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«Ein Unternehmen braucht 
moralisch integre Leute»

Context: Herr Huppenbauer, derzeit ge-
niesst das Thema Weissgeldstrategie von 
Schweizer Banken eine hohe öffentliche 
Aufmerksamkeit. Waren die Banken frü-
her zu wenig ethisch?

Markus Huppenbauer: Das würde ich 
so generell nicht sagen. Die Banken wa-
ren früher aber sicher zu wenig vorsichtig 
und zu wenig sensibel für andere Anlie-
gen als ihre eigenen. Sie handelten nach 
einem Geschäftsmodell, von dem man 

annehmen musste, dass es irgendwann 
zusammenfallen wird. Der Wechsel zur 
Weissgeldstrategie ist ja weniger durch 
ethische Überlegungen bedingt als durch 
politische und juristische. Dazu zählt 
auch der Druck seitens der OECD. Hinzu 
kommen heute ökonomische Aspekte. 
Man merkt, dass dieses Geschäftsmodell 
ausläuft.
Ist es nicht doch primär eine ethische 
Frage?

Selbstverständlich ist es ein ethisches 
Problem, wenn Bankkunden in ihrem 
Herkunftsland Geld am Fiskus vorbei-
schleusen und bei uns anlegen. Unsere 
Banken profitieren davon, dass in einem 
anderen Land gegen Gesetze verstossen 
wird. Das Bankgeheimnis kann nicht 
dazu da sein, offensichtliches Unrecht zu 
schützen. Es bezweckt den Schutz von 
Kunden, wenn sie beispielsweise von ei-
nem anderen Staat verfolgt werden. Die 

Fairness Um Fragen nach gerechten Löhnen oder moralisch richtigen Produktionsweisen 
 beantworten zu können, sollten ethische Kompetenzen in Firmen gestärkt werden, ist der Ethik-
professor Markus Huppenbauer überzeugt. Interview Jürg Zulliger / Foto Trix Niederau
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An sich ist das eine gute Sache. Ein 
Unternehmen braucht moralisch integre 
Leute und sollte deren moralische Integ-
rität fördern. Ich bin aber dagegen, dass 
in Unternehmen alles und jedes mittels 
einer Unmenge Papier und legalistisch 
geregelt wird. Grossfirmen wie zum Bei-
spiel Levi Strauss erlassen «Terms of  
Engagement» mit Hunderten von Seiten, 
die jeden erdenklichen Fall für das Perso-
nal regeln. Auf diesem Weg können wir 
keine Moral erzeugen, es überfordert die 
Leute.

In populären Diskussionen hat man oft 
den Eindruck, Interessen des Wirtschafts-
standortes und die Sicherung von Ar-
beitsplätzen seien im Dauerclinch mit 
ethischen Anliegen. Wie sehen Sie das?

Konflikte zwischen Moral und Ge-
schäft kommen sicher vor. Aber sehr oft 
haben wir es nicht mit einem derartigen 
Konflikt zu tun, sondern mit einem inner-
moralischen Konflikt. Ein Beispiel: Die 
Entlassung von Hunderten von Mitarbei-
tenden ist ein moralisches Problem, weil 
es einen tiefen Eingriff in die Lebensge-
schichte dieser Menschen bedeutet. Aber 
manchmal müssen Führungsverant-
wortliche gerade dies tun, um die Subs-
tanz des Unternehmens zu sichern und 
die übrigen Arbeitsplätze zu erhalten. 
Also müssen wir eine Güterabwägung 
vornehmen. Das ist ein innermoralisches 
Problem.
Könnten Sie ein Beispiel für einen Kon-
flikt zwischen Moral und Geschäft nen-
nen?

Ein klassischer Konflikt zwischen Mo-
ral und Geschäft ist gegeben, wenn es um 
Menschenrechtsverletzungen im Rah-
men geschäftlicher Aktivitäten geht. Neh-

men wir an, wir haben es mit einer gan-
zen Produktionskette zu tun, etwa bei 
Textilien, Kaffee oder Kakao. In dieser 
Kette kommt es vielleicht zu Menschen-
rechtsverletzungen in einem anderen 
Land. Dann ist es ein Konflikt zwischen 
Moral und Geschäft. Wenn der Fall so 
liegt, dürfen geschäftliche Überlegungen 
kein Gewicht haben.
Also wäre dann Handel mit solchen Ge-
schäftspartnern nur zulässig, wenn man 
die Arbeitsbedingungen verbessern 
kann?

Man muss die Löhne und die Produk-
tionsbedingungen verbessern. Das heisst 
natürlich, dass wir dadurch die Produkte 

– zum Beispiel Textilien – verteuern müs-
sen. Da sehe ich keine Verhandlungsba-
sis. Denn es ist unbestritten, dass wir 
keine Menschenrechtsverletzungen hin-
nehmen dürfen.
Beraten Sie auch Manager und Firmen?

Es gehört nicht zu den Schwerpunk-
ten meiner Tätigkeit. Ich werde aber  
oft für Vorträge oder Weiterbildungen 
eingeladen. Seit der Immobilien- und 
Bankenkrise habe ich mich immer wieder 
mit «Ethical Leadership» auseinanderge-
setzt, also etwa mit der Frage, ob einige 
Manager grundsätzlich «gierig» sind oder 
nicht. Das ist ein klassisches moralisches 
Thema – welchen Charakter die Men-
schen haben sollen. Natürlich gibt es 
Menschen, die moralisch absolut ein-
wandfrei agieren. Und es gibt einige, die 
man einfach nur als Schurken bezeich-
nen kann. Die meisten sind aber irgendwo 
dazwischen. 
Ist also die Behauptung falsch, dass es al-
len immer nur um Gewinnoptimierung 
geht?

Steuerflüchtlinge aus den USA oder aus 
Deutschland sind hingegen keine poli-
tisch verfolgten Personen, die wir schüt-
zen müssten.
Erstaunlich ist der Gesinnungswandel in 
der Wirtschaftswelt. Was hätten Sie vor 
15 Jahren zum Bankgeheimnis gesagt?

Vor 15 Jahren waren es vor allem Linke, 
die das Bankgeheimnis kritisiert haben. 
Sie haben zu einem guten Teil Recht be-
kommen. Man hat sich mit dem Ge-
schäftsmodell geirrt, das Bankgeheimnis 
im Hinblick auf Steuerhinterziehung ein-
zusetzen. Allzu lange herrschte die Auf-
fassung vor, man könnte sich mit der Un-
terscheidung von Steuerbetrug und 
Steuerhinterziehung durchwursteln. Aus 
ethischer Sicht hätte man also schon  
früher zu anderen Schlüssen kommen 
müssen.
Sind Sie auch schon von Banken beigezo-
gen worden? 

Nein, ich habe den Eindruck, dass 
viele Firmen ethische Fragen oder solche 
der Nachhaltigkeit nach wie vor der juris-
tischen Abteilung bzw. Compliance über-
geben. In zahlreichen Betrieben hat man 
noch nicht begriffen, dass viele Dinge 
eben nicht juristisch, sondern ethisch an-
zugehen sind. Dazu bedarf es entspre-
chender beruflicher Kompetenzen. 
Welche Kompetenzen meinen Sie zum 
Beispiel?

Ein Unternehmen muss wissen, was 
überhaupt moralische Konflikte sind und 
wie man damit umgeht, wie man also zu 
nachvollziehbaren Entscheidungen ge-
langt. Nehmen wir als Beispiel die Liefe-
rungen der Schweizer Firma Stadler Rail 
nach Weissrussland, in eine Diktatur also. 
Hier hätte die Firma durchaus moralisch 
argumentieren können, indem sie belegt, 
dass man mit Lieferungen in diesen Staat 
nicht von Menschenrechtsverletzungen 
profitiert. 
Sind Sie für einen moralischen 
Verhaltens kodex in Firmen?

Markus Huppenbauer (53) wurde in Klosters geboren und ist in Ghana aufgewachsen.  
Er hat Philosophie und Theologie studiert und habilitierte im Bereich der  Umweltethik an 
der Universität Zürich. Huppenbauer ist Geschäftsleiter des Forschungsschwerpunkts 
Ethik und Titularprofessor für Ethik an der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. 
Seine neuste Publikation (zusammen mit Barbara Bleisch): «Ethische Entscheidfindung – 
Ein Handbuch für die Praxis», erschienen im Versus Verlag, Zürich.

«Man kann kein Unternehmen führen, wenn alle den gan-
zen Tag nur ihr Eigeninteresse im Kopf haben.»
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Ja, viele Menschen wollen loyal und 
fair sein, oder anderen Menschen beiste-
hen. Man kann übrigens auch kein Unter-
nehmen führen, wenn alle den ganzen 
Tag nur ihr Eigeninteresse im Kopf haben.
Übernehmen Sie als Professor bezahlte 
Aufträge oder Gutachten?

Bis jetzt war das kaum ein Geschäfts-
feld von uns. Als Referent in einer grossen 
Firma erhalte ich aber selbstverständlich 
ein anständiges Honorar. Wenn man an 
einer Universität tätig ist, sollte man sich 
vor allem nicht vereinnahmen lassen. 
Wenn wir nicht unabhängig wären, 
würde man uns nicht mehr ernst nehmen.
Fälle wie die Rücktritte von Philipp Hil-
debrand bei der Nationalbank oder des 
deutschen Bundespräsidenten Wulff wer-
fen moralische Fragen auf. Wie beurtei-
len Sie den Fall Hildebrand?

Philipp Hildebrand hat ohne Zweifel 
Fehler begangen, aber seine persönliche 
moralische Integrität war meiner Mei-
nung nach nicht gefährdet.
Weshalb musste er dennoch den Hut neh-
men?

Vor allem wegen des politischen 
Drucks. Ein Medium und eine Partei ha-
ben voll auf den Mann gespielt. Es zeigt 
sich jetzt, wie unerfahren wir im Umgang 
mit solchen Problemen sind. Natürlich 
wünschen wir uns für solche Positionen 
Menschen, die moralisch integer sind. 
Aber wir können doch nicht im Ernst sa-

gen, entweder hast du eine moralisch ab-
solut weisse Weste, oder du bist nicht 
mehr tolerierbar. Auch wenn ein SNB-
Präsident eine besondere Verantwortung 
hat, ein moralisch Heiliger muss er nicht 
sein. Ich würde sagen, es darf schon etwas 
Schattierungen geben. Denn niemand 
von uns ist moralisch gesehen hundert-
prozentig einwandfrei. Sonst erwarten 
wir einfach zu viel.
Niemand ist also ein Heiliger. Haben Sie 
auch schon mit sich selbst gerungen in 
moralischen Fragen?

Ich hoffe natürlich, dass ich hinsicht-
lich der Dinge, die man moralisch von ei-
nem Menschen erwarten kann, einiger-
massen korrekt bin. Es kommt immer 

darauf an, was man von sich selbst erwar-
tet. In den letzten Jahren war ich aber Gott 
sei Dank nie so in einem Dilemma, dass 
ich mit mir ringen musste. Das wiederum 
hat wohl damit zu tun, dass man an einer 
Uni ruhig seiner Arbeit nachgehen kann.
Die Wirtschaft heute ist von grossen  
Lohnunterschieden geprägt. Wie ist dies 
ethisch zu beurteilen?

Die Lohndifferenzen sind deutlich 
grösser geworden. Man kann sich manch-

mal des Eindrucks nicht erwehren, dass 
sich diejenigen Personenkreise, in deren 
Kompetenz die Toplöhne liegen, ganz 
einfach selbst bedient haben. Jetzt erst 
fängt man damit an, dass die Aktionäre 
in dieser Frage mitreden können. So wie 
heute immer mehr Stakeholder wie Mit-
arbeitende, Lieferanten, Kunden usw. bei 
Fragen der ökologischen Nachhaltigkeit 
einbezogen sind, sollte man auch die 
Löhne in diesen Kreisen zum Thema ma-
chen. Wenn Angestellte sehen, welches 
Pensum ein Manager bewältigt, wie oft er 
seine Dossiers auch zu Hause bearbeitet, 
welche Verantwortung und Risiken er 
trägt, akzeptieren sie meines Erachtens 
auch recht grosse Lohnunterschiede. Per-

sönlich sehe ich aber bei einer Million 
Franken eine Obergrenze. Ich muss ge- 
stehen, es gibt einfach kein allgemein ak-
zeptiertes Kriterium, um bei den hohen 
Managerlöhnen objektiv eine Limite de-
finieren zu können.
Was ist ein gerechter Lohn oder ein fairer 
Mindestlohn?

Mein Kollege Carsten Köllmann hat 
gezeigt, dass es bei der Frage der Mindest-
löhne weniger darum geht, ob diese ge-

«Ich könnte mir vorstellen, dass man in Unternehmen 
Moral mehr honoriert, etwa mit einem Bonus.»
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recht sind. Schon eher ist zu fragen, was 
ein anständiger Lohn ist, um ein anstän-
diges Leben führen zu können. In der 
Schweiz sollte man ein gewisses Niveau 
nicht unterschreiten, weil die Lebenshal-
tungskosten eine gewisse Höhe haben.
Ideologien, Religion oder Parteipro-
gramme haben an Bedeutung verloren. 
Woraus lassen sich heute noch Prinzipien 
für moralische Fragen ableiten, die von 
der Mehrheit geteilt werden?

Es stimmt, dass es immer mehr ver-
schiedene Ideologien und kulturelle Ein-
flüsse gibt. Dennoch können wir heute 
immer noch gewisse moralische Grund-
werte voraussetzen, eine Art moralischer 
«Common Sense» in der Gesellschaft. 
Dazu zähle ich Werte wie Fairness, Loya-
lität, Ehrlichkeit oder Respekt. Das be-
deutet etwa, andere Menschen so zu res-
pektieren, dass ihre Menschenwürde 
sichergestellt ist. Die Schweiz hat dies im 
Arbeitsrecht auch so umgesetzt. In trans-
nationalen Unternehmen sind Respekt 
und Menschenwürde zentrale Themen 
geworden.
Handeln Unternehmen aus innen heraus 
ethisch, oder einfach aus Kalkül, um ihr 
Image zu pflegen?

Es kommt ganz klar beides vor. Natür-
lich gab es in der Geschichte, etwa im Ka-
pitalismus des 19. Jahrhunderts, nur als 
Folge gesellschaftlichen Drucks Verbes-
serungen. Aber nicht wenige Menschen 

verhalten sich aus Überzeugung mora-
lisch anständig. Für die moralische Inte-
grität in Unternehmen spielen aber sicher 
mehrere Aspekte eine Rolle. Die Erzie-
hung, die Gesetzgebung oder auch öko-
nomische Anreize. Ich könnte mir vor-
stellen, dass man in Unternehmen Moral 
mehr honoriert, etwa mit einem Bonus, 
wenn ein Angestellter einer Korruptions-
versuchung widerstehen konnte. Entspre-
chende ökonomische Anreize für ganze 
Unternehmen kennen wir schon heute, 
weil es ja für ethisch und fair produzierte 
Produkte einen Markt gibt.
Hat Ethik im Moment Hochkonjunktur?

Seit über zehn Jahren ist in der Tat der 
Ruf nach Ethik viel lauter geworden. Hier 
eine Ethik-Kommission, da eine weitere 
öffentliche Ethik-Diskussion. Ich sehe da-
bei das Problem, dass man von der Ethik 
zu viel verlangt. Sie kann nicht gesell-
schaftliche Probleme lösen, wo andere 
versagt haben. Die Ethik gibt beispiels-
weise keine Antwort auf die Frage, ob die 
Schweiz ihre Stromversorgung künftig 
wirklich ohne Atomstrom sicherstellen 
kann. Dafür braucht es primär ökonomi-
sche und technische Experten. Das Pen-
del schlägt nun eher wieder zurück. Man-
che Wirtschaftsleute sagen jetzt wieder: 
«Komm mir nicht mit der Ethik!»
Würden Sie es befürworten, wenn in der 
Schule oder beispielsweise auch in einer 
KV-Lehre Ethik unterrichtet würde?

Ich gehe davon aus, dass die Leute in 
der Familie, im Sportverein oder in der 
Kirche moralische Integrität vermittelt 
bekommen. Nicht für alle ist es sinnvoll, 
sich zusätzlich eine berufliche Kompe-
tenz in Ethikfragen anzueignen. Erst ab 
einer gewissen Stufe von Führungsver-
antwortung braucht es Kompetenzen in 
ethischer Entscheidungsfindung. In US-
Business-Schools ist dies heute schon viel 
stärker berücksichtigt.
Ihr Lieblingsethikbuch im Moment?

«Practical Ethics» von Peter Singer. 
Das ist zwar kein unternehmensethisches 
Buch, aber es ist verständlich geschrieben 
und widmet sich praktischen, relevanten 
Fragen. Singer möchte, dass die Welt bes-
ser wird, und er sagt, dass die Interessen 
von Mensch und Tier gleichermassen zu 
berücksichtigen sind. 
Welche Lebensweisheit können wir dar-
aus ableiten?

Gemäss Peter Singer sollten wir unser 
Leben so führen, dass es möglichst viel 
Glück und Zufriedenheit auf der ganzen 
Welt gibt. Ob wir das wirklich können, ist 
natürlich eine andere Frage.

Jürg Zulliger ist freier Journalist in Zürich. 
jzulliger@highspeed.ch

Trix Niederau ist freie Fotografin in Zürich. 
trix.niederau@gmx.ch
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