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Dramatische moralische 
Probleme
Die offizielle Arbeitslosigkeit weltweit stieg 
in den letzten zehn Jahren um fünfund -
zwanzig Prozent, wobei das Monster «Ju-
gendarbeitslosigkeit» mit achtzehn Prozent 
in den EU-Ländern besonders gravierend 
ist. Selbst im Land der unbegrenzten Mög-
lichkeiten, den Vereinigten Staaten, ist die 
Armut heute grösser als vor dreissig Jahren 
und die Zahl der so genannten Working 
Poor ist höher als dreissig Millionen. Zehn 
Prozent der reichsten Menschen gehören 
fünfundachtzig Prozent des Weltvermö-
gens, während sich die untere Hälfte der 
Menschen gerade mal mit einem Prozent 
begnügen muss.
 Im Rahmen des «Third European Survey 
on Working Conditions» zeigen repräsen- 
tative Umfragen bei über zwanzigtausend 
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Wirtschaftsethik ist Aufgabe  
der Wirtschafts-Fachhochschulen 
Im Wirtschaftsgeschehen zeigen sich gravierende moralische Probleme. Die universitären 
Wirtschaftswissenschaften scheint dies jedoch kaum zu stören – eine systematische 
Auseinandersetzung mit Wirtschaftsethik ist jedenfalls weit und breit nicht sichtbar. 
Anders die Berner Fachhochschule: Durch den hohen Stellenwert der Wirtschaftsethik 
liefert sie wichtige erkenntnisse zum neuen Mandant der Wirtschaft und leistet so 
einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag.

Beschäftigten, dass mehr als vierzig Pro-
zent der Befragten aus gesundheitlichen 
Gründen nicht glauben, ihre Tätigkeit bis 
zum sechzigsten Altersjahr ausüben zu 
können. Ebenso sind Führungsleute einer 
zunehmend grösseren gesundheitlichen 
Gefährdung ausgesetzt – dies nebst der 
durch die immer grösseren Belastungen 
und Anforderungen bestehenden Gefahr, 
wichtige haltgebende soziale Beziehungen 
zu verlieren.

Die Schattenseiten 
der «Wirtschaftswunder»
Am 2. Februar 2007 hat das IPCC (Inter-
governmental Panel on Climate Change) 
die Zusammenfassung seines vierten Be-
richts über die Klimaveränderungen der 
Öffentlichkeit vorgestellt. Darin ist erstmals 
in aller Deutlichkeit festgehalten, dass die 
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«Inwieweit ist die menschliche Erkenntnis 
unter den Bedingungen von ausdifferenzier-
ten Gesellschaftssystemen einer grösseren 
Gefahr von Erkenntnis-Irrtümern ausge-
setzt?» Und in Zusammenarbeit mit der 
Psychologie: «Was hat es für Konsequen-
zen hinsichtlich der Humanität, wenn Anrei-
ze als der Königsweg zur Einhaltung der 
Moral betrachtet werden?» Oder mit der 
Geschichte zusammen kann deutlich ge-
macht werden, wie ungeheuerlich die heute 
durchaus berechtigte Frage, ob Ethik und 
Ökonomie überhaupt zusammenpassen, im 
Grunde genommen ist.
 Wirtschaftsethik ist dadurch imstande, 
wichtigen Wirtschaftsakteuren wie Unter-
nehmen, Führungsleuten, aber auch Konsu-
menten und Kapitalanlegern wertvolle  
Erkenntnisse hinsichtlich des veränderten 
Wirtschaftsmandats zu liefern. Damit ist 
zugleich angedeutet, dass sich Wirtschafts-
ethik zwar konsequent an der Ökonomie  
als Teilbereich der Gesellschaft orientiert, 
dies aber keineswegs zu einer Verwischung 
von Theorie und Praxis führt. Im Gegenteil: 
Wirtschaftsethik wird ihren eminent wichti-
gen Beitrag nur dann leisten können, wenn 
sie mit sorgfältigen theoretischen Überle-
gungen und Erkenntnissen mithilft, die 
Wirtschaftspraxis in veränderter Weise zu 
gestalten.

Volkswirtschaftslehre  
als ökonomische ethik
Die Ethik als Disziplin der praktischen Philo-
sophie wurde vor zirka 2500 Jahren von 
Aristoteles begründet. Seither untersucht 
sie die Frage nach dem guten menschli-
chen Leben sowie dem friedlichen Zusam-
menleben der Menschen. Ihr Untersu-
chungsgegenstand ist die Moral, also die  
in den Gesellschaften gültigen moralischen 
Vorstellungen beziehungsweise Normen, 
wie folgende: «Wir sollten Versprechen 
einhalten!» Nun braucht Ethik als theoreti-
sche Disziplin zum Vollzug ihrer Gedanken 
Geschwisterdisziplinen, die sie denn auch 
mit der Ökonomie und Politik – als die bei-
den weiteren Disziplinen der praktischen 
Philosophie – gefunden hat.
 Es war der Moralphilosoph Adam Smith, 
der sich im 18. Jahrhundert mit diesen drei 
Disziplinen gesondert auseinandersetzte, 
und zwar indem er drei einzelne Werke 
schrieb und zwei herausragende davon 
veröffentlichte. Die Idee, die Trias «Ethik – 
Ökonomie – Politik» je für sich allein wirken 
zu lassen, war untrennbar mit Smiths tiefem 
Anliegen verbunden, die grosse Armut zu 
lindern und den Wohlstand der Nationen  
zu steigern. Die Konsequenzen der Ge-
burtsstunde der modernen Nationalökono-
mie sind sowohl für die Ethik wie auch für 
die Gesellschaft von ausserordentlicher 
Tragweite: Nun ist nicht mehr die Ethik für 

die Ökonomie zuständig, sondern die 
Natio nalökonomie – heute Volkswirtschafts-
lehre genannt. In diesem Zusammenhang 
erfahren die ethischen Ideen – also das 
gute Leben sowie das friedliche Zusam-
menleben – eine heute deutlich spürbare 
Einseitigkeit, indem diese Ideen zunehmend 
mit materiellen Werten gleichgesetzt wer-
den. 
 Nach Adam Smith versuchten in der 
Folge mit Sozialismus, Marxismus, Historis-
mus, Neoklassik und Keynesianismus 
höchst unterschiedliche Theorien die natio-
nalökonomische Aufgabe zu erfüllen. In der 
ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts 
entstand die Idee eines Neoliberalismus, 
der dem Staat beziehungsweise der Poli-
tik – im Gegensatz zum klassischen Libera-
lismus von Adam Smith – eine weitaus 
grössere Bedeutung einräumte. Die von der 
Freiburger Schule lancierte ordoliberale 
Idee nahm im Laufe der nächsten Jahr-
zehnte durch Exponenten wie Friedrich von 
Hayek, Milton Friedman, James M. Bucha-
nan oder Gary Becker – sie sind allesamt 
Nobelpreisträger der Wirtschaftswissen-
schaften – eine sonderbare Wendung: Nicht 
mehr ein starker Staat mit ethischen Ziel-
setzungen lag fortan im Zentrum der Über-
legungen, sondern der einzelne Mensch, 
der sich nicht nur im Bereich der Wirt-
schaft, sondern ebenso in allen anderen 
Lebensbereichen als «homo oeconomicus» 
zeigt. Die überlegene Ordnung des Markt-
prinzips soll – dem entsprechend – auch in 
andere Lebensbereiche übernommen wer-
den. Die heute dafür bekannten Stichworte 
des in breiten Bevölkerungskreisen inzwi-
schen längst negativ empfundenen Neo-
liberalismus sind: Deregulierung, Liberalisie-
rung, Privatisierung, Flexibilisierung und 
Freihandel.

Wo bleibt die ethik in der 
Volkswirtschaftslehre?
Es stellt sich nun die Frage, inwieweit die 
Volkswirtschaftslehre mit der neoklassi-
schen Lehrbuchökonomie sowie dem neoli-
beralen Denken ethische Anliegen wie  
Armut, Arbeitslosigkeit, Krankheit, ökologi-
sche Gefährdung, Aufrechterhaltung der 
sozialen Ordnung usw. überhaupt noch in 
ihr Programm aufzunehmen versucht.  
Bruno S. Frey, ein Schweizer Ökonom mit 
internationaler Reputation, gibt uns die 
Antwort in aller wünschenswerten Deutlich-
keit: «Noch bis vor kurzem haben gerade 
besonders motivierte junge Leute unser 
Fach studiert, weil sie zur Lösung gesell-
schaftlicher Probleme wie Arbeitslosigkeit, 
Armut oder Umweltproblemen beitragen 
wollten. Dieser Anreiz geht verloren, wenn 
sich die Disziplin hauptsächlich oder aus-
schliesslich mit internen Puzzles herum-
schlägt.»2

beobachteten Veränderungen der Atmo-
sphäre, der Weltmeere und des Verlusts 
von Packeis nicht allein auf natürliche Ursa-
chen zurückgeführt werden können, son-
dern in einem nicht unerheblichen Masse 
durch die Menschen verursacht sind. 
 Welch grossen Einfluss dabei das Wirt-
schaftssystem auf die Umweltzerstörung 
haben kann, zeigt sich am «Wirtschafts-
wunder» China: Sechzehn der zwanzig am 
stärksten luftverschmutzten Metropolen 
befinden sich in diesem Land. Achtzig Pro-
zent der Fabriken liegen an den Wasser-
strassen oder in dicht besiedeltem Gebiet, 
während über siebenhundert Millionen Men-
schen keinen Zugang zu sauberem Trink-
wasser haben. Und – last but not least – 
Neuromarketing als Teil von Neuroökonomie 
gibt sich nicht mehr mit psychologisch 
raffinierten Verkaufs- und Werbemethoden 
zufrieden. Vielmehr soll es ihr «vorrangig 
gelingen, die automatischen, nicht bewuss-
ten Prozesse sichtbar zu machen, die den 
Anstrengungen der Psychologen in der 
Vergangenheit nur gar zu oft widerstanden 
haben»1.

Ökonomie als Teilbereich der 
Gesellschaft betrachtet
In der Wirtschaftsethik des Fachbereichs 
Wirtschaft und Verwaltung der Berner 
Fachhochschule betrachtet man die Öko-
nomie als einen Teilbereich der Gesell-
schaft. Dadurch vermag man eine Verände-
rung des Mandats seitens der Wirtschaft  
im Allgemeinen und der Unternehmen im 
Besonderen zu erkennen: In einer Welt, wo 
die Produktivität laufend gesteigert werden 
kann, die Marktsättigung in den ökono-
misch entwickelten Regionen erschrecken-
de Ausmasse angenommen hat und der 
Konkurrenzdruck immer härter wird, kann 
es nicht mehr um die Frage gehen, wie die 
höchste Kapitalrendite erzielt wird, sondern 
wie Unternehmen ihre Existenz überhaupt 
noch sichern können. 
 Dass dazu die Berücksichtigung ethi-
scher Anliegen immer mehr von herausra-
gender Bedeutung ist, zeigen die von den 
Unternehmen – mehr oder weniger – freiwil-
lig angenommenen Ansätze wie «Corporate 
Social Responsi bility», «Corporate Citizen-
ship» oder «Global Compact» in aller wün-
schenswerten Deutlichkeit, und zwar unab-
hängig davon, wie ernsthaft und sorgfältig 
sie im Moment noch umgesetzt werden.

Wirtschaftsethik soll 
mithelfen, die Wirtschafts-
praxis zu verändern
Die Wirtschaftsethik an der Berner Fach-
hochschule arbeitet sowohl in der Lehre 
wie auch in der Forschung interdis ziplinär. 
Im Verbund mit der Soziologie kann zum 
Beispiel folgende Frage gestellt werden: 



Präsenz März 0910

Weitere Informationen  
zu Aus- und Weiter-
bildungsangeboten zum 
Thema Wirtschaftsethik

Josef Naef
Berner Fachhochschule
Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung
Morgartenstrasse 2c, Postfach 305
3000 Bern 22
Telefon +41 31 848 34 30
josef.naef@bfh.ch 
wirtschaft@bfh.ch 
www.wirtschaft.bfh.ch/weiterbildung

ethik fürs Geschäft?

Auf Einladung des EMBA «Human Resources Management» fand am 27. November 
2008 eine Podiumsdiskussion zum Thema Wirtschaftsethik statt. An der Debatte  
beteiligten sich Daniel Bloch, CEO Camille Bloch SA, Thomas Stankiewitz, Leiter Team 
Personal- und Unternehmensentwicklung, Bundesamt für Umwelt (BAFU),  
Dr. Christoph Weber-Berg, Leiter Nachhaltigkeitsresearch, formafutura invest AG 
und Dr. Stephan Wehowsky, Journalist/Publizist, Unternehmensberater und Buchautor. 
Als Moderator fungierte Constantin Peer, Jurist, Unternehmensberater, Spezialist 
für Kulturentwicklung und Unternehmensethik (vgl. Artikel «Ethik fürs Geschäft?» von  
Dr. Thomas Gees, Seite 35).

erzielen wollen, dann kann die Betriebs-
wirtschaftslehre mit diesen und jenen Er-
kenntnissen dazu beitragen. Allerdings 
müssen die Unternehmen selbst entschei-
den, ob sie diese Erkenntnisse auch wirk-
lich anwenden wollen!»

Was bleibt, das sind  
die ethischen Wurzeln  
der Ökonomik
Die moralischen Problemphänomene sind 
mannigfaltig und von hoher Dringlichkeit. 
Die Volkswirtschaftslehre hat das Erbe der 
Ethik angetreten, glänzt jedoch heute in 
erster Linie als angewandte Mathematik. 
Die Betriebswirtschaftslehre verweist – zu 
Recht – auf ihre ethischen Wurzeln, ohne 
allerdings zu erkennen, dass aus solchen 
bisweilen auch Ungeniessbares erwachsen 
kann. 
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Betriebswirtschaftslehre 
verweist auf ihre ethischen 
Wurzeln 
Wirtschaftsethik beziehungsweise Unter-
nehmensethik ist im Allgemeinen nicht ein 
Pflichtbestandteil von Vorlesungen und 
Lehrbüchern in der Betriebswirtschaftsleh-
re. Dies ist nach Horst Albach, dem «Papst» 
der deutschen Betriebswirtschaftslehre, 
aber auch gar nicht nötig. Denn immerhin 
ist die Betriebswirtschaftslehre eine Wis-
senschaft mit ethischen Wurzeln.3 Die 
Mitarbeitenden und die Unternehmungs-
leitungen bedürfen denn auch «in ihrer 
weitaus überwiegenden Anzahl nicht der 
Belehrung durch Ethiker oder Unterneh-
mensethiker»4.
 Dass diese Haltung nicht unumstritten ist, 
belegen die breit rezipierten Arbeiten von 
Horst Steinmann und seinen Schülern. Aber 
dennoch zeigt die nicht viel mehr als hun-
dertjährige Geschichte der Betriebswirt-
schaftslehre, dass sich ein normativ-ethi-
scher Ansatz nicht wirklich durchzusetzen 
vermochte. Für Hans-Ulrich Küpper trifft 
diese Ansicht so sehr zu, dass die Versu-
che einer ethischen Orientierung in der 
Betriebswirtschaftslehre heute kaum noch 
Wirkungen zeigen.5 Einer der Gründe liegt 
zweifellos darin, dass sich viele Vertreter 
der Betriebswirtschaftslehre auf das Wert-
freiheitspostulat von Max Weber berufen, 
wonach die erarbeiteten Grundlagen keine 
Handlungsempfehlungen beinhalten sollten.
 Nach Erich Gutenberg, dem Begründer 
der modernen deutschen Betriebswirt-
schaftslehre, verdankt sich die Autonomie 
der Betriebswirtschaftslehre dem betriebs-
wirtschaftlichen Grundsatz «auf das in den 
Unternehmen investierte Kapital unter  
Abwägung aller Risiken auf die Dauer eine 
möglichst hohe Rendite zu erzielen»6. 
Angesichts dieses Grundsatzes, dem die 
Betriebswirtschaftslehre überhaupt ihre 
Daseinsberechtigung verdankt, ist der Ver-
weis auf das Wertfreiheitspostulat allerdings 
etwa so sinnvoll wie: «Wenn die Unterneh-
men auf Dauer eine möglichst hohe Rendite 




