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Vor dem Hintergrund einer kontroversen Diskussion auf der Plattform „Ökonomenstimme“ zu „Schwierigkeiten mit der Moral“ in der Wirtschaftspraxis diskutiert der vorliegende Beitrag Probleme der traditionellen Wirtschaftswissenschaften hinsichtlich der
Konzeptualisierung moralischer Dimensionen in ökonomischen Theorien. Die Autoren zeigen, dass eine reine Anreizethik, die lediglich auf veränderte Spielregeln abstellt,
in theoretischer Hinsicht nicht plausibilisiert werden kann. Moralisches Handeln ist
stattdessen als ein Handlungstypus sui generis zu verstehen und das Wechselspiel von
moralischem Handeln und Institutionen ist in den Mittelpunkt der Untersuchung zu
rücken. Aus diesen Perspektiven ergeben sich durchaus weitreichende ontologische und
epistemologische Grundsatzfragen für die Ökonomik.
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Economics and its Difficulties with Morality
This paper discusses mainstream economics and its problems with conceptualizing individual moral
responsibility within its theoretical framework. It refers to a controversial debate hosted at the online
platform ‘Ökonomenstimme’ and our article on ‘Difficulties with Morality’. We argue that the methodological approach, to exclusively rely on the design of institutions to solve ethical problems, rests upon
anthropological and epistemic premises that are highly problematic and difficult to defend. Instead, we
need to understand moral action as a distinct type of action and therefore to shift our focus towards
studying the relationship between moral action and institutions. This perspective has potentially farreaching implications for the way we conceptualize the relationship between individual, society, and state.
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Beitrag eingereicht am 05.11.2015, es handelt sich um eine leicht erweiterte Fassung des Beitrages
auf „Ökonomenstimme“: Beschorner/Kolmar (2015a).
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