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Debatte: Ethik im Ökonomiestudium

Ich erwähne das im Titel meiner Lehrveranstaltungen aber 
nicht extra.

Warum erwähnen Sie diese ethischen Aspekte nicht?
Staffelbach: «Ethik» und «Moral» sind Hülsenworte. Des-
halb verwende ich sie generell möglichst sparsam. Beim 
Thema Ethik oder Moral meint jeder, ohne weiteres mitre-
den zu können. Die Gefahr ist gross, dass man sich in unver-
bindlichem Geschwätz und wolkigen Abstraktionen verliert 
und dass alle aneinander vorbeireden, weil jeder unter Mo-
ral und Ethik etwas anderes versteht. Ich bin da ziemlich 
leidgeprüft. Ich habe jahrelang Ethiktrainings für Manager 
angeboten. Eines Tages stellte ich in einem dieser Kurse die 
Regel auf, die Worte Ethik und Moral komplett zu vermei-
den. Der Effekt war frappant: Es wurde schlagartig viel 
sachlicher, präziser und überlegter argumentiert. 

Huppenbauer: Ich mache ähnliche Erfahrungen. Die Worte 
Ethik und Moral wecken viele falsche Erwartungen. Ich 
werde als Ethiker oft mit dem Vorurteil konfrontiert, ich sei 
ein weltfremder Idealist, ein Moralprediger. Meine Auf-
gabe ist aber nicht, moralische Überzeugungen zu vermit-
teln, sondern ethische Probleme zu analysieren und zu lö-
sen. Das ist eine nüchterne wissenschaftliche Angelegenheit.

In welcher Rolle sehen Sie als Ethiker sich gegenüber Ökono-
men, Herr Huppenbauer?
Huppenbauer: Ich persönlich diskutiere häufig und gerne 
mit Ökonomen und lerne dabei sehr viel. Ich sehe mich als 
Fachperson für Ethik, die ihr Wissen bei Bedarf zur Verfü-
gung stellt, zum Beispiel in ethischen Konfliktsituationen, 
von denen es im Wirtschaftsleben viele gibt. 

Hand aufs Herz: Glauben Sie, dass die Wirtschaftswelt ethi-
scher wird, wenn Ökonomiestudierende an der Universität 
sich vermehrt mit ethischen Fragen befassen?
Huppenbauer: Ja, davon bin ich überzeugt. Aber nicht etwa, 
weil sie dort zu moralisch guten Menschen erzogen wür-
den, sondern weil sie das Wissen und die Kompetenzen 
erwerben, die sie befähigen, in moralischen Konflikten gute 
Entscheidungen zu treffen. Dies zu lernen, halte ich für eine 
unverzichtbare Aufgabe angehender Führungspersonen. 

Herr Staffelbach, Sie haben einmal in einer Podiumsveran-
staltung gesagt, Ethik an der Universität bewirke etwa so viel 
wie die Predigt des Pfarrers in der Kirche. Das klingt, als mein-
ten Sie, man könnte genauso gut darauf verzichten.
Staffelbach: Mein Vergleich richtete sich gegen eine zu ab-
gehobene, theorielastige Art, Ethik zu vermitteln. Damit 
erreiche ich nur eine Minderheit von Studierenden: diejeni-
gen, die sowieso schon ein Flair für philosophische Fragen 
haben. Doch was ist mit den übrigen? Auch sie sollten für 
ethische Probleme sensibilisiert werden, denn auch sie wer-
den, wenn sie später in der Wirtschaft Verantwortung über-
nehmen, unweigerlich vor ethische Probleme gestellt. Wie 
aber wecke ich das Interesse dieser Studierenden an Ethik? 
Nicht, indem ich sie mit philosophiegeschichtlichen Exkur-
sen behellige, sondern indem ich ethische Fragen dort be-
handle, wo sie im ökonomischen Zusammenhang auftau-
chen – ganz konkret und praxisnah. Damit zeige ich: Ethik 
ist nicht sonntäglichen Betrachtungen vorbehalten, son-
dern sie ist eine Forderung des Berufsalltags. Was nützt 
eine Ethik, die als schwer zugängliche, kaum anwendbare 
Expertenangelegenheit erscheint? Die ethische Reflexion  
ökonomischen Handelns sollte als etwas Selbstverständli-
ches vermittelt werden.
Huppenbauer: Ich finde Ihren Ansatz, das Thema Ethik situ-
ativ in die Lehre einfliessen zu lassen, überzeugend. Ideal 
wäre es aber, diese Form der Vermittlung zu ergänzen. Ethi-
sche Fragen sollten nicht nur punktuell, sondern auch syste-
matisch und eigenständig behandelt werden. Ich bleibe also 
dabei: Die Ethik sollte in den Studiengängen expliziter ver-
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den Managern und Unternehmern laut  
geworden. Soll die Ethik im Ökonomie-

und der Ethiker Markus Huppenbauer.

Ethik sollte nicht als schwer zugängliche Expertenangelegenheit behandelt werden, findet Ökonomieprofessor Bruno Staffelbach. 

Moderation: David Werner und Adrian Ritter

Verantwortungslosigkeit und Egoismus hätten zur Finanz- 
und Wirtschaftskrise geführt, lautet eine verbreitete Meinung. 
Mehr Ethik im Ökonomiestudium könne Abhilfe schaffen, 
 glauben viele. Glauben Sie das auch, Herr Staffelbach?
Bruno Staffelbach: Es ist eine abwegige Vorstellung, Öko-
nomen seien Raubtiere, denen man, um sie zu zügeln, die 
Fesseln der Moral anlegen müsse. Ethik ist nichts, was man 
Ökonomen aufzwingen müsste. Gerade auch die For-
schung, die an unserer Fakultät betrieben wird, zeigt, dass 
ökonomisch vernünftiges Handeln auch Werte wie Loyali-
tät, Respekt, Ehrlichkeit und Altruismus einschliesst.

Zeichnen Sie da nicht ein sehr geschöntes Bild? Es ist doch so, 
dass die Leistung von Kaderleuten an ihren Bilanzen gemes-
sen wird – und weniger an ihrem moralischen Weitblick.
Staffelbach: Zielkonflikte zwischen Unternehmenserfolg 
und Ethik gibt es, sie sind aber nicht die Regel. Zwischen 
Wirtschaft und Ethik besteht kein prinzipieller Gegensatz. 
Die Führungsforschung hat gezeigt, dass ethische Sensibi-
lität von Managern den ökonomischen Erfolg eines Unter-
nehmens keineswegs behindert. Im Gegenteil: Kaderleute, 
die moralisch nicht integer sind, schwächen auf die Dauer 
ihre Firmen, weil sie unglaubwürdig sind. 

Herr Huppenbauer, wie sehen Sie das Verhältnis von Ethik 
und Ökonomie?
Markus Huppenbauer: Ich teile die Ansicht, dass es keinen 
prinzipiellen Gegensatz gibt. Aber selbstverständlich gibt 
es Unterschiede zwischen einer ökonomischen und einer 
ethischen Perspektive. Wer sich zum Beispiel ökonomisch 
am Ziel der Gewinnoptimierung orientiert, denkt und han-
delt nicht automatisch ethisch angemessen.

Finden Sie, dass der Stellenwert der Ethik im Ökonomie-
studium an der Universität Zürich hoch genug ist?
Huppenbauer: Ich beobachte, dass die Wirtschaftswissen-
schaftliche Fakultät an der UZH hohe ethische Ansprüche 
an sich selbst stellt; sie hat dies auch in ihrem Leitbild veran-
kert. Ich stelle überdies fest, dass viele Forschende der Fa-
kultät ein reges Interesse an Ethik haben und in ihrer For-
schung auf oft brillante Art und Weise ethische und 
ökonomische Fragestellungen verknüpfen. In der Lehre je-
doch sollte man der Ethik mehr Gewicht geben. Bisher blieb 
es meines Erachtens oft dem Zufall überlassen, wie stark 
Studierende mit ethischen Themen in Berührung kommen. 
Ethik sollte ein fest im Curriculum verankerter Pflichtstoff 
sein, der auch geprüft wird. Und es sollten gesonderte Ver-
anstaltungen zum Thema Ethik angeboten werden.
Staffelbach: Sie unterschätzen das Gewicht, das wir der 
Ethik an unserer Fakultät beimessen. In den Lehrveranstal-
tungen ist oft viel mehr Ethik drin, als draufsteht. Nehmen 
Sie meine Lehrveranstaltungen im Fach Human Resource 
Management als Beispiel: Die meisten Probleme, die ich be-
handle – sei es nun Diversity, Arbeitsbewertung oder ge-
rechte Entlöhnung –, sind mit ethischen Fragen verknüpft. 

«Ökonomen sind keine Raubtiere, denen 
man moralische Fesseln anlegen muss.»
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ankert werden, und es sollten ausgebildete Ethiker als Ex-
perten beigezogen werden. Die Ethik ist an der UZH stark 
vertreten. Warum machen die Wirtschaftswissenschaften 
nicht noch mehr Gebrauch davon? Wo dies geschieht, ist es 
für beide Seiten ein grosser Gewinn.

Sie wollen die Ethikvermittlung nicht allein Laien überlassen.
Huppenbauer: Es macht einen Unterschied, ob ein Fachspe-
zialist ethische Fragen erörtert oder ein Wirtschaftswissen-
schaftler. Ich habe grossen Respekt vor dem ethischen Wis-
sen von Bruno Staffelbach und vielen seiner Kolleginnen 
und Kollegen. Doch Studierende sollten auch die Sicht-
weise professioneller Ethiker kennenlernen. Zu sagen, 

Ökonomen könnten ethische Probleme ebenso sachkundig 
thematisieren wie akademisch qualifizierte Ethiker, ist so 
überheblich, wie wenn Ethiker etwa behaupteten, sie seien 
genauso gut in der Lage, Märkte zu erforschen, wie Öko-
nomen. Ethik ist eine komplexe, voraussetzungsvolle Fach-
disziplin, die man jahrelang studieren muss, bis man sich 
souverän darin bewegen kann.

Muss man denn Berufsethiker sein, um zu wissen, was ethisch 
richtig oder falsch ist?
Staffelbach: Auf gar keinen Fall. Damit sie später eigenver-
antwortlich ethisch vertretbare Entscheidungen treffen 
können, müssen Wirtschaftsstudierende nicht die ganze 
Komplexität des Fachs Ethik durchschauen. Sie brauchen 
solides ethisches Grundlagenwissen und Sensibilität für 
ethische Probleme.

Welche Grundlagen vermitteln Sie denn Ihren Studierenden?
Staffelbach: Ich orientiere mich zum Beispiel an der aristo-
telischen Tugendlehre. Sie besagt, dass es keine allgemein-
gültigen Regeln gibt, aus denen man ableiten könnte, was 
gutes oder schlechtes Handeln ist. Es kommt immer auf die 
Umstände an. Vier Grundtugenden sind nötig, um eine Si-
tuation richtig einschätzen und Lösungen für richtiges Ver-
halten finden zu können. Neben der Kardinaltugend Klug-
heit sind dies Gerechtigkeit, Tapferkeit – heute würde man 
eher von Courage sprechen – und Mass. Ausgehend von 
dieser Tugendlehre, kann man auf hohem intellektuellem 
Niveau ethische Debatten von praktischer Relevanz führen.

Ist diese Tugendlehre nicht schon etwas verstaubt?
Staffelbach: Ganz und gar nicht, die aristotelische Tugend-
lehre hat sich als sehr zeitresistent erwiesen und ist immer 
noch aktuell. In ihren Grundlagen ist Ethik überhaupt er-
staunlich konstant. Egal, welche Epochen und Kulturen 
man anschaut: Die Werte bleiben in ihrem Kern dieselben. 
Ich nenne Ihnen ein Beispiel aus meinem Gebiet: Kürzlich 
ist eine Studie erschienen, in der Führungsethiken von   
67 Ländern verglichen wurden. Das Ergebnis: Die Unter-

schiede sind klein. So ist in keinem der untersuchten Län-
der ethisch vertretbar, dass Kaderleute täuschen, lügen und 
betrügen, um ihre Firmen oder Organisationseinheiten er-
folgreicher zu machen.
Huppenbauer: Ich möchte hier differenzieren: Es stimmt 
zwar, dass viele moralische Normen und Werte recht kons-
tant sind; je nach Gesellschaft und Kultur werden sie aber 
unterschiedlich gewichtet, interpretiert und begründet. 
Das gilt übrigens schon innerhalb unserer eigenen Gesell-
schaft. Wie konkret zu handeln ist, unterscheidet sich also 
je nach Situation und kulturellem Kontext.
Staffelbach: Die geistes- und kulturgeschichtliche Perspek-
tive hat ihre Berechtigung. Sie ist hilfreich, um zu erkennen, 

dass es bei ethischen Streitfragen Spielräume gibt. Ich be-
ziehe mich beim Thema Ethik aber auch auf die empirische 
Forschung. Die empirisch-ökonomische Forschung, wie sie 
an der UZH sehr erfolgreich betrieben wird, etwa in Kom-
bination mit der Neuropsychologie, hat viele Erkenntnisse 
darüber gebracht, wie Menschen sich verhalten. Man hat 
zum Beispiel den Nachweis erbracht, dass der Mensch sich 
mit viel grösserer Wahrscheinlichkeit moralisch verhält, 
wenn sein Gegenüber dies auch tut. Und es konnte gezeigt 
werden, dass der Mensch stärker von altruistischen Impul-
sen gesteuert ist, als wir das lange Zeit annahmen. Das Bild 
vom Homo oeconomicus, der alles dem Kalkül der egoisti-
schen Nutzenmaximierung unterwirft, ist widerlegt.

Herr Huppenbauer, beruhigt es sie als Ethiker, dass der 
Mensch kein eiskalter Nutzenmaximierer ist?
Huppenbauer: Ich persönlich halte das für eine wichtige, 
wenngleich nicht sehr überraschende Erkenntnis. Aber – 
und das erstaunt Sie vielleicht – mir als Ethiker hilft sie nur 
bedingt weiter. Empirische Studien sagen mir, wie und wa-
rum Menschen üblicherweise in bestimmten Situationen 
handeln. Sie sagen jedoch nichts darüber aus, wie sie han-
deln sollten und warum sie so handeln sollten. Gerade 
diese Fragen jedoch interessieren mich als Ethiker.

Fehlt es unserer Gesellschaft an normativen Richtlinien?
Huppenbauer: Nein, daran mangelt es überhaupt nicht, ob-
wohl viele Leute immer wieder von Wertezerfall reden. Die 
wichtigen Werte sind ziemlich unbestritten: Respekt, Ge-
rechtigkeit, Loyalität, Aufrichtigkeit, Freiheit und so weiter. 
Um sie auflisten und verteidigen zu können, braucht es 
keine Berufsethiker. Interessant wird es, wenn wir fragen: 

Wer verschiedene moralische Argumentationsweisen kennt, wird umsichtiger entscheiden, ist Ethiker Markus Huppenbauer überzeugt.

Wie sollen wir mit rivalisierenden Normen und Werten um-
gehen? Welchen Werten soll man den Vorzug geben? Wie 
sollen wir unsere Entscheidungen ethisch begründen? Und 
wie sollen wir damit umgehen, dass es verschiedene Be-
gründungsmuster, also verschiedene Moraltheorien, gibt, 
die sich manchmal ergänzen, oft aber auch widersprechen?

Erklären Sie bitte genauer, was wir uns unter Moraltheorien 
vorstellen müssen.
Huppenbauer: Wer über ein ethisches Problem nachdenkt 
oder streitet, bedient sich, ob er es merkt oder nicht, be-
stimmter normativer Muster beziehungsweise Theorien. Es 
gibt verschiedene davon, und das ist kein Nachteil  im Ge-
genteil: Jede der Theorien steht für grundlegende morali-
sche Erfahrungen, jede hat ihre Stärken und Schwächen. Es 
gibt zum Beispiel die konsequentialistischen Theorien, die 
auf die Folgen von Handlungen fokussieren, oder die so-
genannten deontologischen Theorien, die davon ausgehen, 
dass Handlungen unabhängig von ihren Folgen an sich gut 
oder schlecht sind. Auch die von Herrn Staffelbach soeben 
erwähnte Tugendethik ist eine dieser Moraltheorien.

Warum sollten angehende Kaderleute in der Wirtschaft et-
was über Moraltheorien wissen?
Huppenbauer: Wer sich der verschiedenen Moraltheorien, 
die bei ethischen Erwägungen ins Spiel kommen, bewusst 
ist, wer sie identifizieren und untereinander abwägen kann, 
der wird sehr viel mehr Aspekte eines moralischen Prob-
lems in Betracht ziehen können als jemand, der blindlings 
einem bestimmten Muster folgt. Anders gesagt: Wer mit 
verschiedenen moralischen Brillen sieht, kann ethische 
Streitfragen differenzierter analysieren – und er wird zu 
umsichtigeren Lösungen gelangen. Es hat also durchaus 
einen praktischen Nutzen, wenn man mit ethischen Argu-
mentationsweisen und Theorien vertraut ist.

Bleibt die Frage: Wer soll nun Wirtschaftsstudierenden 
 ethische Themen vermitteln: Ökonomen oder Ethiker?
Staffelbach: Nach Markus Huppenbauers Ausführungen 
muss ich sagen: Es wäre lohnend, häufiger Ethiker in öko-
nomische Lehrveranstaltungen einzuladen. Im Grundsatz 
aber bleibe ich dabei: Ethische Fragen sollten im wirt-
schaftswissenschaftlichen Studium praxisnah und situativ 
behandelt werden – und zwar von den Ökonomie-Dozie-
renden selbst. Als Ökonomen sollten wir normative Fragen 
nicht systematisch an andere delegieren.

Zum Schluss noch zwei grundsätzliche Fragen zum Verhältnis 
von Ethik und Ökonomie: Herr Huppenbauer, hat die öko-
nomische Globalisierung dazu geführt, dass die Ethik heute 
 einen schwierigeren Stand hat als früher?
Huppenbauer: Ich glaube nicht. Die Globalisierung der 
Wirtschaft hat vielmehr dazu geführt, dass viele Leute 
ethisch aufgerüttelt wurden. Zurzeit beobachten wir fast   
so etwas wie einen Boom der Ethik. Die komplexen Wert-
schöpfungsketten transnationaler Unternehmen sind einer 
der Treiber dieses Booms.

Herr Staffelbach, können Sie nachvollziehen, wenn Unter-
nehmer ethische Ermahnungen und Massregelungen als 
überheblich und weltfremd empfinden?
Staffelbach: Ethiker, die sich über alles und jedes ein letzt-
gültiges Urteil anmassen, kommen nicht gut an, das kann 
ich emotional nachvollziehen. Aber sobald Ethiker zeigen, 
dass sie auch etwas von Ökonomie verstehen oder zumin-
dest Bereitschaft erkennen lassen, sich auf die Materie ein-
zulassen, werden sie auf offene Ohren stossen. Ich habe den 
Eindruck, dass Wirtschaftsstudierende heute viel mehr 
über Ethik erfahren als umgekehrt Ethikstudierende über 
Ökonomie. Vielleicht sollte man einmal darüber nachden-
ken, daran etwas zu ändern.

Bruno Staffelbach ist Professor für Human Resource Management am 

Institut für Betriebswirtschaftslehre der UZH. Markus Huppenbauer ist 
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«Ethik sollte ein fest im Curriculum 
verankerter Pflichtstoff sein.»
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