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STUDIE ZU «ETHICAL LEADERSHIP»

vö. ^ Der Philosoph und Theologe Mar-
kus Huppenbauer ist Titularprofessor
für Ethik an der theologischen Fakultät
der Universität Zürich. Die Forschungs-
schwerpunkte des 54-Jährigen bilden
Unternehmens- und Umweltethik. Ge-
meinsam mit dem Sozialpsychologen
Klaus Jonas betreut er die Doktorarbeit
von Colina Frisch. Diese hat kürzlich
eine qualitative Studie zum Thema
«New insights into ethical leadership»
abgeschlossen. Die Grundlage bilden
Interviews mit 17 ethisch orientierten
Führungsverantwortlichen. Das kleins-
te Unternehmen beschäftigt 10, das
grösste 36 000 Mitarbeitende. Es zeigte
sich, dass für die befragten Chefs ethi-
sche Vorbilder wichtig sind und es ein-
facher ist, soziale und ökologische Wer-
te zu berücksichtigen, wenn die Eigen-
tümer des Unternehmens diesen Kurs
mittragen. «Ethical leaders» sind zudem
bereit, einen Teil ihres Profits auf unter-
schiedliche Stakeholders zu verteilen.

ANZEIGE

«Auch ein ethisch
geführtes Unternehmen
muss Profit machen.»

Ethisch wirtschaften, ohne Moral zu predigen
Mit vernünftigen Konzepten Grundwerte wie Respekt und Fairness in der Geschäftswelt verankern

In der Wirtschaftswelt brauche
es spezifisches ethisches Wissen,
um moralische Normen im Alltag
verankern zu können, sagt der
Zürcher Ethikprofessor Markus
Huppenbauer. Dies sei vielen
Chefs noch zu wenig bewusst.

UBS-Verwaltungsratspräsident Axel We-
ber will an der «Unternehmenskultur
arbeiten», wie er kürzlich in der NZZ ge-
sagt hat. Was ist davon zu halten?
Im Fall der UBS geschah in den ver-
gangenen Boomjahren viel Negatives.
Axel Weber hat nun die undankbare
Aufgabe, die Altlasten aufräumen zu
müssen. Verantwortlich dafür sind seine
Vorgänger.

Die Chefs stehen also in der Pflicht.
Ja. Ein Unternehmen braucht moralisch
integre Führungspersonen, die mit gu-
tem Beispiel vorangehen. Diese sind da-
für verantwortlich, dass Organisations-
formen und Entscheidungsprozesse,
aber auch interne Anreizsysteme eta-
bliert sind, die das ethische Verhalten
der Mitarbeitenden fördern. Dies alles
trägt zu einer ethischen Kultur bei, in
der sich rechtliches und moralisches
Fehlverhalten nicht mehr lohnen.

Das klingt gut, doch stehen gerade
Grossbanken unter enormem Erfolgs-
druck. Ist Profitmaximierung ethisch?
Die von vielen Ethikern vertretene
Maxime, das moralisch Richtige um sei-
ner selbst willen anzustreben, hat ihre
Grenzen. Ein Unternehmen ist keine
Wohltätigkeitsorganisation – auch ein
ethisch geführtes Unternehmen muss

Profit machen. Insofern sehe ich keinen
grundsätzlichen Widerspruch zwischen
Wirtschaft und Ethik. Denn allein die
Tatsache, dass es Unternehmen gibt, die
Produkte und Dienstleistungen generie-
ren, ist ja ethisch wertvoll. Dennoch gibt
es moralische Grenzen unternehmeri-
scher Aktivitäten.

Das Zürcher Ethik-Zentrum hat 17
ethisch orientierte Firmen befragt. Ist es
Zufall, dass darunter nur ein börsen-
kotiertes Unternehmen ist?
Mit unserer Studie über «ethical leader-
ship» wollten wir unter anderem die
Voraussetzungen und Motive für ethi-
sches Wirtschaften von Führungsver-
antwortlichen erforschen. Zu diesem
Zweck haben wir Chefs von Unterneh-
men ausgewählt, die explizit auf Ethik

setzen, dies kommunizieren und des-
halb in den Medien und in der entspre-
chenden Forschung präsent sind. Füh-
rungsverantwortliche von börsenkotier-
ten Grossunternehmen haben sich für
unsere Studie tatsächlich nicht aufge-
drängt. Das heisst nicht, dass an der
Spitze börsenkotierter Unternehmen
keine «ethical leader» sind. Vermutlich
ist es aber wegen des Drucks der
Finanzmärkte, also der Investoren und
der damit verbundenen Gewinnerwar-
tungen sowie der komplexen, global
vernetzten Struktur derartiger Unter-
nehmen, schwieriger, ein «ethical lea-
der» zu sein. Insofern ist unsere Aus-
wahl nicht zufällig.

Sind die befragten Unternehmer bereit,
selber weniger Lohn zu kassieren?
Ja, die Einkommensschere scheint klei-
ner als in anderen Unternehmen zu
sein. Ein Firmenchef gab an, nur vier-
mal mehr zu verdienen als der am
schlechtesten bezahlte Mitarbeitende.
Dies hat uns allerdings nicht überrascht,
betonen doch alle Befragten die Wich-
tigkeit ihrer eigenen Vorbildfunktion.

Kann sich eine Firma ethisch nennen,
deren Chef jährlich Millionen verdient?
Warum nicht? Es gibt meines Erachtens
kein vernünftiges ethisches Kriterium,
zu sagen, ein Lohn ab einer gewissen
Obergrenze sei zu hoch oder ein be-
stimmtes Verhältnis zwischen höchstem
und tiefstem Einkommen sei zu gross.
Zahlen für Lohnobergrenzen oder prä-
zise Verhältnisse zwischen höchstem
und tiefstem Lohn sind immer etwas
willkürlich.

Also besser keine Grenzen setzen.
Jedenfalls nicht auf eine mechanistische
Art und Weise. Trotzdem ist es wichtig,
zu fragen, wie die sehr hohen Löhne zu-
stande kommen. Oft werden die markt-
üblichen Preise ins Feld geführt. Ob es
einen solchen Markt für CEOs wirklich
gibt, wird allerdings von vielen bezwei-
felt. Grosse Lohndifferenzen können
zudem die Mitarbeitenden demotivie-
ren. Daher ist eine kleinere Lohnschere
nicht nur Ausdruck von Fairness, son-
dern auch für das Unternehmen selbst
nützlich. Und schliesslich spricht ein ge-
sellschaftliches Argument für kleinere
Lohndifferenzen: Soziale Indikatoren
wie Bildung, Kriminalität oder Lebens-
erwartung eines Landes scheinen in
einer Korrelation mit der Einkommens-
schere im jeweiligen Land zu stehen.

Früher gab es Patrons, die ethischen
Normen ohne viel Aufhebens nach-
lebten. Können Ethiktrainings das reli-
giöse Wertesystem ersetzen?
Ich würde das Problem nicht auf Reli-
gion fokussieren. Denn es gibt viele
areligiöse Menschen, die moralisch sind,
und umgekehrt gibt es religiöse Men-
schen, die sich amoralisch verhalten.
Wichtig scheint mir: Moralische Integri-
tät kann kein Unternehmer selbst gene-
rieren. Das passiert in den Familien, in
den Vereinen, Kirchen und Parteien.
Dort lernen die Menschen moralische
Grundkompetenzen wie Loyalität, Fair-
ness, Respekt und Ehrlichkeit.

Bringt das jeder mit?
Nein, nicht alle. Darum ist eine Perso-
nalselektion wichtig, die auch ethische
Kriterien berücksichtigt. Ich sage mei-
nen Studenten jeweils: Es gibt einige
moralische Heilige und einige Schurken
– dazwischen ist die grosse Masse. Ich
glaube aber nicht, dass die im normalen
Alltag erworbenen Tugenden reichen,

um ein «ethical leader» im vollen Sinn
des Wortes zu sein. Denn es gibt in unse-
rer Gesellschaft viele ethisch komplexe
Fragen, die man nicht einfach aus dem
Bauch heraus beantworten kann. Um
sie zu entscheiden, braucht es spezifi-
sche kognitive Kompetenzen. Vielen
Führungsverantwortlichen ist nicht klar,
dass es neben Tools fürs Risk-Manage-
ment oder für die Buchhaltung auch
spezifisches Wissen braucht, um ethi-
sche Fragen vernünftig anzugehen.

Nennen Sie ein Beispiel.
Nehmen wir den Fall Adoboli, dessen
nicht autorisierte Handelsspekulatio-
nen der UBS einen Milliardenverlust
bescherten: 2011 erklärte der damalige
Konzernchef Oswald Grübel, er über-
nehme die Verantwortung und trat dann
zurück. Inzwischen ist Adoboli verur-
teilt. Doch müsste sich die Bank fragen,
wer moralisch für das Debakel mitver-
antwortlich ist. Dahinter steht ein hoch-
komplexes System von Akteuren in ver-
schiedensten Positionen und Rollen, die

solche Machenschaften offenbar nicht
unterbunden haben. Wem aber ist nun
im Einzelnen welche Verantwortung zu-
zuschreiben? In ihrem eigenen Inter-
esse müsste die Bank diese komplexe
Frage beantworten. Axel Webers For-
derung nach einem tiefergehenden Kul-
turwandel geht in diese Richtung.

Wenden wir uns zum Schluss den Konsu-
menten zu: Wie bringt man die Leute
dazu, ökologisch und fair hergestellte
Produkte zu kaufen?
Natürlich wäre es erstrebenswert, mög-
lichst viele Menschen würden Produkte
kaufen, die unter moralisch vertretba-
ren Bedingungen hergestellt wurden.
Dennoch muss man bei entsprechenden
Forderungen vorsichtig sein: Ich glau-
be, es gibt für gar nicht so wenige Men-
schen ökonomische Einschränkungen,
die es schwierig machen, vollständig auf
ökologischen und sozial fairen Konsum
umzustellen. Gutverdienende können
sich das zweifellos leisten, aber man
darf bei diesem Thema nicht morali-
sieren und Ungerechtigkeiten riskieren.
Das Hauptproblem sehe ich aber darin,
wie wir in einer liberalen Gesellschaft
mit unserem materiell orientierten Le-
bensstil umgehen sollen, ohne den Men-
schen im Einzelnen vorzuschreiben, wie
sie leben und konsumieren sollen . . .

. . . zum Beispiel, ohne Freiheitseinbus-
sen weniger Energie zu verbrauchen.
Das ist das Dilemma. Wir müssen im
Hinblick auf ökologische Ziele und
sozialverträgliche Wertschöpfungsket-
ten einiges ändern, können aber den
Leuten ja nicht mit staatlichen Gesetzen
vorschreiben, die Wohnung auf 18 Grad
zu heizen, den Fleischkonsum zu dros-
seln oder nur noch Textilien bestimmter
Marken zu kaufen. Das wäre ein massi-
ver Eingriff in die Freiheit, ein Leben
nach eigenen Vorstellungen zu führen.
Ich möchte in einer Gesellschaft leben,
in der die Einzelnen, aber auch die
Unternehmen mit möglichst wenig Re-
gulierungen aus Eigenverantwortung
das moralisch Richtige tun.

Ist das nicht naiv?
Vielleicht, und selbstverständlich
braucht es rechtliche Regulierungen
und ökonomische Anreize für Verhal-
tensänderungen. Aber als Ethiker ver-
traue ich auch auf die nachhaltige Kraft
guter Argumente und die Einsicht der
involvierten Akteure.

Interview: Dorothee Vögeli

«Es gibt in unserer
Gesellschaft viele ethisch
komplexe Fragen, die man
nicht aus dem Bauch
heraus beantworten kann.»

Der Zürcher Ethikprofessor Markus Huppenbauer vertraut auf die Kraft guter Argumente und die Einsicht von Führungsver-
antwortlichen, Mitarbeitenden und Konsumenten. CHRISTIAN BEUTLER / NZZ

Schluss mit
Wohlfühl-Politik
SVP-Kritik am Zürcher Stadtrat

mbm. ^ Zum Jahreswechsel hat sich die
SVP der Stadt Zürich nicht in Festlaune
präsentiert. Die Partei beschloss am
Donnerstag an einer Medienkonferenz
das politische Jahr unter Absingen kriti-
scher Lieder. Dabei stand vor allem der
Stadtrat im Zentrum der Kritik. Roger
Liebi, Stadtparteipräsident und Ge-
meinderat, machte den Auftakt und
geisselte die vom Stadtrat betriebene
Schuldenpolitik. Die vom Finanzvor-
stand prognostizierte Entwicklung der
Nettoschulden könne nur als Katastro-
phe bezeichnet werden. Für Liebi hat
die hochgefährliche Finanzsituation di-
rekt mit dem rasanten Wachstum der
Stadt zu tun. Die Zuwanderung, vor
allem aus dem Ausland, verschlinge
Milliarden von Franken, weil der öffent-
liche Verkehr sowie die Energieversor-
gung und der öffentliche Dienst ausge-
baut werden müssten. Man werde das
Gefühl nicht los, dass Zürich von der
prosperierenden Handels- und Gewer-
bemetropole zu einer wertschöpfungs-
freien Wohlfühl-Oase umgebaut werde.

Alarmierend ist laut Liebi auch der
Selbstfinanzierungsgrad von weniger als
50 Prozent, was unter den kantonalen
Vorgaben liege. Aus finanzieller Sicht
lasse sich die von links-grünen Politi-
kern verbreitete Mär, dass grenzenlose
Zuwanderung Mehrwert schaffe, ein-
fach widerlegen. Langfristig werde der
Aufwand vom Steueraufkommen nicht
mehr gedeckt. Zudem sei in Zürich
nach griechischem Vorbild ein Verwal-
tungsmoloch geschaffen worden. Mit
dieser Traumschiff-Politik müsse jetzt
sofort Schluss sein. Die SVP werde sich
für die Reduktion der Stadtratssitze von
9 auf 7 einsetzen. Damit lasse sich ein
Spareffekt durch Synergien und die Set-
zung von Schwerpunkten erzielen.

Mauro Tuena, SVP-Fraktions-Chef
im Gemeinderat, stört sich daran, dass
der Autofahrer zum Feindbild erklärt
und der motorisierte Verkehr explizit
behindert wird. Dass Staus immense
volkswirtschaftliche Kosten verursach-
ten, scheine im Stadtrat niemand zu wis-
sen. Mit einer guten Verkehrspolitik
liessen sich diese Probleme vermeiden.
Die SVP werde sich deshalb für den
Stadt- und Waidhaldetunnel einsetzen.

Für SVP-Gemeinderat Sven Oliver
Dogwiler greifen die stadträtlichen
Massnahmen gegen den Strassenstrich
und seine negativen Auswirkungen
nicht, sie verschöben nur das Problem.
Eine Kontingentierung der Bewilligun-
gen und mehr Kontrollen würden da-
gegen wirklich etwas bewirken. SVP-
Gemeinderat Roland Scheck äusserte
schliesslich Kritik an der naiven Asyl-
politik des Stadtrats. Statt die Miss-
stände unter den Tisch zu kehren, sollte
sich Zürich beim Bund gegen die Kon-
tingente von Asylsuchenden wehren –
wie das andere Städte auch machen.
Und die Asyl-Organisation Zürich
(AOZ), die sich zum Mischkonzern im
Sozialbereich entwickelt habe, müsse
redimensioniert werden.


