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Sammelbände zu einem Ganzen zu
verbinden und die unterschiedlichen
Zugänge und Sichtweisen zu betonen,
ist kein einfaches Unterfangen; und
doch – dies sei gleich an den Anfang
gestellt – ist es bei dem vorliegenden
Werk gelungen.

Neben den drei HerausgeberInnen
widmen sich noch weitere zwölf Auto-
rInnen in insgesamt 15 Beiträgen ein-
schlägigen Themenstellungen, die sich
– innerhalb des Gesamtthemas des
Sammelbandes – wirtschafts- und un-
ternehmensethischen Auseinander-
setzungen widmet.

Im Beitrag „Ökonomik – Theologie –
Sozialethik“ beschäftigt sich Ingeborg
Gabriel mit den Divergenzen und Kon-
vergenzen in dieser Begriffstrias. Sie
thematisiert dabei die mit dem Schlag-
wort des „homo oeconomicus“ einher-
gehenden einseitigen Dimensionen
genauso wie sie kritische Anmerkun-
gen zur Utopie einer moralfreien Wirt-
schaft bietet; schließlich werden einge-
hende Reflexionen zu Inhalt und Erfor-
dernis von wirtschaftsethischen Zu-
gängen vermittelt. Die Autorin kommt
dabei zum Ergebnis, dass „eine (…)
über das rechtlich Einklagbare hinaus-
gehende tugendethische Praxis (…)
die unverzichtbare Grundlage für jede

Wirtschaft und das wechselseitige Ver-
trauen der Wirtschaftssubjekte unter-
einander“ bildet (S. 43).

Die Frage, wie die Wirtschaftsethik
den Zusammenhalt einer Gesellschaft
stärken kann, stellt sich Georges En-
derle. Er klärt dabei die Voraussetzun-
gen des gesellschaftlichen Zusam-
menhalts, die für ihn aus den „gleich
wichtigen Komponenten“ soziale Inklu-
sion, Sozialkapital sowie soziale Mobi-
lität bestehen (S. 61). Des Weiteren
wird die Tragfähigkeit des Gemein-
wohlbegriffs in der Katholischen So-
ziallehre vermessen sowie ein Plä-
doyer für die Förderung des Verständ-
nisses für öffentliche Güter bzw. öffent-
lichen Reichtum geboten.

Tiefgehende Analysen zum Thema
„Soziale Gerechtigkeit, Liberalismus,
katholische Soziallehre“ bietet der Mit-
herausgeber Richard Sturn in seinem
Beitrag. Bereits zu Beginn verweist
Sturn auf die immanenten Spannungs-
verhältnisse in den von ihm angespro-
chenen Ideenfeldern zum Thema der
sozialen Gerechtigkeit, indem er Fried-
rich August von Hayek mit den Worten
zitiert: „(A)ls Ergebnis (der) Aufklärung
muss jedem reflexionsfähigen Men-
schen die Verwendung des Begriffs
‚soziale Gerechtigkeit‘ peinlich sein“
(S. 76). Des Weiteren werden in die-
sem Beitrag die themengebenden
Ideen beginnend von der schottischen
Aufklärung bis in die Gegenwart in ih-
ren wichtigsten Grundzügen nachge-
zeichnet. Anschließend wird ein zu-
sammenfassender Vergleich in den
unterschiedlichen perspektivischen
Zugängen geboten und dabei der Zu-
gang vermittelt, dass „in einer dyna-
misch arbeitsteiligen Gesellschaft (…)
auch die Umsetzung von Gerechtigkeit
zu einer arbeitsteiligen Veranstaltung
(…) wird“ (S. 100).
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