Macht Geld süchtig?
Das Ethos des Managers
17. Beuroner Tage für Fragen der Wirtschaftsethik
14. bis 16. November 2008
Kloster Beuron im Oberen Donautal

Die Beuroner Tage für Fragen der Wirtschaftsethik wurden im Jahre 1990 von Br. Jakobus Kaffanke ins Leben gerufen und finden seitdem im jährlichen Rhythmus statt. Die Veranstaltung richtet sich an Personen, die in Wirtschaft und Verwaltung tätig sind. In einer losen Folge werden Themen der Wirtschaftspolitik im Allgemeinen sowie innerbetriebliche
Fragen und Problemstellungen im Besonderen behandelt.
Dabei tragen kompetente Referenten aus Praxis, Forschung und Lehre Analysen und Thesen vor, die dann in Gruppengesprächen und im Plenum diskutiert werden.
Geistliche Impulse in Meditationen und Besuche der Liturgie in der Abteikirche sowie
Spaziergänge in der Natur der Oberen Donau vervollständigen das Programm, das jeweils ein
Wochenende von Freitagabend bis Sonntagmittag umfasst.
Die Tagung wird gestaltet und moderiert von Dr. Petra Sonne (Frankfurt) und Br. Jakobus
Kaffanke (Beuron/Ramsberg).

Die 17. Beuroner Tage für Fragen der Wirtschaftsethik haben ein Thema aufgenommen,
das durch die großen Skandale der jüngeren Vergangenheit auf der einen und die Veröffentlichung mancher Managergehälter auf der anderen Seite neue Aktualität gewonnen hat.
Vielfach wird dabei die Behauptung aufgestellt, dahinter stecke „die blanke Gier“. Manager
oder Unternehmer sehen sich mit wachsendem Misstrauen konfrontiert und nicht nur in
Ihrer Rolle, sondern letztlich auch als Person infrage gestellt.
Auch in der spirituellen Theologie des Mönchtums wird die Philargyria, die „Liebe zum
Geld“, als das dritte von acht Lastern aufgeführt.
Die Referenten und die Teilnehmer sind der Frage nachgegangen, inwieweit die Geldgier
in der genannten Thematik tatsächlich eine Rolle spielt und mit welch unterschiedlichen Gesichtern sie sich zeigen kann.
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Vorbemerkungen

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Wer in der Wirtschaft tätig ist, kann der Frage nach seinem eigenen Verhältnis zum Geld
unmöglich ausweichen. In unserer täglichen Arbeit erfahren wir beide, in welche Konflikte
die Beschäftigung damit stürzen kann. Das beginnt bei offen oder verdeckt ausgetragenen
Konflikten zwischen Menschen und endet beim persönlichen Gewissenskonflikt und einer
Entscheidung über das eigene Handeln.
Als das Thema für die Ethiktagung 2008 ausgewählt wurde, war die Finanzkrise, die die
Welt momentan in Atem – oder genauer: in Stillstand – hält, nichts weiter als ein Schatten
am Horizont. Die ersten Anzeichen von Schwäche im Bankensektor waren ein Menetekel,
dass aus heutiger Sicht nur von Wenigen richtig gedeutet wurde. Dass die Frage nach dem
Ethos des Managers dann eine solche Aktualität erlangen würde, hatten wir nicht erwartet.
Ausgangspunkt für die Wahl des Themas war damals vielmehr die Frage, was das System,
das letztlich wohl in diese Krise hinein geführt hat, und was die Arbeit in diesem System für
den einzelnen Menschen, den einzelnen Manager und Unternehmer bedeuten und wie jeder
für sich damit umgehen kann. Wirtschaft und Geld gehören untrennbar zusammen.
Unser Ziel bei Entwurf und Auswahl der Vortragsthemen und Inhalte war, das Thema sozusagen von allen Seiten zu umkreisen und auf die Suche zu gehen – einerseits nach den
Fallstricken, die in dem System ausgelegt sind, andererseits nach Hilfestellungen und nach
Wegen, auf denen sich die persönliche Freiheit so weit wie möglich erhalten lässt. Wobei wir
Freiheit hier verstehen als die Freiheit der eigenen Entscheidung, also die Wahl zu haben,
sich auch gegen äußere wie innere Einflüsse für das Verhalten und die Handlungen zu entscheiden, die man für sich selbst als moralisch richtig erkannt hat.
In diesem Band finden Sie nun die Niederschriften der auf der Tagung gehaltenen Vorträge zum Neu- und Nachlesen. Wir hoffen, dass Sie dabei den einen oder anderen interessanten und anregenden Gedanken entdecken – sei es nun, weil Sie dem Gelesenen zustimmen
oder weil Sie dazu Ihre eigene Ansicht haben.
Falls Sie die Vorträge gern in gedruckter Form lesen möchten, machen wir Sie auf das im
LIT-Verlag erschienene Beuroner Forum 2008 aufmerksam, in dem die Vorträge ebenfalls
enthalten sind.
Mit herzlichen Grüßen
Petra Sonne & Jakobus Kaffanke
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Frau Dr. Petra Sonne-Neubacher arbeitet als Wirtschaftsberaterin,
Management Coach und Trainerin. Vorher war sie als DiplomChemikerin über zehn Jahren in leitenden Positionen in der chemischen
Industrie tätig. Dabei beschäftigte sie sich in wachsendem Maße mit den
Führungs- und Steuerungsprozessen in Unternehmen. Ihre Schwerpunkte sind wertschätzende Unternehmensführung und die Begleitung von
Veränderungsprozessen. Sie ist Mitglied im Deutschen Netzwerk Wirtschaftsethik e.V.

Die sind ja nur neidisch!
Vom Wert und Gegenwert des Geldes

Inhalt
1. Einleitung
2. Geld als Tauschmittel
3. Das Ethos des Managers I – Wo ist überhaupt das Problem?
4. Das Ethos des Managers II – Ein Entwurf
5. Einwände
6. Fazit

1. Einleitung
Das Thema unserer Veranstaltung an diesem Wochenende lautet: „Das Ethos des Managers
– Macht Geld süchtig?“. Diese Frage zerfällt für mich in zwei Teile, nämlich in die grundsätzliche „Macht Geld süchtig?“ und in die spezielle, die ich mit „Wenn ja, was bedeutet das für
den Manager und seinen Umgang mit Geld?“ umformulieren möchte.
Zu Beginn unserer Planungen für diese Veranstaltung habe ich mir die Frage gestellt, ob
es sich bei dem zweiten Teil dieses Titels eigentlich um eine offene Frage handelt, die man
ebenso mit Ja wie mit Nein beantworten könnte. Und habe festgestellt, dass meine eigene
Antwort darauf klar ist: Geld macht süchtig. Wobei ich da eine wesentliche Einschränkung
mache. Geld unterscheidet sich eben doch von zum Beispiel Tabak oder Opium dadurch,
dass es nicht per se eine körperlich süchtig machende Wirkung hat, der sich nur einige wenige, besonders disponierte Menschen entziehen können. Es besitzt lediglich das Potential,
süchtig zu machen. Und woher dieses Potential meiner Meinung nach rührt, das möchte ich
zunächst kurz beleuchten.
Im Anschluss werde ich dann der Frage nachgehen, wo im Management die Sucht nach
Geld zum Problem werden kann. Und zum Abschluss möchte ich meinen ganz persönlichen
Entwurf für einen Ethos des Managers vorstellen, sozusagen meine Top Five der Manage-
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ment-Moral. Beides erhebt allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern ist als
Basis für weitere Vorschläge und Ergänzungen gedacht.
Ich möchte noch erwähnen, dass ich mich bei den folgenden Ausführungen auf den angestellten Manager beschränke. Für den Unternehmer gelten an vielen Stellen eigene Regeln
und Zusammenhänge, da er zum Beispiel mit der Existenz des Unternehmens jeweils sein
eigenes Kapital aufs Spiel setzt.
2. Geld als Tauschmittel
Die Frage nach dem Einfluss des Geldes entsteht aus der Frage danach, warum oder wozu
wir überhaupt so gern Geld haben wollen. Man sagt ja „Geld kann man nicht essen“ oder
„Geld allein macht nicht glücklich“. Und daran kann man schon erkennen, dass wir in erster
Näherung gar nicht das Geld an sich haben wollen, sondern das, was man dafür bekommt.
Geld ist nämlich zunächst einmal nichts anderes als ein Tauschmittel. Es hat Waren und
Arbeit als direkte Gegenleistungen ersetzt, unter anderem, weil man es aufbewahren kann.
Das heutige Wirtschaftsleben ist ohne Geld und seine virtuellen Äquivalente nicht denkbar.
Zu einem Tauschgeschäft auf dem Weg über das Geld gehören naturgemäß zwei Seiten:
1. Sie müssen etwas dafür geben und 2. Sie bekommen etwas dafür. Sucht entwickelt sich
dann entweder nach dem, was man für Geld bekommt und dadurch indirekt nach Geld, oder
alternativ nach dem Beschaffungsvorgang wie zum Beispiel bei der Arbeitssucht.
a. Was bekommt man für Geld?

WachstumsMotivation

An dieser Stelle könnte man nun eine lange Liste der Dinge aufführen, die man für Geld
kaufen kann, ein Stück Seife, ein neues Auto, einen Rasenmäher, eine Kinokarte oder einen
Anzug, um nur einige Beispiele zu nennen. Alles aber dient immer nur einem, nämlich der
Deckung eines unserer zahlreichen Bedürfnisse.
Der Psychologe Abraham Maslow (1908 – 1970) von der Columbia Universität (New York)
war einer der ersten, die sich mit der Fragestellung beschäftigten, was Menschen antreibt
und was ihre Handlungen motiviert. Im Folgenden will ich anhand der von ihm entwickelten
sogenannten Maslowschen Bedürfnispyramide oder Bedürfnishierarchie darstellen, welche
unterschiedlichen Gruppen von Bedürfnissen es danach gibt.

Selbstverwirklichung
Soziale Anerkennung

DefizitMotivation

Zugehörigkeit

Sicherheit

Physiologische Bedürfnisse

Abbildung 1: Die Maslowsche Bedürfnishierarchie
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Die Maslow-Pyramide besteht aus fünf Stufen von Bedürfnissen. Der Grundgedanke ist
der, das alle verfügbare Energie eines Menschen in die Deckung der Bedürfnisse der jeweils
untersten Stufe investiert wird, solange bis alle Bedürfnisse dieser Ebene befriedigt sind. Erst
dann wird weitere zur Verfügung stehende Energie für die Bedürfnisbefriedigung der nächsten Stufe verwendet.
Die unteren drei Stufen nennt Maslow auch Defizit-Motivatoren. Bei ihnen ist dieses Prinzip ohne Einschränkung erkennbar. Wenn sie konstant befriedigt werden, verlieren sie an
Bedeutung. Es besteht keine weitere Motivation. Die beiden oberen Stufen heißen auch
Wachstums-Motivatoren. Dort ist die Bedürfnisbefriedigung sozusagen unbegrenzt denkbar
und wird vor allem durch die eigenen Möglichkeiten eingeschränkt, nicht aber durch den
Wegfall der Motivation.
Physiologische Bedürfnisse
Werden diese Bedürfnisse über einen bestimmten Zeitraum hinaus nicht erfüllt, dann hat
das den Tod zur Folge. Zu ihnen gehören die körperlichen Notwendigkeiten wie ausreichend
Atemluft, Wasser und Nahrung, Schlaf, Schutz – beispielsweise vor Witterungseinflüssen –
sowie körperliche Nähe.
Bedürfnis nach Sicherheit
Dabei geht es um den Schutz der körperlichen Unversehrtheit, also beispielsweise vor dem
Tod durch Gewalteinwirkung. Dazu zählen Bedürfnisse wie die nach Stabilität, Recht und
Ordnung sowie nach einer gewissen Vorhersagbarkeit der Zukunft. Dass sich Staaten eine
Polizei und ein Gerichtswesen leisten, gehört zur Befriedigung des Sicherheitsbedürfnisses.
Interessanterweise lässt sich feststellen, dass Besitz das Schutzbedürfnis verstärkt. Man hat
eben mehr zu verlieren, um das man sich Sorgen machen kann.
Bedürfnis nach Zugehörigkeit
In dieser Kategorie finden wir das Bedürfnis nach Liebe und sozialer Einbindung. Über unsere
Ehe- und Lebenspartner, Familie und Freunde, aber auch über die Zugehörigkeit zu anderen
sozialen Gruppen wie zum Beispiel dem Kollegenkreis in einer Firma oder einem Verein können wir dieses Bedürfnis befriedigen.
Bedürfnis nach sozialer Anerkennung
Diese Kategorie umfasst das Wertschätzungs- und Geltungsbedürfnis und das Streben nach
Prestige, Status, Ansehen, Ruhm und Macht. Auf seine ausreichende Befriedigung gründet
sich das Selbstwertgefühl eines Menschen.
Gleichzeitig bildet dieses Bedürfnis die Hauptangriffsfläche für die Sucht nach Geld. Sind die
grundlegenden Bedürfnisse befriedigt – und bei den gut verdienenden Managern, um die es
in diesem Vortrag geht, kann man davon ausgehen – kann gegebenenfalls sämtliches Streben auf die Erfüllung des eigenen Geltungswunsches gerichtet sein. Dafür ist man besonders
anfällig, wenn man dort Defizite hat, weil man beispielsweise in seiner Kindheit Liebe und
Zuneigung nur als Belohnung für gute Leistungen und Wohlverhalten erfahren hat. Man bekommt dann das falsche Verhältnis zu sozialer Anerkennung im Kindesalter gleichsam andressiert.
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Bedürfnis nach Selbstverwirklichung
Hier findet sich das Streben des Menschen nach der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit
wieder. Dazu gehören der Erwerb von Wissen und Fähigkeiten, aber auch das Streben nach
Erkenntnis und Selbsterkenntnis.

Die in der Maslow-Pyramide enthaltenen Bedürfnisse lassen sich in der heutigen Welt nahezu ausschließlich mit Geld oder auf dem Weg über das Geld befriedigen. Das gilt eingeschränkt sogar für die sozialen Bedürfnisse und fängt dort beim gemeinsamen Kneipenbesuch an und geht bis zur Möglichkeit oder eben Unmöglichkeit, eine Familie zu ernähren.
Zusätzlich zu der indirekten Befriedigung von Bedürfnissen über Tauschgeschäfte lässt
sich aber zunehmend eine neue Bedeutung des Geldes ausmachen. Geld wird zum Wert an
sich und wirkt direkt
•
•
•

als Belohnung, zum Beispiel über die Höhe einer Bonus- oder Sonderzahlung,
als Statussymbol durch die Höhe des Gehalts – insoweit kann die erzwungene Veröffentlichung von Managergehältern hier sogar kontraproduktiv wirken oder
auf die Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen (Einkommensgruppen).

Es entsteht ein vorweggenommenes Glücksgefühl durch den Erhalt von Geld an sich, obwohl eigentlich noch gar kein Bedürfnis befriedigt wurde.
Zusätzlich hat sich auch das Konsumverhalten verändert. Auch dort geht es inzwischen
um eine Art „Ich kaufe, also bin ich“ und die damit verbundene Selbstinszenierung. Die Konsumgesellschaft verfolgt ein Identitätskonzept, in dem nicht mehr Produkte verkauft werden, sondern Lebensgefühle. Das entbehrt allerdings an vielen Stellen nicht einer gewissen
Lächerlichkeit. Sehen Sie sich einmal eine durchschnittliche Werbung an. Da radelt eine gutgelaunte Hausfrau durch den sonnendurchfluteten Wald, im Korb am Lenker nichts als eine
Packung Waschmittel. Merke: Dieses Waschmittel macht glücklich! Wenn man dann mal
kurz nachdenkt, wird deutlich, wie absurd diese Situation ist, und mir zumindest fällt es
ernsthaft schwer, eine Geschichte zu konstruieren, in der die dargestellte Szene einen sinnvollen Platz fände. Wenn ich Waschmittel und sonst nichts brauche und extra dafür losradele, dann kann man zum Beispiel davon ausgehen, dass ich in Eile bin. Wenn ich aber bei Sonnenschein durch den Wald fahren möchte – warum eine Packung Waschmittel mitnehmen?
So lehrt uns die Werbung eine neue Sicht auf die Welt und versucht, noch nicht existente
Bedürfnisse in uns zu wecken. Die Einlösung der Versprechen „Bonbons machen Spaß“, „Mit
Pralinen hat man gute Freunde“ und so weiter bleibt sie allerdings notwendigerweise schuldig.
Diese Gedanken sind allerdings gar nicht so neu. Ich möchte dazu Georg Simmel (1858 –
1918) zitieren, einen deutschen Philosophen, dessen Hauptwerk eine „Philosophie des Geldes“ enthält.

17. Beuroner Tagen für Fragen der Wirtschaftsethik / 14.-16.11.2008

8

Simmel schreibt dazu:
„Den positiven Aspekten wie der Überwindung des Feudalismus und der Entwicklung der
modernen Demokratien steht der wachsende Einfluss des Geldes gegenüber: Geld, das ursprünglich nur den Handel erleichtern sollte, beginnt sich zu verselbständigen. Geld wird
Gott: Die Gebäude von Banken werden größer und prächtiger als Kirchen und beherrschen
den Mittelpunkt der Städte. Sogar das Selbstwertgefühl des Menschen und seine Einstellungen zum Leben werden vom Geld dominiert. Und doch besitzt der Mensch die Freiheit, nach
Dimensionen zu streben, die größer sind als Geld.“
Ebenso wie Kant postuliert auch Simmel, dass es dem Menschen durchaus möglich und
gegeben ist, sich gegen eine solche Vereinnahmung zur Wehr und über sie hinweg zu setzen.
Bis hierhin ist aber nur die eine Seite des Tausches beschrieben. Es gibt ja bekanntlich auf
der Welt nichts umsonst, nicht einmal Geld. Als nächstes stellt sich daher die Frage:
b. Was gibt man für Geld?
Für den Erwerb von Geld setzt man zunächst zweierlei ein, nämlich seine Zeit und seine psychische Energie. Unglücklicherweise sind dies aus der Sicht des einzelnen Menschen die beiden knappsten Ressourcen überhaupt. Einmal für eine Tätigkeit verwandte Zeit kann nicht
mehr für etwas anderes eingesetzt werden, und dass auch die psychischen Ressourcen, also
Konzentration, Aufmerksamkeit, Interesse und dergleichen, nicht unendlich sind, wird wohl
jeder schon einmal erfahren haben. Neben der körperlichen Kraft, die im heutigen Erwerbsleben und zumal im Management kaum noch eine Rolle spielt, gibt es aber noch etwas Weiteres, das insbesondere von angestellt arbeitenden Menschen gefordert ist, nämlich – ich
möchte das mal bewusst etwas altmodisch ausdrücken – Gehorsam und Willfährigkeit. Zusätzlich zu der Arbeitsleistung schuldet man seinem Arbeitgeber auch ein gerüttelt Maß an
Loyalität. Das ist einerseits die Voraussetzung dafür, dass ein Unternehmen und seine Organisation überhaupt funktionieren können, kann andererseits aber auch den Boden bereiten
für Meinungslosigkeit und letztlich Korrumpierbarkeit. Nach dem Motto „Beiß nicht die
Hand, die dich füttert!“ wird eventuell etwas widerspruchslos ertragen, mitgetragen oder
sogar selbst initiiert, das moralisch fragwürdig oder – einige Beispiele auch aus der jüngsten
Vergangenheit zeigen es – sogar rechtswidrig ist.

3. Das Ethos des Managers I – Wo ist überhaupt das Problem?
Nicht jeder Mensch reagiert gleich auf Reize, die er von seiner Umwelt empfängt. Daher ist
auch die Situation eines Managers nicht automatisch Ursache für Probleme, sondern das
wird erst bedingt durch eine entsprechende Konstellation und die persönliche Disposition.
Was sind nun die Einflüsse, die unter dem Gesichtspunkt der Geldgier auf einen Manager
einwirken können? Da ist auf der einen Seite der Druck zu nennen, dem er von Seiten der
Unternehmenseigner ausgesetzt ist. Mit dem großflächigen Verkauf von Aktien an Kleinaktionäre haben sich die Unternehmen an der Stelle das Leben deutlich schwerer gemacht.
Gerade diese Anteilseigner entscheiden über ihre Investitionen nahezu ausschließlich aufgrund von Renditeversprechen. Davor geschaltet sind noch die Analysten, deren Beurteilungen für die Entwicklung des Börsenwertes von Aktiengesellschaften von entscheidender Bedeutung sein kann. Von beiden Seiten, Investoren und Analysten, werden mehr oder
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weniger konkrete Forderungen bezüglich der Entwicklung bestimmter Kennzahlen gestellt.
Das kann einen zum Teil erheblichen Druck ausüben, gerade in wirtschaftlich nicht ganz so
rosigen Zeiten. Weiterer Einfluss wird über die unterschiedlichen Anreizsysteme wie Aktienoptionen und vor allem Bonuszahlungen in Verbindung mit Zielvereinbarungen ausgeübt,
und zwar einmal direkt über die selbst zu erwartenden Zahlungen und bei Managern der
zweiten und niedrigerer Führungsebenen gleichzeitig in Form von Druck von Seiten des jeweiligen Vorgesetzten, der ja ebenfalls seine Ziele erreichen und die entsprechenden Zahlungen erhalten möchte.

Abbildung 2: Wie kann Geldgier Einfluss auf das Verhalten von Managern ausüben?

Eine Metastudie der Universität Zürich hat ergeben, dass Zielvereinbarungen mittelfristig
zu einer Senkung der Unternehmensperformance führen, und zwar über die eben genannten
kontraproduktiven Verhaltensanreize, über den Verlust der intrinsischen Motivation und
über negative Selektionseffekte, indem nämlich mehr Führungskräfte befördert werden, bei
die persönliche Vorteile vor den Nutzen des Unternehmens stellen. Diese persönliche Motivation, Karriere zu machen, ist dann auch ein weiterer Faktor bei der Beeinflussung des angestellten Managers.
a. Wo spielen diese Mechanismen überhaupt eine Rolle?
Nun ist es ja bei weitem nicht so, dass jeder automatisch diesen Einflüssen unterliegt. Dennoch bergen diese Mechanismen Gefahren und können negative Auswirkungen auf das Unternehmen und in der Summe auf die Gesellschaft haben. In Folgenden möchte ich nun eine
Reihe von Beispielen dafür anführen, wo und in welcher Weise es Schaden anrichten kann,
wenn ein Manager den entsprechenden Anreizen nachgibt.

Gefahr
• Sparen an Wartung und Reparaturen

Folgen
• Verringerte Verfügbarkeit
• Risiken im Bereich Sicherheit und
Umweltschutz

Zu den beliebtesten Einsparprojekten gehören diejenigen, die sich mit den Kosten für
vorbeugende Instandhaltung, Wartung und Reparaturen beschäftigen. Wer in letzter Zeit mit
öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs war, hat das vermutlich bereits leidvoll erfahren.
Hinter den beliebten Ansagen à la „Sehr geehrte Fahrgäste, wegen eines Oberleitungsschadens verzögert sich die Ankunft Ihres Zuges auf unbestimmte Zeit. Wir danken für Ihr Ver17. Beuroner Tagen für Fragen der Wirtschaftsethik / 14.-16.11.2008
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Reparaturkosten

ständnis.“ verbirgt sich vielleicht, dass man lieber wartet, bis etwas richtig kaputt geht, als es
rechtzeitig auszutauschen oder zu überholen.

Abbildung 3: Zeitlicher Verlauf der Reparaturkosten durch Einsparprojekte (schematisch)
Vordergründig werden dabei tatsächlich Kosten eingespart. Betrachtet man jedoch die
Kosten auf einer längeren Zeitachse, so zeigt sich häufig das in Abbildung 3 schematisch dargestellte Muster. Die ursprünglich relativ konstanten Wartungskosten werden zunächst
durch das erste Einsparprojekt verringert. Nach einer gewissen Karenzzeit jedoch steigen
sprunghaft die Anzahl der auftretenden Schäden und damit die Kosten für Reparaturen.
Nachdem alles wieder instand gesetzt wurde, folgt daher unmittelbar das nächste Einsparprojekt. Im zeitlichen Mittel werden dabei keine Kosten eingespart und das einzige, das man
dabei gewinnt, ist reichlich Stress, denn es ist allemal einfacher, etwas geplant und in Ruhe
zu überholen, als unter hohem Zeitdruck eine Produktionsanlage, ein Stellwerk oder dergleichen wieder in Gang zu bringen.
Das Einsparen von Wartungs- und Reparaturkosten lohnt sich also nur kurzfristig. Der angerichtete Schaden kann jedoch immens sein. Zum einen dient ein Unternehmen ja nicht nur
der Generierung von Gewinnen, sondern deckt gleichzeitig auch einen vorhandenen Bedarf.
Mit der Verfügbarkeit der Anlagen steht und fällt also auch die Versorgung der Bevölkerung.
Das wird oft nicht so deutlich, weil die Zusammenhänge nicht offen zutage treten. Aber
wenn in der Industrie große Produktionsanlagen über Wochen ungeplant ausfallen, dann
leeren sich schon mal die Regale mit Haarshampoo oder Kabelbinder wegen „Lieferschwierigkeiten“. Zusätzlich birgt das Sparen an Wartung und Instandhaltung noch das Risiko von
Ereignissen bis hin zu Störfällen, die eigentlich sicher verhindert werden sollten, und gefährdet so die Sicherheit von Mensch und Umwelt.
Gefahr
• Sparen an Forschung und Entwicklung

Folgen
• Verlust der Innovationsfähigkeit eines
Unternehmens

Mit Aktivitäten im Bereich Forschung und Entwicklung sind keine kurzfristigen Erfolge erzielbar. Vielmehr wird damit das Feld bestellt für die, die nach einem kommen. Das führt
dazu, dass heute kaum noch Geld für echte Forschung ausgegeben wird und wenn, dann
höchstens für ziel- und zweckgerichtete Versuche zur Produktoptimierung. Durch die wachsende Abhängigkeit von Drittmitteln hat das Problem sogar die Universitäten erreicht. Mit
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dem Wegfall der zweckfreien Forschung nimmt man sich auch jede Möglichkeit für zufällige
Innovationen. Man könnte sich fragen, ob eine zufällige Entdeckung wie die Erfindung des
Penicillins heute überhaupt noch möglich wäre.
Es gibt nur noch wenige Bereiche wie die Forstwirtschaft oder den Obstanbau, in der
langfristige Planung und Investitionen in die weiter entfernte Zukunft selbstverständlich
sind. Ein Olivenbauer muss beispielsweise die neuen Bäume anpflanzen fast schon, bevor
der geboren ist, der später ernten soll.
Außerdem könnte man jetzt mal ganz provokativ und überspitzt formulieren: Es fehlt an
Geld für Forschung, wenn alles für die hohen Managergehälter ausgegeben werden muss.
Durch kurzfristige Gewinnoptimierung verlieren Unternehmen jedenfalls ihre Innovations- und damit ihre Zukunftsfähigkeit. Vom Sparen allein ist noch kein Unternehmen groß
geworden.
Gefahr
• Starre oder schlicht falsche Zielvorgaben

Folgen
• Fehlende Anpassung an sich verändernde Bedingungen
• Falsche Steuerungsanreize

Das Hauptproblem der gängigen Anreizsysteme ist ihre Starrheit. Unterjährig sind einmal
getroffenen Vereinbarungen auch dann nicht anpassbar, wenn sich die Voraussetzungen
drastisch geändert haben. Oder es werden Ziele vereinbart, die von vornherein widersprüchlich sind oder den Unternehmensinteressen entgegenstehen. Daraus erwachsen falsche
Steuerungssignale, und so kann es beispielsweise geschehen, dass mitten in einer Hochphase der Nachfrage die Lagerbestände reduziert werden, um dadurch das Working Capital herunterzufahren, oder dass langfristige Verträge gekündigt werden, weil zufällig gerade günstige Preise auf dem Spot Market erzielbar sind.
Gefahr
• Entnahmen

Folgen
• Keine Reserven

Dieser Punkt passt nicht ganz in die Reihe und wird sicherlich nicht unumstritten sein. Ich
möchte ihn an dieser Stelle dennoch mit aufführen. Werden Unternehmen von großen Investoren erworben, dann passiert häufig Folgendes: Die „Kriegskasse“ des jeweiligen Unternehmens wird geleert, und gleichzeitig wird der Kauf über einen Kredit zulasten des gekauften Unternehmens finanziert. Böse Zungen sagen dann, im Grunde habe das Unternehmen
sich selbst gekauft.
Das Problem dabei ist: Anstrengungen zu Effizienzsteigerung und Kostenersparnis werden
durch „Entnahmen“ aufgefressen. Der Hinweis wird oft mit der Bemerkung abgetan: „Aber
ihr habt doch in den vergangenen Jahren so gut gewirtschaftet, ihr habt die Kraft, das entstandene Defizit wieder aufzufüllen!“ Alles schön und gut, gäbe es da nicht da Problem mit
den sieben fetten und den sieben mageren Jahren, das sich ja in den weltweiten Konjunkturzyklen durchaus wiederfindet. Am Ende ist das also gegebenenfalls nur scheinheiliges Abschöpfen der für die Weiterentwicklung des Unternehmens notwendigen Finanzmittel.
Warum ist das nun hier aufgeführt? Schließlich betrifft es das Management nur indirekt.
Die eigentlich Handelnden sind in diesem Fall die Investoren selbst. Dennoch scheint es mir
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wichtig zu sagen, dass ich mir an dieser Stelle mehr Gegenwehr wünschen würde, im Sinne
des Unternehmens, vielleicht auch im Sinne der bisherigen Aktionäre. Gerade die Sonderprämien an das Topmanagement, die Wohlverhalten sichern helfen sollen, sind in diesem
Zusammenhang ein Dorn im Auge.
Gefahr
• Veränderung des Gehaltsgefüges
• Abbau von Arbeitsplätzen über die
Notwendigkeit hinaus

•
•
•
•

Folgen
Demotivation + Gefühl der Gefährdung
Kündigung des virtuellen Arbeitsvertrags
Verlust von Produktivität
Kosten für die Allgemeinheit

Eine weitere Ecke, in der in Unternehmen gern der Rotstift angesetzt wird, sind die Personalkosten. Das soll nun nicht heißen, dass das per se unmoralisch wäre. Im Gegenteil, diese Vorgänge gehören zu den Selbstreinigungskräften des Unternehmens, und kein Unternehmer wird auf Dauer an veralteten Produkten oder unrentablen Fertigungslinien
festhalten können, ohne die Existenz des Unternehmens in Frage zu stellen. Doch auch hier
lassen sich Vorgänge beobachten, die sich dadurch allein nicht begründen lassen.
So wird beispielsweise das Gehaltsgefüge innerhalb von Unternehmen verändert in der
Richtung, dass die Gehälter in den Spitzenpositionen steigen, während die Stellen im unteren Teil der Gehaltspyramide systematisch nach unten gestuft werden, oft so weit, bis zu
dem angebotenen Gehalt keine neuen Mitarbeiter mehr zu finden sind. Ich kenne junge Kollegen, die mehrfach auf eine eigentlich höher dotierte Stelle „befördert“ wurden, nur um
dann nach ihrer Zusage ernüchtert zur Kenntnis zu nehmen, dass im Zuge der Neubesetzung
die Stelle eine Stufe nach unten gerutscht war und sie sich noch am Ausgangspunkt befanden.
Auch Personaleinsparungen trotz hoher Gewinne kommen einem als Außenstehendem
oft überzogen vor. Besonders beliebt ist dabei das Outsourcing, bei dem gar nicht so selten
die gleiche Leistung zu einem höheren Preis wieder eingekauft wird. Nur erscheinen die damit in Zusammenhang stehenden Kosten an anderer Stelle, so dass man beispielsweise die
Personalkosten damit vordergründig gut reduzieren und die gesteckten Ziele erreichen kann.
Was sind nun die Folgen solchen Vorgehens? Erstens bekommt der Einzelne das Gefühl,
gefährdet zu sein, und das führt zu einer „Every man for himself“-Einstellung. Zweitens folgt
die Kündigung dessen, was ich mal als virtuellen Arbeitsvertrag bezeichnen möchte. Vor einigen Jahren galt neben der reinen Geld-gegen-Arbeitskraft-Vereinbarung, dem Arbeitsvertrag, noch:„Die Firma hat viel für mich getan, also halte ich ihr die Treue“. Heute hört man
dagegen vielfach:„Wenn sie dich morgen nicht mehr brauchen, fragt ja auch keiner, was du
für die Firma getan hast.“ Es gibt keine „verdienten Mitarbeiter“ mehr, nur noch auf persönlicher Ebene, wenn einzelne Vorgesetzte versuchen, ihre Mitarbeiter zu unterstützen und
gut zu versorgen. Also handelt jeder nach den eigenen egoistischen Interessen. Das Unternehmen verliert dabei mehr als Solidarität und Loyalität, sondern auch Motivation und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter, die – wie die Unternehmen meist selbst nicht müde werden
zu betonen, sie handeln nur nicht immer danach – den wichtigsten Produktionsfaktor eines
Unternehmens darstellen. Mit dem Ruf sinkt auch das Interesse neuer, leistungswilliger und
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gut ausgebildeter Mitarbeiter, bei dem Unternehmen anzufangen, so dass über alle Auswirkungen zusammengenommen ein erheblicher Produktivitätsverlust die Folge sein kann.
Drittens erfolgen viele dieser Sparmaßnahmen auf Kosten der Allgemeinheit. Entlassungen und Frühpensionierungswellen gehen nur so glimpflich ab, weil die Solidargemeinschaft
– noch – für die Opfer dieser Politik einsteht. Also sparen die Unternehmen, und der Staat –
und damit jeder Einzelne – zahlt dafür. Auch das ist nicht allein negativ zu sehen, schließlich
gehört auch die Arbeitsmarktpolitik zu den staatlichen Steuerungsinstrumenten und erleichtert der Wirtschaft notwendige Veränderungen. Problematisch wird es dann, wenn der Verdacht aufkommt, dass sich einige wenige auf Kosten der Allgemeinheit bereichern.
Gefahr
• Risiken eingehen auf Kosten anderer

Folgen
• Geldentwertung
• Kosten für die Allgemeinheit

Auch im Zuge der aktuellen Finanzkrise kann man beobachten, dass Manager bewusst Risiken eingegangen sind, die sie bzw. ihre Unternehmen gar nicht mehr selbst tragen konnten
und die sie dennoch „verantwortet“ haben. Das Handeln der Finanzmanager hat dabei nicht
nur das Wohl der Finanzwelt, sondern auch das Geld der Steuerzahler aufs Spiel gesetzt. Und
auch hier gilt aus meiner Sicht: Ein Manager, der die Existenz seines Unternehmens und das
Wohl der Allgemeinheit aufs Spiel setzt, um seinen eigenen Gewinn zu optimieren, handelt
unmoralisch.
Prof. Julian Nida-Rümelin vom Lehrstuhl für politische Theorie und Philosophie der Ludwig-Maximilians-Universität in München fordert dazu die Einhaltung des sogenannten Zustimmungsvorbehalts, der besagt, dass, wer den möglichen Schaden hätte, vorab dem Eingehen eines Risikos zustimmen muss. Das wird im Kleinen streng beachtet – denken Sie zum
Beispiel an das Gespräch, das Arzt und Anästhesist mit jedem Patienten vor einem Eingriff
führen, um ihn über bestehende Risiken aufzuklären und seine Zustimmung zu der geplanten Operation einzuholen – im Großen jedoch vernachlässigt. Nida-Rümelin stellt fest:
„Wer Unbeteiligte ungefragt zum eigenen Vorteil Risiken aussetzt, hat moralisch versagt,
auch wenn es dagegen noch kein Gesetz gibt. Den möglichen Gewinn hat er nicht verdient.“
Gefahr
• Fragwürdige Finanztransaktionen

Folgen
• Geldentwertung

In diese Kategorie fallen beispielsweise die zu aktueller Bekanntheit gelangten sogenannten Subprime-Produkte, also Hypothekenkredite mit unzureichender Deckung, die als eigenes Finanzprodukt weiterverkauft wurden und werden. Auch Verfahren, die im Zusammenhang mit dem Engagement von Private Equity auftreten, können hier genannt werden. So
werden beispielsweise börsennotierte Unternehmen zu relativ niedrigen Preisen anhand der
offiziellen Bewertungsverfahren gekauft und nach kurzer Zeit wieder an die Börse gebracht –
mit entsprechenden, aus der Differenz zwischen Unternehmensbewertung und Marktpreis
resultierenden Gewinnen in Milliardenhöhe. Zunächst mag das lediglich wie ein cleverer
Schachzug aussehen. Dazu kann man aber bedenken, dass der Wert unserer Währungen ja
seit der Aufgabe des Goldstandards an der Produktivität unserer Wirtschaftssysteme hängt.
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Theoretisch sollen sich die verfügbare Geldmenge und die Summe der Bruttosozialprodukte
in Balance befinden. Was aber passiert nun bei einem solchen Kauf-Verkauf-Konstrukt. Das
Unternehmen und damit seine Produktivität hat sich ja im Verlauf der Transaktion nicht wesentlich verändert. Und das bedeutet, dass sich bei der üblichen Verdopplung des „Unternehmenswertes“ im Geldmaßstab gleichzeitig der Wert des Geldes, das dieser Summe entspricht, halbiert hat. Dadurch entstehen die viel zitierten „Blasen“ am Finanzmarkt, weil
eben dem nominellen Geldwert kein tatsächlicher mehr entgegensteht und diese Differenz
sich irgendwann korrigiert: Die Blase platzt und der Wert von Geld und Aktien rauscht nach
unten.
Leider gilt auch hier wieder, dass alle gemeinsam die Zeche zahlen, aber den Gewinn erst
einmal nur wenige hatten. Das bedeutet eine massive Ausnutzung des Solidaritätsprinzips
und der Abhängigkeit der modernen Staaten vom Funktionieren des Finanzsystems – der
Staat ist quasi gezwungen einzugreifen.
b. Und was sind die Konsequenzen?
Wenn Manager aus Geldgier handeln und nicht, was zum Glück immer noch den Normalfall
darstellt, zum Wohle des Unternehmens, ergeben sich Konsequenzen, die über den eigenen
Wirkungskreis weit hinaus reichen können. Natürlich sind in ersten Linie der Verlust der
Konkurrenzfähigkeit und damit mittel- bis langfristig die Gefährdung der Existenz des Unternehmens zu nennen. Auch das allein kann schon – und nicht nur aus der Sicht der Besitzer, der Mitarbeiter, der Zulieferer und so weiter – ein Problem werden, denn die Wirtschaft
stellt bereit, was wir alle zum Leben brauchen.
Zusätzlich entsteht durch die Kosten, die der Allgemeinheit aufgebürdet werden, volkswirtschaftlicher Schaden.
Ein weiterer Aspekt ist die Veränderung des sozialen Gefüges. Oft wird dazu auch gesagt:
„Die Schere öffnet sich“. Der vielzitierte Glaubenssatz, der in den vergangenen Jahren die
Wirtschaftspolitik der Vereinigten Staaten, aber auch anderer Industrienationen bestimmt
hat, „Wenn es den Reichen gut geht, geht es allen gut“, stimmt eben nur bedingt, nämlich
bis zu dem Punkt, an dem das Geld nicht mehr ausgegeben wird und damit gar nicht mehr in
Produktivität und Arbeitsmarkt fließt, sondern nur noch der weiteren Geldvermehrung
dient.
Besonders gravierend für ein Unternehmen und für die Wirtschaft insgesamt ist der rapide Vertrauensverlust. Vertrauen ist die Basis des Wirtschaftens und wird heute immer mehr
durch eine vorherrschende Meinung der Art „Die können dir ja viel erzählen!“ ersetzt. Unethisches Verhalten bestraft auf Dauer, manchmal aber auch ganz kurzfristig, der Markt. Und
zusätzlich reagieren Gesetzgeber und Aufsichtsbehörden auf jeden bekannt gewordenen
großen Fall von Unehrlichkeit mit weiteren Regularien und einschneidenden Maßnahmen,
die im Fall der aktuellen Bankenkrise bis hin zur Verstaatlichung reichen werden. Wenn man
sich allein den Sarbanes-Oxley Act und die immensen Kosten ansieht, die weltweit für seine
Umsetzung ausgegeben worden sind und in Zukunft kontinuierlich ausgegeben werden müssen, dann geht der Schaden, den die Enron- und Worldcom-Manager angerichtet haben,
weit über die direkten Schäden für ihre Unternehmen, ihre Mitarbeiter und ihre Aktionäre
hinaus. Und die ehrliche Mehrheit zahlt dafür genauso wie die schwarzen Schafe.
Es bleibt also festzustellen, dass unethisches, geldgieriges Verhalten in Summe deutlichen
Schaden anrichtet. Bleibt die Frage:
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c. Wem nützt es?
Nützt es überhaupt jemandem, also haben wenigstens die paar Wenigen, die sich die eigenen Taschen gefüllt haben, etwas davon? Macht es diejenigen glücklich oder zufrieden? Leider lautet die generelle Antwort darauf: Nein!
Einer der ersten, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben, ist der Psychologe Mihaly
Csikszentmihalyi von der Universität Chicago. In seinem Hauptforschungsgebiet widmet er
sich der Frage, was Menschen zufrieden macht. Der inzwischen allgemein bekannte Begriff
des Flow oder Flow-Erlebnisses stammt aus seiner Feder. Er und seine Arbeitsgruppe untersuchten die Lebenszufriedenheit von insgesamt einigen Zehntausend Versuchspersonen mit
Hilfe der sogenannten Experience-Sampling-Methode. Die funktioniert in Kürze etwa so: Die
Versuchsperson erhält einen Piepser, der in ungleichmäßigen Abständen ein Signal von sich
gibt. Immer wenn dieses Signal ertönt, notiert man in einem kurzen Auswertebogen seine
Stimmungen und Emotionen sowie den momentanen Level an Zufriedenheit nach vorgegebenen Kriterien. Aus diesen Arbeiten ergibt sich für unsere Fragestellung Folgendes: Generell
lässt sich sagen, dass produktive Arbeit nicht zufrieden macht oder, wenn überhaupt, dann
nur die wenigsten Menschen. Nur die erhaltenden Arbeiten, also zum Beispiel Aufräumen
oder Hemden bügeln, kommen noch schlechter weg. Flow und Zufriedenheit ist wesentlich
häufiger bei sozialen Kontakten und bei Tätigkeiten, die der persönlichen Weiterentwicklung
dienen. Wenn man sich jetzt noch einmal die eingangs beschriebene Maslow-Pyramide vor
Augen ruft, kann man sagen, dass man im Falle der Geldsucht als Sucht nach Anerkennung
auf der vierten Stufe „hängenbleibt“, während wahres Glück und langfristige Zufriedenheit
erst mit der fünften Stufe, der der Selbstverwirklichung, erreicht werden können. Zwischen
den unterschiedlichen Gehaltsstufen und vermeintlich „niederwertiger“ und „höherwertiger“ Arbeit lässt sich dabei nach Csikszentmihalyi kein nennenswerter Unterschied im Einfluss auf die Lebenszufriedenheit feststellen. Will sagen: Manager mit hohem Gehalt sind
meist nicht ein bisschen glücklicher und zufriedener als andere Arbeitnehmer – und sie bleiben jeden Tag auch noch deutlich länger dafür in der Firma.

4. Das Ethos des Managers – Mein Entwurf
Warum sollte nun für Manager überhaupt ein Ethos aufgestellt werden? Im Allgemeinen gibt
es das für Berufsgruppen, die Entscheidungen von großer Tragweite für andere Menschen
treffen, wie beispielsweise Ärzte oder Rechtsanwälte. Diese Voraussetzung ist aus meiner
Sicht auch für Manager gegeben. Ein Berufsethos kann also als notwendig angesehen werden.
Im Folgenden möchte ich nun daher meinen ganz persönlichen Entwurf für ein solches
Ethos vorstellen. Was ich in diesen Betrachtungen ganz bewusst ausgenommen habe, ist
kriminelles Verhalten wie zum Beispiel Betrug oder Veruntreuung. Ich denke, dass das nicht
akzeptabel ist, ist hinreichend geklärt, auch ohne ein Berufsethos zu formulieren. Außerdem
habe ich Einiges weggelassen, das man an dieser Stelle vielleicht erwartet – Begriffe wie Ehrlichkeit, Offenheit oder Freundlichkeit. So eine Liste wird nämlich recht schnell banal und
beliebig, und das Ergebnis kann es ja nicht sein, einen Manager als jemand darzustellen, der
„gut ist zu Kindern und kleinen Tieren“, auch wenn das allgemein bei jedem Menschen eine
wünschenswerte Eigenschaft ist. Die Frage, die ich zu beantworten versuche, ist vielmehr,
was denn spezifische Eigenschaften und Verhaltensweisen sein sollen, die man von einem
Manager fordern kann.
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Daher steht an erster Stelle auch:
a) Unternehmerisches Denken
Das Ziel unternehmerischen Handelns ist immer zweierlei, nämlich die Erwirtschaftung von
Gewinn einerseits und der Erhalt des Unternehmens andererseits. Renditestreben kann also
nicht per se verurteilt werden, sondern ist nach den Gesetzen der Ökonomie eine Selbstverständlich. Es sichert dem Besitzern, sei das nun ein Einzelunternehmer oder eine Gesamtheit
von Aktionären, eine angemessene Verzinsung für ihr eingesetztes Kapital. Der Erhalt der
Wettbewerbsfähigkeit als Voraussetzung für die Behauptung des Unternehmens am Markt
bedingt aber neben der Produktivitätssteigerung und der Weiterentwicklung des Produktoder Leistungsportfolios auch die Kundenorientierung. Selbige wird zwar vielfach im Munde
geführt, aber selten konsequent zu Ende gedacht. Dahinter steht der Gedanke, dass das Vorteilsstreben des Unternehmens auch anderen Nutzen bringen muss, beispielsweise durch
bessere oder preiswertere Produkte. Aber eben auch weiter gedacht den beschäftigten Mitarbeitern und auch dem Staat durch Arbeitsplatzsicherung und Steuereinnahmen, beides mit
Folgen für das wirtschaftliche und damit eben auch für das gesellschaftliche und kulturelle
Leben in einem Ort, einem Kreis, einer Region.
Die „Kaufmannsehre“, auf die sich noch heute berufen wird, enthält Aspekte wie Ehrlichkeit und Vertrauen. „Gute Ware für gutes Geld“ allein greift aber zu kurz. Wesentliche
Grundlage unternehmerischen Handelns ist die langfristige Gewinnmaximierung. Und um
die zu erreichen, braucht man:
b) Langfristiges Denken
Neben dem heute üblichen Denken in Quartalen und Geschäftsjahren braucht ein Unternehmen auch langfristige Investitionen in die eigene Existenzgrundlage.
Das betrifft erstens den sorgfältigen Umgang mit Bestehendem ebenso wie auf mehrere
Jahre oder sogar noch größere Zeiträume angelegte Innovationsprojekte. Denken Sie einmal
an das bevorstehende Ende der globalen Ölreserven. Das Faktum ist jedem bekannt. Dennoch hat sich an vielen Stellen der Glaube breit gemacht, darauf könne man auch später
noch reagieren, es sei ja noch Zeit. Wenn der Zeitpunkt dann näher rückt, wird sich zeigen,
wer wirklich langfristig vorausgedacht hat.
Das betrifft zweitens den sorgfältigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen. In der
70er Jahren des letzten Jahrhunderts war in Europa das Maß dessen erreicht, was Natur und
Umwelt durch industrielle Produktionsverfahren zuzumuten war. Saurer Regen, Fisch- und
Waldsterben, braune und gelbe Wolken über den Produktionsstandorten – die Bilder sind
inzwischen für uns in die Ferne gerückt. Heute lassen es sich Unternehmen einiges kosten,
die Lebensqualität zu erhalten. In anderen Gegenden der Welt wie zum Beispiel in China
sieht es dagegen gerade ganz anders aus. Aber auch dort ist der Umkehrpunkt nahezu erreicht.
Und das betrifft drittens die auf Langfristigkeit angelegte Zusammenarbeit mit Kunden
und Lieferanten. Dabei gilt der Grundsatz „Leben und leben lassen“, der über die Höhen und
Tiefen des Wirtschaftslebens hinweg trägt. Wer heute seine Marktmacht ausnutzt und dem
Kunden überhöhte Preise aufdrückt, kann morgen bei gesunkenem Bedarf schnell der Verlierer werden.
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c) Solidarität
Zum Bereich der Solidarität gehören für mich mindestens die folgenden Aspekte: Steuern,
Arbeitsplätze und das, was heute neudeutsch CRS genannt wird, die Corporate Social Responsibility oder soziale Verantwortung.
Wohl mit kaum etwas kann man so viel Ärger hervorrufen wie mit der Aussage, dass es
gut sei, Steuern zu bezahlen. Dann ertönt häufig der heisere Aufschrei: „Wir zahlen doch
schon so viel!“ Steuern sind natürlich lästig für den, der sie zahlt, mindern sie doch unmittelbar den Ertrag der eigenen Mühe. Und gleichzeitig kann man sie auch als eine Art Mitgliedsbeitrag betrachten. Der Staat stellt den Unternehmen einiges zur direkten oder indirekten
Verfügung wie Ordnungskräfte, Behörden und vor allem die Infrastruktur. Außerdem bildet
er die zukünftigen Arbeitnehmer aus, und wenn das nicht mehr richtig funktioniert, weil an
Bildung gespart werden muss, fehlen letztlich auch die qualifizierten Mitarbeiter.
Solidarität gehört aber auch in den Bereich Umgang mit Mitarbeitern. Ich habe ja oben
schon meiner Meinung Ausdruck verliehen, dass unter bestimmten Umständen auch Entlassungen und sogar Massenentlassungen zu den unternehmerischen Notwendigkeiten gehören können. Trotzdem ist hier dem Verantwortlichen eine besondere Pflicht auferlegt, zu der
vor allem gehört, vorher alle weiteren Möglichkeiten zu prüfen. In seinem Buch „Die fünfte
Disziplin“ beschreibt Peter Senge Unternehmen, die in Krisenzeiten prüfen, ob das vorhandene Know-How auch anders genutzt werden kann. So können dann, indem man anderen
Unternehmen die Leistungen der eigenen Mitarbeiter zur Verfügung stellt, nicht nur Entlassungen vermieden werden. In den guten Zeiten kann man dann wieder auf das vorhandene
loyale und bereits gut eingearbeitete Personal zurückgreifen, so dass keine „Atmungsbewegung“ der Organisation stattfinden muss. Außerdem eröffnen sich durch dieses Vorgehen
mögliche neue Geschäftsfelder. Das soll jetzt hier keineswegs als Allheilmittel dargestellt
werden, sondern lediglich veranschaulichen, wie weit man bei seiner Solidarität mit den Mitarbeitern gehen kann, wenn man will.
Schwierig finde ich das Thema CSR. Im Grunde gibt es wohl kaum ein Unternehmen, das
nicht irgendwann nach seiner Gründung damit begonnen hat, sich in die es umgebenden
Strukturen einzubringen, sei es mit einem Betriebskindergarten, sei es als Spender und Förderer, sei es als Veranstalter oder Beteiligter. Viele Aktivitäten auf lokaler Ebene wären ohne
derartiger Unterstützung gar nicht denkbar. Im Augenblick ist das Thema allerdings unter
einem neuen Blickwinkel in Mode gekommen. Auf einmal wird das Engagement für das Gemeinwohl als handfester unternehmerischer Vorteil dargestellt. Der ist mit Sicherheit indirekt auch vorhanden. Und gleichzeitig bekommt das ganze so einen warnenden oder drohenden Tenor in dem Sinne von „Wer bei CSR nicht mitmacht, geht unter“. Schade wäre,
wenn dadurch das im Augenblick noch als freiwillig empfundene vorhandene Engagement
einen kräftigen Dämpfer erhielte. Solidarität muss nämlich nicht nur anstrengend sein – sie
kann auch Spaß machen.
d) Rückgrat
Die Forderung nach Courage oder Rückgrat bildet die Voraussetzung für die drei vorangegangenen. Denn gerade der angesprochene Druck der Investoren ist ja durchaus real, und
jeder Anleger, der ausschließlich nach Gewinnmaximierungsgesichtspunkten sein Geld anlegt, trägt dazu bei. Zivilcourage oder auf englisch noch sprechender „The Courage of One’s
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Conviction“ macht es erst möglich, an einem bestimmten Punkt laut und vernehmlich zu
sagen: „Da mache ich nicht mit!“
Das bedeutet allerdings auch, dass man im Extremfall bereit sein muss, auf Karrierechancen zu verzichten oder sogar zu kündigen – und damit auch finanzielle Einbußen hinzunehmen. Interessanterweise scheint die Angst, demnächst keinen Job mehr zu haben und unter
einer Brücke schlafen zu müssen, unter hochrangigen Managern recht verbreitet zu sein. Das
wird dann gern als Argument angeführt dafür, warum man sich nicht gegen als falsch erkannte Entwicklungen und Anweisungen gestellt hat. Dabei verbinden sich gerade bei ihnen
eine gute Ausbildung, langjährige Erfahrung und in der Regel ein hohes Privatvermögen. Außerdem lohnt sich ein Blick auf die tatsächliche Situation. So konstatierte der Harvard Business Manager, dass Manager sich beim Wechsel in ein anderes Unternehmen in der Regel
schlechter stellen. Nur 5 % der bei einem DAX 30-Unternehmen beschäftigten Topmanager
findet danach einen vergleichbaren Posten. Der Rest steigt ab. Das klingt zunächst dramatisch. Wenn man sich jedoch vor Augen führt, wie gering die Anzahl der Unternehmen ist,
die in diese Kategorie fallen, aus welch unterschiedlichen Branchen sie kommen und über
wie wenige Positionen hier geredet wird, stellt sich die Lage schon anders dar. Es ist nämlich
im Gegenteil höchst unwahrscheinlich, dass, wenn ein Topmanager eines der ganz großen
Unternehmen verlässt – aus welchen Gründen auch immer –, gleichzeitig eine entsprechende Position in einem anderen DAX-Unternehmen neu zu besetzen ist.
Dass Manager ein hohes Risiko tragen, wird oft mit dem Unterton „Ach, die Armen!“ vorgetragen. Dabei galt es lange als Ehrensache, dass der Lenker einer Unternehmung im
Ernstfall das größte Risiko auf sich selbst nimmt. In früheren Zeiten zogen die Herzöge vor
ihrem Heer in die Schlacht (daher übrigens ihr Name), und der Kapitän verlässt als letzter ein
sinkendes Schiff, um nur zwei Beispiele zu nennen.
Dennoch ist es wichtig, das Risiko für sich persönlich zu relativieren, damit man sich nicht
ungewollt zum Mittäter machen lassen muss. Dazu gehört für mich auch, die eigenen Bedürfnisse zu kennen und sich klarzumachen: „Wie viel brauche ich eigentlich wirklich?“. Mit
anderen Worten, man muss
e) Maßhalten
Mäßigung ist eine wichtige Basis für Courage und für Solidarität. Erst bewusster Verzicht
räumt einem die Freiheit ein zwischen – wie Viktor Frankl es genannt hat – Reiz und Reaktion. Wenn ich nicht um jeden Preis Geld verdienen muss, gewinne ich die Freiheit, auch gegen äußeren Druck für die eigenen Überzeugungen einzustehen
Für mich gehört dazu zweierlei, nämlich als:
Erste Frage: Wie viel brauche ich?
Die Antwort auf diese Frage kann nur jeder für sich selbst geben. Manchmal hilft es aber,
sich nicht mit zu weichen Samthandschuhen anzufassen und provokant zu fragen: „Brauche
ich das wirklich?“ Schließlich kann, wie der Volksmund sagt, auch ein reicher Mann nur in ein
Hosenbein nach dem anderen steigen. Und es gilt auch zu bedenken, dass es beständige
Bemühungen gibt, zusätzliche Bedürfnisse bei uns zu wecken – manchmal bildhaft ausgedrückt mit dem Begriff „Konsumterror“.
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Notwendig ist also wieder einmal eine Portion Selbsterkenntnis. Wie kann man dazu vorgehen? Um die eigenen Bedürfnisse zu analysieren und die eigenen Sorgen und Bedenken
kennenzulernen, kann man für sich die folgenden Aspekte durchdenken:
• Wie viel gebe ich wofür aus?
• Was verbinde ich damit? Oder: Welchem Sinn dient das?
• Wie lange reicht mein Geld, wenn ich ab sofort nichts mehr einnehme?
a) Bei gleicher Lebensweise
b) Bei minimal akzeptabler Lebensweise
Beim Essen gilt ja das Fasten als eine gute Möglichkeit, den eigenen Hunger wieder zu
entdecken. In der Literatur habe ich sogar eine dem entsprechende Geld-Diät entdeckt. Sie
funktioniert so, dass man einen Monat lang quasi kein Geld ausgibt, weder bar noch elektronisch. Dazu wird zum Monatsbeginn der gesamte Bedarf eingekauft. Es gibt dann lediglich
eine kleine Kasse für frische Lebensmittel wie Milch, Obst oder Gemüse. Am liebsten probiere ich solche Tipps selbst aus, bevor ich sie weitergebe. Das habe ich hier noch nicht getan
und bin also gespannt auf etwaige Erfahrungsberichte.
Danach kommt dann die:
Zweite Frage: Wie viel verdiene ich?
Und zwar nicht gemeint als Blick auf den Gehaltszettel, sondern im Sinne von persönlicher
Leistung. Gerade hochrangigen Managern kann es leicht passieren, im vielzitierten Elfenbeinturm zu leben und nur noch Claqueure um sich herum zu versammeln. Das birgt mittelfristig die Gefahr der Selbstüberschätzung, der Umbewertung oder einseitigen Bewertung
der eigenen Wichtigkeit. Zur Mäßigung gehören damit Ansätze von Demut und dem, was ich
mal Bodenhaftung nennen möchte, gepaart mit der Wertschätzung für die Leistungen anderer. Jedem hochrangigen Manager sollte klar sein, dass auch er an der Spitze der Hierarchiepyramide auf den Schultern aller anderen Mitarbeiter steht. Nehmen wir als Beispiel den
Ausfall einer Produktionsanlage. Jeder Tag Ausfall kostet vielleicht hunderttausende von
Euro, und das ist nur durch die Techniker und Schlosser vor Ort zu beheben. Den CEO könnten Sie in einer solchen Lage klonen und das würde an dem Problem nichts ändern.
Wie kann man aber vorgehen, um die eigene Sichtweise zu relativieren. Dazu können die
folgenden Aspekte gehören:
• Zuerst benötigt man Wissen und Informationen, um den Blick für die Verhältnismäßigkeit zu behalten, zum Beispiel:
a) Gehaltsgefüge – Unternehmen, Branche, Land etc.
b) Was arbeiten eigentlich die anderen im Unternehmen für wie viel Geld?
c) Zusammenhang der Prozesse im Unternehmen
d) Kosten: im Unternehmen, aber auch Lebenshaltungskosten
• Dann ist es wichtig, regelmäßig Feedback einholen. Das kann ein Problem sein besonders für hochrangige Führungskräfte, denn wer wagt es noch, ihnen den Spiegel
vorzuhalten. Dazu gehört dann also auch die Schaffung eines entsprechendes Klimas. Der Harvard-Professor und Psychologe Howard Gardner nennt als notwendige
Quellen von Feedback, die man bewusst suchen oder sich aufbauen sollte:
a) Jemand, der die eigenen Handlungen und deren Auswirkungen erlebt (intern)
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b) Jemand Unabhängigen, zum Beispiel einen guten Freund oder ein Familienmitglied (extern)
c) Ein echtes Aufsichtsgremium
• Und nicht zuletzt sollte man bei allen Entscheidungen möglichst den Preis kennen
und wissen, wer ihn bezahlt, sowie die damit verbundenen Risiken einschließlich
der Beantwortung der Frage, wem es schadet und wie weit, wenn etwas schiefgeht.
Sicher lässt sich diese Liste von Verhaltensweisen und Eigenschaften noch beliebig verlängern, doch ich möchte an dieser Stelle einen Schnitt machen. Nicht ohne jedoch zu erwähnen, dass als Fundament unter diesen fünf Tugenden für einen Ethos des Managers die Werte und Prinzipien des Einzelnen liegen.

5. Einwände
In Vorbereitung auf dieses Thema habe ich mit vielen Freunden, Bekannten und Geschäftspartnern über die Fragestellung und über meine Liste der fünf Tugenden diskutiert, und im
Gespräch habe ich immer wieder zwei Einwände zu hören bekommen. Die gleichen Bedenken liest man in vielen Artikeln zu dem Thema. Daher möchte ich an dieser Stelle kurz darauf
eingehen. Der erste Einwand lautet:
Die Gier nach Geld ist biologisch angelegt
In der Toxikologe gilt der alte Grundsatz: Der Mensch ist keine große Ratte. Das gilt im physiologischen Sinne, ganz besonders aber im ethischen. Wenn die gut ausgebildete Elite dieses Landes sich darauf zurückzieht, die Mehrung des eigenen Besitzes sei nun einmal dem
Menschen von der Natur eingegeben, dann möchte ich dem entgegen halten: Der Homo
sapiens ist Biologie, er ist Psychologie, er ist Soziologie und er ist doch bitteschön – und ich
finde, dass kann man tatsächlich verlangen – auch noch mehr als das. Gerade die, die dieses
Argument so gern anführen, würden sich auf jedem anderen Gebiet heftig dagegen verwahren, einzig und allein auf ihre verhaltensbiologischen Grundlagen reduziert zu werden, und
mit Kant postulieren, dass sich der Mensch über seine triebhafte Natur erheben kann.
Der zweite Einwand lautet:
Die sind ja bloß neidisch
Dabei wird dann behauptet, das Volk oder die Journalisten oder wer auch immer gönne ja
nur den Managern ihr wohlverdientes Gehalt nicht. Man kann das allerdings auch anders
betrachten. Jeder Wert hat ja verschiedene Ausprägungen. Neid zählt zwar zu den Todsünden, muss aber vor allem in das Kontinuum des menschlichen Gerechtigkeitsempfindens
gezählt werden. Dieses Kontinuum reicht vom Neid in seiner negativen Form – man gönnt
dem anderen etwas nicht, weil man es für sich selbst haben will – bis hin dazu, seinem Unrechtsbewusstsein Ausdruck zu verleihen und eine Ungerechtigkeit, eine empfundene Ungleichverteilung ohne Berechtigung anzuzeigen. „Neid“ erfüllt damit die wichtige Funktion
eines sozialen Korrektivs.
Für mich steckt daher in der Managerschelte etwas anderes als nur Missgunst. Ich habe
noch niemand sagen hören, er selbst habe doch eigentlich mindestens genauso sehr oder
17. Beuroner Tagen für Fragen der Wirtschaftsethik / 14.-16.11.2008

21

sogar noch eher dieses viele Geld verdient. Man will das Geld nicht für sich selbst und somit
kann man hier sagen, dass der vermeintliche Neid der anderen eine berechtigte Reaktion der
Gesellschaft darstellt auf das entstandene Ungleichgewicht zwischen Leistung und Bezahlung. Und durch die oben besprochenen gesellschaftlichen Auswirkungen ist das eben auch
nicht mehr Privatsache des einzelnen Managers.

6. Fazit
Zum Ende meiner Ausführungen möchte ich noch einmal zusammenfassen: Auf Langfristigkeit angelegtes Wirtschaften setzt aus meiner Sicht neben unternehmerischem Denken auch
Solidarität, Rückgrat und eigene Mäßigung voraus. Dazu bedarf es eines ausreichenden Maßes an Selbsterkenntnis und der Kenntnis der Werte und Prinzipien, auf die man sich bei
seinen Handlungen stützen will.
Schließen möchte ich mit den Worten des Husumer Dichters Theodor Storm. Er hat in einigen seiner Werke den ethischen Umgang mit Geld und Gut, aber auch den persönlichen
Ehrgeiz zum Thema gemacht. In dem Gedicht „An meine Söhne“ gibt er selbigen am Ende
folgenden Rat:
Was Du werden kannst, zu werden
Arbeit scheue nicht und Wachen.
Aber hüte Deine Seele
Vor dem Karriere machen.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit
****
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1. Einleitung /Thesen
Welche Bedeutung hat das Phänomen „Geld“ in unserem heutigen Leben? Einerseits bestimmt es das Alltags– und Wirtschaftsleben in hohem Maße. Andererseits wissen wir über
die Hintergründe von „Geld“ nur recht wenig. Anliegen dieses Vortrages ist, über Recht und
Unrechtbewusstsein in Bezug auf Geld aus unternehmerischer und juristischer Sicht ein paar
Überlegungen anzubringen, die anregen sollen über das Phänomen „Geld“ vertiefend nachzudenken. Dazu möchte ich einige Thesen formulieren:
1. These: Die Grundlage der Geldwirtschaft ist Vertrauen. Vertrauen ist ein existentielles
Gut, das die Basis für den ganzen Umlauf ist. Das Vertrauen darf nicht von anderen Marktteilnehmern in Gänze zerstört werden. Wenn man in seine Münze hineinschaut und feststellt, dass sie hohl ist und noch ein Stück Sägespäne enthält, dann mag das dem einen oder
anderen auch mal zum Adelstitel verholfen haben, aber dann ist das auch ein Vertrauensbruch gegenüber dem gesamten System.
2. These: Das moderne Geldsystem hat sich aus Gründen der Praktikabilität vom Realwertbezug gelöst, d.h. das Vertrauenselement hat noch stärker an Bedeutung gewonnen. In dem
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Buch „Sicherheit für Geldinstitute und Cash–Logistik“1 wurde dargelegt, dass wir heute auch
weiterhin sehr stark von Plastikgeld abhängig sind. Als ich vor einiger Zeit in Zürich von einem Polizisten angehalten wurde, weil ich leider etwas zu schnell gefahren bin, nämlich 3
Kilometer, sagte der Polizist zu mir: „Wir nehmen auch Plastik!“ Wenn das Vertrauen soweit
geht, dass die Schweizer Polizei schon die sofortige Bezahlung mit der Kreditkarte (Plastik)
fordert, dann steht damit die Praktikabilität und die Anforderung des Sofortvollzuges stark
im Vordergrund und hat den grenzüberschreitenden Bezahlungsverkehr stark verändert.
3. These: Die starke Ablösung des Geldes von dem Realwertbezug stellt ganz hohe Herausforderungen an das Individuum, d.h. die kriminelle Energie, die nach Beute strebt, entwickelt sich in eine besondere Richtung.
Ich habe an einer anderen Stelle2 mal die Tätertypen beschrieben, die eine Bank bedrohen. Dabei können wir drei verschiedene Täter unterscheiden:
•
•
•

Der dumme Starke,
Der intelligente Starke
Der intelligente Schwache.

Der „dumme, starke“ Täter ist der klassische Bankräuber. Er tritt häufig als Einzeltäter auf
und fasst recht spontan den Entschluss zu seiner Tat. Der hohe Aufwand, die Gewaltbereitschaft und die Eigengefährdung der Bankräuber stehen allerdings in einem für den Täter
sehr ungünstigen Verhältnis zur Höhe der Beute. Die durchschnittliche Beutesumme bei vollendeten Raubüberfällen auf Geldinstitute liegt bei rd. € 30.000,–.
Der Typ des intelligenten Starken ist
ein Straftäter, der neben einem erheblichen Kraftaufwand auf intelligente Art
eine andere Schwachstelle des modernen Bankbetriebes ausnutzt. Von ihm
wird gesagt, dass das einzige Gesetz, das
er kennt, das Hebelgesetz sei. Dieser
Täter konzentriert sich vor allem auf den
Geldausgabeautomaten selbst und nutzt
konsequent dessen Schwächen im Bereich der mechanischen Sicherungen.
Seine Tat zielt direkt auf den in dem Automaten vorhandenen Bargeldbestand.
Unter Einsatz von Kraftfahrzeugen werden Geldausgabeautomaten aus den Foyers von Geldinstituten herausgerissen und abtransportiert. Eine andere Vorgehensweise besteht darin,
dass die Geldausgabeautomaten in den Geldinstituten an Ort und Stelle mit Trennschleifern
oder Schweißgeräten geöffnet werden.

1

Klaus Bockslaff / Hanns–Christoph Schlüter (Hrsg.), Sicherheit für Geldinstitute und Cashlogistik, Ingelheim
2006, Seite 11
2
Bockslaff / Schlüter, Sicherheitsleitfaden, Seite 16 – 18
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Einen völlig anderen Tätertyp stellt der intelligente Schwache dar. Dieser Täter setzt für
seine Tat keinerlei Gewalt ein. Dafür nutzt er seine hohe Intelligenz und sein handwerkliches
Geschick, um seine kriminelle Tat zu vollbringen und erhebliche Geldsummen zu erbeuten.
Sein sehr geplantes Vorgehen zielt auf die modernen Wege des Bargeldverkehrs und insbesondere auf die Geldausgabeautomaten ab. Er klemmt vor einen Geldausgabeautomaten
eine große Blende und holt bzw. liest auf diese Art und Weise die PINs aus den Karten. Anschließend macht er die Karten nach und besorgt sich auf diese Weise das Geld. Er verwendet dabei ganz minimale körperliche Kraft, aber sehr viel Intelligenz, sehr viel Fantasie und
alle Möglichkeiten von krimineller Energie.
4. These: Das Setzen von juristischen Schranken ist erforderlich, um die systemwidrigen
Begehrlichkeiten einzugrenzen; und das ist, so glaube ich, auch die Herausforderung, der
wir uns im Augenblick gegenüber sehen.

2. Geld – was ist das?
Geht man bei der Suche nach einem Verständnis von Geld auf die historische Entwicklung
des Geldes zurück, so hilft zunächst die Definition, dass Geld – von althochdeutsch: gelt =
Zahlung, Vergütung – ein Zwischentauschmittel (ist), welches sich von anderen Tauschmitteln dadurch unterscheidet, dass es nicht unmittelbar den Bedarf eines Tauschpartners befriedigt, sondern aufgrund allgemeiner Anerkennung zum weiteren Tausch eingesetzt werden kann.3
Juristisch müssen wir nun die einzelnen Tatbestandsmerkmale betrachten. Die erforderlichen Eigenschaften von Geld sind:
Hohe Absatzfähigkeit
Haltbarkeit

Man muss Geld überall verwenden und umsetzen können.
Einen Fisch, den sie irgendwohin legen, wird im Laufe der
Zeit schlecht, er nimmt an Qualität ab. Damit fehlt es an einer wichtigen Eigenschaft als „Geld“.
Seltenheit
Das Geld darf nicht beliebig verfügbar sein.
Homogenität
Sein Wert muss durchgängig anerkannt werden.
Teilbarkeit
Aus einem Taler muss man auch Rappen oder ähnliches machen können.
Es ist im Grunde faszinierend, wie Geld entstanden ist. Lange Zeit war ich davon ausgegangen, dass die ersten Münzen auf der griechischen Insel Ägina entstanden seien. Ein Blick
in die Geschichte des Geldes zeigt jedoch, dass es lange vorher Geld in Form von besonders
für wertbeständig gehaltenen Gegenständen, wie Muscheln und Ähnlichem gegeben hat. In
China soll die sog. Kauri–Schnecke eine solche Funktion gegeben haben. Die ersten Münzen
soll es dann in Lydien im 6. Jahrhundert v. Chr. gegeben haben. Das älteste Papiergeld soll im
14. Jahrhundert v. Chr. in China verwendet worden sein. Als Marco Polo in China war, soll er
das erste Papiergeld schon gesehen haben. In Europa gab es das erste Papiergeld 1661 in
Schweden, als sie keine Silbermünzen mehr hatten. Das erste Papiergeld soll in Deutschland
um 1705 in Köln verwendet worden sein.

3

Definition von Geld bei Wikipedia
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3. Funktionen des Geldes
Was ist Geld, worin liegt seine Funktion?
Es ist ein Tauschmittel, mit dem man in einer arbeitsteiligen Wirtschaft Zwischenschritte
ermöglichen kann. Ein kleines Beispiel mag dies verdeutlichen: Ein Bauer besitzt von seiner
letzten Ernte noch reichlich Kartoffeln. Will er für das nächste Jahr auf diesem Feld Weizen
anpflanzen und braucht dafür Saatgut, so hat er zunächst die Möglichkeit, dieses Saatgut
durch Tausch von einem anderen Bauer zu beziehen. Kann er das Saatgut über den Tausch
nicht unmittelbar von einem anderen Bauern, bekommen, kann er den Weg über das Geld
gehen. Er verkauft seine Kartoffeln auf dem Markt an den einen Händler und kann dann mit
dem eingenommenen Geld an anderer Stelle sein Saatgut erwerben. Waren und Dienstleistungen werden auf diesem Weg gegen Geld getauscht oder umgekehrt und so in Umlauf
gebracht.
Es ist ein Wertmesser. Ein Werteinsatz dient als Schuldenmaßstab. Geld ist ein Bilanzmaßstab, es ist Wertmesser und der Wert aller Dinge. Güter und Dienstleistungen werden in
derselben Einheit (Geld) ausgedrückt. Es hat also eine Wert bestimmende Funktion.
Weiter dient das Geld der Wertaufbewahrung. Mit dem Mittel des Geldes kann man seinen Wert langzeitig aufbewahren, man kann es ansparen, man kann es horten, man kann es
dem Geldfluss entziehen, um spätere Anschaffungen vorzunehmen, man kann es lagern,
siehe Dagobert Duck mit dem großen Lagerhaus, man kann es offensichtlich auch lagern,
ohne dass es in seiner Qualität nachlässt.
Das Geld dient weiter der Wertübertragung. Die Kaufkraft wird zeitlich übertragen. Man
kann es schenken, man kann es vererben, man kann es jemandem vermachen, man kann es
vergraben für spätere Zeiten usw.
Geld hat noch sehr viele andere Funktionen, die im normalen Alltag mehr oder weniger
oft auftauchen und wichtig sein können. Es kann Träger von Wahlentscheidungen sein. Auch
in den Anfängen der Kaiserzeit in Deutschland wurde diese Funktion schon reichlich ausgenutzt. Und auch Parteispenden sollen schon mal Wahlen beeinflusst haben. Es kann Ansporn
zur Produktion (Akkordlohn), es kann Förderer des Gemeinwohls, Mittel zur Geheimhaltung
und Mittel zur Bestechung sein. Die klassische Form der Bestechung ist: Du bekommst etwas,
als Gegenleistung dafür bist du still.

4. Geld und Vertrauen
In den Anfängen, als Geld entstand, diente Geld zur Vereinfachung des Tauschhandels.
Man tauschte Apfel gegen Apfel, Apfel gegen Birne und später Apfel gegen eine entsprechende Münze und weiter. Zur Vereinfachung konnte man auch etwas anderes wählen. Es
gab schon sehr früh seltene Metalle, aus denen die ersten Münzen gefertigt wurden. Rasch
entwickelte sich eine technische Perfektion. Bis ins 20. Jahrhundert war Geld Ware oder
(zumindest theoretisch) durch Waren gedeckt, d.h. hinter der Ausgabe von Geld stand immer ein Wert. Wir hatten die Golddeckung. Gold war die Basis, d.h. das Geld repräsentierte
das dahinter stehende Gold. Wir hatten eine starke Vernetzung zwischen diesen beiden Dingen. Eine indirekte Golddeckung war bis in jüngste Zeit gegeben. Jede Währung stand in einer festen Parität/Verhältnis zum Gold. Damit ist auch das Verhältnis der Währungen untereinander festgelegt. Lange Zeit war der amerikanische Dollar die Leitwährung des interna17. Beuroner Tagen für Fragen der Wirtschaftsethik / 14.–16.11.2008
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tionalen Währungssystems. Er hatte eine festgelegte Bezugsgröße, einen bestimmten Wert
zum Gold (Goldstandard). Die Goldparität war eine entscheidende Funktion. Das inländische
Zahlungsmittel musste bei der Notenbank gegen Gold eingetauscht werden können. Die
Goldeintauschverpflichtung der Notenbanken wurde in späterer Zeit aufgelöst und damit
wurde das Vertrauen, das ursprünglich auf die enge Bindung zum Gold beruhte, noch wichtiger.
Die erste Entwicklung des Geldes und dessen Funktion entstand aus der wirtschaftlichen
Notwendigkeit heraus. Die wirtschaftliche Notwendigkeit, die in vielen Dingen die Abläufe
und die Entwicklung grundlegend beeinflusste, diente in den Anfangszeiten der Vereinfachung des Warenaustausches. Die flexiblen, traditionellen Wege der Gegenleistung waren zu
wenig transparent, zu umständlich und zu beschwerlich. Es mussten neue Wege geschaffen
werden, um im Mittelalter die Anforderungen des Handels zu erfüllen. In dieser Zeit entstanden in Zentraleuropa gewaltigen Handelsströme, die entlang der Ostsee mit der Hanse
oder auf den großen Handelsstraßen, wie z.B. der alten Salzstraße abgewickelt wurden. Hier
waren die praktischen Bedürfnisse des Austausches und der Bezahlung darauf gerichtet, eine
leicht zu transportierende Form zu finden, die nicht dazu zwang, die Gegenleistung für ein
bestimmtes Gut in Warenform mit sich führen zu müssen. Es wurden Mittel gesucht, um den
Wert schneller zu transportieren und besser verfügbar zu machen. Ein Beispiel für diese Situation finden wir in dem Erfindungsreichtum der großen Handelshäuser, die im Mittelalter
die Geschichte in einem besonderen und häufig unterschätzten Maß beherrschten.
Als herausragendes Beispiel sei auf die Fugger verwiesen, die damals in Augsburg das gewaltige Handelshaus gründeten. Wenn man sich mit Juristerei und speziell dem Handelsund Wertpapierrecht beschäftigt, kommt man sehr schnell auf das Thema „Wechsel“. Die
wirtschaftliche Funktionalität eines Wechsels bestand darin, dass die Bezahlung einer Ware
oder Dienstleistung über eine lange Distanz ermöglicht wurde. Musste der Fugger in Augsburg etwas bezahlen, so stellte er einen Wechsel aus, der eine Zahlungsverpflichtung für
einen anderen Fugger zum Beispiel in Rom enthielt. Wurde nun der Wechsel in Rom bei der
anderen Fuggerei präsentiert, so wurde er dem Vorlegenden bezahlt. Es musste also nur der
Wechsel als ein Stück Papier transportiert werden und nicht das physische Geld. Man
brauchte nicht den ganzen Goldsack über die Alpen zu tragen, sondern es war quasi die
Übertragung von Werten über das Medium des Vertrauens. Dadurch wurden die Distanzen
zur Bezahlung von bestimmten Lieferungen von Waren überwunden. Die Voraussetzungen
für die Akzeptanz dieser Zahlungsmittel war das Vertrauen in die Leistungsbereitschaft des
Partners am anderen Ende. Im konkreten Beispiel also in denjenigen, der in Rom gegen die
Aushändigung des Papier den Gegenwert zu zahlen bereit war.
Geld ist ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel. Jemand stellt eine Schuldverschreibung aus, die vom Besitzer als Zahlungsmittel verwendet wird. Es gibt nur Anerkennung,
wenn das Publikum von der Kreditwürdigkeit des Erstemittenten überzeugt ist. In dem Beispiel des Wechsels war der Fugger jemand, von dessen Kreditwürdigkeit man überzeugt war.
Die Frage, ob das zu jenen Zeiten immer so ganz berechtigt war, stellte sich auch damals. Die
Geschichte sagt, dass die Fugger in verschiedenen Situationen kurz vor dem Konkurs standen. Aber sie hatten einen guten Ruf, und der gab Vertrauen.
Gütergehalt oder Vertrauen in die Kreditwürdigkeit des Ausgebenden machte das Geld
zum allgemein akzeptierten Zahlungsmittel. Ein vertrauenswürdiger Ausgeber schafft Nutzen
für alle Geldverwender. Die Sicherheit des Zahlungsmittels ist damit ein öffentliches Gut.
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Hier kommen wir jetzt zu dem Punkt, an dem die Kriminaltechnik ansetzt und der juristische
Vorwurf einsetzt. Dadurch, dass Geld ein öffentliches Gut war, wurde dann auch sehr schnell
ein Eingriff in dieses öffentliche Gut massiv bestraft. Die Münzfälscherei wurde allerdings
recht unterschiedlich behandelt. Bei den einen wurde sie durch Abhacken der Hände oder
teilweise auch der Köpfe verfolgt. Eine andere Form der Bestrafung war, dass derjenigen, der
die Fälscherei erfolgreich betrieb und neue Geldquellen für seinen König erschuf, in den
Adelsstand erhoben oder mit anderen Privilegien überschüttet wurde.
Wenn wir heute in die Tagespresse schauen, sehen wir, dass sich die Staatsoberhäupter
der „G 20“ in Washington treffen, um sich über eine neue Währungsordnung auszutauschen.
Dabei wird über die Frage verhandelt: Passt das bisherige System/ die Struktur, mit der wir
unser Geldsystem geregelt haben, noch immer zu der jetzigen Situation der Weltwirtschaft
und der Globalisierung?
Der Vorgänger dieses jetzigen Systems wurde geregelt in einer sogenannten Geldverfassung. Es gab den gesetzlichen und institutionellen Rahmen für die Währung und den gesamten Finanzsektor, d.h. Geldausgabe, Kompetenzen, (Un–) Abhängigkeiten, die Währung des
Geldes, die Währungsgebiete. Am Ende des 2. Weltkrieges 1944 wurde das Bretton-WoodsAbkommen abgeschlossen. Das Bretton-Woods-Abkommen war eigentlich eine große Geldverfassung, die bis heute das Währungssystem weltweit sehr stark beeinflusst. Zur Schaffung
der monetären Nachkriegsordnung wurden auf der internationalen Währungskonferenz in
Bretton Woods im Juli 1944 die Abkommen zur Einrichtung der Weltbank und des internationalen Währungsfonds geschlossen. Es wurde noch mal das verankert, was damals galt,
nämlich dass die USA die absolute „Ankerwährung“ – den US $ – in diesem neuen Weltsystem stellten.
Nun hören Sie immer wieder die Diskussion, dass der amerikanische Dollar möglicherweise diese Funktion „Leitwährung“ vollständig verlieren könnte. Das ist wahrscheinlich eine
weitere Entwicklung, die den Amerikanern nicht gefällt. In der Zeit nach dem 2. Weltkrieg
war der amerikanische Dollar die „Ankerwährung“ und stand in festem Verhältnis zum Gold
(bis 1971: 1 Unze Gold = 35 $). Das war die grundsätzliche Ausgangsbasis. Wenn man sich
den Wert von heute anschaut, so betrug im Jahre 2007 (7.5.2007) der Wert 1 Unze Gold =
687 $. Daran merken wir eine rapide Veränderung des Wertes des Dollars in Bezug auf die
traditionelle ursprüngliche Goldparität. Die anderen Mitgliedsländer verpflichteten sich
durch Interventionen diese Goldparität in dem Bretton-Woods-Abkommen zu erhalten. Bei
Zahlungsschwierigkeiten musste das geändert werden. Dann kam es im Jahre 1968 mitten
während des Vietnamkrieges zu einer Krise, zum ersten großen amerikanischen Haushaltsdefizit. Heute ist es einer der bedrohlichen Faktoren der weltwirtschaftlichen Lage, dass die
Amerikaner ein so großes Haushaltsdefizit aufweisen. Im August 1971 wurde der internationale Währungsfond informiert, dass vorerst kein Gold mehr gegen amerikanische Dollar verkauft werden würde. Die Amerikaner haben diese Goldparität nicht mehr durchhalten können, weil sie auf diese Art und Weise zuviel Gold in den Markt geben mussten. Diese
Entwicklung endete damit, dass wir heute keine Goldparität mehr haben.
Zusammenfassend zu dem Bereich ist festzuhalten: Geld in seiner Entwicklung von einem
Ersatzmittel für einen Tauschhandel hat eine hohe wirtschaftliche Funktion in den verschiedenen Kriterien, die ich Ihnen dargestellt habe. Diese Funktionalitäten machen das Geld zu
einem wesentlichen Wertträger. Zurückkommend auf meine erste Feststellung: Geld löst
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sich immer stärker von der ursprünglichen Wertbasis ab und das Vertrauen wird immer dominanter.

5. Geld und Zinsen
Im Rahmen der Überlegung zu diesem heutigen Vortrag stieß ich auf eine Schrift über das
Zinssystem. Darin war ein System beschrieben, bei dem es keine Zinsen gab. Ein System ohne Zinsen, Geld ohne Zinsen. Zu Beginn hielt ich es für eine interessante Geschichte, nicht
mehr. Nachdem ich mich damit näher beschäftigt hatte, kam ich zu ganz interessanten Erkenntnissen. Wenn man heute Geld betrachtet, muss man es auch immer in Zusammenhang
mit dem Element Zins sehen, um auch den ethischen Hintergrund des Ganzen zu erfassen.
Denn wofür werden eigentlich Zinsen gezahlt und zu wessen Unterstützung erfolgt und in
wessen Interesse liegt das Zahlen von Zinsen? Das ist eine Frage, die heute im Augenblick
sehr dominant ist. Dagegen haben wir z.B. in vielen islamischen Ländern nach wie vor ein
Verbot von Zinserhebungen.
Der Zins ist ein
•

•
•
•

Entgelt für entliehene oder gemietete Sachgegenstände oder Geld als Darlehen
bzw. Kredit.
D.h. ich gebe Ihnen 100 Einheiten und bekomme dann innerhalb eines Jahres z.B. 5
Einheiten davon quasi als ein Nutzungsentgelt. Es soll eine Absicherung gegen die
Rückgabe sein; ggf. können Sie die 100 Einheiten nicht zurückgeben, so habe ich
dann wenigstens die 5 Einheiten. Oder man betrachtet die 5 Einheiten als Ausgleich
für das Risiko, das dahinter steht, dass so etwas möglicherweise passieren kann. das
ist somit ein versicherungstechnischer Gedanke. Man verteilt das Risiko.
Pauschalierung von Schadenersatz
Inflationsausgleich – In dem Jahr, in dem ich das Geld gegeben habe, kann ich es
selbst nicht nutzen, so dass dann die 5% ein Ausgleich für den Kaufkraftverlust des
Kreditbetrages bei Inflation sind.
Opportunitätskosten – Der Gläubiger könnte mit dem verliehenen Kapital selbst
wirtschaftlich tätig werden und Gewinne erzielen, für die er sich durch Zins entschädigen lässt. Die entgangenen Gewinne werden als Kosten verstanden. Opportunitätskosten können auch durch einen Konsumverzicht entstehen.

Eine Aussage in dem erwähnten Artikel hat mich sehr aufmerksam gemacht. Er besagt,
dass es Menschen gegeben hat, die ganz intensiv darüber nachgedacht haben, warum wir in
der Gotik eine solche Blüte von großen Domen und anderen großen Gebäuden und von
Städtegründungen vorfanden. Warum finden wir dies ausgerechnet in einer Zeit, in der es in
Europa keinen Zins geben durfte? Ist möglicherweise der Zins bzw. die Abwesenheit von Zins
eine notwenige Voraussetzung dafür? Mit anderen Worten: Hätte man die Finanzierung des
Baues der großen Dome des Mittelalters über Darlehen im heutigen Sinne sicherstellen und
auch verzinsen müssen, hätte man sie nie bezahlen können.
Interessant ist es, dass es in den 30iger Jahren des vorigen Jahrhunderts in verschiedenen
Gemeinden in Oberösterreich oder auch in Thüringen Versuche gegeben hat, eine ohne die
Erhebung von Zinsen funktionierende Wirtschaft aufzubauen. Das waren Gemeinden, die in
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dieser wirklich schwierigen Zeit ein Geld und Wirtschaftssystem aufgebaut hatten, in der es
ein eigenes Geld gab, aber keinen Zins. Im Gegensatz zur allgemeinen Tendenz der 30er Jahre florierten diese Gemeinden. Die Banken mochten das überhaupt nicht und sorgten dafür,
dass diese sehr erfolgreich funktionierenden Systeme verboten wurden.
Im Alten Testament wird Juden das Nehmen von Zinsen untereinander verboten, „Fremden“ gegenüber hingegen erlaubt. Christen wurde im Mittelalter durch päpstliche Erlasse
das Nehmen von Zinsen generell verboten. Jetzt kommt ein entscheidender Teil: Die Aufhebung des auch im Christentums bestehenden Zinsverbotes ermöglichte es großen Handelshäusern wie z.B. den Fuggern, ihren sagenhaften Reichtum und Einfluss zu gewinnen. Man
kann sagen – und so sagen manche Kritiker – , dass Jakob Fugger dem Papst, dem er damals
maßgeblich zur Macht verholfen hat, das Verbot des Zinses abgekauft hat. Geld hat immer
eine ganz besondere Aussagekraft und Funktion gehabt.

6. Geld aus juristischer Sicht
Diese Aussagekraft und Funktion von Geld sehen wir auch auf der juristischen Ebene. Dabei möchte ich mich auf den Aspekt konzentrieren, dass man durch Geld einen starken
internen Einfluss in Unternehmen haben kann.
Ausgehen möchte ich von einem sehr praktischen und leider häufig unterschätzten Problemfeld. Gerade bei Unternehmen wie z.B. Banken, die sehr intensiv mit Geld zu tun haben,
stellt die Anziehungskraft des Geldes ein großes Problem dar. Deutlich wird dies bei der
Schadenerfahrung mit der Vertrauensschadenversicherung, bei der Bankvorstände und Banken gegen interne Schäden versichert sind. Aus den Schadensakten ergeben sich Aussagen
wie die Folgenden:
•
•
•
•

Wir haben einen Bankangestellten, der mehr als 6 Mio. DM unterschlägt,
Banken werden geprellt, ein Bankchef verspielte 8 Mio. €
Spielsucht mit Geld der Bankkunden finanziert – Schaden 1,4 Mio. €
Wie ein Bankdirektor 11 Mio. € verpulverte

Fälle wie die folgenden sind leider keine Ausnahme: Ein Vorstand einer kleineren Bank
verfügt über viel Geld. Zu seinem täglichen Geschäft gehört es, mit fremdem Geld umzugehen. Eines Tages kommt er in ein Spielkasino und will die Faszination des Kasinos und des
Spielens dort erleben. Er fängt an zu spielen, gewinnt am Anfang, dann fängt er an zu verlieren. Er gerät in das Thema der Sucht und fühlt sich stark und überlegen, da er ja nach eigener Überzeugung mit Geld umgehen kann. Die sich einstellenden Verluste kann er sich wegen seiner sonstigen familiären Situation nicht leisten. Die eigene Familie zu Hause hat
weiter ihren recht großen Bedarf. Um die eigenen mittlerweile großen Verluste zu kaschieren, werden Gelder, die vom Kunden kommen, in der Annahme, wieder zu gewinnen, zum
Kasino getragen. Die sicher geglaubten Gewinne stellen sich nicht ein und die Spirale setzt
sich fort. So kommen dann 1,4 Mio. € oder auch 8 Mio. € Schulden zustande. Aus diesem
Kasinobesuch wird zum Schluss ein dramatischer Schadens– und schließlich ein Versicherungsfall, mit all seinen Folgen.
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Was sind das für Personen, die dort in den Unternehmen mit dem Geld so wenig umgehen können und der Faszination des Geldes erliegen? In der Schadensregulierungspraxis gibt
es klassische Aussagen der betroffenen Unternehmen über die internen Täter, wie…
•
•
•
•
•
•
•

„Wir sind aus allen Wolken gefallen ...“
„Der Mitarbeiter verhielt sich unauffällig, arbeitete immer korrekt ...“
„... ist seit vielen Jahren bei uns tätig ...“
„Wir suchen unsere Mitarbeiter sorgfältig aus ...“
„Es erfolgen regelmäßige und punktuelle Prüfungen ...“
„Unsere Mitarbeiter sind zuverlässig ...“
„Wir haben eine gut funktionierende Organisation und interne Revision ...“

Wenn ich mir Sie als meine Zuhörer in diesen Raum anschaue, dann kann ich sagen, dass
wir hier sehr viele potentielle Täter haben. Die klassischen Täter bei der Wirtschaftskriminalität sind:
•
•
•
•
•
•

schon viele Jahre in den Unternehmen,
haben in den Unternehmen eine relativ hohe Vertrauensstellung,
verfügen über eine hohe Akzeptanz,
keiner von uns würde das von ihm denken,
sind im wesentlichen männlich – das ist klassischerweise ein Männerdelikt –
und über vierzig Jahre alt.

Es sind nicht diejenigen, die man an den „Schlitzen im Ohr“ erkennt, sondern es sind die
Vertrauenspersonen im Unternehmen. Die Gründe für die Wirtschaftskriminalität liegen
nach den einschlägigen Untersuchungen hauptsächlich in folgenden Punkten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leichte Verfügbarkeit
Am Anfang finanzielle Notlage z.B. unvorhergesehene Ausgaben durch Krankheit,
Unfall, Familienschwierigkeiten etc.
Spekulationsgeschäfte, Spielsucht und Wettleidenschaft
Fehlkalkulation im Rahmen einer eigenen privaten Finanzierung
Alkoholismus, Drogensucht
Vortäuschung von Lebensverhältnissen, die nicht den tatsächlichen finanziellen
Möglichkeiten entsprechen
Aufwendiger Lebensstil
Versuch, im Lebensstandard nicht hinter andern, z.B. Kunden, zurückzustehen
Angst vor fristloser Kündigung wegen gravierender Arbeitsfehler, deren Verheimlichung eine Schädigung der Firma zur Folge hat
Unterschlagung zur Vertuschung von Verlusten aus leichtfertig eingegangenen
geschäftlichen Risiken wie z.B. einer erheblichen Kompetenzüberschreitung
Verdeckung von im privaten Bereich vorgenommenen Straftaten (z.B. Unterschlagungen aus der anvertrauten Vereinskasse)
Mangelndes Werte-/Unrechtsbewusstsein
Leugnen der finanziellen Konsequenzen eigenen Verhaltens

Es ist häufig der interne Täter, der in den Unternehmen durch die Attraktion des Geldes in
hohem Maße kriminelle Machenschaften begeht. Dazu ein Fall, den ich selber erlebt habe:
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Die Hauptrolle spielt eine Frau, die als Hauptkassiererin in einer kleinen Bank tätig war.
Sie war eine klassische, hoch anständige Dame, der dort die Kassenführung unterstellt war.
Sie genoss ein hohes Ansehen, aber mit ihren Beziehungen zu Männern war sie nicht so ganz
zufrieden. Eines Tages flog sie in die Dominikanische Republik. Dort traf sie IHN. Er schien
alle ihre Träume zu erfüllen. Ihr wurde bewusst, welche bedeutende Position sie in der Bank
hatte. In den braunen Augen ihres Traummannes leuchteten Dollarzeichen auf und er sagte:
„… das könne man doch auch nutzen, denn hier in der Dominikanischen Republik könne man
doch so schön leben“. So dachte man. Anschließend flog man zurück nach Sachsen. Man
nutzte den Zeitraum, in dem der Panzerschrank gut gefüllt war. Mit Hilfe des Zweitschlüssels, den sie eigentlich nicht haben durfte, wurden die wesentlichen Bargeldbestände entfernt. Man sollte sich dann anschließend zur Vertuschung des Ganzen auf dem Flug in die
Dominikanische Republik in Frankfurt am Main treffen. In Frankfurt hatte sie die Schlüsselrückgabe noch zu erledigen. Er entschwand unterdessen mit dem Bargeld.
Wirtschaftskriminalität ist eine Ausprägung des Strebens nach Geld in Unternehmen und
dem muss leider eine sehr hohe Bedeutung zugemessen werden. Den wenigsten unter uns
ist bewusst wie hoch diese Bedeutung ist, denn sie ist eine grundlegende Schwierigkeit mit
einer enormen kriminellen Energie. Viele Unternehmen unterschätzen massiv, was dort passiert. Die klassischen Räuber, wie die aus dem vorherigen Fallbeispiel, sind im Vergleich mit
dem, was in der Wirtschaft tatsächlich passiert, Waisenknaben.
Betrachtet man die polizeiliche Kriminalitätsstatistik des BKA, sieht man im Jahr 2007 einen Rückgang der Fälle; d.h. von 95.000 Fällen im Jahr 2006 auf 87.000 Fälle in 2007. Die
Erklärung für diesen Rückgang findet man gemäß dem BKA in einer große Anzahl von Großfällen, die einfach noch nicht zur Anklage gekommen sind, weil die Zeit nicht reichte, um sie
abzuschließen. Grundsätzlich geht das BKA von einer Steigerung der Fallzahlen aus.
Die Schadenentwicklung nach dieser BKA Statistik ist von 6,8 Mio. im Jahr 2003 auf 4,1
Mio. im Jahr 2007 rückläufig. Wenn man dann noch berücksichtigt, dass das Dunkelfeld ungefähr 70% ist, wie viele sagen, dann wird deutlich, dass die „United Geldknackers“ lange
unterwegs sein können, um auf diese Schadenssummen zu kommen.
Die Wirtschaft ist dem nicht ausgeliefert. Es gibt Mittel dagegen. Wir haben Antikorruptionssysteme, Corporate Governance Codes, in denen verschiedene Dinge festgehalten werden, wie man mit interner Kriminalität umzugehen hat. Eine mögliche Vorgehensweise besteht in dem Aufbau eines umfassenden Antikorruptionssystems durch einen externen
Ombudsmann. Damit wurde in einem großen Konzern ein System aufgebaut, das geeignet
ist, das große Potential an kriminellen Aktivitäten innerhalb des Unternehmens in einem
Ermittlungskreis oder Koordinierungskreis in den Griff zu bekommen. Die Antriebsfedern für
die Aktivitäten sind Geld und Geltungsdrang. Ein solches anonymes System, in dem auch
Informationen aus dem Unternehmen heraus verarbeitet werden können, ist etwas, das
Anwaltskollegen und auch verschiedene Unternehmensberatungen mit unterstützen und
aufbauen, um auf diesem Gebiet dieser gewaltigen und sehr schädlichen Entwicklung „Herr
zu werden“. Ein kleines Bibelzitat mag die Herausforderung verdeutlichen:“… denn Geschenke machen die Weisen blind.“ Mit anderen Worten:„Gelegenheit macht Diebe“.
Ein Unternehmen, das heute Probleme auf diesem Gebiet hat, ist der allgemeinen Entwicklung in unserer Gesellschaft ausgesetzt. Wir können nicht hoffen, dass, wenn wir in einem Unternehmen tätig sind, sich die Gesellschaft sich auf einmal intern ändert. Deswegen
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ist es notwendig eine Organisation aufzubauen, die tatsächlich auch mal prüft und nicht nur
auf reinem Vertrauen aufgebaut ist. Wir brauchen ein sauber aufgebautes internes Kontrollsystem. Das offenbart aus meiner Sicht nicht etwa ein fundamentales Misstrauen den Menschen gegenüber, bei denen man es einsetzt. Stattdessen dient es dazu, das Unternehmen
und damit auch die Ehrlichen im Unternehmen vor großem Schaden zu bewahren. Da hilft
bei aller berechtigten Kritik bei aktuellen Fällen, in denen auch schon erheblich übertrieben
wurde, kein wohlfeiler Empörungsjournalismus.
Oft ist es schwer, den Betroffenen verständlich zu machen, dass man dieses interne Kontrollsystem eben nicht deswegen einrichtet, weil man allen grundsätzlich misstraut, sondern
weil man die Ehrlichen schützen möchte. Gerade in Unternehmen, die sehr groß sind oder
sehr schnell wachsen, werden so lästige Dinge wie ein internes Kontrollsystem, gerne zur
Seite gewischt: „Das ist zwar wichtig, aber nicht so dringend.“ Ein internes Kontrollsystem ist
dann logischerweise unterentwickelt und zieht nicht wirklich sauber mit.
Eine Grundvoraussetzung ist allerdings, dass das System von den Führungskräften glaubwürdig gelebt wird. Wenn Ehrlichkeit und Vertrauen von den Vorständen und von den Geschäftsführern nicht wirklich transparent gelebt werden, wenn da immer alle Dinge möglich
sind, dann sickert das nach unten durch. Wenn der Vorstand in schwierigen Zeiten, in denen
keine Bonifikationen gezahlt werden können, trotzdem zusammen mit der oberste Führungsebene gemeinsam zu einer großen Incentive-Veranstaltung in die Sahara fliegt, hat das
eine negative Wirkung im gesamten Unternehmen. Die Reise kostet zwar in absoluten Zahlen relativ wenig. Trotzdem hat diese Tatsache dieser Reise eine enorme Wirkung und fundamentale Bedeutung bei den Mitarbeitern und führt dazu, dass sich viele Mitarbeiter sagen: „Wenn die sich schon an nichts halten, warum sollten wir uns um die angeblichen
Werte in unserem Unternehmen kümmern?“ Durch problematische Vorbilder wird eine Atmosphäre geschaffen, die durch ein Compliance-System oder ein internes Kontrollsystem
nur noch ganz schwer verbessert werden kann.
Es kann nicht alles der internen Revision zur Aufdeckung überlassen werden. Damit wäre
sie überfordert. Darüber hinaus ist die interne Revision häufig auf der personellen Ebene zu
schlecht ausgestattet. Es kommt immer noch vor, dass sie als eine Art Auffangbecken für
verdiente Mitarbeiter fungiert, die an anderer Stelle nicht mehr gebraucht werden. Darüber
kann man unterschiedlicher Ansicht sein. Aus meiner Sicht kann ich nur immer wieder das
hohe Lied der internen Revision singen. Das mögen andere anders sehen.
Über die externen Prüfer möchte ich hier nur kurz anmerken, dass deren Tätigkeit häufig
sehr gut, aber manchmal trotz aller grundsätzlichen Bekenntnisse nicht ganz so ohne wirtschaftliche Interessen ist, wie es für den hohen Anspruch auf Unabhängigkeit gut wäre. Häufig sind die externen Prüfer ihrerseits einem starken Druck ausgesetzt. Nach Erscheinen des
Abschlussberichtes könnte bei bestimmten unliebsamen Feststellungen die Gefahr entstehen, das Mandat zu verlieren, obwohl es oder gerade weil es völlig korrekt ausgeführt wurde. Das sind äußerst bedenkliche Entwicklungen.
Aus eigener Erfahrung kann ich auf die Ereignisse in einem weltweit tätigen Wirtschaftsprüferunternehmen verweisen, das das ganze Jahr bei einem bedeutenden Energieunternehmen eine sehr große Anzahl seiner lokalen Mannschaft permanent „on the job“ beschäftigt hatte. Da wird Unabhängigkeit ein recht relativer Begriff, obwohl, wie ich aus eigener
Erfahrung weiß, die formellen Hürden der Prüfung der Unabhängigkeit sehr hoch waren. Die
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hohe tatsächliche Abhängigkeit hat leider zu Verhaltensweisen geführt, die im Endeffekt den
Verlust der Existenz des zuvor hoch angesehenen Unternehmens bedeutet hat.

7. Geld aus unternehmerischer Sicht
Geld ist aus der unternehmerischen Sicht für viele von uns ein wichtiges Stimulans, ist eine Bestätigung. Die Gründe für diese Faszination liegen auf den vielfältigsten Gebieten, in
allen Tiefen des menschlichen Seins. Viele Manager haben dabei das Bewusstsein dafür verloren, dass sie nicht mit ihrem eigenen Geld, sondern dass sie mit fremdem Geld handeln.
Wenn man an sich selbst als ein angestellter Manager den richtigen Maßstab legen würde,
so müsste man sich fragen, wie würde sich denn ein Eigentümer / Unternehmer verhalten?
Wie würde sich, um ein Beispiel aus der klassischen Literatur zu verwenden, der alte Jean
Buddenbrook verhalten?
Wir haben die Regeln über die gute Unternehmensführung, die Regeln zur Corporate Governance. Darin wird behandelt, wie man mit Werten umgehen soll, die einem anvertraut
wurden, wie man ein Unternehmen führt, wie eine gute Unternehmensführung aussehen
soll.
Der Corporate Governance Kodex, der auch die ganzen Fragen der Wirtschaftskriminalität
und der internen Kontrollsysteme klar regelt, zeigt, dass die Art und Weise, in der angestellte
Manager das Unternehmen führen soll, eine große Verpflichtung darstellt. Weiter soll, um
nur einen speziellen Aspekt zu nennen, ein Risikomanagementsystem eingerichtet sein und
funktionsfähig gehalten werden.
In der aktuellen politischen Diskussion über die Anforderungen an eine gute Unternehmensführung werden immer wieder neue Haftungsregeln gefordert. Dabei wird aus meiner
Sicht nicht hinreichend beachtet, dass diese Regeln schon heute vorliegen. Das geltende
Recht enthält insbesondere für die Managementseite sehr klare Haftungsregeln. Diese Haftungsregeln sind uralte Regeln. Sie sagen: „Die Vorstandsmitglieder (hier mal für eine AG)
haben bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden“.
Das ist ein klarer Sorgfältigkeitsmaßstab. Was bitte ist ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter? Das ist sicherlich eine Frage, die man noch mal genau anschauen kann.
Dahinter steckt, wie die Juristen sagen, ein unbestimmter Rechtsbegriff. Die Juristen arbeiten gerne mit diesen unbestimmten Rechtsbegriffen, die dann von der Praxis ausgefüllt werden müssen. Jemand, der eine Millionen verzockt, der ist wahrscheinlich kein ordentlicher
und gewissenhafter Geschäftsführer.
Eine weitere Vorschrift, die vielfach wirklich eklatant unterschätzt wird, besagt: „Vorstandsmitglieder, die ihre Pflichten verletzen, sind der Gesellschaft zum Ersatz des daraus
entstehenden Schadens als Gesamtschuldner verpflichtet.“ Bei der gesamten gegenwärtigen Diskussion wird aus mir nicht bekanntem Grund dieser Paragraph völlig vernachlässigt.
Dieses Gesetz ist da und es ist geltendes Recht. Es steht so wörtlich im § 93 des Aktiengesetzes „Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der Vorstandsmitglieder“. Nach dem zweiten
Absatz dieses Paragraphen haften die Mitglieder des Vorstandes gemeinsam als Organ. Man
kann sich also denjenigen greifen kann, den man will. Sie haften also als Vorstandsmitglieder
mit ihrem Privatvermögen für das, was der Kollege tut, mit. Jetzt kommt die absolute „Keu17. Beuroner Tagen für Fragen der Wirtschaftsethik / 14.–16.11.2008
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le“ und die wird völlig vernachlässigt: Ist streitig, ob sie die Sorgfalt eines ordentlichen und
gewissenhaften Geschäftsleiters angewandt haben, so trifft sie die Beweislast. Daraus folgt,
dass der belastete Vorstand seine Unschuld beweisen muss. Um das noch konkreter zu sagen: In den konkreten aktuellen Fällen müssen die Vorstände ihre Unschuld beweisen und
nicht umgekehrt. Das steht so im Aktiengesetz.
In einem aktuellen Gutachten, das in einem der Fälle in letzter Zeit von einem angesehenen Anwaltsbüro geschrieben worden ist, wurden diese Zusammenhänge konsequent dargestellt. Doch das eine Gutachten, wie vorher erwähnt, hat diese Tatbestandsmerkmale einfach mal zusammen geschrieben. Es ist ein Faszinosum, das da hinter steht. Es wird immer in
der Diskussion darüber gesprochen, dass wir neue Haftungsregeln brauchen. Sie sind da!
Warum werden sie nicht angewandt? Das ist mir ein Rätsel!
Bei der GmbH gilt exakt dasselbe, die Formulierung ist parallel. Ebenso gilt das Gleiche für
eine Genossenschaft. Es gelten überall diese Regeln.
§ 43 GmbHG – Haftung der Geschäftsführer
(1)
Die Geschäftsführer haben in den Angelegenheiten der Gesellschaft die
Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes anzuwenden.
(2)
Geschäftsführer, welche ihre Obliegenheiten verletzen, haften der Gesellschaft solidarisch für den entstandenen Schaden. Mehrere GmbH-Geschäftsführer
haften solidarisch untereinander für den entstandenen Schaden.
Es ist übrigens ein Irrtum zu glauben, dass Aufsichtsräte nicht haften würden. Aufsichtsräte haften nach § 116 AktG. Wenn ich an manche Aufsitzräte denke, die ihr Aufsichtsratsmandat übernehmen sollen, müssen oder können, habe ich Zweifel, ob sie sich des Haftungspotentials bewusst sind. Wenn sie sich bewusst wären, in welchem Ausmaße sie
haften, wären sie wahrscheinlich keine Aufsichtsräte.
Ich spreche noch einmal über das Risikomanagement und die bestehenden gesetzlichen
Regelungen und kann feststellen, dass § 91 Abs. 2 AktG der Klarstellung und besonderen
Betonung einer zuvor schon bestehenden Pflicht im Rahmen der allgemeinen Leitungsaufgaben dient. Das KonTraG schuf insoweit also keine neue Verpflichtung. Seine Regelungen betreffen nicht nur Aktiengesellschaften.
Vorstände haben bei der Geschäftsführung die Sorgfalt eines “ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters“ anzuwenden, mit der entsprechenden Haftungsnorm. Aus der
bisherigen Erfahrung könnte man sagen, dass diese Haftungsnorm gar nicht zur Anwendung
kommt. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Viele Fällen werden nicht öffentlich diskutiert. Sie gehen als Faktor in Verhandlungen ein, die am Ende einer Dienstzeit geführt werden und in eine interne Vereinbarung münden. Die D&O-Versicherung (Directors & OfficersVersicherung) ist eine Versicherung, deren Prämien in letzter Zeit sprunghaft gestiegen sind.
Diese D&O-Versicherung deckt die Haftungsansprüche, um die es hier geht, zum größten Teil
ab. Das Haftungspotential, das dahinter steckt, ist enorm. Eine besondere juristische Schwierigkeit besteht darin, dass der Vorstand im Zweifelsfall seine Unschuld beweisen muss. Beweisen Sie mal Ihre Unschuld, wenn Sie hinausgeschmissen worden sind und Ihnen gerade
Hausverbot erteilt worden ist. Da kommen die betroffenen ehemaligen Vorstände an keine
Unterlagen mehr ran. Da können Sie gar nichts mehr beweisen. Dies ist ein großes Dilemma.
Manche Anwaltskollegen raten ihren Mandanten, sich einen soliden Grundstock an Informa17. Beuroner Tagen für Fragen der Wirtschaftsethik / 14.–16.11.2008
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tionen an einem „sicheren Ort“ aufzuwahren. Wenn man das aber tut, verstößt man wiederum gegen die Geheimhaltungsverpflichtung. Das ist ein Punkt, bei dem man nur im individuellen Beratungsgespräch etwas erreichen kann. An sich kann man legal kaum etwas unternehmen. Der Selbstschutz steht da möglicherweise im Vordergrund.

8. Fazit / Ausblick
Wir haben gemeinsam einen Weg durch die Entwicklung des Geldes beschritten. Für mich
war ganz besonders wichtig herauszustellen, welche hohe Bedeutung das Element des Vertrauens in dieser ganzen Angelegenheit hat. Es besteht die Notwendigkeit dieses Elementes
des Vertrauens im Interesse der Funktionsfähigkeit des Ganzen zu erhalten und die kriminellen und juristischen Sanktionen an das Element des Vertrauens zu hängen. Vertrauen ist eine
große Herausforderung, wenn es um Geld geht. Wir müssen als Reaktion auf diese Herausforderung die Compliance, d.h. die Erfüllung der rechtlichen Anforderungen in den Unternehmen verstärken. Das wird nicht nur mit Compliance gehen. Insgesamt ergeben sich folgende Forderungen:
•
•
•
•
•
•

Stärkung der Compliance
Stärkung der Internen Revision
Stärkung der Befolgung des Corporate Governance Kodex
Verbesserung der eigenen Beweislage
Prüfung der eigenen D&O-Versicherung
geeignetes Risiko– und Krisenmanagement

Kommen wir schließlich zu der menschlichen Seite. Die jetzige Situation in den Unternehmen hat aus meiner Sicht ganz wesentlich damit zu tun, dass in den Unternehmen eine
starke Entfremdung stattfindet. Den Entfremdungseffekt sehen wir an den verschiedensten
Stellen. Machen wir uns überhaupt nichts vor: Wenn diese Entfremdung so weiter geht,
dann können diese formalen Forderungen die Entwicklung überhaupt nicht aufhalten. Insofern stehen wir hier an der ganz großen Herausforderung, Grundstrukturen zu festigen, um
die Funktionen des ursprünglichen Wertes von Geld und seiner Umlauffähigkeit langfristig zu
erhalten.
****
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Prof. Dr. Christian-Rainer Weisbach lehrt und forscht an den Universitäten Tübingen und Hohenheim und arbeitet seit dreißig Jahren als
Therapeut sowie als Führungskräfteentwickler und Coach. Er ist Lehrcoach und Lehrtrainer der European Coaching Association e.V. Sein
Arbeitsschwerpunkt ist dabei der positive Einfluss einer wertschätzenden Haltung auf den Erfolg von Führungskräften.

Wie viel ist genug?
Eine psychologische Betrachtung zur Sucht nach Geld

(Es erklingt Musik) – Die Bach-Arie „Ich habe genug“ steht in krassem Widerspruch zu unserem Vortragstitel „Wie viel ist genug?“. Sie kennen die Redewendung „Geld macht nicht
glücklich, aber es beruhigt.“ Dieser Satz deutet an, dass Menschen nach Glück streben und
hoffen, über Geld glücklich zu werden. Doch die Redewendung verneint dies, wenn es heißt:
Geld beruhigt.
Und nicht einmal das stimmt: Geld beruhigt keineswegs. Mittlerweile wissen wir, was im
Gehirn passiert: Beim Geldausgeben werden Endorphine, sogenannte Glückshormone, ausgeschüttet, die erregen. Mit anderen Worten: Geld erregt und trägt nicht zur Beruhigung
bei. Wobei das eine Frage der Größenordnung ist. Beim Kauf eines Brötchens sind wir noch
nicht erregt, aber ab einer bestimmten Anzahl von Nullen kann das schon sehr erregend
sein. Wie sehr es dabei allerdings auf die Sichtweise ankommt, macht der folgende Witz
deutlich: Betritt ein Mann eine Schweizer Bank und flüstert hinter vorgehaltener Hand: „Ich
möchte eine Million in bar einzahlen.“ Erwidert der Banker: „Warum flüstern Sie denn? Armut ist doch keine Schande.“ – Es kommt also auf die subjektive Bewertung an. Wir stoßen
dabei auf ein eigenwilliges Paradox: Geld soll uns unabhängig machen und führt geradewegs
in die Abhängigkeit vom Geld.
Wenn ein Mensch immer mehr haben will, wenn der Wunsch übermächtig wird, wenn er
ihn nicht mehr kontrollieren kann, dann entsteht Sucht. Und das ist ja unser Thema. Der Vortragstitel ist missverständlich. Eine Sucht nach Geld gibt es nicht, weil Geld selbst natürlich
nicht süchtig machen kann. Was allerdings durchaus zur Sucht werden kann, sind zwei Verhaltensweisen, die zwingend mit Geld verbunden sind: Zum einen das süchtige Geldausgeben, die sogenannte Kaufsucht. Man schätzt, dass in Deutschland ca. 16 Millionen Menschen
gefährdet sind, kaufsüchtig zu werden, und ca. 4 Millionen sind es bereits. Die andere Verhaltensausrichtung ist das suchthafte Geldverdienen, das wir hier kurz als Sucht nach Geld
umschrieben haben.
Ehe wir jedoch genauer diesen Aspekt betrachten, möchte ich zunächst allgemein erklären, wie Sucht definiert wird und wie sie entsteht. Diese Ausweitung unseres Vortragsgegenstands erscheint mir sinnvoll, weil wir so die Frage, ob Geld süchtig macht, im Kontext
anderer, verbreiteter Süchte behandeln können und weil wir leichter verstehen, warum am
Ende die Antwort auf die Frage „Wie viel ist genug?“ so eindeutig ausfällt.
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Sucht ist ein veralteter Begriff, der eigentlich nur noch in der Umgangssprache Verwendung findet. Da wird er äußerst vielseitig angewandt, das zeigen Begriffe wie Habsucht,
Sehnsucht, Eifersucht. Die Weltgesundheitsorganisation hat den Begriff „Sucht“ deshalb
durch den Begriff der Abhängigkeit ersetzt. Heute werden beide Begriffe häufig nebeneinander genutzt.
Unter Sucht oder Abhängigkeit versteht man eine zwanghafte Befriedigung eines Bedürfnisses. Dabei wird das Bedürfnis als ein unerträglicher Zustand der inneren Spannung und
Leere erlebt. Die Befriedigung hebt den Zustand allerdings nur kurzfristig auf, der Zustand
wiederholt sich dann gesteigert.
Warum Menschen süchtig bzw. abhängig werden, dafür gibt es ein ganzes Bündel von Ursachen. So etwas wie eine „Suchtpersönlichkeit“ gibt es nicht. Gefährdet sind alle, also Sie
und ich gleichermaßen. Die Risikofaktoren aber, die die Entstehung einer Sucht begünstigen,
können wir benennen.
Bestimmte Abhängigkeiten (zum Beispiel Nahrungsaufnahme, Schutz vor Kälte) sind generell gegeben. Problematisch oder krankhaft wird die Abhängigkeit für diejenigen, die auf
bestimmte Stoffe oder Handlungen angewiesen sind. Dieses Angewiesensein bezieht sich
sowohl auf den Körper als auch auf die Seele.
Die seelische Abhängigkeit drückt sich aus als ein unbezwingbares und unkontrollierbares
Verlangen nach kontinuierlicher Einnahme eines Stoffes oder der Durchführung einer bestimmten Handlung und dem damit verbundenen Gefühlszustand (zum Beispiel Spielsucht,
Computersucht, Sexsucht). Bei vielen Suchtformen folgt aus der seelischen eine körperliche
Abhängigkeit. Gemeint ist damit die Anpassung und Gewöhnung des Körpers an das Suchtmittel. Sie wird an Entzugserscheinungen spürbar, wenn das Suchtmittel ausbleibt (zum Beispiel Alkoholsucht, Heroin- und Nikotinabhängigkeit).
Schließlich müssen wir die Abhängigkeit noch unterscheiden hinsichtlich stoffgebundener
bzw. nicht stoffgebundener Suchtmittel: Bei den stoffgebundenen Süchten kommt es bei
vielen Stoffen neben einer seelischen Abhängigkeit zu einer körperlichen Abhängigkeit (z. B.
Alkohol, Heroin etc.). Bei den nicht stoffgebundenen Suchtmitteln existiert eine seelische
Abhängigkeit. Nicht das Suchtmittel an sich bildet dabei die Gefährdung, sondern die psy-
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chosoziale Abhängigkeit von einem Lebensgefühl, von dem man annimmt, dieses ohne das
Suchtmittel nicht erreichen zu können (die erwähnte Spielsucht, Kaufsucht, Computersucht).
Unser Tagungsthema „Macht Geld süchtig?“ siedele ich hier an.
Geld als „Krückstock“ im Umgang
mit belastenden Gefühlen
•
•
•
•
•
•
•
•

Stress
Trauer
Wut
Enttäuschung
Langeweile
Einsamkeit
geringes Selbstwertgefühl
Angst

Um nun zu verstehen, wie Sucht entsteht, kann es hilfreich sein, sich die Sucht als Krückstock vorzustellen.
Der Krückstock hilft uns, das eigene Leben zu meistern. Immer dann, wenn es besonders
steinig oder holprig wird oder bergauf geht, hilft uns ja der Krückstock, damit wir aufrecht
gehen können, nicht stolpern und nicht hinfallen.
Die steinigen und holprigen Wegstrecken stehen dabei für belastende Gefühle. Was im
einzelnen belastend ist, erweist sich als von Mensch zu Mensch verschieden. Während der
eine beispielsweise mit Stress oder Trauer gut umgehen kann, ist dies für einen anderen bereits ein unerträglicher Zustand, der sich nur mit der Einnahme bestimmter Stoffe ertragen
lässt.
Es dreht sich bei allen Süchten um die Bewältigung von belastenden Gefühlen. Und diese
Bewältigung kann – um in der Metapher des Krückstocks zu bleiben – über die Krücke Sucht
erleichtert werden.
Eigentlich ist die Krücke Sucht eine ausgesprochen clevere Lösung. Ähnlich wie der echte
Krückstock eine geeignete Lösung ist, um über holprige Stellen sicher hinwegzukommen
oder trotz einer Behinderung aufrecht gehen zu können, stellt sich die Krücke Sucht zunächst
einmal als schlaue Lösung dar, um mit ihr bestimmte Gefühle und Situationen auszuhalten.

Sucht als Krückstock
•
•
•
•
•

Sich Mut antrinken
Seinen Frust hinunterspülen
Ärger hinunterschlucken
Sorgen in sich hineinfressen
Einen Frustkauf machen
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Denn die Krücke macht derartige Situationen zunächst einmal lebbar. Allerdings wird die
Krücke über kurz oder lang selbst zum Problem. Wer nie gelernt hat, wie man mit schwierigen Situationen umgeht oder wie man belastende Gefühle bewältigt, bleibt auf die Krücke
angewiesen. Dann lässt sich eine schwierige Situation nur meistern, wenn man sich zuvor
Mut angetrunken hat.
Das Tückische an einer Suchterkrankung ist, dass sie funktioniert. Man fühlt sich tatsächlich für den ersten Augenblick besser. Wer als Raucher eine Zigarette raucht, spürt tatsächlich das wohltuende Gefühl, das das Nikotin im Körper auslöst. Und wer sich betrinkt, fühlt
sich für einen Moment besser und all der Sorgen enthoben, die man ja tatsächlich im Rausch
vergisst. Oder auch beim Kaufen von etwas Tollem geht es Vielen für eine kurze Weile besser
und manch einer versucht, die belastende Wirklichkeit für einige Stunden im Computerspiel
zu vergessen.
Durch derartige Handlungen oder durch die Aufnahme von Suchtstoffen kann man sich
selbst vorgaukeln, man sei in der Lage diese belastenden Gefühle zu meistern. Dabei wird im
Gehirn tatsächlich etwas bewirkt: Das sogenannte Belohnungszentrum wird aktiviert, was
dazu führt, sich gut zu fühlen.
Nebenbei erklärt dies, warum alle Nationen ihre Soldaten im Krieg ausgiebig mit Zigaretten versorgen. Damit in einer kriegerischen Auseinandersetzung dieser Stress- und Belastungszustand besser ausgehalten werden kann, muss das Belohnungszentrum von Soldaten
künstlich in einen Zustand von Entspannung und Gelassenheit versetzt werden. Die Folge ist
allerdings, dass für den Suchtmittelkonsum oder das Ausführen bestimmter Handlungen
immer weniger der auslösendenden Belastungsgefühle bedarf. Das Gehirn reagiert mit der
Zeit von ganz allein und meldet sich mit dem Wunsch: „Ich möchte gern einmal wieder dieses schöne Gefühl haben. Es geht mir zwar im Moment nicht schlecht, aber wenn ich mir
jetzt für eine Million etwas kaufe, dann geht es mir automatisch noch besser.“
Die Krücke hat ihren cleveren Wert verloren und der Teufelkreis der Sucht beginnt.

Individuelle
Abhängigkeit

Faktoren für Suchtentstehung
• biologisch
• genetisch
• Sensation-Seeking
• Traumatische Kindheitserfahrungen
• Einfluss des sozialen Umfeldes

Wenden wir uns nun den Faktoren zu, die für Suchtentstehung verantwortlich sind.
Zunächst ganz banal: Es gibt biologische Faktoren, wie beispielsweise unseren Körperbau.
Dadurch wird erklärbar, warum Frauen Alkohol weniger gut vertragen als Männer.
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Weiterhin spricht man von einer genetischen Disposition, wenn das Risiko für eine Suchterkrankung erhöht ist, weil ein Elternteil psychisch erkrankt ist, wie dies z.B. bei Alkoholismus der Fall ist.
Einen weiteren Risikofaktor stellt das so genannte Sensation-Seeking dar. Dabei handelt
es sich um ein vererbbares, unveränderliches Persönlichkeitsmerkmal. Menschen, die dieses
Persönlichkeitsmerkmal besitzen, gehen gerne kaum kontrollierbare Risiken ein und sind
ständig auf der Suche nach dem Kick. Auch für diese Menschen besteht eine erhöhte Suchtgefahr. Für unseren Zusammenhang mag Sensation-Seeking insoweit interessant sein, weil
dies einen Zugang gibt, sich das Verhalten mancher Spekulanten zu erklären, die zwar mit
Millionenbeträgen jonglieren, aber eigentlich nach dem ultimativen Kick streben.
Darüber hinaus können traumatische Kindheitserfahrungen nachhaltig die Stresshormonregulation stören. Dies kann sich bis ins Erwachsenenalter auswirken und die Anfälligkeit für
Depressionen und Suchterkrankungen erhöhen. Es ist vielleicht eine der bedeutendsten Erkenntnisse der neueren Hirnforschung, welche Folgen fehlende Zuwendung und die Art der
zwischenmenschlichen Beziehung auf unser Gehirn hat.
Auch der Einfluss des sozialen Umfeldes kann bei der Suchtentstehung eine Rolle spielen,
wenn es darum geht, wie zum Beispiel mit schwierigen Situationen oder belastenden Gefühlen umgegangen wird. Das Lernen am Modell, beispielsweise einem Elternteil mit Suchtverhalten, hat einen so starken Einfluss, dass der Eindruck entsteht, das Verhalten sei vererbt.

Diese Faktoren zusammengenommen stellen die individuelle Anfälligkeit dar. Man spricht
in der Medizin und der Medizinpsychologie von der Vulnerabilität, also der individuellen
Verwundbarkeit. Verwundbar zu sein, bedeutet nicht, dass man auch automatisch verwundet wird. Aber wer nicht weiß, wo er verwundbar ist, kann sich gar nicht schützen.
Zur individuellen Vulnerabilität kommen noch weitere Risikofaktoren hinzu: Zum einen
die Verfügbarkeit des Suchtmittels, die für unser Thema Geld zweifelsfrei gegeben ist. Weiterhin die gesellschaftliche Akzeptanz des Suchtmittels. „Pecunia non olet“ drückt sinnfällig
aus, welch hohe gesellschaftliche Akzeptanz dem Besitz von Geld zukommt. Man kann an
diesen beiden Risikofaktoren sehr schön erklären, warum wir Unterschiede zwischen Alkoholsucht und Heroinabhängigkeit haben. Die Verfügbarkeit von Heroin ist nicht gegeben.
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Man muss besondere Anstrengungen unternehmen, um an diesen Stoff zu gelangen. Die
gesellschaftliche Akzeptanz bei dieser Droge ist gleich Null. Nur in ganz bestimmten Subgruppen findet Heroin eine gewisse Akzeptanz. Ganz anders bei Alkohol. Die Verfügbarkeit
von Alkohol ist rund um die Uhr an jeder Tankstelle gewährleistet und die gesellschaftliche
Akzeptanz wird deutlich, wenn in Bayern Bier als Grundnahrungsmittel bezeichnet wird. Das
heißt in der Konsequenz, dass die Gefährdung durch Alkohol ungleich höher ist als bei den so
dramatisierten Suchtmitteln wie beispielsweise Heroin. Schließlich gibt es noch einen weiteren Risikofaktor, die sogenannten psychosozialen Faktoren wie Stress, Leistungsdruck und
Arbeitsbelastung. Faktoren, denen sich kaum ein Manager heute entziehen kann.
Bezogen auf unser Thema Geld sind die drei Risikofaktoren in hohem Maß gegeben. Also
ist es nur eine Frage der individuellen Anfälligkeit, ob man mehr oder weniger geldsüchtig
wird.
Für unser Tagungsthema mag es helfen, der Frage nachzugehen, was eigentlich hinter
einer Sucht steckt, woraus sie sich letztlich speist.

Bei Diagnose und Therapie von Suchterkrankungen wird dem Wunsch nach Aufmerksamkeit eine zentrale Rolle zugewiesen. Nichts motiviert uns mehr als die Aufmerksamkeit anderer Menschen, schreibt der Hirnforscher Joachim Bauer in seinem Buch „Prinzip Menschlichkeit“.
Um dies noch besser zu verstehen, werfen wir einen Blick ins Gehirn, genauer gesagt auf
das Belohnungszentrum, und fragen uns, was da im Detail geschieht.
Unser Körper produziert eigene Stoffe, um das Belohnungszentrum zu aktivieren. Das Dopamin, auch Glückshormon genannt, ist eine Art Dopingdroge. Es macht Lust, etwas zu tun,
sich anzustrengen und Leistung zu zeigen.
Weiterhin erzeugt unser Körper eigene Opioide, die für körperliches und seelisches
Wohlbefinden sorgen.
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Schließlich sei noch die Produktion des Hormons Oxytozin erwähnt, das dazu führt, sich
bestimmten Menschen besonders verbunden zu fühlen und sich für sie einzusetzen.
An dieses Motivationssystem können allerdings auch künstliche Suchtmacher andocken,
die nun genau das, was der Körper selbst produzieren kann, von außen zuführen. Wenn wir
Suchtkrankheit als eine Suche, als eine Sehn-Sucht nach Aufmerksamkeit definieren, dann
hat Sucht in erster Linie mit fehlender Aufmerksamkeit und in Ausnahmefällen mit einem
Zuviel an Zuwendung zu tun. In einem emotional vernachlässigten Kind entsteht eine
furchtbare innere Leere, die dazu führt, dass Ersatzbindungen gesucht werden. Aber auch
ein verzärteltes Kind, das ständig im Mittelpunkt steht, ist gefährdet, denn es lernt nie, aktiv
um Zuwendung zu werben und die Sehnsuchtsspannung bis zur Befriedigung auszuhalten.
Damit wird sein Motivationssystem ebenfalls fehlprogrammiert. Es bekommt sozusagen
Antworten auf Fragen, die es noch gar nicht gestellt hat. Das hilft nicht, das individuelle Motivationssystem zu entwickeln, in der Art: „Was muss ich eigentlich tun, um mich gut zu fühlen?“ Das Kind wird bereits mit Gut-Gefühl zugeschüttet, ehe es ihm überhaupt schlecht
geht.

Aufmerksamkeit herbeizuführen, stärkt das Selbstgefühl. Schon das Kleinkind erlebt, dass
es die Aufmerksamkeit, beispielsweise die seiner Mutter, während des Stillens erregen kann.
Dabei erlebt der Säugling eine frühe Stärkung seines Selbstgefühls. Wird dieses Grundgefühl
von Urheberschaft, Martin Buber spricht vom „Urhebertrieb“, wird dieses Grundgefühl von
Wirksamkeit nach dem Motto „Ich kann etwas bewirken, ich bin der Urheber dessen, was
gerade passiert. Beispielsweise lacht jetzt meine Mutter oder mein Vater beugt sich über
mein Gitterbett.“ Wird dieses Grundgefühl eingeschränkt, beschädigt oder gar zerstört, dann
werden Menschen anfällig für die Versprechungen psychoaktiver Substanzen bzw. die manipulative Wirkung nicht-stofflichen Suchtverhaltens.
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Wie bereits angedeutet, gibt es keine Suchtpersönlichkeit. Grundsätzlich kann jeder
Mensch zu jedem Zeitpunkt im Leben süchtig entgleiten, sobald er in seinen Lebensbewältigungsmechanismen überfordert wird und sein Selbstgefühl von Urheberschaft und Wirksamkeit Einbrüche über die Toleranzgrenzen hinaus erleidet.
Entstehen später Süchte, dann besetzen Ersatzstoffe jene Rezeptoren der Nervenzellen,
die für körpereigene Glücksstoffe vorgesehen sind:
• Nikotin, Alkohol und Kokain bewirken eine Freisetzung von Dopamin
• Heroin und Opium ersetzen körpereigene Opiate
Es können sich aber auch nichtstoffliche Abhängigkeiten entwickeln – Arbeitssucht, Kaufsucht, Spielsucht, die meist mit phantasierter sozialer Beachtung einhergehen. Durch Arbeit
erhofft man sich Erfolg, durch Kauf von Statussymbolen Respekt, durch Killerspiele Befriedigung von Allmachtsphantasien. Alle Süchte haben gemeinsam, dass sie die Produktion von
Glückstoffen kurzfristig anheizen und langfristig zerstören.

Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Neurobiologie und beschäftigen uns mit der
Frage, wie die Basis aller Bindungen entsteht, nämlich die zwischen Neugeborenen und Eltern.
Dabei spielt das Hormon Oxytozin eine wichtige Rolle. Neuroforscher nennen es mit einem Augenzwinkern auch das „Knuddelhormon“. Frischgebackene Mütter und Väter geraten
gewissermaßen in einen Oxytozinrausch, der dafür verantwortlich ist, dass sie sich intensiv
mit ihrem Neugeborenen beschäftigen.

17. Beuroner Tagen für Fragen der Wirtschaftsethik / 14.-16.11.2008

44

Spiegelneuronen dienen
der Simulation
von Wahrnehmungen.
Sie stellen die neurologische Basis von Empathie
und Moral dar.

Fragen wir uns, was da im Gehirn genau passiert. Wie kommt es, dass wir gähnen, wenn
wir andere gähnen sehen? Oder dass wir lächeln, wenn wir angelächelt werden? Wieso
trauern wir mit, wenn ein Freund vom Tod eines nahe Angehörigen berichtet? Voraussetzung dafür sind die sogenannten Spiegelneuronen. Sie erzeugen ein Abbild, eine Simulation
der Wahrnehmung. In seinem Buch „Warum ich fühle, was du fühlst“ erklärt Joachim Bauer,
wie die Spiegelneuronen dazu verhelfen, dass in unserem Gehirn genau die gleichen Prozesse spiegelbildlich abgebildet werden wie beim anderen.
Wenn man das philosophisch auf die Spitze treibt, heiß das im Grunde genommen, das
Ich ist die Summe aus Tausenden von Wirs. Denn in meinem Ich sind nicht nur die Blicke
meiner Eltern und Verwandten enthalten, sondern wiederum die Blicke von deren Eltern,
Großeltern und Urgroßeltern. Also eigentlich die halbe Welt. Nichts anderes meinte schon
vor 90 Jahren C.G. Jung mit seinem Begriff des kollektiven Unbewussten. Nun liegt gewissermaßen dafür eine neurobiologische Erklärung vor.
Hirnforscher gehen davon aus, dass die Spiegelzellen die neurologische Basis für Einfühlung, für Empathie und Moral darstellen. Moralische Vorstellungen kann man nur entwickeln, wenn man sich in andere hineinversetzen kann, wenn man mitfühlt, dass andere genauso Schmerzen, Hunger und Kälte erleiden und genauso davon verschont werden
möchten, wie man selbst.
Das ist nichts anderes als, was Immanuel Kant in seinem kategorischen Imperativ formuliert hat.

„Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen
kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“
Immanuel Kant
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Auf einen umgangssprachlichen Nenner gebracht: Was du nicht willst, dass man dir tu,
das füg’ auch keinem andern zu. Die sogenannte Goldene Regel. Es ist schon interessant,
dass alle großen Religionen dieser Erde diese goldene Regel kennen.

Judentum
„Tue nicht anderen, was du nicht
willst, das sie dir tun.“
Rabbi Hillel, Sabbat 31 a

Christentum
„Alles, was ihr wollt, das euch die
Menschen tun, das tut auch ihr ihnen
ebenso.“
Mt. 7, 12 und Lk. 6,31

Islam
„Keiner von euch ist ein Gläubiger,
solange er nicht seinem Bruder wünsche, was er sich selbst wünscht.“

Buddhismus
„Was du selbst nicht wünschst, das
tue auch nicht anderen Menschen
an.“

40 Hadithe von an Hawawi 13

Konfuzius, Gespräche 15,23

Religionen können einen Rahmen für das Miteinander der Menschen und das Spiel ihrer
Spiegelneuronen und Glücksstoffe schaffen. Allerdings braucht man für die Befolgung der
Goldenen Regel nicht unbedingt einen Gott, sie funktioniert auch ohne Religion. Erschreckenderweise können wir ja sogar umgekehrt feststellen, dass fundamentalistische Religionsführer zu allen Zeiten ihre Anhänger daran gehindert haben, mit Andersgläubigen Mitgefühl zu empfinden. Der Aufruf zu Kreuzzügen und Heiligen Kriegen ist ja nichts anderes als
das Gegenteil der Goldenen Regel, man könnte auch von der Schwarzen Regel sprechen, die
bislang jede Religion und jede Weltanschauung heimgesucht hat: Die Überzeugung man
selbst sei etwas Besseres und von Gott bevorzugt und habe darum auch das Recht, ja die
Pflicht, nicht nur andere zu missionieren, sondern auch zu töten. Wer so vorgeht – und das
ist jetzt neurobiologisch ganz spannend – muss das natürliche Spiel der Spiegelneuronen
nachhaltig unterdrücken.
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Im 19. Jahrhundert und ganz besonders in der Zeit des Nationalsozialismus gab es das,
was wir von heute aus betrachtet die „schwarze Pädagogik“ nennen. Stellvertretend möchte
ich ein Buch dazu zitieren, das im 3. Reich in millionenfacher Auflage publiziert wurde und –
für mich völlig unverständlich – noch bis 1980 immer wieder aufgelegt wurde. Es handelt
sich um das Buch der Ärztin Johanna Haarer: „Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind“. Dieses Buch hat sehr stark die NS-Pädagogik beeinflusst. Die NS-Ideologie zielte darauf ab,
menschliche Beziehungsfähigkeit von Geburt an zu zerstören. Babys sollten vom Leib gehalten werden. Es galt, vom ersten Tag an Nähe und Geborgenheit zu verwehren, um die nötige
psychische Disposition für willfährige Hitlerjungen und BDM-Mädels zu erzeugen. Säuglinge
sollten vom ersten Tag an in einem möglichst kühlen bis kalten Raum allein sein, sprichwörtlich „kalt gestellt“ und nur zu den Mahlzeiten hoch genommen werden. Es sollte sich nicht
mit Kindern beschäftigt werden mit Ausnahme einer frühestmöglichen Sauberkeitserziehung. Dieses Programm erzeugt gestresste, gefühlsverkrüppelte, brutalisierte Menschen
nach dem Motto: Gelobt sei, was hart macht. Ein deutscher Junge weint nicht. Er verleugnet
Gefühle und Bedürfnisse. Wer solch einer Erziehung zum Opfer fällt, hat ein Leben lang mit
den Folgen zu kämpfen – und seine Mitmenschen auch.
Das ist kein typisch deutsches Phänomen. Im vom Puritanismus beeinflussten Nordamerika haben wir genau die gleichen Strömungen. Wer ihn kennt, möge sich gerade den Film
„Club der Toten Dichter“ vergegenwärtigen. Dort werden die brutalen Auswirkungen – bis
hin zum Selbstmord des Protagonisten – abgebildet, die auf einer Pädagogik fußen, die an
dem menschlichen Bedürfniss nach Nähe vorbeigeht und ausschließlich auf Disziplin und
Selbstverleugnung setzt.
Wenn Kinder extremer Vernachlässigung, also fortdauernder Lieblosigkeit, ausgesetzt
sind oder gar durch Gewalt traumatisiert werden, so zeigen neuere Untersuchungen, dass
die Spiegelneuronen unterwiderruflich zerstört werden. Kinder können dann keine Empathie
entwickeln. Stattdessen kommt es zu gefühllosen und zur Gewalt neigenden Verhaltensmustern. Als ich kürzlich den Dokumentarfilm über Enron sah, ging mir durch den Kopf, dass sich
womöglich genau das in den Hauptpersonen vollzogen hat. An einer Stelle des Films wird
erwähnt, welche frühkindlichen Traumata diese Akteure des Enron-Untergangs durchlitten
haben. Man kann in diesem Film in beeindruckender Weise sehen, mit welchen gefühlsverachtenden Ego-Trips eine brutalisierte, selbstzerstörende Sucht nach Aufmerksamkeit zelebriert wird. Beispielsweise Motorradrennen in der Wildnis, bei denen jegliche Form von Gefahr von vornherein negiert wird – „wenn dabei jemand stirbt, nun gut, dann müssen wir mit
weniger Leuten auskommen.“

Eine Urangst des Menschen ist die Angst vor Trennungen.
Verlust von Anerkennung.
Bleibt das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit ungestillt, entwickeln Kinder eine seelische
Symptomatik wie Angst oder depressive Symptome, oder der Körper sucht sich Ersatzreize.
Es kommt zum Suchtverhalten.
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Jeder Mensch möchte frei sein von Angst. Die Wurzel aller Ängste finden wir in der
Urangst, nämlich der Angst vor Trennungen. Eine begründete Angst, denn im Kindesalter ist
der Mensch verloren, der keinen Beschützer hat. Deshalb fürchten wir uns stark vor Liebesverlust und dem Verlust von Anerkennung. Bereits im Vorschulalter machen Kinder eine vertrackte Entdeckung: Wer arm ist, bekommt weniger Anerkennung. Das mag uns auch die
Sorge um Besitz und das eigene Geld erklären.

Leistung führt zu Anerkennung.

Fehlende Leistung führt
zum Verlust von Anerkennung.
Natürlich möchte jeder Mensch anerkannt, besser noch geliebt werden. Doch in vielen
Familien wird nur nach dem Erbringen von Leistung Liebe gezeigt. Zuwendung wird zugeteilt.
Mit anderen Worten: Aufgrund des Erfüllens bestimmter Bedingungen gibt es Zuwendung.
Es gibt keine bedingungslose Liebe.
Folglich versuchen Kinder mit noch mehr Einsatz, Anerkennung und Zuwendung zu erhalten. Allerdings werden dabei Bedürfnisse, die denen der Eltern entgegenstehen, zurückgestellt bzw. vernachlässigt. Nebenbei: Kinder aus protestantischen Mittel- und Oberschichtfamilien sind davon besonders betroffen. Auch spielt der Platz in der Geschwisterfolge eine
wichtige Rolle. Während Letzt- und Nachgeborene unter einem deutlich geringeren Leistungsanspruch stehen und auch Mittel und Wege ersinnen, sich diesem zu entziehen, neigen
Erstgeborene zur unreflektierten Übernahme elterlicher Erwartungen. Konflikte und Probleme werden erfolgreich verdrängt. Der an dieses System gewöhnte Mensch findet in unserer Kultur mühelos Arbeitgeber und Vorgesetzte, die genau das fortsetzen, was ihm von Kindesbeinen an vertraut ist. Man sucht verständlicherweise genau das, was man kennt und
führt es fort. Einmal gelernte Verhaltensmuster werden nur selten hinterfragt.
Wilhelm Schmid, ein führender Vertreter der Lebenskunstphilosophie, setzt sich in seinem
Buch „Mit sich selbst befreundet sein“ (2004) sehr prononciert mit unserer Zeit auseinander.
Es ist zur Lebenshaltung vieler Menschen geworden, möglichst perfekt zu funktionieren, penibelst die an sie gestellten Erwartungen zu erfüllen und nach Möglichkeit keinerlei Schwäche und Blöße zu erkennen zu geben.
Als kleine Randnotiz: Mir ging heute Mittag durch den Kopf, dass wir in der absurden Situation sind, dass eine Mutter, die heutzutage ein Kind mit Trisomie (früher: Down-Syndrom
bzw. Mongolismus) zur Welt bringt, sich fragen lassen muss, warum sie denn keine Fruchtwasseruntersuchung gemacht habe, dann hätte man das Kind doch wegmachen können. Das
ist genau der Punkt, an dem wir angekommen sind: Behinderung wird als Schwäche definiert
und so etwas darf einfach nicht vorkommen. Jeder möchte ein „winner“ sein. Wer „loser“
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ist, verliert alles. „Coolness“ ist angesagt. Zu schwächeln ruft peinigende Gefühle von Unzulänglichkeit und Ohnmacht hervor. Ohnmacht können wir begreifen als das Abhandenkommen individueller Urheberschaft und Wirkmächtigkeit. Wir leben im Moment in einer Gesellschaft, wo das, was bislang einen Wert hatte, plötzlich wertlos wird. Ich komme noch einmal
auf das Beispiel mit der Trisomie zurück: Ein Kind mit Morbus Down gilt plötzlich als wertlos,
etwas, das man innerhalb der ersten drei Monate „wegmachen“ müsse. Diese Haltung ist
mittlerweile in unserer Gesellschaft verbreitet. Vor zwanzig Jahren hätte sich vermutlich
noch keiner getraut, so einen Satz laut auszusprechen.
Das Selbst wird zunehmend fragwürdig. Man verliert seinen Selbstwert. Und in diesem
Zusammenhang gewinnen Drogen und Ersatzdrogen ihre Bedeutung. Für unseren Zusammenhang: Die rasante Vermehrung des eigenen Geldes stellt dann einen Kunstgriff darf, sich
selbst wieder als Urheber zu erleben. Dagobert Duck, der vom 3-Meterbrett in sein Geld
springt, erlebt sich als Urheber seines morgendlichen Glücks. Und genau das erlebt auch der
Börsenspekulant, wenn er irgendeinen Spekulationsgewinn einstreicht. Er wähnt sich als
Urheber und merkt nicht, dass er eigentlich nur einer Ersatzsucht nachstrebt. Denn hinter
dem allgegenwärtigen Streben nach Geld und noch mehr Geld verbirgt sich Sehn-Sucht,
nämlich die Sehn-Sucht nach Anerkennung und Aufmerksamkeit. Natürlich kann man sich
mit Geld Prestigesymbole kaufen, sich Renommiermobiliar zulegen und sich Zugang zu Wichtigkeitsmärkten und Medienlogen verschaffen. Aber ab einer bestimmten Menge verliert
Geld seine Bedeutung als Tauschwert.
Unlängst konnte ich einem Leitartikel in der Südwest-Presse entnehmen, dass der Vorschlag von Herrn Steinbrück, die Vorstandsgehälter bei den Banken auf 500.000 Euro zu begrenzen, unweigerlich dazu führe, dass man in Zukunft für diesen Job nur noch Biedermänner statt Supermänner bekomme.
Wenn ich die Presse richtig verfolgt habe, dann ist Herr Ackermann bereit, auf zehn Millionen Euro an Zuwendungen zu verzichten. Das klingt gewaltig. Und doch bleibt ihm noch
zehn mal mehr übrig, als unsere Bundeskanzlerin im Jahr erhält.
Wenn es also nicht mehr um den Tauschwert des Geldes geht, für den jemand arbeitet,
worum dann? Uns mag die etymologische Ableitung des Wortes Honorar vom lateinischen
honorarium = Ehrengeschenk weiterhelfen. Rechtsberater, die in aller Regel Senatoren waren, erhielten im antiken Rom keinen Lohn, weil Lohnarbeit als standeswidrig erachtet wurde.
Mit der Unentgeltlichkeit der Rechtsberatung war es aber vereinbar, ein honorarium, d.h.
eine Ehrengabe, als Geschenk anzunehmen. Rechtsberater schielten also weniger auf das zu
erwartende Honorar, sondern erhofften sich von ihrer Tätigkeit eine Steigerung ihrer sozialen Geltung, was wiederum Einfluss auf ihre politische Laufbahn hatte.
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Und genau darum scheint es bei den heutigen Vergütungen zu gehen. Ihre Zahlen spiegeln wider, für wie
tüchtig und wertschöpfend jemand gehalten wird. Welchen Stellenwert er im Vergleich zu anderen hat, was er
also gilt. Weil man dabei auf einer nach oben hin offenen Skala eingeordnet wird, ist unsere Frage „Wie viel
ist genug?“ sehr einfach beantwortet. Allerdings ist die
Frage grammatikalisch falsch gestellt. Der deutschen
Grammatik folgend ist eine mit einem Fragewort eingeleitete Frage – man spricht auch von W-Frage, weil alle
Fragewörter im Deutschen mit dem Buchstaben W beginnen – nur denkbar, wenn es bereits ein Ja, eine Gegebenheit gibt. Die Frage: „Wie viel ist genug?“ setzt
bereits voraus, dass es ein Genug gebe. Nur dann kann
man weiterfragen nach dem „Wie viel?“. Wenn wir jedoch die Frage verneinen, weil die Skala nach oben unbegrenzt offen ist, dann gibt es kein
Genug und folglich auch kein Wie viel.
Wer auf dieser Skala nach oben kommen will, wird sich immer mit denen vergleichen, die
weiter oben stehen, also noch mehr erhalten. Als in der vergangenen Woche die Gehälter
der Bahnvorstände in die Kritik gerieten, wurde diese prompt zurückgewiesen mit den Worten: „Im Vergleich zu anderen Unternehmen dieser Größenordnung bewegen sich die Vorstandsgehälter im unteren Bereich.“ Das heißt, es geht gar nicht um die absolute Menge,
sondern immer nur um die relative Menge. Wenn wir uns nun in Deutschland einen Einheitspreis für Vorstandsgehälter angewöhnen würden, wären wir keinen Schritt weiter, weil
wir dann nach USA schielen und sagen, die bekommen mehr. Faszinierenderweise geht dieser schielende Blick nur nach oben. Ich habe noch keinen Vorstandsvorsitzenden kennen
gelernt, der nach Japan geschielt hat und gesagt hat, „Es ist fantastisch: Der macht einen
tollen Job für das halbe Geld, das ich erhalte.“
Fatalerweise führt das Schielen auf die Gehälter der anderen unweigerlich in die Unzufriedenheit. Denn es wird immer jemand geben, der noch mehr bekommt.
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Es gibt eine interessante Korrelation zwischen Glück und Einkommen. Dabei gibt es bis zur
Befriedigung der Grundbedürfnisse einen steten Anstieg. Doch von da an gibt es nur noch
wenig bis gar keinen Zuwachs an Glück trotz steigenden materiellen Wohlstands.
Wir mögen über astronomische Gehälter und horrende Abfindungssummen kopfschüttelnd staunen, die Betroffenen können damit lediglich für einen Moment ihre Sehn-Sucht
stillen, nämlich die nach sozialer Anerkennung. Ein System, das den Wert einer Tätigkeit
durch die Höhe der Vergütung ausdrückt, schürt permanente Unzufriedenheit.
Bereits vor 2300 Jahren hat darauf Epikur mit seiner Forderung nach Mäßigung hingewiesen, wenn er sagt:
Der Reichtum, der keine Grenze hat, ist eine große Armut
Epikur
Für uns mag es eine zentrale Frage werden, ob wir uns nicht in eine große Armut hineinbegeben, indem wir nach oben hin keine Grenze setzen.
Unlängst beklagte sich einer meiner Klienten, dass ein von ihm als regelmäßige Zusatzleistung erbrachter Dienst nicht honoriert wurde. Auf meine Nachfrage, ob er keinerlei Anerkennung erhalte, erfuhr ich, dass ihm dezidiert gedankt wurde, er aber diesen Dank gern in
Form von Geld gesehen hätte. Mein erneutes Nachfragen brachte zutage, dass er auf das
Geld keineswegs angewiesen war (wörtlich fiel der Satz: „Aber zu viel kann man ja davon nie
haben.“). Es störte ihn aber, dass diese Arbeit keinen echten Wert darstelle, denn nur, was
sich in Geld niederschlage, habe Wert. Er war im weiteren Gespräch geradezu erschrocken,
als ihm deutlich wurde, dass er diesem Dienst zwar einen hohen Stellenwert beimaß und
auch seine Vorgesetzten mit ihrem expliziten Dank dieser Sonderleistung Beifall zollten, er
aber dennoch auf der Suche nach einer monetären Form von Anerkennung war. Ihm wurde
diese Suche als Abhängigkeit bewusst und er erkannte, dass seine Unzufriedenheit hausgemacht war. Ratlos schaute er mich an und fragte mich, ob er denn noch ernst genommen
werde, wenn er quasi aus dem System ausschere. Das hat mich an den Satz von Karl Valentin
erinnert: „Mögen hätte ich schon wollen, aber dürfen hab’ ich mich nicht getraut.“
Vielleicht ist das genau der Punkt, den wir in unserer Ethik prüfen müssen: Haben wir
denn so eine Angst davor, einfach etwas zu tun, ohne Geld dafür zu erhalten. Glauben wir
denn wirklich, wir werden lächerlich, wenn wir uns für etwas einsetzen? Jedes Ehrenamt
wäre undenkbar, wenn die Ehrenamtlichen sagten, meine Leistung muss mir finanziell entgolten werden, und in der Folge würde unser Staat zusammenbrechen.
Natürlich werden wir das System nicht ändern, wenn wir uns individuell anders verhalten.
Ich will meinen Vortrag mit Epikur beschließen, dessen Ethiklehre im Kern auf die Erhöhung
der Lebensfreude durch den Genuss eines jeden Tages zielt. Nichts anderes fordert der vielzitierte Satz seine Schüler Horaz: „Carpe diem! = Pflücke, also nutze den Tag!
Die Begierden sind
• teils natürlich und notwendig.
• teils natürlich und nicht notwendig.
• teils weder natürlich noch notwendig, sondern
durch leere Meinung begründet.
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Epikur unterscheidet dreierlei Bedürfnisse: „Die Begierden sind teils natürlich und notwendig, teils natürlich und nicht notwendig, und teils weder natürlich noch notwendig, sondern durch leere Meinung begründet.“
Nur die Erfüllung von Grundbedürfnissen wie Essen, Trinken und Kälteschutz galt Epikur
als unabdingbar für den Genuss des Daseins.
Die sexuelle Lust gehörte dagegen bereits seiner zweiten Kategorie an: natürlichen Ursprungs, aber nur in Maßen der Lust dienlich und im Zweifel durchaus verzichtbar.
Luxusbedürfnisse aber (bzw. Bedürfniserzeugung im Sinne heutiger Bedarfsweckungswirtschaft) gründen letztlich – der dritten Kategorie Epikurs entsprechend – in „leerer Meinung“, d.h. in Unvernunft, und können schädliche Abhängigkeiten zur Folge haben. Ich zitiere aus seinem Brief an Menoikeus:
„Auch die Unabhängigkeit von äußeren Dingen halten wir für ein großes Gut, nicht um
uns in jeder Lage mit Wenigem zufrieden zu geben, sondern um, wenn wir das Meiste nicht
haben, mit Wenigem auszukommen, weil wir voll davon überzeugt sind, dass jene, die den
Überfluss am meisten genießen, ihn am wenigsten brauchen, und dass alles Natürliche
leicht, das Sinnlose aber schwer zu beschaffen ist und dass eine einfache Brühe die gleiche
Lust bereitet wie ein üppiges Mahl und dass Wasser und Brot die höchste Lust bereiten,
wenn man sie zu sich nimmt, weil man Hunger hat. Die Gewöhnung an einfache und nicht
üppige Nahrung dient also einerseits in jeder Hinsicht der Gesundheit und nimmt andererseits auch dem Menschen die Sorgen angesichts der Grundbedürfnisse des Lebens, stärkt
uns, wenn wir uns in Abständen an üppige Tafeln begeben, und macht uns furchtlos gegenüber dem Schicksal.“
Der Gegenpol einer jeglichen Suchtgefährdung ist die Bewahrung der eigenen Urheberschaft und Wirkmächtigkeit. Es handelt sich dabei um Achtsamkeit und Selbstfürsorge, die
sich als täglich praktizierte Lebenskunst verwirklicht. Es ist die Kunst, die körperliche, seelische und geistige Verantwortung für sich selbst wahrzunehmen. So betrachtet handelt es
sich um ein in den Alltag integriertes, psychosozial gelebtes Anti-Sucht-Programm.
****
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Bruder Jakobus Kaffanke gehört der Benediktiner Erzabtei St. Martin in
Beuron an. Große Teile des Jahres führt er ein – für einen Benediktinermönch eigentlich untypisches – Eremitenleben in der Klause St. Benedikt auf dem Ramsberg, ist aber nach wie vor auch im Kloster tätig. Der
studierte Theologe ist neben zahlreichen anderen Aktivitäten Herausgeber der Schriftenreihe „Weisungen der Väter“, auf die der nachfolgende
Beitrag Bezug nimmt.

Philargyria – die Geldgier.
Das dritte Laster in den acht Hauptsünden des Evagrios Pontikos
Macht Geld süchtig, ist die Frage und das Thema unserer diesjährigen Tagung, eine Frage, die in den letzten Monaten auch von hochrangigen Politikern gestellt und bejaht
wurde. Diese Bejahung bezog sich insbesondere auf das Verhalten zahlreicher Banker
und Industriemanager, die für die weltweite Krise des Banken- und Wirtschaftssystems
verantwortlich gemacht werden.
Ich möchte mich in meinem Beitrag auf die Erfahrungen, Einsichten und Weisheiten
des Mönchtums beziehen, hier insbesondere auf die frühen Wüstenväter der ägyptischen und syrischen Landschaften. Bereits im dritten und vierten Jahrhundert gingen
zahlreiche Männer und auch Frauen in die Einöden, um dort in der Abgeschiedenheit
Gott näher zu kommen. Sie dürfen als Vorposten der christlichen Gemeinden, ja der
Menschheit gelten. Sie testeten gleichsam die körperlichen und psychischen Strukturen
und Grenzen aus, um so zu den Tiefen der Seele vorzudringen, dorthin, wo eine Begegnung mit dem Unaussprechlichen, mit dem Mysterium möglich und erfahrbar werden
kann. Namen wie Antonius der Ägypter, Paulus von Theben, Pachomius, Symon der
Stylit und Makarius der Große oder die Amma Synkletika stehen für von Tausende von
Eremiten und Zönobiten1. Der grundlegende Gedanke, den ich vortragen möchte, ist
folgender: Die Erfahrungen der menschlichen Strukturen, die in der Kontemplation der
frühen Mönche gemacht wurden, sind zeit- und ortlos gültig, sie sind auch gültig und
anwendbar auf uns heute, da sie das Humanum, den Menschen schlechthin betreffen.
Es sind Erfahrungen die kultur- und religionsüberschreitend sind und Grundlage der
zukünftigen globalen Menschheit sein werden. Der Christ, ja der Mensch der Zukunft
wird ein Mystiker sein, er wird ein Mensch der Innerlichkeit sein, ein Mensch, der aus
den inneren Tugenden lebt, oder er wird nicht mehr sein, sondern zugrunde gehen, er
wird an seiner Fehlsteuerung, an seinen Lastern scheitern, sich gleichsam selbst vergiften und an dieser Selbstvergiftung absterben und zu Grunde gehen. Aus diesem Grund
scheint es sehr wichtig und fruchtbar zu sein, sich mit den Lehren der frühen Mönche in
unserem Zusammenhang der Wirtschaftsethik im 21. Jahrhundert zu beschäftigen.

1 Eremiten (eremos – Wüste), Einsiedler die in der Abgeschiedenheit leben; Zönobiten, Mönche/Nonnen, die in Gemeinschaft leben; vgl.
Regel 1 Die Arten der Mönche. Die Benediktsregel (Lateinisch/Deutsch). Beuroner Kunstverlag, 1992 - S. 73.
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Aus der großen Vielzahl der Väter sticht ein Name hervor: Evagrios Pontikos2, ein
gebildeter Grieche und Diakon aus der Provinz Pontos in Kleinasien (345 - 399), der als
Theologe der Wüste gilt. Ihm gelang es, die Erfahrungen zahlloser, zumeist analphabetischer Eremiten auszuwerten, mit seinen eigenen Erfahrungen anzureichern und theoretisch zu durchdringen. Über seinen direkten Novizen oder Schüler Johannes Cassian3
kam die Lehre der östlichen Mönchsväter in den lateinischen Westen und so zu Benedikt, der sich in seiner Regel4 besonders auf Johannes Cassian bzw. Evagrios Pontikos
und damit auf die Wüstenvätererfahrungen stützt. 5 – Wenden wir uns kurz der Biographie des Evagrios zu, so wenig wir davon wissen. Evagrios, um 345 im pontischen Ibora
als Sohn eines Chorbischofs geboren, war zunächst Schüler Basileios' des Großen
(+379), dann Diakon Gregors von Nazianz während dessen kurzer Zeit in Konstantinopel
(379-381), schließlich Mönch in den so genannten Kellia (383-399) als Schüler der beiden Makarioi (d.h. des Ägypters oder Großen und des Alexandriners). In seinem Leben
spiegelt sich in beispielhafter Weise jener mühsame Weg wider, den der gebildete
Mensch der Spätantike in den ersten christlichen Jahrhunderten zurücklegte. Es ist die
Bekehrung eines „Philosophen in Worten“ zu einem „Philosophen in Werken“, um es
mit den Worten des Kirchenhistorikers Sokrates zu sagen. Das antike Ideal eines „Liebhabers der Weisheit“ füllte sich in dieser Zeit mit einem neuen und, wie die Geschichte
lehrt, überaus fruchtbaren Inhalt, als es sich der göttlichen, Mensch gewordenen Weisheit, der Person und Botschaft Jesu Christi, öffnete.6
Die Schrift „Über die acht Gedanken“7 gehört zu den beliebtesten Werken des Evagrios, wie man aus der großen Zahl der alten Übersetzungen schließen kann. – Wie die
Mehrzahl der Werke des Evagrios besteht auch dieser Traktat aus einer mehr oder weniger losen Aneinanderreihung von meist kurzen „Kapiteln“ (kephalaia), die je für sich
gelesen und betrachtet sein wollen. Sie gleichen darin den Apophthegmata Patrum,
den „Sprüchen der Wüstenväter“. Umgekehrt ist auch die Spruchweisheit des Evagrios
selbst wiederum als literarische Frucht der zunächst ja ganz persönlich und einmalig
gesprochenen „Worte“ (rhemata) der Väter zu verstehen. Wie bei anderen Werken des
Evagrios ergibt sich eine Strukturierung der „Kapitel“ nach dem Prinzip der acht „generischen Gedanken“, d. h. jener acht Hauptversuchungen, denen jeder Mensch je verschieden entsprechend seinem Stand, durch die Dämonen ausgesetzt ist. Es sind dies in
der Reihenfolge: 1. Fresslust (gastrimargia, eigentlich „entfesselter Magen“), 2. Unzucht (porneia), 3. Geldgier (philargyria), 4. Kummer (lype), 5. Zorn (orge), 6. Überdruss
(akedia), 7. eitle Ruhmsucht (kenodoxia) und 8. Hochmut (hyperephania). – Über die
Herkunft dieses „Lasterkataloges“ und namentlich die Achtzahl der Leidenschaften ist
viel spekuliert worden. Was letztere betrifft, so ist wohl am ehesten an Mt 12,43-45 als
2 Zu Person und Werk des Evagrios vgl. ausführlich in der Einleitung in Evagrios Pontikos, Briefe aus der Wüste, Paulinus, Trier, 1985.
3 Zu Johannes Cassian, seinem Leben und seiner Lehre vgl.: Johannes Cassian. Gott suchen - Sich selbst erkennen. Einweisung in das
christliche Leben. – Herder, 1993.
4 Vgl. die zahlreichen festgestellten direkten und indirekten Zitationen in der Benediktsregel, die bei weitem die größte Anzahl einnehmen.
5 Evagrios Pontikos. Praktikos. Beuroner Kunstverlag, 2008.
6 Im Zusammenhang mit Evagrios zitiere ich oft aus Evagrios Pontikos. Über die acht Gedanken. Eingeleitet und übersetzt von Gabriel
Bunge. - (Weisungen der Väter, Band 3) - Beuroner Kunstverlag, 2007.
7 So der Titel der Rezension Β. Bekannter ist sie unter dem Namen »Über die acht Geister der Bosheit«, dem Titel der Rezension A, das
als Werk des Neilos von Ankyra gilt.
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Quelle zu denken: Jener „unreine Geist“, der bei seinem Auszug aus dem „Haus“ (des
Leibes) keine „Ruhestatt“ an „wasserlosen Orten“ findet, ist der Dämon der Gefräßigkeit, der eben deshalb, wie es hier in unserer Schrift und andernorts heißt, mit einer
möglichst „trockenen Diät“ bekämpft wird. Bei seiner Rückkehr bringt dieser Dämon,
der ja der erste in der evagrianischen Liste ist, nach dem Schrifttext „sieben schlimmere“ Dämonen mit sich, die dann zu acht das unselige „Haus“ bewohnen, „so dass die
letzten Taten dieses Mannes dann schlimmer sind als die ersten.“ Evagrios liebt und
bevorzugt die literarische Gattung des Spruchs, die er oft den „Sprüchen Salomos“
nachbildet. Dort findet sich gleich zu Anfang eine „Definition“ des „Spruches“. – „Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, der König ward in Israel“: Der Spruch ist ein Wort,
welches mittels sinnlicher Wirklichkeiten intellegible Wirklichkeiten bezeichnet. Ein
„Spruch“ der Schrift hat immer mindestens zwei Dimensionen: eine „historische“, d. h.
wörtliche, die aber nicht die „wahre“ ist, sondern nur eine „sinnenhafte Erkenntnis“
vermittelt, und eine „intellegible und geistliche“, die allein eine „wahre Erkenntnis der
Dinge an sich“ offenbart. – „Die Anachoreten (Einsiedler) bekämpfen die Dämonen (
d.h. immaterielle Gedanken) nackt (d.h. direkt). Die in Klöstern, Gemeinschaften oder
in der Welt Lebenden, insbesondere die Nachlässigen, werden von ihnen bewaffnet
(d.h. geschult und ausgerüstet)“8. Weit leichter indessen als der erste ist der zweite
Kampf, da man auf Erden keine Menschen finden wird, die bitterer wären als die Dämonen oder die all ihre Übeltaten zugleich zu übernehmen vermöchten. – Mit den
Weltlingen streiten die Dämonen mehr durch die Dinge, mit den Mönchen hingegen
zumeist durch die Gedanken, denn der Dinge entbehren sie ja wegen der Einsamkeit.
Und um wie viel leichter es ist, in Gedanken statt in Taten zu sündigen, um so viel
schwieriger ist auch der im Geist ausgetragene Kampf als der durch die Dinge stattfindende. Denn der Intellekt ist ein leicht bewegliches Ding und schwer zu zügeln (in Richtung) auf gesetzlose Vorstellungen.
Über die Gründe, die ihn veranlasst haben, stets „praktisch“-asketische und „theoretisch“-mystische Lehren miteinander zu vermischen, äußert sich Evagrios einmal wie
folgt: Es ist rechtens, den Mönchen und Weltlingen vom rechten Wandel zu sprechen
und ihnen jene Lehren der Physike oder der Theologike teilweise zu erklären, „ohne die
niemand den Herrn schauen wird“. Daher gilt es, die „Mönche“ – womit hier die „Praktikoi“ im Gegensatz zu den „Gnostikoi“ oder „Theoretikoi“, d.h. den Kontemplativen
gemeint sind – und die ihnen mehr oder weniger gleichgestellten „Weltlinge“ zunächst
auf den Weg der „Praktike“ zu bringen. Die Liebe aber ist „das Tor zur natürlichen Erkenntnis“ oder „Physike“, d. h. zur indirekten, mittelbaren Erkenntnis Gottes im Spiegel
der von ihm wie „Buchstaben“ kündenden geschaffenen Naturen. – Die „Praktike“ ist ja
kein Selbstzweck, sondern notwendiges Mittel auf dem Weg zur unmittelbaren, personalen Gotteserkenntnis der „Theologike“.
Diese Mischung aus „praktischen“ und „theoretischen“ Sentenzen findet sich in sehr
vielen seiner Werke. Evagrios war über Konstantinopel und Jerusalem nach Ägypten in
die Kellia und dann in die „Innere Wüste“, die Sketis, gekommen. Hier hat er die letzten
sechzehn Jahre seines Lebens verbracht. Die hier verfassten Schriften sind durchweg
für Mönche, Eremiten oder Koinobiten bestimmt. Dies schränkt ihre Bedeutung jedoch
keineswegs ein, stellt Evagrios doch „Mönche“ und „Weltlinge“ auf eine Stufe, da sie
8 Evagrios Pontikos. Praktikos. Beuroner Kunstverlag, 2008, S. 76.
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beide noch „Praktikoi“ sind. Das Problem, um das es geht, betrifft nämlich alle Menschen, gleich, welchen Standes sie sind, allerdings auf je unterschiedliche Weise.
Nachdem wir nun den Autor und einige Grundzüge seines Denkens kennengelernt
haben, wenden wir uns zügig seiner Spruchweisheit zum dritten Laster der Geld- oder
Machtliebe, der Philargyria, zu, die uns besonders interessiert. Schauen wir uns zunächst die ersten Verse an, mit denen Evagrios das Laster der Geldsucht einleitet:
1

„Die Geldgier
ist die Wurzel aller Übel“9
und nährt wie böse Zweige
die übrigen Leidenschaften.
Wenn du einen Zweig abhaust,
bringt sie sogleich einen anderen hervor,
und sie lässt nicht vertrocknen,
die ihr entsprossenen.

2

Wer die Leidenschaften abhauen will,
muss die Wurzel abhauen.
Denn wenn die Geldgier bestehen bleibt,
nutzt es nichts, die Zweige abzuhauen.
Denn werden sie auch abgehauen,
wachsen sie doch gleich nach.

Nach dieser bildhaft beschreibenden Charakterisierung dieses Lasters, dieser Leidenschaft oder dieses Gedankens (logos) ist die Geldgier ein Wurzelübel, aus dem alle übrigen Leidenschaften hervorkommen. – In einer Art Antithese behandeln die nächsten
Verse den reichen, begüterten Menschen bzw. Mönch, der an den Sorgen zerbricht
oder untergeht.
3

Ein begüterter Mönch
ist ein beladenes Schiff,
das im Schwall der Wogen
leicht versinkt.
Wie nämlich ein überladenes Schiff
von jeder Welle bedrängt wird,
so wird der Vielbegüterte
von seinen Sorgen überschwemmt.

Vers 4 zeigt uns wiederum den besitzlosen Mönch, dem es gut geht, der bereit ist
zur Begegnung. Er ist wie ein Pilger unterwegs auf den Wegen dieser Welt, die, in der
rechten Haltung gegangen, die Wege Gottes sind. Er ist wohl ausgerüstet mit der inneren Freiheit und Achtsamkeit und findet in jeder Lebenssituation ein Obdach, Aufnahme bei guten und hilfsbereiten Menschen. –

9 1Tim 6,10.
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4

Ein besitzloser Mönch
ist ein wohlgerüsteter Wanderer,
und an jedem Ort
findet er ein Obdach.

In einem weiteren Bild vertieft Evagrios die Beschreibung der Qualitäten des Menschen ohne Besitz, der auf Eigentum verzichtet und als geistliche Übung das Leben ohne Eigenbesitz wählt, durch den Vergleich mit einem Adler. Im mystischen Sprechen ist
ja die Analogie ein oft gewähltes Medium. Das Vergleichsbild eröffnet uns Möglichkeiten, tiefer in die angesprochenen Eigenschaften einzudringen, aber es ist eben nur so
„ähnlich wie“, nie ist es „gleich“. Hier ist der besitzlose Mönch oder Mensch wie ein
scharf blickender Adler. Er hat also einen geschärften Verstand, den er aber nur einsetzt, wenn es gut und richtig ist. Die Flügel weisen ihn in den himmlischen Bereich, wo
er luftig und erhaben lebt wie die Engel, die auch oft mit Flügeln und als Boten (angelos, der Bote) zwischen Gott und den Menschen dargestellt werden. Als entscheidende
Frucht der Besitzlosigkeit erscheint hier die Sorglosigkeit, die der Trauer und selbst der
Todesangst wehrt. Besitz und Eigentum erscheinen als Fessel für die Seele.
6

...
Denn er hat einen leichten Flügel,
der von Sorgen nicht beschwert wird.
Eine Bedrängnis naht,
und ohne Trauer verlässt er den Ort.
Der Tod kommt,
und er scheidet wohlgemut.
Denn mit keiner irdischen Fessel
hat er seine Seele angebunden.

Aufs Neue schwingt der Autor auf die Gegenseite und betrachtet das Schicksal des
Reichen.
7

Der Vielbegüterte aber
ist von Sorgen gefesselt
und wie ein Hund
an die Kette gebunden.
Selbst wenn er gezwungen ist auszuwandern,
trägt er die Erinnerung an seine Güter
als eine schwere Last
und eine nutzlose Belästigung mit sich herum.
Er wird von Trauer gemartert,
und beim Nachdenken wird er arg geplagt.
Er verlässt seine Besitztümer
und wird vom Kummer gepeinigt.
Und selbst wenn der Tod kommt,
lässt er jammervoll von dem Gegenwärtigen.
Er übergibt seine Seele
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und wendet das Auge nicht von den Dingen.
Wider Willen wird er fortgezogen
wie ein entlaufener Sklave.
Er wird von seinem Leib getrennt
und trennt sich doch nicht von seinen Besitztümern,
die ihn vielmehr mit sich ziehen,
da die Leidenschaft ihn niederhält.
8

Das Meer wird nicht voll,
wenn es die Menge der Ströme aufnimmt,
und die Begierde des Geldgierigen
wird durch Besitztümer nicht gestillt.
Er verdoppelt den vorhandenen Besitz
und verlangt, ihn dann noch einmal zu verdoppeln.
Und nie hört er auf
mit dem Verdoppeln,
bis dass der Tod
diesem fruchtlosen Eifer ein Ende setzt.

Nach diesem einerseits konsequent drastischen Kulminationspunkt, in dem die
scheinbare Logik dieses Lasters auf die Spitze getrieben und somit der Weg als Weg in
den Abgrund des Verderbens entlarvt wird, wird andererseits der die liebende Hinwendung zu Gottes Heilsplan als sicherer und gangbarer Pfad aufgezeigt. Einfachheit und
Maß, Sanftmut und Dankbarkeit, sind die Gaben des Heiligen Geistes die auf diesem
Weg geschenkt werden. Notwendige und förderliche Tugenden und Eigenschaften werden genau benannt, während störende Laster und Fehlhaltungen gebrandmarkt werden. Die (Hand-) Arbeit zum Broterwerb wird angemahnt:
9

Ein verständiger Mönch
hat acht auf das Bedürfnis seines Leibes
und befriedigt den Bedarf des Magens
mit Brot und Wasser.
Er schmeichelt den Wohlhabenden nicht
um der Lust des Magens willen,
noch macht er den freien Intellekt
zu einem Knecht vieler Herren.
Denn die Hände reichen aus,
um dem Leib zu dienen
und seinen natürlichen Mangel allzeit
zu befriedigen.

In der nun schon bekannten Weise werden weitere Vorteile der Tugenden plausibel
gemacht, um vor den Folgen der Gier und des Lasters zu warnen.
10

Ein besitzloser Mönch ist ein Athlet,
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den man nicht um die Taille fassen kann,
und ein flinker Läufer,
der schnell »zum Kampfpreis der Berufung
von oben«10 gelangt.
11

Ein vielbegüterter Mönch
hat seine Freude an reichlichen Einkünften,
der besitzlose hingegen
an den Kränzen guter Werke.

12

Ein geldgieriger Mönch
arbeitet ungestüm,
der besitzlose hingegen
obliegt dem Gebet und der Lesung.

13

Ein geldgieriger Mönch
füllt seine Kammer an mit Gold,
der besitzlose hingegen
„sammelt sich Schätze an im Himmel“ 11.

14

„Verflucht sei, wer ein Götzenbild macht
und es im Verborgenen aufstellt“12,
ebenso auch,
wer die Leidenschaft13 der Geldgier hat.
Denn der eine betet an
ein nutzloses Trugbild,
der andere hingegen trägt als Idol
die Vorstellung des Reichtums im Herz.

Schlussfolgerungen:
Der Kampf mit den Gedanken, den Versuchungen, den Fallen ist eine gemeinmenschliche Erfahrungstatsache. Versucht zu werden, ist an sich keine Sünde, wie Evagrios
nicht zuletzt an den Versuchungen Christi ersieht. Vom Menschen allein hängt ab, was
aus diesen Einflüsterungen wird, ob sie in ihm Wurzel fassen oder nicht, Leidenschaften
erregen oder nicht.
Die acht Gedanken erscheinen bei Evagrios stets in derselben Reihenfolge; allein
Kummer und Zorn wechseln bisweilen den Platz. Da die acht Gedanken alle miteinander „verflochten" sind, lässt sich an dieser Anordnung leicht eine sich steigernde und
10 Phil 3,14.
11 Mt 6,20.
12 Dtn 27,15.
13 Die Sünde liegt nämlich in der Zustimmung unseres freien Willens, der sich dem Bösen zuneigt. Evagrios ist überzeugt, dass es bei
diesem Nachgeben den Verlockungen der Sünde gegenüber Unterschiede gibt.Ein ‚Sünder‘ ist, wer aus Wollust und Zügellosigkeit sündigt, ein ,Bösewicht‘ hingegen, wer freiwillig Böses tut. Evagrios Pontikos. Praktikos. Beuroner Kunstverlag, 2008.
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dabei verfeinernde Stufung der Leidenschaften ablesen. Diese beginnen mit den grobsinnlichen der Fresslust und der Unzucht, beides Leidenschaften des Leibes, die zumeist
den Anfängern zusetzen, und enden bei den Leidenschaften der Seele, eitler Ruhm und
Hochmut, von denen die „Vollkommenen" bedroht sind. Dabei berühren sich die Extreme wieder, denn am Anfang des Unheils stehen Fresslust und Hochmut.
Bisweilen führt Evagrios die in dem klassisch gewordenen System von acht „Gattungen" zusammengefassten „Gedanken" auch auf drei zurück: Fresslust, Habsucht und
eitlen Ruhm, die er den drei Versuchungen Christi in der Wüste entnimmt. Ob nun drei
oder acht „generische" Gedanken, ihre gemeinsame Wurzel haben sie alle in der Philautia, der „Selbstverliebtheit", die Evagrios eine „Alleshasserin" nennt, da diese ausschließliche „Freundschaft für sich selbst" ja nichts liebt außer eben sich selbst.
Nirgends deutlicher als bei der Habsucht wird offenbar, dass alle Leidenschaften
letztlich Formen der „Selbstverliebtheit" sind, da der Mensch in ihnen alles auf sein
eigenes Ich hin verfremdet, selbst die elementarsten Formen der Nächstenliebe. Hier
kann jedoch von einer irgendwie gearteten „Materiefeindlichkeit" als Motiv für die
„Liebe zur Armut" keine Rede sein. Die materiellen Dinge dieser Welt, das Gold eingeschlossen, sind in sich nicht schlecht und daher auch kein Hindernis auf dem Weg zum
Heil. Vom Bösen ist nur jene „menschenfeindliche“ Lust, die aus der freien Selbstbestimmung (des Menschen) geboren wird und den Intellekt zwingt, sich der Geschöpfe
Gottes schlecht zu bedienen – „menschenfeindlich" (misanthropos), weil sie nur sich
selbst, nie auch den Nächsten zu sehen vermag. An anderer Stelle 14 schreibt er:
Habsüchtig ist nicht, wer Güter besitzt,
sondern wer auf sie erpicht ist.
Denn man sagt ja,
der Verwalter sei ein verständiger (Geld-)Beutel.
Die der „Geldgier“ entgegengesetzte Tugend ist keineswegs die Armut, sondern die vollkommene „Freiheit vom Besitzstreben“ (aktêmôsynê), die sich dann in selbstloser Freigiebigkeit äußert. „Verständig" (logikon) ist dieser „Beutel", weil er wie ein guter Verwalter mit
Verstand auszuteilen weiß. Indessen gilt es, sich auch hier vor den Listen der Dämonen zu
hüten, die uns stets von einem Extrem zum anderen drängen, um so letztendlich zum selben
Ziel zu gelangen.
Überaus vielgestaltig scheint der Dämon der Habsucht zu sein und geschickt im Täuschen.
Wird er häufig von einem äußersten Verzicht eingeschränkt, heuchelt er sofort den Verwalter und Freund der Armen, empfängt aufs beste noch gar nicht vorhandene Fremde und
schickt anderen, die in Not sind, Hilfe, besucht die Gefängnisse der Stadt und kauft jene los,
die angeblich als Sklaven verkauft werden. Er hängt sich an reiche Frauen und gibt jene an,
die der Unterstützung bedürfen; andere wiederum, die einen vollen Beutel besitzen, mahnt
er zum Verzicht. Und indem er auf diese Weise Schritt für Schritt die Seele täuscht, flößt (der
Dämon) ihr Gedanken der Habsucht ein und liefert sie (schließlich) dem Dämon des eitlen
Ruhmes aus.
Womit dann, nach dem Worte Christi, „die letzten Dinge" dieses Menschen „schlimmer
wären als die ersten". Der tiefere Grund für das Lob der Besitzlosigkeit ist, abgesehen selbst14

Gnostikos, Evagre le Pontique. Sources Chrétienne Tomus 356. 1989 Nr. 30.
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verständlich von der hier ja deutlich ausgesprochenen Nächstenliebe, wiederum die Sorge
um die Reinheit des Gebetes.
10

Ein besitzloser Mönch ist ein Athlet,
den man nicht um die Taille fassen kann,
und ein flinker Läufer,
der schnell »zum Kampfpreis der Berufung
von oben«15 gelangt.

Evagrios kommt auf dieses Thema zurück und gibt ein schönes Beispiel für diese wahrhaft
evangelische Sorglosigkeit, die den Besitzlosen zu einem „hochfliegenden Adler" macht:
5

Ein besitzloser Mönch
Ist ein hochfliegender Adler,
der nur dann auf Beute herabstößt,
wenn die Not ihn dazu zwingt.

Dieses Laster nimmt, wie gesagt, die verschiedenartigsten Formen an und manifestiert
sich nicht nur als doch nicht ganz unberechtigte Sorge um die Sicherung des Alters. – Der
gemeinsame Zug ist eine krankhafte Ichbezogenheit, der alles untergeordnet wird. Der Besitz als Symbol der „Sicherheit" wird zum Götzen.
Man mag sich die Frage stellen, wie nun so eine subtile Innerlichkeit in den Abläufen des
menschlichen Lebens in den Turbulenzen des alltäglichen Lebens Eingang und Anwendung
finden kann. Wie bei jeder Störung oder Krankheit ist der erste Schritt eine genaue Beobachtung der Symptome und inneren Veränderungen. Daraus leitet sich die Diagnose ab, die
Krankheit bekommt einen Namen. Klärung und Benamung sind aber wichtige Schritte zum
Handeln, zur Therapie. Eine grundlegende Veränderung zum Besseren kann nur erfolgen,
wenn die Diagnose richtig gestellt ist. Auch Jesus erfragt oft die Krankheit oder den Namen
des Dämons, der geistigen Kräfte. Im nächsten Schritt vermag er dann die Störung, die
Krankheit, die Besessenheit zu heilen. Was aber sind die Heilmittel, was ist die Medizin, um
den Menschen zu heilen? Die helfenden Berufe Arzt, Psychologe und Seelsorger behandeln
den Menschen aus verschieden Aspekten und Tiefenschichten. Der Seelsorger nimmt die
tiefsten Schichten des Menschen, seine Seele und Gottverbundenheit in den Blick. Heilung
auf der seelischen Ebene wirkt sich positiv auf Geist und Leib aus. Die Heilmittel im spirituellen Bereich aber sind das Fasten, das Beten, und das Nachtwachen. Weiterhin kommen Almosengeben, Pilgern und Akte der Nächstenliebe in Betracht. Zentral aber sind intensive
Gebetsformen des Jesus- und des Schweigegebetes.
Der Mensch muss immer wieder und stets zuerst sein inneres Haus, seine Seele, in Ordnung bringen und reinigen, dann kann er auch in den äußeren Vollzügen des Alltags bestehen, sich entwickeln und reifen und vielfältige Frucht bringen. Die gilt seit jeher und auch in
Postmoderne. Auch für Forscher und Manager jeder Zeit und jeden Ortes.
****

15 Phil 3,14
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Anregungen
Rolf Haubl

Neidisch sind immer nur die anderen
Über die Unfähigkeit, zufrieden zu sein

Verlag C.H.Beck
ISBN 3-406-48095-0

In seinem Buch beleuchtet Rolf Haubl, Professor für Psychologie an der Universität Augsburg, das Phänomen Neid in all seinen Facetten. Ist man am Ende eines Kapitels angelangt
und blättert zum nächsten, stellt sich oft zuerst der Gedanke ein:“Nanu, das hatten wir doch
gerade?!“ – nur um den Leser dann innerhalb der ersten Sätze erkennen zu lassen, dass es
da durchaus noch etwas Neues zu sagen gibt, das sich vom Vorangegangenen deutlich unterscheidet.
Neid galt und gilt als eine der Leidenschaften, die mit aller Macht zu meiden sind, da ihre
negativen Auswirkungen zerstörerisch auf eine Gemeinschaft wirken können. Im Christentum des Mittelalters galt der Neid als Todsünde. Die große Schwierigkeit ist, dass Gleichheit
nicht nur schwer herzustellen, sondern auch nicht per se gerecht ist – und obendrein schon
gar nicht garantiert, dass kein Neid aufkommt. Menschen bringen es sogar fertig, auf jemanden neidisch zu sein, der weniger hat. Es kommt nur auf die Sichtweise an.
Besonders interessant sind für den täglichen Gebrauch die psychologischen Aspekte des
Neides – vor allem der, dass alle unterdrückten Leidenschaften nicht etwa verschwinden,
sondern sozusagen „in den Untergrund“ gehen, um von dort aus weiter das Handeln zu bestimmen.
Am Ende steht für den Leser die Erkenntnis, in wie vielen Lebensbereichen und mit wie vielen Gesichtern sich Neid zeigen kann. Und man sieht anschließend die Welt und auch das
eigene Handeln mit ganz anderen Augen.

Von Petra Sonne-Neubacher
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Bethany McLean
Enron – The smartest guys in the room
DVD

Der Film von Bethany McLean dokumentiert einen der größten Bilanzskandale in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Den Namen Enron hat vermutlich jeder, der sich auch nur
am Rande mit Wirtschaft beschäftigt, schon gehört. Die Hintergründe aber sind so komplex,
dass kaum jemand die Details kennt. Das behebt nun diese DVD.
In dem Film wird nicht nur Schritt für Schritt der Weg des texanischen Energieunternehmens
in die Illegalität und letztlich in den Abgrund nachgezeichnet. Die Autorin setzt parallel konsequent auf Originalmaterial. Neben Mitschnitten aus den Anhörungen kommen vor allem
ehemalige Enron-Mitarbeiter aller hierarchischen Ebenen, Analysten, Anwälte, Journalisten
und Politiker zu Wort.
Was sich zunächst etwas langatmig anlässt, geht auf die Dauer wirklich unter die Haut. Besonders betroffen machen Originalausschnitte aus Firmenvideos, in denen die Lenker des
Unternehmens Aufbruchsstimmung verbreiten – obwohl ihnen längst klar sein muss, dass sie
Luftschlösser verkaufen und über Potemkinsche Dörfer reden. Auch der Bezug zur Größe der
Zahlen geht ihnen merklich verloren – bei einigen der Interviewten ist auch Jahre nach dem
Zusammenbruch des Unternehmens auffällig, dass diese Verhältnismäßigkeit noch nicht
wieder hergestellt ist.
Betroffen macht der Film vielleicht vor allem deshalb, weil er fast ohne Schuldzuweisungen
daher kommt und nicht das System als solches verdammt. Vielmehr zeigt er, wie Menschen
sich, von ihren persönlichen Wünschen und Schwächen getrieben, von der Realität und dann
durch ihre Handlungen auch von Moral, Recht und Gesetz entfernen. An einer Stelle im Film
heißt es im Kommentar: "This is not only a story about figures and numbers. It's a story
about people."

Von Petra Sonne-Neubacher
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Joachim Bauer
Das Gedächtnis des Körpers
Wie Beziehungen und Lebensstile unsere Gene steuern.

Piper Verlag
ISBN 978-3-492-24179-3

Unsere Gene sind die Träger unserer Erbinformation. Lange Zeit ging man davon aus, dass
die in ihnen festgelegten physiologischen Abläufe allein durch den genetischen Code selbst
bestimmt werden. Joachim Bauer beschreibt nun neuere Erkenntnisse, nach denen die Aktivität unserer Gene aufgrund von Erfahrungen verändert wird. Das Erleben zwischenmenschlicher Beziehungen hinterlässt demnach im Gehirn eine Spur und verändert die biologischen
Abläufe unseres Körpers. Bauer erläutert verständlich, spannend und pointiert, welche Folgen beispielsweise Gewalterfahrungen oder fehlende Zuwendung haben können und welche
körperlichen Spuren hinterlassen werden bei Schmerz- und Trauma-Erlebnissen oder bei
Problemen am Arbeitsplatz wie z.B. bei Menschen, die am Burnout-Syndrom erkranken.
Der Autor legt dar, warum bestimmte Problemsituationen von verschiedenen Menschen so
unterschiedlich wahrgenommen werden. Er erklärt, wie frühe zwischenmenschliche Beziehungserfahrungen – unabhängig davon, ob sie als positiv oder als negativ empfunden wurden – im Gehirn gespeichert werden. Diese abgespeicherten frühen Erinnerungen wirken
sich auf die Bewertung aktueller Ereignisse aus, ohne dass dies dem Betroffenen bewusst
wird. Joachim Bauer führt an zahlreichen Beispielen aus, wie frühe Traumata, an die sich die
Betroffenen nicht oder nur noch undeutlich erinnern können, in einer aktuellen Situation
urplötzlich die Wiederkehr äußerst negativer Gefühle hervorrufen.
Der Verfasser zeigt am Ende dieses Buches, wie neue Erfahrungen dazu beitragen, alte Erfahrungen zu korrigieren. Die Psyche als lernfähiges System ist in der Lage, sich – trotz aller
schmerzlichen Erfahrung – neu auszurichten.
Dieses Buch wendet sich an den interessierten Laien und ist allgemeinverständlich geschrieben. Es wäre allerdings wünschenswert gewesen, wenn der Verfasser seine Thesen als solche kenntlich gemacht und nicht mit den bewiesenen Tatsachen vermischt hätte.
Wer Führungsverantwortung hat und sich folglich mit Fragen der Mitarbeitermotivation
auseinandersetzt, wird hier viele Anregungen finden, um das Verhalten von Mitarbeitern
besser zu verstehen. Das Buch eröffnet eine veränderte Sichtweise und ein erweitertes Verständnis für „merkwürdiges“ Verhalten und für gesundheitliche Störungen.

Von Christian-Rainer Weisbach
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P. Gabriel Bunge
Evagrios Pontikos – Über die acht Gedanken
Beuroner Kunstverlag
ISBN 9-783870-711610

Kernstück des Buches von P. Gabriel Bunge ist der neu übersetzte Originaltext der Schrift
„Über die acht Gedanken“ von Evagrios Pontikos. Unter anderem auf diesem Werk basieren
übrigens auch die Sieben Todsünden des christlichen Mittelalters, die wohl auch heute noch
nahezu jedem Christen ein Begriff sind.
Evagrios Pontikos richtet sich mit seinem Werk an Menschen, die wie er ein geistliches Leben
als Mönch und Einsiedler anstreben. Dennoch ist es auch für andere Leser interessant, denn
die Leidenschaften, die einem erschweren, so zu leben, wie man selbst es eigentlich für richtig hält, sind dieselben. Auch wenn die Ausprägungen andere sind – der Rettungsring um die
Hüften, der Flirt mit der netten Kollegin, die im Zorn hingeworfene Beleidigung, das vor dem
Fernseher verbrachte Wochenende,... – das alles sind so oder anders innere Kämpfe, mit
denen der moderne Mensch ebenso umzugehen lernen muss wie der Asket.
Das dritte Kapitel ist der Philargyria gewidmet, der Liebe zum Geld. In seinem Vortrag zur
Beuroner Tagung geht Br. Jakobus Kaffanke ausführlich darauf ein, welche Bedeutung die
Philargyria im heutigen Leben haben mag. Wer möchte, kann bei Bunge noch weiterlesen.
Denn auch die anderen Kapitel bieten so manche Anregung dafür, wie man den inneren Dämonen die Stirn bieten kann.

Von Petra Sonne-Neubacher
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Informationen
Weitere Informationen zu der Tagungsreihe sowie das Tagungsprogramm der nächsten Veranstaltung sind zu finden unter http://www.erzabtei-beuron.de/quelle/wirtschaftsethik.php
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