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Einführung

Globalisierung bedeutet weltweiten Wettbewerb. Ver-
lieren moralische Standards in diesem harten Wettbe-
werb an Geltungskraft? Kommt die Moral bei der
„Jagd nach Profit“ immer mehr unter die Räder? Ent-
ziehen sich besonders die weltweit tätigen Unterneh-
men moralischen Bindungen? Oder kann gerade die
Globalisierung des Wettbewerbs auch neue Motive für
moralisches Verhalten freisetzen und zur Ausbreitung
moralischer Standards beitragen?

Solche Fragen werden oft gestellt, und sie sind so
wichtig, dass wir uns veranlasst sahen, sie zu diskutie-
ren. Das erste Ergebnis dieser Diskussion waren noch
mehr Fragen – Fragen, die wir in den ersten drei Kapi-
teln dieses Buches zu beantworten versucht haben:

1. Liegt es im betriebswirtschaftlichen Eigeninteresse
von Unternehmen, sich moralisch zu verhalten?
Können oder müssen Unternehmen eigenverant-
wortlich einen ideellen Rahmen für Spielräume und
Folgen ihres wirtschaftlichen Handelns abstecken,
indem sie sich auf klar definierte und nachdrück-
lich kommunizierte ethische Standards verpflich-
ten? Welche Werte sollten Bestandteil einer Unter-
nehmensmoral werden, und auf welcher Basis ist
sie zu fundieren? Sind angesichts weltweit divergie-
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render Wertesysteme allgemein verbindliche mo-
ralische Standards für global agierende Unterneh-
men denkbar? Inwiefern kann der moralsensible
Umgang mit materiellen Zielen und immateriellen
Ressourcen in den Wertschöpfungsprozess eines
Unternehmens einfließen und messbar den Unter-
nehmenswert steigern?

2. Was ist Moral eigentlich? Wie bilden sich morali-
sche Standards? Stimmt es, dass wir gegenwärtig ei-
nen Verfall der Werte beobachten? Kann man von
Teilnehmern am Wirtschaftsprozess, die Gewinne
erwirtschaften müssen, ohne weiteres Moralität im
Sinne der Lehre Immanuel Kants erwarten – also
ein allein durch Pflicht bestimmtes individuelles
Handeln? Brauchen wir anderes und mehr als Ap-
pelle an das individuelle Pflichtgefühl, nämlich eine
neue Ethik, die Eigeninteressen berücksichtigt,
gutheißt und mit den Interessen der Allgemeinheit
optimal zu verbinden sucht? Wie ließe sich eine
solche Ethik gestalten?

3. Sind rechtliche Rahmenbedingungen notwendig,
um moralisches Verhalten zu unterstützen? Muss
ein guter Gesetzgeber schlechte Menschen voraus-
setzen? Wie lassen sich Eigeninteressen für die
rechtliche Durchsetzung moralischer Standards
mobilisieren? Haben Recht und Moral eine Chan-
ce, wenn unethisches Verhalten – wie zum Beispiel
Korruption in Staat und Wirtschaft – international
auftritt, rechtliche Regelungskompetenzen aber bei
den einzelnen Staaten angesiedelt sind? Machen
rechtliche Regelungen individuelle Moral über-
flüssig?

Einführung



5

Den Abschluss unserer Beschäftigung mit der Frage,
in welchem Verhältnis Profit und Moral heute stehen,
bildete ein gemeinsames Gespräch am runden Tisch,
das im letzten Kapitel dieses Bandes wiedergegeben
ist.

Die Wirtschaftsjournalistin Kerstin Friemel hat un-
sere Diskussion koordiniert, moderiert und mit Anre-
gungen für die entstandenen Texte begleitet. Dafür
möchten wir ihr herzlich danken. Dr. Beate Hentschel
vom Siemens Arts Program, die die Edition Initiative
und Diskurs und diesen ersten Band konzipiert hat
und betreut, danken wir sehr für die Initiative und das
Diskursmanagement.
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