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Fast 15 Jahre ist es mittlerweile her, 
dass ich in einer Vorlesung zum Thema 
Umwelt- und Ressourcen-Ökonomik 
saß, in der sich der vorlesende Pro-
fessor bitter darüber beklagte, dass 
die Fakultät nach einer Mehrheitsent-
scheidung des Fakultätsrates das Fach 
„Wirtschaftsethik“ aus dem Stunden-
plan gestrichen hatte. Ein, zwei Semes-
ter gab es das Angebot noch als frei-
willige Veranstaltung, danach wurde 
der Unterricht dann mangels Interesse 
eingestellt.

Ein aufmerksamer Blick in den Hör-
saal konnte dieses mangelnde In-
teresse eigentlich nur bestätigen. 

Überall kleine angehende Unternehmer 
und Nachwuchsführungskräfte, die 
sich mit den Niederungen alltäglicher, 
harter Arbeit nicht wirklich auseinan-
dersetzen wollten oder mussten, scho-
ben Mami und Papi in den meisten Fäl-
len doch monatlich den dicken Scheck 
für Auto und Wohnung rüber. Das Man-
tra vom alles regelnden und ohne jegli-
che Eingriffe perfekt funktionierenden 
Markt wurde uns ja auch tagtäglich vor-
gebetet. Gehört habe ich die Botschaft 
wohl, allein mir fehlte der Glaube. Nicht 
umsonst war dieses Studium eine sol-
che Quälerei für mich.

Der fehlende Glaube hat sich während 
meiner beruflichen Laufbahn seitdem 
auch nur unwesentlich verändert. Als 
2000 die so genannte „New Economy“ 
zusammenbrach, war es mit der Herr-
lichkeit in den Unternehmen erstmal 
vorbei. In vielen Fällen siegte Macht-
bewusstsein über Kompetenz und mit 
dieser Veränderung zog ein ziemlich 
kalter Wind in die Unternehmen ein. 
Das Diktat der Kapitalmärkte mit Ihren 
jungspundigen Investmentmanagern 
die gestandenen Führungskräften er-

zählen, sie hätten ihre „Hausaufgaben 
nicht gemacht“ (O-Ton, genauso erlebt), 
nahm rasant zu. Absurde Börsenvor-
schriften mit immer kürzeren Berichts-
zyklen haben aus vielen Unternehmen 
auch noch das letzte Fünkchen langfris-
tiges und wirklich nachhaltiges Denken 
und Handeln verschwinden lassen.

Andere Unternehmen werden zwischen 
den Unfähigkeiten ihrer Manager und 
den politischen Interessen ihrer Gesell-
schafter zerrieben. So gerade gesche-
hen bei einem meiner letzten Arbeitge-
ber. Erst geht die Unternehmenskultur 
vor die Hunde, es regiert ein Führungs-
stil der sozialen Kälte. Dann verlässt 
man sich auf ganze Heerscharen von 
Beratern, statt die eigene Mitarbeiter-
kompetenz zu nutzen und trifft kost-
spielige Fehlentscheidungen. Irgend-
wann wachen die Gesellschafter auf, 
schreien nach Kostensenkungen bei 
gleichzeitigen Qualitätsverbesserun-
gen. Und das bedeutet heute nun mal 
in erster Linie „Personalabbau“. Dieser 
wird galant über die Presse angekün-
digt, woraufhin die Leistungsträger im 
Unternehmen die Signale hören und 
sich schnell nach Alternativen umse-
hen. Und so dreht sich die Abwärtsspi-
rale dann munter weiter und weiter. Bis 
irgendwann nichts mehr zu retten und 
eine Fusion oder Übernahme durch 
den Wettbewerber die einzige Rettung 
sind. Aber vorher verlassen noch die 
Verantwortlichen die Brücke. Sie fallen 
weich. Sehr weich. Und werden dann in 
wachsweich triefenden Pressemittei-
lungen mit Worten wie „scheidet auf ei-
genen Wunsch in bestem freundschaft-
lichen Einvernehmen aus“ ergänzt um 
„Wir danken ihm für seine hervorragen-
den Leistungen auf strategischer, orga-
nisatorischer und wirtschaftlicher Ebe-
ne und wünschen ihm für die Zukunft 
alles Gute.“

Hinzu kommen in diesem Spiel schwa-
che Gewerkschaften und Politiker, die 
ebenfalls statt des ganzen Systems 
immer wieder nur ihre Klientelinter-
essen im Auge haben. Ich will das gar 
nicht verurteilen. Es ist lediglich eine 
Beobachtung.

Fakt ist jedoch, dass vor allem in bör-
sennotierten und nicht inhabergeführ-
ten Unternehmen Dinge wie Unterneh-
menskultur, ethisches Verhalten und 
ein gewisser Sozialkodex allenfalls für 
bunte Imagebroschüren taugen. Von 
Siemens über VW und die Telekom bis 
hin zu Nokia, die Liste ließe sich be-
liebig fortführen. Verantwortung für 
Mitarbeiter zu übernehmen, ist in die-
sen Unternehmen uninteressant ge-
worden. Verantwortung trägt man hier 
höchstens und ausschließlich für den 
Aktionär und sich selbst (was ja allzu 
oft sogar ein und dasselbe ist). Mitar-
beiter degradiert man zu Figuren, die 
auf dem Spielbrett beliebig verscho-
ben werden können.

Was mich daran besonders traurig 
stimmt, das ist die Verquickung der 
großen Protagonisten dieses Spiels. 
Medien, Gewerkschaften, Arbeitgeber 
und Politiker – sie alle spielen ihr ei-
genes, kleines Spiel. Sie geben zwar 
vor, das große Ganze im Auge zu ha-
ben, doch das ist in den wenigsten Fäl-
len so. Es wird getrickst, gelogen, ge-
schoben, dass sich die Balken biegen. 
Ethisches – und das heißt ein an sozi-
alen, moralischen und gesellschaftli-
chen Werten ausgerichtetes – Verhal-
ten ist nicht en vogue. Gesucht wird 
nach dem eigenen kurzfristigen Vor-
teil. Koste es, was es wolle.

Leider ist es ein düsteres Bild, das ich 
hier zeichne. Trotz allem sehe ich nicht 
schwarz – mache ich doch gerade in 
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den letzten Monaten viele positive Er-
fahrungen mit Menschen, die versu-
chen, Dinge im Kleinen zu verändern, 
Gesellschaft vor Ort zu gestalten. Das 
sind Menschen, die tatsächlich die Vi-
sion einer besseren Welt noch nicht 
aufgegeben haben. Sie hinterfragen 
sich und ihr Verhalten, üben an der ein 
oder anderen Stelle Verzicht und tref-
fen ihre Entscheidungen im privaten 
wie auch beruflichen Alltag sehr be-
wusst. Sie gehen nicht jedem billigen 
Marktschreier auf den Leim oder las-
sen sich ideologisch verbrämen.

Und das macht Mut. Diese Menschen 
brechen auf. Nicht lärmend, sondern 
relativ leise. Aber sie werden wahrge-
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nommen. In ihrer unmittelbaren Umge-
bung. Und sie stecken an. Es ist wie ein 
kleiner Virus, dem man sich nicht ent-
ziehen kann und von dem man sich, hat 
er einen erstmal befallen, auch nicht so 
leicht wieder befreien kann. 

Vom Handel

Und ein Kaufmann sagte: Sprich zu uns vom Handel.
 Und er antwortete und sagte:

Die Erde schenkt euch ihre Früchte, und ihr werdet keinen Mangel leiden, solange ihr zuzugreifen wisst.
Durch Tauschen der Gaben der Erde sollt ihr Überfluss finden und gesättigt werden.
Doch wenn das Tauschen nicht in Liebe und gütiger Gerechtigkeit geschieht, wird es lediglich bei einigen 
zu Habgier und bei anderen zu Hunger führen.

Wenn ihr Arbeiter der See und des Feldes und des Weinbergs zum Markt geht und den Webern und Töpfern 
und Sammlern von Gewürzen begegnet,

ruft dann den höchsten Geist der Erde an, dass er unter euch komme und die Waagschalen heilige und die   
Rechnung, die Wert gegen Wert abwägt.

Und lasst nicht zu, dass die, deren Hände unfruchtbar sind und die ihre Worte gegen euren Schweiß eintauschen 
möchten, an euren Geschäften teilhaben.

Solchen Menschen solltet ihr sagen:
„Kommt mit uns aufs Feld oder fahrt mit unseren Brüdern hinaus auf See und werft eure Netze aus;
Denn das Land und die See werden euch ebenso reich beschenken wie uns.“

Und kommen die Sänger und Tänzer und Flötenbläser zum Markt, kauft auch von deren Geschenken.
Denn auch sie sind Sammler von Früchten und Weihrauch, und das, was sie bringen, ist – wenn auch aus 
Träumen gewirkt – Kleidung und Speise für die Seele.

Und bevor ihr den Marktplatz verlasst, vergewissert euch, dass niemand mit leeren Händen ziehen musste.
Denn der höchste Geist der Erde wird nicht eher ruhig auf den Flügeln des Windes schlafen, bis die 
Bedürfnisse des Geringsten unter euch befriedigt worden sind.

Aus Khalil Gibran: „Der Prophet“
(Amerikanische Originalausgabe New York, Alfred A.Knopf, 1923)

Khalil Gibran (1883-1931) war ein libanesisch-amerikanischer Maler, Philosoph und Dichter
„Die zentralen Motive seiner Dichtung und seines philosophischen Denkens kreisen um den Gedanken, dass das 
Leben, die Liebe und der Tod das Wesentliche für uns Menschen sein sollen. Sein Werk wird als Bindeglied der 
philosophischen Richtungen des Orients, z. B. des Sufismus, und der westlichen, durch das Christentum beeinflussten 
Philosophien gesehen.“ (Quelle: Wikipedia) – „Der Prophet“, erschienen 1923, gilt als Hauptwerk Gibrans.
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