Behauptung ein
ner norma
ativen Füh
hrungsethik
Unter diiesem Titel hat
h Dr. Karl Kreuser Endde Mai 2017 seine Ge‐
danken zu moraliscchem Führun
ngshandeln veröffentlicht. Dieses
en auf, die ees spannend und nütz‐
Werk weeist einige Beesonderheite
lich sein lassen:
as Buch seh r abstrakt, fast
f
schon
Auf den ersten Blick scheint da
ben. Wie ein
ne Wolke, die über dem Alltag schw
webt. Aller‐
abgehob
dings – sso das Vorhaben – soll aus dieser W
Wolke labender Regen
auf den Boden der Realität
R
fallen
n, damit dortt Fruchtbares wachsen
kann. Hier geht es also zunächst darum, einee theoretisch
h fundierte
Grundlagge zu schafffen, um dann gesichertee Folgerunge
en für das
praktischee und moralische Füh‐
rungshanddeln abzule
eiten. Ein
erstes E rgebnis allttagstaugli‐
cher Folgeerungen find
det sich im Beitrag Ethik – brauch ich
h das? im
Spektrum der Mediattion (Ausgab
be 68) aus ddem Blickwiinkel von
Beratung und Begleittung für Füh
hrungskräftee und Unterrnehmen.
Auch die pragmatisch
he Methode
e der „Ergebbnisfokussierten Klä‐
rung“ ist Folge hoch reflektierten Führungs‐‐ und Beratungshan‐
delns,
das
genaau
diesen
n
Überleggungen
entspringt
(www.teaamfixx®.com)).
Bemerkennswert ist auch der Ansatzpunkt, dden Dr. Karll Kreuser
wählt. Ve rgleichbare Werke setze
en in der Reegel bei Ethik an und
versuchenn, moralische Normen verbindlich
v
aauf Unternehmenssi‐
tuationen anzuwende
en. Vielfach werden Auufzählungen von Tu‐
e dann in
genden anngeboten, denen man zustimmen kkann und die
der Praxxis abgearbeiitet werden sollen. In koomplexen, mehrdeutigen
m
n und zieloffeenen Situationen der
Realität stößt diesess Vorgehen schnell an G
Grenzen und
d erzeugt mo
oralische Dillemmata. Da
as vorlie‐
gende W
Werk geht geenau andersh
herum vor. EEs zeigt auf, was
w in der Natur
N
von Unnternehmen und Füh‐
rung lieggt und leitet daraus Folggerungen fürr eine Führungsmoral ab
b. Um eine FFührungsethiik zu ent‐
werfen o
oder zu versstehen, musss man die TTheorie des Führens verrstehen, auff die sie aufb
baut. Die
Behaupttung einer normativen
n
Führungseth
F
hik macht ge
enau das: Sie
e stellt Behaauptungen über
ü
Füh‐
rung auff und schließ
ßt auf moralissche Ansprücche für Führungshandeln
n.
Ethik wiird schnell in
i eine Ecke
e gestellt, ddie Hobby‐Ph
hilosophen oder
o
Schönggeistern vorrbehalten
bleibt. Für Dr. Karl Kreuser
K
ist Ethik jedoch nicht das Zittieren alter Männer undd weiser Frauen oder
ehr die reflexxive Verinnerrlichung von
n Werten,
das Ersteellen von Katalogen „gutter“ Werte. EEs ist vielme
Normen und deren Verbindlichkkeit, die das Handeln tre
eiben. Ohne diese gedannkliche Ause
einander‐
setzung bleibt es Dressur und Abrichtung. A
Absicht der Behauptung
B
einer normaativen Führu
ungsethik
ist, die rreflexive Verinnerlichungg von Führunngsmoral und die selbstkkritische Besschäftigung damit
d
an‐
zuregen.. Mit dem Bezug
B
auf reale Führung ssituationen
n und dadurcch entstehennde moraliscche Nöte
erreicht das Vorhabeen den Bode
en der Realit ät. Das ist diie Ermunteru
ung, eigene moralische Folgerun‐
F
gen zu ziiehen, ohne die Führunggshandeln beeliebig oder opportunistis
o
sch bleibt.
Die gew
wählte Form eines Hyperrtextes (sozuusagen ein mind‐map
m
in Textform) i st ungewöhnlich. Sie
soll als SStilmittel diee Absicht untterstützen, kkreative Auseinandersetzzung durch ZZustimmungg und Wi‐
dersprucch zu erzeuggen. Die Behauptung einner normativven Führung
gsethik ist keein Roman, der in ei‐
nem Durrchgang unteerhaltsam lesbar ist. Viellmehr könne
en und sollen
n immer wiedder einzelne
e Behaup‐
tungen h
herausgegrifffen und refle
ektiert werd en, ohne den Gesamtzussammenhanng kennen zu
u müssen.
Das Angeebot: knapp 100 Seiten Nachdenklich
N
hkeit pur.
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