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Ethik in der Wirtschaft 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Es ist mir eine grosse Ehre, Sie an diesem Forum begrüssen zu können.  Ich möchte zu Beginn 

hinweisen, dass ich Ihnen meine persönliche Sichtweise bekannt gebe. Ich versuche mit 

meinen Statements den so notwendigen Dialog in Gang zu bringen.  

 

Beginnen möchte ich mit meinem Verständnis, zum ethischen Handeln. Darunter verstehe ich vor 

allem Integrität, was sich vor allem in der Wahrheit, Ehrlichkeit und Offenheit eines jeden 

Einzelnen zeigt.  Dies verlangt ein grosses Wissen und riesige Erfahrungen. Insbesondere hängt Vieles 

vom Entscheidungsverhalten und den Entscheidungen ab, die auf jeder Ebene im beruflichen und im 

privaten Bereich überall auf unserem Planeten zu fällen sind. Da die Probleme immer komplexer 

werden, bedingt durch ein immer grösseres Wissen und die Kombination von Resultaten aus den  

Wissenschaften und der Globalisierung, ist ein extrem grosser Blickwinkel gefordert, der nur durch 

einen offenen Dialog unter den Beteiligten  möglich ist. Die Entscheidungen sind so zu fällen, dass sie 

zum Wohle der gesamten Gesellschaft auf Erden gereicht. Da die Wirtschaft heute 

weltweit vernetzt ist und die geforderte enge Zusammenarbeit eine bedeutende Rolle spielt, ist 

besonders auf die unterschiedlichen Kulturen, Ausbildungs- und Entwicklungs-

standards zu achten. Diese Situation verlangt von allen Menschen im Wirtschaftsprozess und der 

Politik sehr  grosse Anforderungen. Selbstredend gilt dies auch für alle Dienstleistungen, wie die 

Finanzwelt und Medienschaffenden. Viele Manager unterschätzen ihren Einfluss auf die Gesellschaft 

und die nachhaltigen negativen Folgen ihres Tuns. 
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An dieser Stelle möchte ich auf ein Verhalten hinweisen, das unbedingt vermieden werden muss. Ich 

meine, dass der Erfolg  nicht auf Kosten anderer gesucht werden darf. Leistung verlangt eine 

adäquate Gegenleistung. Dies gilt im kleinen und kleinsten Kreis als auch weltweit. Der Profit auf 

Kosten anderer ist verwerflich. Wenn wir nachhaltig unseren Wohlstand erhalten und den 

nachrückenden Generationen eine Chance ermöglichen wollen, müssen wir, wie bereits erwähnt, auf 

kulturelle Unterschiede und existierende Standardunterschiede Rücksicht nehmen. Machtstreben 

und rücksichtslose Geldgier Einzelner oder ideologischer Gruppierungen in politischen und 

gesellschaftlichen Wirtschaftskreisen sind zu unterlassen.  Diese Statements sind nicht gegen die 

freie Marktwirtschaft gerichtet. Sie stellen ganz einfach Schranken dar, die respektiert werden 

möchten und periodisch den sich verändernden Umfeldern im kleinen wie auch 

globalen Raum angepasst werden sollen. Dazu ein Beispiel:  

wenn wir annehmen, dass wir heute einen besten Entscheid auf der Basis des heutigen Wissens und 

Erfahrungen zum Wohle der Gesellschaft gefällt haben, dann bedeutet dies noch lange nicht, dass er 

endgültig ist.  Durch immer neues Wissen und Erkenntnisse muss es möglich sein, die einmal 

gefällten Entscheide zu korrigieren.  Diese kleinen und kleinsten Reformen verlangen ein wachsames 

Auge für neue Forschungsresultate und Entwicklungen. 

 

Diese notwendigen Reformen tragen zur Wahrung der wirtschaftlichen Stabilität bei und 

leisten damit auch einen Beitrag zum weltweiten Frieden. Wir müssen die Grundrechte und 

anerkannten menschlichen Werte, wie ein Leben in Würde, respektieren. Dies bedeutet nicht 

weniger Gewinn, sondern mittel- bis langfristig dürfte das Gegenteil eher der Fall sein. In einer 

positiven Grundhaltung sehe ich auch den Respekt und die Rücksichtnahme gegenüber der Natur, die 

nicht nur endlich, sondern auch verwundbar ist.  Je mehr Macht eine Person besitzt, desto überlegter 

und massvoller muss sie damit umgehen können.  
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Wenn ich nun direkten Bezug auf den Menschen nehme, bedeutet dies, dass wir den Menschen 

immer in den Mittelpunkt stellen müssen, denn ohne ihn läuft bekanntlich nichts. Seine Vorzüge sind 

seine gedanklichen Möglichkeiten und seine Gabe sich auszusprechen. Neben den Vorzügen sind 

auch Voraussetzungen zu berücksichtigen, die den Menschen erfolgreich durchs Leben bringen. Dies 

sind: 

 die Selbsterkenntnis, d.h. er sollte seine Schwächen und Stärken kennen 

 ein dem Beruf angepasstes Fachwissen besitzen und  

 die Kenntnis der Grundlagen ethischen Handelns. 

 

Wissenschaftliche Erfolge müssen hart erarbeitet werden und sind nur möglich, wenn mehrere 

Wissensbereiche zusammen arbeiten, was auch die Arbeitsweise komplexer macht. Sie sind absolut 

notwendig, damit wir der immer grösser werdenden Weltbevölkerung gerecht werden, d.h. sie 

ernähren und beschäftigen können. Egoismus und Intoleranz sind dazu schlechte Voraussetzungen. 

Ein in ihrer Art buntes Team leistet mehr und die Resultate sind nachhaltiger. Dies verlangt aber 

auch, dass Wissen über ethisches Handeln bereits in jede Ausbildung junger Menschen einfliessen 

muss, als Folge der oben erwähnten Voraussetzungen. 

 

Ein Blick auf die nun folgenden Vorträge zeigt, dass sie interessant, äusserst aktuell, aber auch brisant 

sind. Ich hoffe, dass wir nicht mit leeren Versprechungen nach Hause gehen und der Eine und Andere 

etwas für sein Leben und seine berufliche Tätigkeit  mitnehmen kann. 

 

17.11.2011                                      Dipl.-Ing. ETH Ulrich Lattmann 

 


