eine grafische Übersicht zu Beginn des 
Buches (S. 1 6) erleichtert dabei - wie 
weitere Schemata im Verlaufe des Bu
ches - das Durchdringen der vorgestell
ten Gesamtsystematik. 

Ausgehend von einer Diskussion der 
Grundbegriffe der Ethik wird der Ansatz 
der integrativen Wirtschaftsethik, einer 
Vernunftethik des Wirtschaffens ent
wickelt, die sich als Kritik angewandter 
Ethik und als Kritik normativer Ökono
mik interpretieren läßt. Die anschlie
ßende Diskussion gilt den Grunddimen
sionen des die theoretische Diskussion 
und auch die praktische Wirtschaftspo
litik dominierenden Ökonomismus. Der 
Sachzwang des Wettbewerbs wird 
ebenso debattiert wie die Moral des 
Marktes. Daraus abgeleitet werden die 
Grundorientierungen lebensdienlichen 
Wirtschaffens entwickelt: Hier ist neben 
der Sinnfrage (Wirtschaften und gutes 
Leben) die Legitimationsfrage (Wirt-


