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Zwingt die Wirtschaft zur Unmoral? Nicht wenige Manager sehen das so. Ich zitiere einige 

Antworten aus einer Befragungsaktion bei leitenden Angestellten deutscher Unternehmen. Da 

heißt es: „Wir müssen manche Dinge tun, die nach strengen moralischen Maßstäben 

gemessen nicht richtig sind“. Oder: „Wenn Sie Business machen, dann gibt es einfach 

Praktiken, die für unsere moralischen Begriffe nicht in Ordnung sind, denen man sich auch 

persönlich nicht anschließen kann. Aber diese Praktiken spielen eine Rolle, ansonsten 

kommen Sie nicht dahin, wo Sie hinwollen“. Weiter: „Wenn die Wirtschaftlichkeit es 

erfordert, dann muss man auch zu ‚unmoralischen Mitteln’ greifen“. Ein Vorstandsmitglied 

sagt: „Am Ende wird man am Erfolg gemessen. Man überlebt nicht, wenn man die Moral 

hochhält“.1 Auf derselben Linie liegt es, wenn ein Spitzenmanager erklärt: „Wir brauchen 

einen gesunden kapitalistischen Beißinstinkt“ und wenn einer seiner Kollegen fordert, das 

„Ethik-Gesäusel“ in Manager-Magazinen müsse endlich aufhören.2   

 

Wohin uns ein „kapitalistischer Beißinstinkt“ im Finanzsektor geführt hat, ist mittlerweile 

jedem klar. Dementsprechend groß ist die allgemeine Empörung. Doch man sollte sich das 

Urteil über die Unmoral der Wirtschaft nicht zu leicht machen. Gibt es nicht harte 

ökonomische Zwänge, denen man in einem Wettbewerbssystem gar nicht ausweichen kann, 

und die es außerordentlich schwer, wenn nicht gar unmöglich machen, jeder moralischen 

Anforderung zu entsprechen? Gibt es nicht Handlungsformen, die in der Öffentlichkeit als 

„unmoralisch“ gelten, die aber unvermeidbar sind, wenn wir die Vorteile eines 

marktwirtschaftlichen Systems genießen wollen – und dass wir das wollen, darüber sind sich 

fast alle einig (abgesehen vielleicht von einigen unbelehrbaren Anhängern eines 

Wirtschaftssystems vom DDR-Typ).  

                                                 
1 Zitate nach: Eugen Buß: „Man überlebt nicht, wenn man die Moral hochhält“, in: FAZ v. 26.02.2008, S. 14.  
2 Zitiert nach: Steinmann, H.; Löhr, A. (1992): Grundlagen der Unternehmensethik, Stuttgart, S. V.  
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In der Tat gibt es in einer Marktwirtschaft unvermeidbare Konflikte zwischen moralischen 

Werten und wirtschaftlichem Handeln. Darüber will ich in einem ersten Punkt sprechen. 

Solche Konflikte können weder auf der Ebene von Unternehmen noch auf politischer Ebene 

gelöst werden. Sie lassen sich aber entschärfen, und dafür ist in erster Linie die Politik 

zuständig, nicht der Unternehmenssektor. In einem zweiten Punkt will ich auf Konflikte 

eingehen, die auf politischer Ebene prinzipiell lösbar sind, wenn die Unternehmen das nicht 

verhindern. „Werte, Worte und Taten“ lassen sich hier also weitgehend in Übereinstimmung 

bringen, wenn die Privatwirtschaft dabei mitzieht. Ein dritter  Punkt behandelt ein 

Spannungsfeld zwischen „Werten, Worten und Taten“, das ausschließlich die Unternehmen 

betrifft, und auf dem sie selbst eine Lösung finden müssen – aber auch können 

 

 

1. Unvermeidbare Konflikte zwischen ethischen Werten und wirtschaftlichem 

Handeln und die Möglichkeiten einer Konfliktentschärfung. 

 

Nehmen wir folgendes Beispiel. Ein Unternehmen  steht im scharfen internationalen 

Wettbewerb und entschließt sich, seine inländische Produktion in ein Niedrig-Lohn-Land zu 

verlagern. Andernfalls ist seine Marktposition gefährdet, die Schuldendienste für das 

Fremdkapital sind kaum noch aufzubringen, die Eigenkapitalrendite sinkt, möglicherweise 

droht eine Insolvenz. Die wenigen qualifizierten Arbeitskräfte dieses Unternehmens finden 

sehr schnell eine neue Beschäftigung, doch die vielen gering qualifizierten haben weniger 

Glück. Die meisten von ihnen finden keine neue Beschäftigung, sie werden abhängig vom 

„Arbeitslosengeld II“, und das reicht nicht aus, um sie vor Armut zu bewahren (offiziell 

definiert als ein Einkommensniveau, das niedriger ist als 60% des Medianwertes der 

Nettoäquivalenzeinkommen). Mit ihrem Abstieg in die Armut geraten sie in psychosoziale 

Probleme: Die Selbstachtung geht verloren, familiärer Beziehungen gehen zu Bruch, das 

berufliche Wissen wird entwertet usw.  

 

Ein Fall dieser Art, der noch in frischer Erinnerung ist, war die Werksschließung von Nokia 

in Bochum. Die dortige Handy-Produktion wurde bekanntlich nach Rumänien verlagert. Die 

öffentliche Verurteilung dieses Vorgehens war einhellig. Ein Superintendent hat in einer 

evangelischen Kirchenzeitung das Verhalten der Firmenleitung als ein „Paradebeispiel für  

Gier und menschliche Ignoranz“ angeprangert und von einer Verletzung des 7. Gebotes 
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gesprochen. Nach einer Erläuterung von Martin Luther fordert dieses Gebot nicht nur dazu 

auf, niemanden zu bestehlen, sondern auch dazu, dem Nächsten „sein Gut helfen bessern und 

behüten.“ Das hätte Nokia nicht getan, meinte der Superintendent, und deshalb handele es 

sich um eine eklatante Missachtung des 7. Gebotes.3   

 

Man kann am Verhalten von Nokia manches kritisieren. Die Belegschaft wurde offenbar 

hinters Licht geführt. Der Konzern verweigerte sich jeder Verhandlung über eine alternative, 

weniger beschäftigungsfeindliche Lösung. Doch davon abgesehen hat das Unternehmen  

etwas unternommen, was in einem marktwirtschaftlichen System völlig legitim ist: Es hat 

durch eine Standortverlagerung seine Kosten gesenkt, und dies kam – so lässt sich vermuten – 

seiner internationalen Wettbewerbsposition zugute. Unter den Bedingungen des 

marktwirtschaftlichen Wettbewerbs war das Verhalten des Unternehmens völlig 

systemkonform. Der moralische Vorwurf müsste also dem System gelten. So wird er häufig 

auch verstanden. 

 

Doch mit dieser Zielrichtung ist der Vorwurf  nicht frei von Heuchelei. Auf die Vorteile des 

Marktsystems will nämlich keiner verzichten. Mit großer Selbstverständlichkeit wird die 

Flexibilität in Anspruch genommen, mit der im marktwirtschaftlichen Wettbewerb 

Konsumentenwünsche erkannt und befriedigt werden. Niemand will auf den Wohlstand 

verzichten, der unter marktwirtschaftlichen Vorzeichen zustande gekommen ist, und niemand 

will die Effizienz einer marktgesteuerten Gesellschaftsökonomie mit der Ineffizienz einer 

Planwirtschaft eintauschen. Doch alle diese Vorzüge haben ihren Preis. Die Flexibilität des 

Wettbewerbs ist nur möglich, weil eine Produktion an den Käuferwünschen vorbei im 

Grenzfall mit dem Verlust der wirtschaftlichen Existenz bestraft wird. „Effizienz“ ist nur 

möglich, weil der Markt auf eine Kostenminimierung drängt, und ein wachsender Wohlstand 

kommt im Marktsystem nur zustande, weil produktive Leistungen belohnt und unproduktive 

Leistungen unnachsichtig bestraft werden. Insolvenzen, Arbeitsplatzverluste und 

Ungleichheiten gehören deshalb zu den unvermeidlichen Schattenseiten einer dynamischen 

Wirtschaft. Wer die Vorteile dieser Dynamik genießen will, muss auch diese Nachteile 

akzeptieren. Insofern ist es heuchlerisch, wenn man die systemimmanenten Vorzüge des 

Marktes als eine Selbstverständlichkeit hinnimmt, die Marktwirtschaft als Ganzes jedoch 

wegen ihrer systemimmanenten Nachteile verurteilt. Die Devise „Wasch mir den Pelz, aber 

mach mich nicht nass“ war noch nie sehr überzeugend.   
                                                 
3 Horch, Manfred: Es geht ums siebte Gebot, in: Evangelische Zeitung, Ausgabe Landeskirche Hannover, Nr. 5 
vom 3. Februar 2008, S. 3.  
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Der im Einzelfall entstehende Konflikt  zwischen wirtschaftlicher Effizienz und moralischen 

Werten ist damit natürlich nicht aus der Welt. Klar ist nur Eines: Die Unternehmen können 

unvermeidbare Konflikte dieser Art nicht lösen. Man kann ihnen deshalb nicht vorwerfen, 

dass sie dieses Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichen Taten und moralischen Werten nicht 

aufheben. Bleiben wir beim Beispiel der Entlassung von Arbeitskräften. Vorausgesetzt, ein 

Unternehmen respektiert dabei die menschliche Würde seiner Mitarbeiter, und vorausgesetzt, 

ein solcher Schritt dient der langfristigen Sicherung des Unternehmens und damit auch der 

Sicherung der verbleibenden und evtl. neuer Arbeitsplätze, dann ist die moralische 

Verurteilung eines Unternehmens wegen einer Kündigung von Arbeitskräften unberechtigt. 

Es muss sich nicht vorwerfen lassen, beispielsweise im Widerspruch zu seinen 

Unternehmensleitlinien gehandelt zu haben, die den  Grundsätzen der „Corporate Social 

Responsibility“ verpflichtet sind. Die Spannung zwischen „Werten, Worten und Taten“ lässt 

sich in diesem Fall nicht auflösen. Nach einem alten ethischen Grundsatz findet das 

moralische „Sollen“ seine Grenze am „Können“: „Ultra posse nemo obligator“ – es gibt keine 

moralische Verpflichtung über das Können hinaus, und in der Marktwirtschaft kann ein 

Unternehmen nun einmal nicht handeln wie etwa eine karitative Organisation, die ganz der 

„Nächstenliebe“ verpflichtet ist.    

 

Was für ein Unternehmen unmöglich ist, das kann aber auf politischer Ebene durchaus 

möglich sein. Hier ist nun der Ort, wo die Spannung zwischen ethischen Werten und 

wirtschaftlichen Taten entschärft werden kann. Die dafür geeigneten Instrumente sind 

beispielsweise die Arbeitslosenversicherung, die Steuer- und die Sozialpolitik. Sie werden die 

ethischen Konflikte, die einer Marktwirtschaft immanent sind, zwar nicht beseitigen können, 

aber sie machen diese Konflikte erträglicher. Dadurch bleibt die Akzeptanz der 

Marktwirtschaft mit ihren unbestreitbaren Vorteilen erhalten. Es sind nicht nur 

wirtschaftliche, sondern auch ethische Vorteile: Die Eigeninitiative und Selbstverantwortung 

werden belohnt, das Eigeninteresse wird in Dienst genommen für die Annäherung an das 

„Gemeinwohl“ (weil auf geordneten Märkten jeder nur dann seinen eigenen Vorteil 

verwirklichen kann, wenn er anderen einen Nutzen verschafft).  

 

So viel zu diesem ersten Punkt, dem Spannungsfeld zwischen ethischen Werten und 

wirtschaftlichen Taten, das der Marktwirtschaft immanent ist, und von dem grundsätzlich 
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nicht erwartet werden kann, dass es auflösbar ist; schon gar nicht auf der Ebene von 

Unternehmen.   

 

2. Vermeidbare Konflikte zwischen ethischen Werten und wirtschaftlichem  

Handeln und die Rolle der marktwirtschaftlichen Ordnungspolitik.   

 

Die gegenwärtige Weltwirtschaftskrise und ihre US-amerikanischen Wurzeln liefern das 

aktuelle Illustrationsmaterial für prinzipiell vermeidbare Konflikte, vorausgesetzt, die Märkte 

werden auf eine vernünftige Weise geordnet. Genau das ist aber nicht geschehen.  

 

Beginnen wir mit einem Beispiel. Im Jahre 2005 betrat ein Gärtner in San Diego (USA) das 

lokale Büro der Hypothekenbank „Washington Mutual“. Der Mann wollte einen Kredit in 

sechsstelliger Höhe. Der Kreditsachbearbeiter hatte Zweifel an den Vermögensverhältnissen 

des Mannes. Er ging zu seinem Vorgesetzten, dem Zweigstellenleiter. Dieser sah in den 

Unterlagen des Kreditantrags das Foto von einem Traktor. Der Traktor war geschmückt mit 

dem Firmenschild des Gärtners. Das genügte dem Zweigstellenleiter als Beweis für die 

Kreditwürdigkeit des Antragstellers. Er bekam das Darlehen.4  

 

Es gibt unzählige Beispiele dieser Art für die unglaublich leichtsinnige Vergabe von 

Hypothekendarlehen in den USA während der Jahre 2002-2007. Keine Bank wollte in dem 

Immobilien-Boom dieser Jahre auf ein Geschäft verzichten. Die Politiker taten ein Übriges, 

um diesen Boom anzuheizen. Als beispielsweise einige amerikanische Kongressabgeordnete 

es wagten, die halbstaatliche Pfandbriefanstalt „Fannie Mae“ zu einer vorsichtigeren 

Geschäftspolitik aufzufordern, erhielten unzählige Wähler und Wählerinnen automatisierte 

Telefonanrufe folgenden Inhalts: „Dein Abgeordneter versucht, Hypotheken teurer zu 

machen. Frag ihn, warum er gegen den amerikanischen Traum von eigenen Heim opponiert“.5  

 

Politischer Druck, Geschäftsinteressen, der Wunsch unzähliger Menschen nach 

Wohneigentum und nicht zuletzt eine Politik des „billigen Geldes“ der amerikanischen 

Zentralbank haben damals eine Spekulationsblase auf dem Immobilienmarkt entstehen lassen. 

Innovationen im Finanzsektor haben diese Spekulation angeheizt. Die Hypotheken wurden 

                                                 
4 Goodman, P.; Morgenson, G.: Saying yes, WaMu built empire on shaky loans, in: NYT vom 29.12.2008 
(Internet-Service).  
5 Duhigg, Ch.: Pressured to take more risk, Fannie reached tipping point, in: NYT vom 6.10.2008 (Internet-
Service), übersetzt von mir, H.S.    
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gebündelt, verbrieft und in verschiedenen Tranchen weiterverkauft. Dabei waren unzählige 

Finanzinstitute in aller Welt beteiligt; beispielsweise auch deutsche Landesbanken. Das 

ursprüngliche Risiko der Darlehensgewährung wurde bei diesem Handel verschleiert. Der 

letzte Gläubiger in einer langen Kette von Transaktionen wusste in der Regel nicht, welche 

Risiken im ersten Glied vorlagen. Er wähnte sich im Besitz relativ sicherer Papiere mit 

vergleichsweise hoher Rendite, obwohl jeder wissen musste, dass dabei etwas nicht stimmen 

konnte, denn hohe Renditen sind immer mit einem hohen Risiko verbunden. Doch in der 

allgemeinen Finanzmarkt-Euphorie geriet diese alte Börsenregel in Vergessenheit. 

 

Zur Risikoverschleierung trug auch der blühende Handel mit Derivaten bei, den 

hochkomplexen Finanzmarktprodukten, die im Einzelfall eine Absicherung gegen Risiken 

erlaubten, die in ihrer Gesamtheit aber ein gewaltiges Maß an neuen Risiken entstehen ließen. 

Ein bekannter Investment-Banker hat damals den Derivate-Handel als eine „potentielle 

Wasserstoffbombe“ für das Finanzsystem bezeichnet.6  

 

Bei diesem Handel konnte man märchenhafte Gewinne erzielen, wenn man pfiffig genug war 

und sich nicht schonte. Wer hier am Ball bleiben wollte, programmierte sein Mobiltelefon so, 

dass es ihn nachts bei jeder Kursänderung weckte, die einen guten „Deal“ versprach. In einem 

anonym geschriebenen Erfahrungsbericht zeigt eine ehemalige Börsenhändlerin, wie es 

damals im Investment-Banking zuging. „Die Gier war grenzenlos“, sagt sie. Die Leute hatten 

nichts anderes im Kopf als den Gedanken an das „schnelle Geld“.7 

 

Vom Geldfieber jener Jahre wurden auch Leute angesteckt, denen man eigentlich einen 

besonnenen Umgang mit Finanzen zutrauten sollte, wie etwa deutschen Stadtvätern. In 

Leipzig, Gelsenkirchen, Köln, Berlin und vielen anderen Städten verkauften sie 

Krankenhäuser, Straßenbahnen, Abwasserkanäle und andere kommunale Einrichtungen an 

US-amerikanische Investoren und mieteten diese Objekte gleichzeitig wieder zurück. “Cross 

Border Leasing“ nannte man das. Ein Teil der Steuerersparnis, die die amerikanischen 

Investoren einstreichen konnten, floss den deutschen Kommunen zu, und das schien für sie 

ein gutes Geschäft zu sein. Kaum ein Stadtparlament befasste sich mit den Einzelheiten der 

komplizierten Kauf- und Mietverträge, die bis zu 1000 Seiten umfassten und nur in englischer 

Sprache vorlagen. In blinder Gutgläubigkeit wurde die städtische Infrastruktur verkauft, weil 

                                                 
6 Von „potential hydrogen bombs“ sprach Felix G. Rohatyn, zitiert nach: Goodman, P.; Taking hard new look at 
a Greenspan legacy, in: NYT vom 9.10.2008 (Internet-Service).   
7 Anne T. (2000): Die Gier war grenzenlos. Eine deutsche Börsenhändlerin packt aus, Berlin.  
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der „Barwertvorteil“ lockte. Dass dabei gegen Vorschriften der Gemeindeordnung verstoßen 

wurde, störte offenbar nicht einmal die kommunalen Aufsichtsbehörden einiger 

Bundesländer.8 

 

Inzwischen liegen die Konsequenzen des Börsen- und Geldfiebers der letzten Jahre offen 

zutage. Wir stecken in einer Weltwirtschaftskrise, die in mancher Hinsicht schlimmer zu 

werden droht als die Krise der 1930er Jahre. Unzählige Menschen in aller Welt verlieren ihren 

Arbeitsplatz, sehen sich um ihre Alterssicherung betrogen, sind auf öffentliche Unterstützung 

angewiesen. Die Zahl der absolut Armen in Entwicklungsländern wird voraussichtlich um 

mehrere hundert Millionen steigen. Viele Erfolge, die in den letzten Jahrzehnten bei der 

weltweiten Armutsbekämpfung erzielt worden sind, werden zunichte gemacht. Das alles ist 

keine Naturkatastrophe, die ohne menschliches Zutun über uns hereingebrochen wäre, 

sondern die Folge von menschlichem Handeln, vor allem von wirtschaftlichem Handeln.  

 

Es liegt nahe, in der Unmoral dieses Handelns eine Ursache der gegenwärtigen Krise zu 

sehen. Dieses Urteil ist richtig, aber es muss differenziert werden. Ohne Zweifel hat Gier eine 

Rolle gespielt, aber es ging auch um Geltungsbedürfnis (jedes Jahr ein neues Auto als 

Statussymbol), Machtstreben (mit besseren Zahlen den Konkurrenten an die Wand drücken), 

Gruppenzwang (mithalten im Club der Erfolgreichen), politischen Ehrgeiz (Wählerstimmen 

gewinnen) und Unwissenheit (kaum einer verstand die komplizierten Finanzprodukte). Alles 

zusammen schuf eine Kultur der Verantwortungslosigkeit, die gestützt wurde durch eine 

Politik der Regellosigkeit. Es ist nicht falsch, wenn man von einem Konflikt zwischen 

ethischen Werten und wirtschaftlichem Handeln spricht, der uns in die gegenwärtige Krise 

geführt hat, auch wenn es zahlreiche strukturelle Ursachen gibt, die nicht so einfach einer 

individuellen oder kollektiven Unmoral zuzurechnen sind.9   

 

War dieser ethische Konflikt vermeidbar? Niemand kann genau sagen, wie die Welt heute 

aussähe, hätte es in den vergangenen Jahren mehr Verantwortungsbewusstsein auf allen 

Ebenen und strengere Regeln für Finanzmärkte gegeben. Immerhin gab es warnende 

Stimmen und Versuche, die Finanzmärkte besser zu ordnen. Der offenkundige Widerspruch 

                                                 
8 Kirbach, R.: Für dumm verkauft, Dossier, in: Die Zeit Nr. 12 vom 12.03.2009, S. 17-21. 
9 Das globale Ungleichgewicht zwischen den Leistungsbilanzdefiziten (und Kapitalimporten) der USA und den 
Leistungsbilanzüberschüssen (und Kapitalexporten) vor allem asiatischer Länder ist eine dieser strukturellen 
Ursachen.    
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zwischen ethischen Werten und wirtschaftlichen Taten wurde also durchaus wahrgenommen, 

und es gab Ansätze, diesen Widerspruch zu überwinden. 

 

Dies scheiterte jedoch an einer ausgeprägten Marktgläubigkeit , und darin ist die eigentliche 

Ursache der heutigen Weltwirtschaftskrise zu sehen. Jeder Versuch einer vernünftigen 

Regulierung der Finanzmärkte wurde abgeblockt mit dem Hinweis, nichts gehe über die 

Weisheit des Marktes. Mit diesem Glauben an eine segensreiche „unsichtbare Hand“ haben 

sich die maßgeblichen Akteure in Wirtschaft und Politik als moralische Subjekte selbst 

entmündigt. Wenn man die vielen Ursachen der Krise auf einen Nenner bringen will, dann ist 

es dieser: die moralische Selbstentmündigung vieler Akteure durch eine pseudo-religiöse 

Marktgläubigkeit.10      

 

Das kann durch den Hinweis auf erfolglose ordnungspolitische Initiativen illustriert  werden. 

Bereits im Jahre 1994 legte auf Anforderung einiger Kongressabgeordneter das „General 

Accounting Office“ einen Bericht vor, in dem signifikante Lücken und Schwächen in der 

Regulierung des Handels mit Derivaten festgestellt wurden. Daraufhin gab es im 

amerikanischen Kongress eine Gesetzesinitiative, die eine bessere Regulierung dieses 

Marktsegments zum Ziel hatte. Diese Initiative scheiterte am massiven Widerstand der 

Banken-Lobby. Alan Greenspan, der damalige Präsident der amerikanischen Notenbank, war 

der prominenteste Gegner jeder gesetzlichen Regelung. Sein Standardeinwand lautete: Nichts 

geht über die unpersönliche Weisheit des Marktes. Jeder staatliche Eingriff ist von Übel.  

 

Heute sieht Alan Greenspan das ganz anders. Im Oktober 2008 musste er bei einer Anhörung 

dem amerikanischen Repräsentantenhaus Rede und Antwort über seine damalige 

Deregulierungspolitik stehen. In einem Bericht über diese Anhörung heißt es: „…a humbled 

Mr. Greenspan admitted that he had put too much faith in the self-correcting power of the 

markets“.11 Die Schuld an der Finanzkrise gab er den Händlern an der “Wall Street”. Sie seien 

zu unvorsichtig gewesen und hätten die Standards ihres Berufsstandes gesenkt. Das war eine 

Kehrtwende um 180 Grad. Mit größter Selbstsicherheit hatte Greenspan kurze Zeit zuvor 

noch verkündet, niemand wisse besser, mit den Risiken komplizierter Finanzprodukte 

                                                 
10 „Aufklärung“ bedeutet nach dem bekannten Wort von Immanuel Kant „den Ausgang des Menschen aus seiner 
selbst verschuldeten Unmüdigkeit“. Er hat damit nicht nur eine kognitive, sondern auch eine moralischen 
Unmündigkeit gemeint. Die Finanzkrise zeigt, wie wenig wir von einer Aufklärung im Sinne Kants verstanden 
haben. „Aufklärung“ hat sich nach einem verkürzten Verständnis gegen einen theistischen Glauben zu richten. 
Dabei wird übersehen, dass mit dem Verlust dieses Glaubens ganz neue Formen der „Gläubigkeit“ entstanden 
sind, die sich einer Aufklärung hartnäckig entziehen.   
11 Goodman, P.: Taking hard new look at a Greenspan legacy, NYT vom 9.10.2008 (Internet-Service).  
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umzugehen, als die Händler von „Wall Street“. Heute sagt ein kleinlaut gewordener 

Greenspan: Ich habe mich geirrt.  

 

Mit dieser Kehrtwende steht der ehemalige Notenbankchef der USA nicht allein. Auf einem 

Kongress, der im November 2008 in Frankfurt/M. abgehalten wurde, sagte der 

Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Josef Ackermann, in der Frage der 

Bankenaufsicht habe er sich „vom Saulus zum Paulus gewandelt“. Heute meint er, „die 

Aufsicht sollte das Recht und die Pflicht haben, die Geschäftsmodelle von Banken zu prüfen“. 

Vor einigen Jahren hatte die Bundesregierung beabsichtigt, genau das zu tun, nämlich die 

Geschäftsmodelle von Kreditinstituten im Rahmen von „Mindestanforderungen für das 

Risikomanagement“ durch die „Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht“ (Bafin) 

überprüfen zu lassen. Nicht zuletzt die Großbanken hatten damals dieses Vorhaben 

verhindert.12  

 

Es gab also durchaus Versuche, im „Spannungsfeld“ von Ethik und Ökonomik die 

wirtschaftlichen „Taten“ in eine größere Übereinstimmung mit moralischen „Werten“ zu 

bringen und zu diesem Zweck die Aufsicht über die Finanzmärkte zu stärken. Aber diese 

Versuche scheiterten am Widerstand derer, die ihre eigenen Interessen bedroht sahen, die auf 

die Kräfte des Marktes vertrauten und die jede neue Regulierung ablehnten.  

 

Ganz allgemein zeigt sich in der gegenwärtigen Krise die Grenze des angelsächsischen 

Verständnisses von „Marktwirtschaft“. Es setzt ein hohes Vertrauen in weitgehend 

unregulierte Marktkräfte und misstraut jeder staatlichen Ordnungspolitik. „Der Markt“ ist hier 

letztlich ein Naturphänomen, das durch menschliche Eingriffe in seiner wohltätigen 

Wirkung nur gestört werden kann. Demgegenüber erlebt das kontinentaleuropäische 

Verständnis von „Marktwirtschaft“ eine überraschende Renaissance. „Der Markt“ wird hier 

als ein höchst artifizielles Kulturprodukt verstanden. Seine wohltätige Wirkung kann er nur 

entfalten, wenn er auf ethisch verantwortbare Weise geordnet ist. Was wir gegenwärtig 

erleben, ist also eine neue Einsicht in die Rolle der Ordnungspolitik , wie sie die deutschen 

                                                 
12 „Ackermann: Aufsicht soll Banken-Geschäftspläne prüfen“, FAZ vom 18.11.2008, S. 13. – Immerhin waren 
die kommunalen Aufsichtsbehörden in Niedersachsen und Schleswig-Holstein vernünftig genug, das „Cross 
Border Lending“ zu untersagen, das sich inzwischen als ein Verlustgeschäft herausgestellt hat. In ihrem eigenen 
Bereich waren staatliche Instanzen also durchaus in der Lage, sich dem allgemeinen Trend zum „schnellen 
Geld“ zu entziehen – allerdings nicht überall: Die kommunalen Aufsichtsbehörden in Baden-Württemberg, 
Nordrhein-Westfalen, Bayern, Sachsen und Sachsen-Anhalt genehmigten solche Geschäfte.    
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„Neoliberalen“ der Nachkriegszeit und die „Väter“ der „Sozialen Marktwirtschaft“ verstanden 

haben.13  

 

Ich fasse zusammen: Die gegenwärtige Finanz- und Wirtschaftskrise macht auf Konflikte 

zwischen ethischen Werten und wirtschaftlichem Handeln aufmerksam, die im Rahmen einer 

marktwirtschaftlichen Ordnungspolitik prinzipiell vermeidbar sind. Dass diese Konflikte in 

aller Schärfe ausgebrochen sind, hängt mit einer ordnungspolitischen Passivität zusammen, 

die einer ausgeprägten Marktgläubigkeit zuzuschreiben ist und die zur moralischen 

Selbstentmündigung vieler Akteure in Wirtschaft und Politik geführt hat.         

 

3. Verantwortliches Handeln im unternehmerischen Spannungsfeld von Ethik und 

Ökonomik. 

 

Wie die Spannung zwischen ethischen Werten und ökonomischen Zielen überwunden werden 

kann, ist nicht nur eine Frage an die politisch gesetzten Rahmenbedingungen des 

Wirtschaftens; davon war in den beiden vorangegangenen Abschnitten die Rede. Es ist auch 

eine Frage an das Leitbild des Unternehmens selbst und an die Verwirklichung der darin 

enthaltenen Werte. Dabei versteht es sich von selbst, dass es zwischen den unternehmerischen 

Strategien und der Qualität einer Wirtschaftsordnung viele Wechselbeziehungen gibt. Eine 

ethisch akzeptable Wirtschaftsordnung ist nur funktionsfähig, wenn sie durch ethisch 

vertretbare Unternehmensstrategien mit Leben gefüllt wird, und solche Strategien werden 

umso erfolgreicher sein können, je besser die Wirtschaftsordnung für einen Ausgleich von 

Ethik und Ökonomik sorgt.  

 

Anknüpfend an die Ausführungen im letzten Abschnitt zur Finanzkrise lässt sich am Beispiel 

einer Bank zeigen, vor welchen Herausforderungen ein Unternehmen steht, wenn es den 

„Worten“ in seinem Leitbild, das bestimmten moralischen „Werten“ verpflichtet ist, auch 

„Taten“ folgen lassen will. Die Investmentbank „Credit Suisse First Boston“ bekannte sich in 

ihrem „Code of Conduct“ zum Primat der Ethik.14  Es hieß in diesem Code: „Die Einhaltung 

                                                 
13 Siehe beispielsweise: Müller-Armack, A. (1976): Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik, 2. erw. Aufl., 
Bern/Stuttgart; Röpke, W. (1966): Jenseits von Angebot und Nachfrage, 4. Aufl., Erlenbach-Zürich; Rüstow, A. 
(1963): Wirtschaft als Dienerin der Menschlichkeit, in: ders., Rede und Antwort, Ludwigsburg, S. 76-91; 
Eucken, W. (1952): Grundsätze der Wirtschaftspolitik, Bern/Tübingen.   
14 Die Darstellung dieses Beispiels findet sich bei Thielemann, U. (2005): Compliance und Integrity –zwei 
Seiten ethisch integrierter Unternehmenssteuerung, in: Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik, 6. 
Jg., Heft 1, S. 31-50.  Thielemann beschreibt das Verhalten der Bank während des „Booms“ der „New 
Economy“ um die Jahrtausendwende, doch die Parallelen zum „Boom“ der Jahre nach 2002 sind unübersehbar.  
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unserer ethischen Grundwerte stellen wir ... über die Gewinnerzielung“. So weit, so gut. Nun 

hätte es nahe gelegen, die unternehmensinternen Anreiz- und Kontrollsysteme so zu gestalten, 

dass sie diesem Vorrang ethischer Werte im Alltagsgeschäft auch Geltung verschaffen. Das 

Gegenteil war der Fall. Die Anreize zielten auf einen maximalen Gewinn. Hohe 

Bonuszahlungen verlockten die Mitarbeiter/innen zu risikoreichen Transaktionen, auch wenn 

dabei Gesetze missachtet und die Grundsätze eines „ehrbaren Kaufmanns“ über Bord 

geworfen wurden: Wider besseres Wissen wurden im Dienste bevorzugter Kunden 

euphorische Analysen verfasst; die fehlende Trennung zwischen dem „Investmentbanking“ 

und dem „Research“ erleichterte diese Praxis; mit Unterstützung von 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften wurden Bilanzen frisiert; bei einer Aktien-Emission 

wurden einzelne Kunden bevorzugt, mit der Auflage, den Kurs in die Höhe zu treiben usw. 

Als diese Machenschaften ans Tageslicht kamen, musste sich die Bank wegen illegaler 

Geschäftspraktiken mehreren Gerichtsverfahren unterziehen und sie wurde zu hohen 

Strafzahlungen verurteilt. Ihr Ruf als „Skandalbank“ war ruiniert.  

 

Woran lag es, dass die hehren Worte im „Code of Conduct“ nicht in „Taten“ umgesetzt 

wurden? Ganz eindeutig an falschen Anreizen, aber auch an fehlenden Kontrollen und 

vermutlich an einer gelebten Unternehmenskultur, in der ganz andere Werte zählten als die 

der Moral. Damit habe ich einige Elemente eines unternehmerischen Wertemanagements 

genannt. Sie sind zu ergänzen um ethische Trainingsprogramme, um Selbst- und 

Fremdkontrollen und natürlich um die Festlegung eines Unternehmensleitbildes als dem 

ersten Schritt eines solchen Managements. Die „Credit Suisse First Boston“ hatte zwar ein 

solches Leitbild, aber es fehlten die weiteren Schritte. Ich will diese Elemente eines 

Wertemanagements kurz erläutern. Sie zielen darauf ab, „Werte“ in „Worte“ zu fassen und sie 

mit „Taten“ in Übereinstimmung zu bringen.   

 

1. Die Festlegung eines Unternehmensleitbildes.  Auf den Begriff kommt es hier nicht an. 

Manche Unternehmen sprechen von „Unternehmensgrundsätzen“, einem 

„Unternehmensethischen Kodex“ oder ähnlichem. In den USA haben nahezu alle Firmen von 

einer bestimmten Größenordnung an ein solches Leitbild. Dazu hat eine gesetzliche Regelung 

beigetragen, nach der ein Unternehmen in geringerem Maße für illegale Machenschaften 

seiner Angehörigen haftet, wenn es nachweisen kann, dass es über einen „Code of Ethics“ 

verfügt und ein Wertemanagementsystem etabliert hat. In Deutschland sind wir noch nicht so 

weit, aber der Trend geht auch bei uns in diese Richtung. 
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Unternehmensleitbilder haben mehrere Funktionen. Durch die Formulierung einer 

gemeinsamen Wertebasis geben sie den Angehörigen des Unternehmens eine 

Handlungsorientierung. Sie sollen ferner die Mitarbeiter/innen zur Verfolgung der 

Unternehmensziele und zur Einhaltung ethischer Standards motivieren. Des Weiteren haben 

sie den Zweck, das Unternehmen gegenüber den Ansprüchen seiner „Stakeholder“ zu 

legitimieren, und dazu gehören nicht nur die Mitarbeiter/innen, sondern auch die Kunden, die 

Lieferanten und die Vertreter des gesellschaftlichen Umfeldes. Dieser weit gefassten 

Legitimation entspricht es, wenn im Unternehmensleitbild nicht nur von 

unternehmensethischen Werten die Rede ist, sondern z. B. auch von Leistungswerten, 

Kommunikationswerten und Kooperationswerten.  

 

Leistungswerte wie Erfolgsorientierung und Innovationsbereitschaft sind beispielsweise in 

den „Unternehmensgrundsätzen“ der Firma Trumpf  in Ditzingen enthalten, und in diesen 

Grundsätzen steht auch der Satz: „Wirtschaftliche Unabhängigkeit ist unser oberstes Ziel“.15 

Das Familienunternehmen will sich also in keinem Fall in die Abhängigkeit von 

Börsenhändlern begeben. Im Vorwort zu diesen Grundsätzen wird auch gesagt, dass die 

Werte des Unternehmens „auf westlicher Kultur und christlicher Ethik (beruhen)“.16 Für ein 

multinational tätiges Unternehmen ist das eine klare Aussage, und sie enthält eine 

unverwechselbare Selbstverpflichtung.  

 

Wichtig ist der Prozess, der zur Festlegung eines Unternehmensleitbildes führt. Er muss 

partizipativ  angelegt sein, d. h. alle Unternehmensmitglieder bzw. ihre Repräsentanten bei 

der Formulierung einbeziehen. Nur dann ist damit zu rechnen, dass sich die 

Unternehmensmitglieder den Inhalt der Grundsätze zu Eigen machen. Wenn diese Grundsätze 

ohne Mitsprachemöglichkeiten der Unternehmensangehörigen von oben angeordnet werden, 

bleiben sie ein „toter Buchstabe“.  

 

2. Die Pflege einer ethik-freundlichen Unternehmenskultur. Welche „Kultur“ ein 

Unternehmen bestimmt, lässt sich beispielsweise ablesen an Redewendungen, an der 

Bedeutung von Statussymbolen, an Ritualen, Verhaltensmustern u. ä. Wenn sich die 

Mitarbeiter/innen ständig damit brüsten, dass sie diesen oder jenen Kunden „über den Tisch 

gezogen haben“, dann sagt das mehr aus über die Moral eines Unternehmens als die schönsten 
                                                 
15 Trumpf GmbH & Co.KG (o.J.): Unsere Unternehmensgrundsätze, Ditzingen, S. 1. 
16 A.a.O., Vorwort.  
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Hochglanzbroschüren mit wohl klingenden ethischen Grundsätzen. Ich habe das Buch von 

Anne T. erwähnt, einer ehemaligen Börsenhändlerin.17 Sie gibt in ungeschminkter Form den 

Sprachgebrauch der Investmentbanker wieder, mit denen sie jahrelang zusammen gearbeitet 

hat. Wenn man die widerlichen, ungemein vulgären Redewendungen dieser Leute liest, dann 

wundert man sich nicht mehr über das Ausmaß der gegenwärtigen Finanzkrise. 

 

Redewendungen sagen also etwas aus über die Kultur eines Unternehmens. Auch die 

Bedeutung von Statussymbolen gehört dazu. Wenn man sich rangelt um die Größe des 

Büros, die Farbe des Bodenteppichs, die Marke des Dienstwagens usw., dann wird es wohl 

um Werte wie „Teamorientierung“ und „Vertrauensbildung“ schlecht bestimmt sein.  

 

Eine Unternehmenskultur wird zu einem großen Teil geprägt von der Unternehmensspitze. 

Wenn der Firmenchef in einem relativ bescheidenen Büro arbeitet und nicht den auffälligsten 

Dienstwagen fährt, dann entwickelt sich eher eine Atmosphäre der Offenheit und des 

Vertrauens, als wenn das Spitzenmanagement bei jeder passenden und unpassenden 

Gelegenheit seine Vorrangstellung herauskehrt. Ein Sprichwort sagt: „Der Fisch stinkt immer 

vom Kopf her“. Wie sich der „Kopf“ des Unternehmens benimmt, das prägt die ganze 

Unternehmenskultur.  

 

3. Die Einrichtung von ethischen Trainingsprogrammen.  Auch hier sind US-

amerikanische Firmen weiter fortgeschritten als deutsche. Aber auch bei uns haben zumindest 

große Unternehmen solche Programme entwickelt. Ein Beispiel dafür ist Siemens. Nach 

ihrem großen Korruptionsskandal hat die Firma viel unternommen, damit sich die illegalen 

und unmoralischen Praktiken der Vergangenheit nicht wiederholen. Dazu soll auch ein 

umfangreiches Trainingsprogramm beitragen. Aus dem „Corporate Responsibility Report 

2007“ von Siemens ist zu entnehmen, dass zwischen Februar und Oktober 2007 weltweit 

1400 leitende Mitarbeiter intensiv zu Themen der Korruptionsbekämpfung und des 

Kartellrechts geschult worden sind. 36 000 Mitarbeiter haben an einem Online-Training 

teilgenommen, das beispielsweise Handlungsvorschriften im Zahlungsverkehr, für die 

Bilanzierung und für den Umgang mit Geschenken behandelt. Es gibt ein 

unternehmensinternes Kommunikationsnetz mit einer „Helpdesk-Funktion ‚Tell Us’“ – jedes 

Unternehmensmitglied kann einen Ombudsmann konsultieren und ihm Hinweise auf Verstöße 

gegen externe oder interne Regeln geben. Dieselbe Möglichkeit haben übrigens auch externe 

                                                 
17 Anne T. (2009): Die Gier war grenzenlos, Berlin. 
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„Stakeholder“, also etwa die Mitglieder einer Umweltorganisation, die eine unerlaubte 

Schadstoffemission in irgendeiner Produktionsstätte von Siemens festgestellt haben.18 Das 

„Corporate Responsibility Management“ sorgt dafür, dass solchen Hinweisen nachgegangen 

wird und dass Regelverstöße abgestellt werden. „Für die interne Ahndung von Compliance-

Verstößen stehen selbstverständlich arbeitsrechtlich zulässige Sanktionsmöglichkeiten zur 

Verfügung“19 – heißt es nicht ohne drohenden Unterton.  

 

4. Die Etablierung von ethik-freundlichen Anreizsystemen.  Das ist ein entscheidender 

Punkt. Zielen die Anreize in eine andere Richtung als die Unternehmensgrundsätze, dann 

kann man nicht erwarten, dass diese Grundsätze auch befolgt werden. Eine intrinsische 

Motivation zum moralischen Handeln wird wohl nicht lange durchgehalten, wenn man dabei 

ständig den Kürzeren zieht und wenn man als der Ehrliche stets „der Dumme“ ist. Die Frage 

ist also, welches Verhalten durch Anreize wie die Bezahlung oder die Beförderung innerhalb 

des Unternehmens gefördert wird. Siemens hat aus der Korruptionsaffäre Konsequenzen 

gezogen. Bonuszahlungen an die oberen Führungskräfte sollen künftig davon abhängig 

gemacht werden, ob die Regeln der unternehmensinternen „Business Conduct Guidelines“ 

eingehalten werden.20  Für diese Zahlungen sollen also nicht mehr wie bisher ausschließlich 

Umsatz- oder Gewinnziele maßgebend sein. Das ist ohne Zweifel ein wichtiger Schritt zur 

Verankerung ethischer Prinzipien im Geschäftsablauf. Genauso wichtig sind die Kriterien für 

eine Beförderung. Wer seine Beförderungschancen verschlechtert, wenn er Regelverstöße 

einem Ombudsmann meldet, der wird kaum zu einem solchen internen „whistle blowing“ 

bereit sein. Die Anreize müssen in dieselbe Richtung zielen wie die Unternehmensgrundsätze,  

sonst sind diese Grundsätze wertlos.  

 

5. Die Schaffung einer ethik-freundlichen Organisationsstruktur.  Ich habe von einem 

Ombudsmann gesprochen, an den sich unternehmensinterne wie –externe „Stakeholder“ 

wenden können. Eine andere Organisationsform ist die Einrichtung einer„Ethische(n) Insel“. 

Damit ist ein Kommunikationsnetzwerk gemeint, das ethische Konflikte in einem 

Dialogprozess zu bewältigen sucht.21  Typischerweise steht ein „Innovator“ im Mittelpunkt 

solcher Netze. Er stößt Kommunikationsprozesse an, versucht seine Kollegen und 

                                                 
18 Siemens AG (2008): Corporate Responsibility Report 2007, S. 25 
(www.siemens.com/corporate_responsibility) 
19 a.a.O., S. 26.  
20 „Die Einführung von „Compliance-bezogenen Zielen für Bonuszahlungen an unsere oberen Führungskräfte 
(bereiten wir vor) zum Geschäftsjahr 2009“ heißt es im „Corporate Responsibility Report 2007“ von Siemens, S. 
25.  
21 Kreikebaum, H.(1996): Grundlagen der Unternehmensethik, Stuttgart, S. 278-284.  
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Vorgesetzten zu überzeugen und baut auf diese Weise ein Netzwerk von ethisch sensiblen 

Unternehmensangehörigen auf. Ziel ist es natürlich, eine möglichst große Zahl von 

Unternehmensmitgliedern für die eigenen Vorschläge und Gedanken zu gewinnen und 

dadurch den eigenen „Insel“-Charakter zu überwinden.  

 

In der unternehmensethischen Literatur wird davon gesprochen, dass es typische 

„Organisationsbarrieren“ für ein verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln gibt. Sie 

bestehen u. a. in einer hochgradigen Spezialisierung und in einer sehr weit getriebenen 

horizontalen Arbeitsteilung, die einer „organisierten Unverantwortlichkeit“ Vorschub 

leistet. Demgegenüber bietet die Integration  verschiedener Funktionen, verbunden mit einer 

flachen Hierarchie, eher die Chance, dass die Unternehmensprozesse in Übereinstimmung mit 

den erklärten ethischen Werten des Unternehmens ablaufen.22    

 

6. Die Selbst- und Fremdkontrolle des Unternehmens.  – Das beste Trainingsprogramm 

und die beste Organisationsstruktur nützen nichts, wenn die Befolgung der 

Unternehmensgrundsätze nicht kontrolliert wird. Kontrollen können Mängel aufdecken, aus 

denen man Schlüsse für die Verbesserung des Wertemanagements ziehen kann. Es gibt viele 

Formen einer Kontrolle im Rahmen eines Ethik-Audits . Die Veröffentlichung von 

Sozialbilanzen, Umweltberichten und Nachhaltigkeitsberichten gehört dazu. Die Firma 

Adidas gibt beispielsweise einen „Sozial- und Umweltbericht“ heraus23 und dokumentiert 

darin alle Maßnahmen zur Verringerung des Ressourcenverbrauchs, zur 

Emissionsverminderung sowie zur Durchsetzung von Sozialstandards in den vielen 

Zulieferbetrieben des Unternehmens. Dabei hält sich das Unternehmen an die Vorgaben der 

„Global Reporting Initiative“, die bestimmte Fragen vorgibt und es nicht den Unternehmen 

selbst überlässt, was es berichten wollen und was nicht. Die Selbstkontrolle ist also nicht 

beliebig.  

 

Größer ist die Verbindlichkeit von Fremdkontrollen. Sie sind häufig mit einem 

Zertifizierungsverfahren verbunden. Ein Beispiel ist die Zertifizierung durch die Organisation 

„Social Accounting Initiative“, die das Gütesiegel „SA 8000“ vergibt. Börsennotierte 

Unternehmen, die sich einer regelmäßigen Kontrolle im Blick auf die Einhaltung bestimmter 

Sozial- und Umweltstandards unterwerfen und dies durch das „SA 8000“-Siegel nachweisen, 

                                                 
22 Im Einzelnen dazu: Steinmann, H.; Löhr, A. (1992): Grundlagen der Unternehmensethik, Stuttgart, S. 28-37; 
Göbel, E. (2006): Unternehmensethik, Stuttgart, S. 234-236.    
23 Adidas Group (2008): Sozial- und Umweltbericht 2007.  
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können beispielsweise in den „Dow Jones Sustainability Index“ aufgenommen werden und 

werden damit attraktiv für Portfolio-Investoren, die bei ihren Anlageentscheidungen auf die 

ökologische und soziale „Performance“ von Unternehmen achten.  

 

Das alles sind unverzichtbare Elemente eines unternehmerischen Wertemanagements. 

Konsequent durchgeführt, kann es „Werte, Worte und Taten“ im Unternehmen in 

Übereinstimmung zueinander bringen. Das ist auch für Unternehmen kein geringer Vorteil in 

einer Zeit, in der sie stärker nach ihrer Werthaltung gefragt werden: Glaubwürdige ethische 

Selbstverpflichtungen sorgen für eine gute Reputation, festigen damit die Marktposition, 

verbessern die Chancen zur Gewinnung qualifizierter Mitarbeiter und erleichtern den Zugang 

zu den Finanzierungsquellen eines „ethischen Investment“.  

 

Dabei sollte Eines klar sein: Wer „Moral“ als Mittel zum Zweck der Gewinnsteigerung 

einsetzen will, wird scheitern. Diese Heuchelei wird schnell durchschaut und richtet sich 

gegen ihren Urheber. Wirtschaftliche Erfolge eines ethisch vorzugswürdigen Handelns 

werden sich nur einstellen, wenn ethische Grundsätze um ihrer selbst willen beachtet werden. 

Insofern kann von einem „moralökonomischen Paradoxon“ gesprochen werden: 

Moralisches Handeln bringt nur dann einen wirtschaftlichen Vorteil, wenn man es nicht um 

dieser Vorteile willen unternimmt.24   

 

Es versteht sich von selbst, dass ethisch glaubwürdige Unternehmen auch die Etablierung von  

Ordnungsregeln  erleichtern, die dem Wettbewerb ein menschlicheres Gesicht geben. 

Ordnungsregeln können bestimmte ethische Standards allgemeinverbindlich machen 

(strengere Regeln für das Risikomanagement von Banken sind ein Beispiel – davon war im 2. 

Abschnitt die Rede). Die Allgemeinverbindlichkeit solcher Regeln bedeutet, dass kein 

Unternehmen einen Wettbewerbsnachteil befürchten muss, wenn es sie einhält und daraus 

Kosten entstehen.  

 

IV Fazit. 

 

Zu Beginn habe ich die Äußerungen von Managern zitiert. Für sie ist „Moral“ offenbar ein 

„Luxus“, den man sich in der Wirtschaft nicht leisten kann. Man behauptet wohl nicht zu viel, 

wenn man umgekehrt sagt:  Wird „die Wirtschaft“ nicht „moralischer“, dann wird sich unsere 
                                                 
24 Dieser Gedanke wird sehr klar von Wieland herausgearbeitet: Wieland, J. (1999): Die Ethik der Governance, 
Marburg, S. 81 f.  
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Gesellschaft die gegenwärtige Form des Wirtschaftens nicht mehr lange „leisten“ wollen. 

Nicht zuletzt die gegenwärtige Finanzkrise hat seine Akzeptanz erheblich beschädigt. Will 

man die Marktwirtschaft  wieder glaubwürdiger machen, dann müssen auf politischer und 

unternehmerischer Ebene die Konflikte zwischen ethischen Werten und wirtschaftlichen 

Erfolgskriterien überwunden oder zumindest entschärft werden. Wer die Vorteile der 

Marktwirtschaft erhalten will, der muss deshalb nachhaltig daran interessiert sein, „Werte, 

Worte und Taten“ in Übereinstimmung zu bringen. Dafür gibt es noch viele unausgeschöpfte 

Möglichkeiten.   

 

 

  

 

   

   

 

 

 

      

 


