
Wirtschaftsbücher

Wir kennen Hans Küng als großen
Theologen. „Christ sein“ heißt sein

bedeutendstes Werk. Wir kennen Hans
Küng als großen Ethiker. Die Stiftung
Weltethos geht auf seine Initiative zu-
rück. Nun lernen wir Hans Küng als gro-
ßen Ökonomen kennen, der eine neue,
ethisch fundierte Weltordnungspolitik
entwirft. Küng breitet das gesamte Spek-
trum der Volkswirtschaftslehre aus und
dringt von dort bis in die Mikroökonomie
vor. Wo der Theologe spricht, kann Mil-
ton Friedmans freche These, die morali-
sche Pflicht des Unternehmers reduziere
sich auf die Profitsteigerung, nicht gel-
ten. Doch auch über die anderen Wirt-
schaftsphilosophen weist Küng hinaus.

Individuelle, sittliche Autonomie, wie
sie Friedrich von Hayek propagierte, ge-
nügt nicht. Ebenso wenig taugt für
Küngs neues Wirtschaftsethos John May-
nard Keynes, der den Kapitalismus als
Religion verachtete, als Glauben, dass wi-
derwärtige Menschen aufgrund wider-
wärtiger Motive irgendwie für den Nut-
zen aller arbeiteten.

Das Manifest „Globales Wirtschafts-
ethos – Konsequenzen für die Weltwirt-
schaft“ hatte Küng mit dem Wirtschafts-
ethiker Josef Wieland und dem ökosozia-
len Unternehmer Klaus Leisinger ver-
fasst und bereits im Frühjahr 2009 veröf-
fentlicht. Der Ex-Präsident der Welt-

bank James D. Wolfensohn gehört zu den
21 Erstunterzeichnern, ebenso Prinz El
Hassan bin Talal von Jordanien und der
Theologe Leonardo Boff. Küng weiß den
UN Global Compact hinter sich, der sich
gleichermaßen für Menschenrechte, Ar-
beitsstandards, Umweltschutz, Korrupti-
onsbekämpfung einsetzt.

Wer handelt im ökonomischen Alltag
im Sinne einer ethischen Weltordnung?
Küng beruhigt den Leser: Es sind mehr,
als man annimmt. Und es ist kein Zufall,
dass er als Musterbeispiel verantwor-
tungsvollen Wirtschaftens Karl Konrad
Graf von der Groeben anführt. Der half
nicht nur Küngs Stiftung Weltethos auf
den Weg, sondern unterstützte auch an-
dere Stiftungsprojekte. Für den Grafen
beschränkte sich Wirtschaften nicht auf
Profitmaximierung: Er trug Gandhis
„Sieben Todsünden in der heutigen
Welt“ stets bei sich. Hierzu zählt neben
„Reichtum ohne Arbeit“ und „Genuss oh-

ne Gewissen“ auch die häufigste Sünde
der Ökonomie: „Geschäft ohne Moral“.

Küng ist kein Prediger der Sanftmut:
Härte gehört zum Geschäft, Führungs-
stärke allemal. Aber es sind Geist, Herz
und Haltung, die heute so wichtig gewor-
den sind. Das gelingt nicht mit Hilfe von
Unternehmensberatern – Küng zitiert
die Klage von der egoistischen Karriere-
manie der Machiavelli-Kurse für Mana-
ger. Küng fordert ein globales „Mensch-
heitsethos“ für die Wirtschaft, das kul-
turübergreifende Normen voraussetzt.
Er beschränkt die Gebote und Werte auf
vier Imperative der Menschlichkeit, die
auch in der Wirtschaft gelten müssen:
nicht töten, nicht stehlen, nicht lügen
und Sexualität nicht missbrauchen.

Auch Letzteres ist durchaus ein Gebot
der Wirtschaft, denn es geht auch um Ent-
würdigung, Erniedrigung und Schän-
dung, und Küng leitet über zu den welt-
ethischen Kernnormen Humanität und
Gegenseitigkeit. Das Manifest für ein glo-
bales Wirtschaftsethos wird deshalb er-
folgreich sein – da ist sich Küng sicher –,
weil es auf uralten Erfahrungen der Men-
schen fußt. Eine Handlungsempfehlung
für Führungskräfte, aber auch für jeden
Einzelnen im Team ist entstanden. So
dicht geschrieben, wie es irgend ging.
Küng ist mit seiner Mahnung ein Werk
gelungen, das ähnliche Bedeutung erlan-
gen könnte wie „Christ sein“ – wenn es
nicht, was zu befürchten ist, in der Fülle
der Literatur sehr unterschiedlichen Ni-
veaus zu Wirtschaftskrise, Führung und
Moral untergeht. Ulrich Brömmling

Hans Küng: Anständig
wirtschaften. Warum
Ökonomie Moral
braucht. Piper Verlag,
München 2010. 342 Sei-
ten. 19,95 Euro.

Geschäfte
ohne Moral
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