
Ethikprofessor über die Rolle von Moral im Steuerstreit und im Fall Hildebrand
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«Man wollte einen strahlenden
Superhelden»

Wirtschaftliche Entscheidungen haben immer eine ethische Komponente. Im
öffentlichen Diskurs scheint Moral immer wichtiger zu werden. Doch wie legitimiert
sich diese? Ethikprofessor Markus Huppenbauer im Gespräch.

nzz.ch: Herr Huppenbauer, glauben Sie an das Gute im Menschen?

Markus Huppenbauer: Nein, aber ich glaube, die Frage ist so auch zu eindeutig
gestellt. Der Mensch ist weder ganz gut noch ganz böse – sondern ein moralisches
Mischwesen. Man muss je nach Situation, Charakter oder Umgebung
unterscheiden.

Inwiefern trägt der Mensch eine Verantwortung für die Welt, in der er lebt?

Kein Mensch trägt die Verantwortung für die ganze Welt. Das wäre eine völlige
Überforderung. Aber er trägt eine Verantwortung für das, was er verursacht hat,
was er in die Welt setzt und was er beeinflussen kann. Je nach Situation, Rolle
oder Aufgabe hat jeder Mensch einen unterschiedlichen
Verantwortlichkeitsbereich.

Szene aus «Superman Returns»: Nach welchen Vorbildern messen wir unsere Führungskräfte? (Bild: Imago)
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Zur Person

Markus Huppenbauer hat Philosophie und Theologie studiert und habilitierte im Bereich der
Umweltethik an der Universität Zürich. Er ist Geschäftsleiter des Forschungsschwerpunkts Ethik
und Titularprofessor für Ethik an der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. In seinen
Schwerpunkten Unternehmens- und Umweltethik arbeitet er für Unternehmen, kirchliche
Einrichtungen und Verwaltungen. Er ist Vorstandsmitglied des European Business Ethics Network
(EBEN) Switzerland.

Reicht es also nicht, wenn jemand lediglich gemäss der eigenen
Gesinnung ethisch handelt?

Als Ethiker bin ich gegenüber der sogenannten Gesinnungsethik skeptisch.
Gesinnungsethik heisst, dass man an bestimmten moralischen Prinzipien festhält,
völlig unabhängig von den Folgen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Jemand könnte
daran festhalten, dass das Gebot, nicht zu lügen, immer gilt. Es gibt aber
Situationen, in denen Lügen gut wäre, wenn ich dadurch beispielsweise jemanden
schützen kann oder decken muss. Die sogenannte Verantwortungsethik legt in
solchen Situationen den Fokus auf die realen Folgen unseres Handelns.

Es scheint, als leben wir in einer Zeit des «Alles ist erlaubt» – in dem
Sinne, als es keine keine bestimmende Religion oder Ideologie mehr gibt,
die vorschreibt, was ethisch richtiges Handeln ist. Wer bestimmt also
heute noch, welches in unserer Gesellschaft die geltenden
Wertvorstellungen und ethischen Grundsätze des Zusammenlebens sind?

Ich glaube nicht an eine Zeit des «Anything goes». Man darf nicht einfach auf die
Strasse gehen und jemanden umbringen. Es gibt Grenzen dessen, was wir tun
dürfen – sei dies in Gesetzen oder moralischen Normen festgelegt. So gibt es
beispielsweise bei uns kein Gesetz, das es verbietet, in einer Beziehung untreu zu
sein, dessen ungeachtet sind die meisten Menschen – zumindest über grosse
Phasen hinweg – treu.

Dennoch zeigen Statistiken, dass die Menschen durchaus öfters
fremdgehen, als es die Norm erlaubt. Leben wir in einer Zeit der
Doppelmoral?

Markus Huppenbauer, Ethikprofessor an der Uni

Zürich. (PD)
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Moralische Gebote nicht zu beachten, ist noch keine Doppelmoral. Zur
Doppelmoral würde es erst, wenn man nach aussen etwas anderes sagt, als man im
Geheimen tatsächlich tut. Nicht wenige Vertreter christlicher Kirchen und viele
Konservative in den USA sind in dem Sinne Vertreter der Doppelmoral. Diese
Leute wissen, dass sie anders handeln als reden, haben damit aber offensichtlich
kein Problem.

Dringt die puristische amerikanische Moral immer stärker nach Europa?
Oder war Doppelmoral immer auch schon ein ureuropäisches
Phänomen?

Eine puristische Moral muss nicht per se eine Doppelmoral sein. Es gibt
Menschen, die ziehen das wirklich durch. Und Doppelmoral gibt es sowohl in
Europa als auch in den USA. Es ist ein sehr menschliches Phänomen. Vielleicht
sind die Orte der Doppelmoral unterschiedlich: In den USA tritt sie eher im
Bereich der Sexualität auf, in Europa vielleicht eher im Umgang mit Geld.

Wie legitimiert sich denn heutzutage Moral?

Moral legitimiert sich nie selbst. Es sind immer Menschen, die eine Moral haben
und bestimmte Vorstellungen darüber, was legitim ist. Ich sehe in Europa zwei
Aspekte, die im Hinblick auf die Legitimierung von Moral wichtig sind: Wir leben
einerseits in einer Kultur und einer Tradition, in der schon immer bestimmte
moralische Werte und Normen gelten. Es dürfte sehr schwer sein zu sagen, dass
alles, was uns die Tradition an Werten vorgibt ist, schlecht ist.

Wir begegnen moralischen Traditionen anderseits aber mit einer aufgeklärten,
kritischen Haltung. Wir reflektieren mit den Mitteln der Vernunft, ob die
tradierten Normen und Werte wirklich gut sind und ob sie noch passen. Wir
fragen dann: Aus welchen Gründen orientieren wir uns an Menschenwürde?
Warum sollen wir fair sein? Warum respektieren wir andere Menschen? Zur
Legitimation von Moral braucht es letztlich beides: Tradition und die Kritik daran.

Wird die geltende Moral in erster Linie von denjenigen definiert, die Macht
haben?

Ja, aber sie erschöpft sich nicht darin. Das zeigte sich beispielsweise im
vergangenen Jahr im sogenannten arabischen Frühling, als es eine
Gegenbewegung gab zur Moral der mächtigen Eliten. Dasselbe sieht man heute
auch in Syrien. Dabei kommt der eben erwähnte kritische Aspekt von Ethik zum
Zuge.

Es lässt sich nicht vermeiden, dass die Mächtigen definieren, was richtig ist, wo es
lang gehen soll oder was die Menschen glauben sollen, aber das ist
selbstverständlich nie das letzte Wort in Fragen der Moral. Es gibt immer die
Möglichkeit zu kritisieren, zu hinterfragen und Gegenpositionen einzunehmen.
Gesellschaften, in denen das nicht möglich ist, bezeichnen wir als Diktaturen.

«Ist es legitim, Bürgern eines anderen Staates bei der
Steuerhinterziehung zu helfen?»
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Wie beurteilen Sie den Steuerstreit zwischen den USA und der Schweiz
aus ethischer Perspektive?

Das Problem ist unterdessen so stark angewachsen, dass man das moralische
Problem dahinter gar nicht mehr so klar erkennen kann. Aus der Berichterstattung
der Medien erhält man den Eindruck, dass es in erster Linie um ein rechtliches
Problem geht. Es steht schweizerisches gegen amerikanisches Recht. Und
natürlich geht es auch um die Demonstration von Macht und Stärke einer
Grossmacht gegenüber dem Kleinstaat Schweiz.

Es geht dabei auch um die Frage, welche Souveränität Staaten gegenüber anderen
Staaten haben. Dürfen die USA der Schweiz Vorschriften machen, oder dürfen wir
Schweizer US-Recht missachten, wie es einige Schweizer Banken getan haben.

Das moralische Problem besteht darin, dass Banken den Eindruck hatten, dass sie
sich über die Gesetze anderer Länder hinwegsetzen dürfen. Das war für eine
gewisse Zeit ökonomisch einträglich, man kann es aber durchaus moralisch
hinterfragen. Wer Kunden aufnimmt, die Geld an ihrem Fiskus vorbeischleusen,
muss sich fragen, ob es legitim ist, Bürgern eines anderen Staates bei der
Steuerhinterziehung zu helfen.

In der Schweiz hat man aber bis anhin Steuerhinterziehung weniger stark
verurteilt als Steuerbetrug . . .

Steuerhinterziehung ist aber auch bei uns ein Straftatbestand. Unterschiede gibt es
allerdings in der Art der Mittel, die dem Staat zur Verfügung gestellt werden, um
Steuerhinterziehenden auf die Schliche zu kommen.

Die Frage nach den Gesetzgebungen unterschiedlicher Staaten ist aber zu
formalistisch. Dass Staaten moralisch legitimerweise Steuern erheben, wird kaum
bestritten. Bürger beispielsweise der USA oder Deutschlands, die entsprechende
Steuern nicht bezahlen wollen, kann man beim besten Willen nicht als politisch
Verfolgte bezeichnen, die unseren Schutz, respektive den Schutz des
Bankgeheimnisses verdienen.

Die USA haben auch eigene Steueroasen. Zeigt sich da die amerikanische
Doppelmoral?

Das ist aus Schweizer Sicht das Ärgerliche. Wir stehen unter Druck, werden als
Steueroasen bezeichnet und in der Weltöffentlichkeit wird ein schwarzes Bild
unseres Landes und unseres Finanzplatzes gezeichnet, während die USA ihrerseits
eigene Steueroasen zulassen. Das ist ein klassisches Beispiel von Doppelmoral. Die
USA legen diesbezüglich an sich andere Massstäbe als an uns an. Das mag aus

Beim Bankgeheimnis kollidieren unterschiedliche

moralische Ansprüche. (NZZ / Christoph Ruckstuhl)
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einer Position der Macht heraus eine gute Strategie sein, aus ethischer Perspektive
kann man dazu nur Nein sagen. Zur Moral gehört immer auch so etwas wie
Integrität. Man sollte also von sich selbst das gleiche wie von anderen verlangen
und nicht mit ungleichen Massstäben messen.

Die Banken argumentieren, dass sie nicht verantwortlich sind dafür, ob
die ausländischen Kunden ihre Steuern bezahlen. Sollten Banken
Steuerpolizei spielen?

Nein, das müssen sie nicht. Auch wenn sie keine steuerpolizeiliche Verantwortung
tragen, muss man aber sehen, dass unsere Banken davon profitiert haben, dass
Bürger anderer Ländern Steuern hinterzogen haben. Es ist eine moralisch
relevante Frage, ob man vom Unrecht, das andere begangen haben, wissentlich
profitieren darf. Ich bin der Ansicht, dass das moralisch unstatthaft ist.

«Die Welt, in der wir leben, ist keine moralisch ideale Welt.»
Ist dadurch aber letztlich nicht die Privatsphäre des Bürgers bedroht?

Das ist aus ethischer Sicht ein wichtiger Punkt: Das Bankgeheimnis als Schutz der
Privatsphäre von Kunden hat einen hohen moralischen Wert. Ich bin nicht sicher,
ob es moralisch richtig wäre, einen automatischen Informationsaustausch
zwischen Banken und anderen Staaten einzuführen. Die Banken und die
Schweizer Behörden müssen sich zu Recht wehren, wenn es um den Schutz der
Privatsphäre geht. Eine Folge dieses Schutzes ist, dass gewisse Leute auch Dinge
verheimlichen wollen, die rechtlich nicht in Ordnung sind.

Dann kollidieren letztlich zwei inkompatible Moralansprüche?

Ja. Wir haben es im Bereich der Unternehmensethik oft mit solchen
Wertekonflikten zu tun. Es handelt sich oft nicht um Konflikte zwischen
Ökonomie und Gewinn einerseits und Moral und Ethik anderseits – es sind oft
rein moralische Konflikte. Wenn ein Unternehmen zum Beispiel Mitarbeiter
entlässt, dann ist das nie unproblematisch, weil die Lebenspläne einzelner
empfindlich beeinträchtigt werden, wenn sie arbeitslos werden. Anderseits muss
ein Unternehmen dies vielleicht tun, um andere Arbeitsplätze zu erhalten. Ein
Unternehmer ist in diesem Fall nicht einfach «böse», wenn er Leute entlässt,
sondern er trägt einen typischen moralischen Konflikt aus.

Ähnlich ist es im Steuerstreit mit den USA: Die moralisch erstrebenswerten Seiten
des Bankgeheimnisses stehen mit den berechtigten Ansprüchen anderer Staaten
auf Steuern ihrer Bürger und Bürgerinnen in Konflikt. Insofern hat das
Bankgeheimnis auch moralisch unerwünschte Folgen. Die Welt, in der wir leben,
ist eben nicht die beste aller möglichen, es ist keine moralisch ideale Welt.

Wie opportunistisch ist Moral? Sucht sich jeder einfach die Werte, die für
ihn selbst am günstigsten sind?

Menschen sind häufig opportunistisch. Wir sind weder perfekt noch moralische
Heilige. Wir versuchen oft, uns moralisch irgendwie durchzuschlängeln. Das klingt
jetzt vielleicht etwas gar negativ. Ich versuche es, positiv zu beschreiben: Die Welt
ist eben so, dass Konflikte zwischen moralischen Normen und Werten existieren.
Wir müssen lernen, hier Kompromisse einzugehen.
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Nimmt nicht die Freiheit des Einzelnen ab, je moralistischer der
öffentliche Diskurs wird?

Ja, je stärker die Moral alle Lebensbereiche mit Pflichten und Verboten
durchdringt, desto mehr nimmt die individuelle Freiheit ab. Anderseits ist aber
auch das Gegenteil der Fall: Die Abwesenheit von Moral kann ebenfalls zur
Einschränkung der Freiheit führen. Gelten beispielsweise nur noch ökonomische
Argumente, gibt es ebenfalls keine Freiheit mehr.

Wie meinen Sie das?

Wenn wir alle unsere gesellschaftlichen Fragen und Probleme nur noch unter
ökonomischen Gesichtspunkten betrachten würden, dann müssten wir immer die
kostengünstigste oder die gewinnmaximierendste Lösung wählen. Auch dabei geht
jegliche Entscheidungsfreiheit für anders geartete Möglichkeiten verloren.

«Als sich in Hildebrands weisser Weste eine kleine Trübung
zeigte, war er nicht mehr tolerabel.»

Kommen wir zu einem anderen Fall, bei dem ethische Fragen die
Diskussion beherrschten: den Fall Hildebrand. Wie schätzen sie diesen
im Nachhinein ein?

Ich persönlich glaube, dass Hildebrand moralisch integer ist, soweit man das als
Aussenstehender überhaupt beurteilen kann. Aus ethischer Sicht wäre er trotz den
Fehlern, die er begangen hat, meines Erachtens weiterhin tragbar gewesen – es sei
denn, wir wollten in diesem Land nur noch Führungsverantwortliche, die eine
absolut lupenreine Weste haben.

Die andere Frage ist, ob er politisch noch tragbar war. Er stand unter starkem
Druck. Dabei ging es aber nicht mehr um Moral, sondern politische Kräfte spielten
voll auf den Mann, um einen politischen Effekt zu erzielen.

In dem Zusammenhang gab es ein Dilemma: Legitimiert das Anklagen
von ethisch umstrittenen Verhalten das Brechen eines geltenden
Gesetzes – in diesem Falle das Bankgeheimnis?

Das ist ein klassisches Problem – mit welchen Mitteln darf man das Gute
erreichen wollen? Der deutsche Staat etwa hat beim Kauf von Daten-CD auch so
argumentiert: Man kauft gestohlene Daten aus der Schweiz, weil der Staat den
Kampf gegen Steuerhinterziehung für gut befunden hat. Viele Schweizer sagten
damals, dass der Zweck die Mittel nicht heiligt. Dabei muss man aber aufpassen,
dass man nicht zum moralischen Puristen oder Gesinnungsethiker wird: Denn
gelegentlich erreicht man bestimmte moralisch wertvolle Dinge tatsächlich nur,

Philipp Hildebrand gibt am 9. Januar im Pressezentrum

des Bundeshauses in Bern seinen Rücktritt bekannt.

(Reuters)
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wenn man etwas in Kauf nimmt, das moralisch nicht unproblematisch ist.

An was für einer Moral wurde Hildebrand gemessen?

Ich hatte den Eindruck, man wollte einen strahlend weissen Superhelden, eine Art
moralischen Heiligen der Schweizer Bankenwelt. Vielleicht sogar als Gegenbild zur
schlechten Presse, welche der Schweizer Bankensektor in den letzten Jahren
hatte? Als sich in seiner weissen Weste – oder vielmehr unserem Bild davon – eine
kleine Trübung zeigte, war er nicht mehr tolerabel. Das ist eine Form des
moralischen Rigorismus, eine Form des Perfektionismus, den ich so nicht
nachvollziehen kann.

Nimmt man damit hierzulande den Führungskräften letztlich nicht jegliche
Freiheit?

Ja, denn wenn man das weiterdenkt, dann werden wir künftig nur noch
stromlinienförmige Typen haben, die nichts anbrennen lassen, nichts riskieren
oder nur noch alles im Geheimen machen. Als Folge des hohen Erwartungsdrucks
wird es keine Leute mehr geben, die bereit sind, in der Öffentlichkeit
Verantwortung zu übernehmen. Führungsverantwortlich müssen meines
Erachtens moralisch integer sein, aber sie brauchen keine blütenreine Weste.
Diese kann kein Mensch aufweisen. Wenn wir es dennoch erwarten, dann sind
unsere Erwartungen unrealistisch.

«Die meisten unter uns würden sich vermutlich, wenn sie die
Möglichkeiten hätten, ähnlich verhalten.»

Bei Führungskräften ist aber auch das Fehlen von Verantwortungsgefühl
ein Problem. Dies sah man beispielsweise anfangs der Finanzkrise, als
wenige Banker die gesamte Weltwirtschaft in den Abgrund gerissen
haben. Kann man den Führungskräften Verantwortungsgefühl
beibringen?

Die Philosophen würden natürlich am liebsten die Menschen als vernünftige
Wesen ansprechen, ihnen mit vernünftigen Argumenten aufzeigen, dass sie etwas
moralisch Falsches oder Problematisches gemacht haben, und hoffen, dass sie
aufgrund vernünftiger Argumente ihr Verhalten ändern. So funktioniert es in der
gesellschaftlichen Realität leider nicht, oder jedenfalls nur selten.

Viele Ökonomen und Ethiker sagen deshalb, man müsse mit Regulierung dafür
sorgen, dass gewisse Dinge nicht mehr möglich sind – dies geht manchmal nicht
anders, wenn man substantielle Schädigungen anderer oder der Gemeinschaft
vermeiden will. Dann haben wir allerdings wieder das schon erwähnte Problem,
dass Regulierungen besonders rechtlicher Art immer auch Freiheitsverluste nach

Inwiefern tragen die Führungskräfte Verantwortung für die

Folgen ihrer Entscheidungen? (Imago)
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sich ziehen. Die moralische Integrität des Einzelnen und die individuelle
moralische Verantwortung sind dann nur noch von untergeordneter Bedeutung.

Und man kann natürlich noch so viel reglementieren, Schlaumeier oder kriminelle
Elemente werden immer versuchen, die Ausnahme oder Schluplöcher zu finden,
oder das Reglement zu unterlaufen. Eine andere Variante ist es, ökonomische
Anreize zu setzen. Es ist mittlerweile allerdings unbestritten, dass viele Lohn- und
Bonusprogramme von grossen Unternehmen falsche Anreize gesetzt haben und zu
kurzfristigem, riskantem Verhalten verleiteten.

Ich gebe zwar zu, dass es unter den von Ihnen erwähnten
Führungsverantwortlichen in Banken wirklich moralisch stossende Fälle gibt. Ich
glaube dennoch, dass die meisten der Führungsverantwortlichen von Banken und
anderen Unternehmen sich weder im Guten noch im Schlechten wirklich von
anderen Menschen unterscheiden. Die meisten unter uns würden sich vermutlich,
wenn sie die Möglichkeiten hätten, ähnlich verhalten – mit der Tendenz ein
bisschen gierig zu sein, ein bisschen auf den eigenen Vorteil zu schauen, lieber ein
bisschen mehr als weniger Geld zu haben. Die meisten unter uns haben natürlich
nicht die Möglichkeit, ganze Unternehmen oder sogar Volkswirtschaften in die
Krise zu stürzen zu lassen. Das ist zugegebenermassen schon ein Unterschied.

Mein Punkt ist: Es sind nicht nur Führungsverantwortliche, die nicht moralisch
integer sind. Die meisten unter uns sind diesbezüglich nicht perfekt. Letztlich ist
das von Ihnen erwähnte Verantwortungsgefühl also ein gesellschaftliches Problem
und nicht einfach das Problem einer bestimmten Personengruppe. Wir müssen
uns also fragen: Wie erziehen wir die Menschen? Welche Menschen wollen wir
sein – wir persönlich? Welches Verhalten belohnen wir auf welche Weise? Die
Ethik hilft uns dabei, vernünftige Antworten auf diese Fragen zu finden.

MEHR ZUM THEMA
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