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DR .  IR IN A  KUM M ERT

G R US S WO RT

Das Schwerpunktthema der diesjährigen women 
& work ist Ethik im Business. Wir sprechen diese 
drei Worte ohne weiter nachzudenken aus – sie 
kommen uns ganz selbstverständlich vor. Tat-
sächlich aber sind sie alles andere als das. 
Die Kombination aus Ethik und Business, also 
die Verquickung von Moral und Geschäft, birgt 
bis heute Spreng- und Gesprächsstoff. 

Nicht wenige zeitgenössische Philosophen sind 
davon überzeugt, dass Ethik und Ökonomie 
nicht nur nichts miteinander zu tun haben, son-
dern sogar im Widerspruch zueinander stehen. 
Ethik darf nach dieser Auffassung kein konkretes 
Ziel und erst recht keinen Nutzen haben. Viel-
mehr sei eine Handlung nur dann moralisch 
wertvoll, wenn sie aus einer bestimmten morali-
schen Gesinnung heraus erfolgt: Tue Gutes, weil 
es das Gute ist, nicht weil Du ein persönliches 
Interesse hast. 

Mit dieser Haltung ist eine Position, die ökono-
misch optimieren und gleichwohl das eigene 
Handeln an ethischen Grundsätzen ausrichten 
will, nicht vereinbar oder zumindest einer dauer-
haften Diskussion ausgesetzt. Ansatzweise findet 
sich diese Diskussion in der öffentlichen Debatte 
regelmäßig dann wieder, wenn unterstellt wird, 
dass wer Reichtum angehäuft hat, diesen un-
möglich auf legalem, moralisch einwandfreiem 
Weg erreicht haben kann. Wie absurd diese 
Aussage ist, wird besonders deutlich, wenn man 
den Vorwurf ins Positive umkehrt. Danach wäre 
wer arm ist, moralisch besonders integer.

Die Frage, welchen Einfluss das Medium Geld 
auf den menschlichen Charakter hat, ist gleich-
wohl eine wichtige und beschäftigt auch die mo-
derne Wissenschaft. 
So haben Piff et al. (2012) in Form von Verhal-
tensexperimenten untersucht, ob Menschen mit 
zunehmendem Reichtum und gehobenem sozi-
alen Status sich gegenüber ihren Mitmenschen 
häufiger unmoralisch verhalten. Dabei konnte 
nachgewiesen werden, dass Versuchsteilnehmer, 
die einer höheren sozialen Schicht angehörten, 

in den simulierten Szenarien häufiger Verkehrs-
regeln brachen, logen, stahlen, in Spielen be-
trogen und sich auch im Arbeitskontext unmora-
lisch verhielten. 
Die Autoren schlussfolgerten daraus, dass das 
häufigere Auftreten unmoralischer Verhaltens-
weisen bei den Angehörigen höherer Gesell-
schaftsschichten durch deren weniger negative 
Einstellung gegenüber Gier und Habsucht ver-
ursacht sei. Letztlich ist das Misstrauen der Men-
schen gegenüber dem Business ein Hinweis auf 
ihre Angst davor, dass an dieser These etwas 
dran und man selbst auf der Verliererseite sein 
könnte.

Wenn wir diese Art von Signalen ernst nehmen 
und mit den damit verbundenen Gefahren für 
die Stabilität unserer Gesellschaft verantwortlich 
umgehen wollen, muss es zunehmend Gegen-
stand des konstruktiven, öffentlichen Diskurses 
werden, den ökonomischen Prozess menschli-
cher zu gestalten. Dazu gehört auch, dass der 
Tatsache Rechnung getragen werden muss, dass 
Menschen eben nicht überwiegend selbstlos 
oder aus einer bestimmten Gesinnung heraus 
moralisch integer handeln, sondern ihre Interes-
sen verfolgen. 

Die Veranstalter schaffen mit der women&work 
einen Raum, in dem auch kontroverse und viel-
leicht ein wenig provokante Fragen gestellt wer-
den können. Dazu gehört etwa die Frage, ob die 
verstärkte Besetzung von Führungspositionen 
durch Frauen positive Auswirkungen auf das mo-
ralische Klima in der Unternehmenslandschaft 
in Deutschland hätte, ob durch mehr Frauen in 
Führungspositionen künftig die Entstehung von 
Krisen verhindert werden könnte oder ob es eine 
männliche und eine weibliche Ethik gibt und was 
unter ethischen Aspekten männliche und weibli-
che Führungskräfte voneinander unterscheidet. 

Ich freue mich auf bereichernde Gespräche und 
spannende, neue Perspektiven im Rahmen der 
women&work 2014.
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