


die Welt der Wirtschaft eine Art »Eid des
Hippokrates« notwendig: »Wenn es uns nicht
gelingt, eine nachhaltige und langfristig
wirkende Verantwortlichkeit der
Wirtschaftsführer in allen Bereichen der
Wirtschaft zu verankern, werden neue Regeln
und Regularien nicht helfen, denn es wird
immer Schlupflöcher geben.«

 
Wie aber kann erreicht werden, dass sich im
Wirtschaftsleben alle verantwortungsvoll
verhalten? Ein erster Schritt ist es sicherlich,
anzuerkennen, dass ein möglicher ethischer
Konflikt vorliegt. Schon das ist gar nicht so
einfach, wie die beiden Professoren Rakesh
Khurana und Nitin Nohria von der
renommierten Harvard School of Business
zugeben. In vielen Berufen, wie



beispielsweise in der Medizin oder den
Rechtswissenschaften, müssten die künftigen
Doktoren oder Rechtsanwälte in
verbindlichen Prüfungen ihr Wissen unter
Beweis stellen. Bei Managern aber gebe es
das nicht, kein Kanon regle die Werte der
Zunft oder das Wissen der Absolventen.
Beide forderten deshalb eine Art
Selbstverpflichtung für Manager.

Zumindest ein Teil ihrer Studierenden ist
dem inzwischen nachgekommen. Sie haben
den »MBA Oath« entwickelt – einen Schwur
für Betriebswirtschaftsstudierende: »Als
Manager ist es meine Aufgabe, der
Gesellschaft zu dienen«, schreiben sie in der
Einleitung zu ihren acht Geboten. Sie wollen
ihren Beruf »rechtschaffen, nachhaltig und
ehrlich« ausüben, heißt es in den Geboten



unter anderem.
Albert Norweb ist einer der Studierenden,

der den MBA Oath unterschrieben hat und
2010 sein Studium in Harvard abschließen
will. In einem Zeitungsbeitrag für die
Washington Post erklärt er, warum. Darin
erinnert er sich an die Schulzeit, als es auf
jedem Pausenhof ein paar gab, die Ärger
machten. Doch sobald es gelungen sei, aus
den einzelnen Schülern eine Gemeinschaft zu
formen, hätten die »Tu-Nicht-Gute« keine
Chance mehr gehabt. Nun gehe es darum,
auch in der Wirtschaft eine derartige
Gemeinschaft aufzubauen.

Seit der MBA-Oath im Mai 2009
aufgeschrieben wurde, hätten bereits 1800
Studierende rund um den Globus
unterschrieben. Für sie alle gibt es eine



kleine Plastikkarte in Portemonnaie-Größe.
»Jeden Tag werde ich an das Gelöbnis
erinnert, wenn ich in mein Portemonnaie
greife«, schreibt Norweb, »und es ist eine
kleine Erinnerung, das Richtige zu tun.«
Wenn genügend seiner Kollege das auch
täten, könne vielleicht die nötige
Gemeinschaft aufgebaut werden, um die
schwarzen Schafe der Branche zur Seite zu
schieben.

Auch in Deutschland sind Arbeitnehmer
selbst aktiv geworden. So hat der
Bundesverband Deutscher Volks- und
Betriebswirte im Januar 2010 gemeinsam mit
dem Aktionskreis Leistungsträger (AKL)
zehn Thesen zu Wirtschaft und Ethik
vorgestellt: »Wie kann man als Einzelner in
einer großen wirtschaftlichen Einheit einen



moralischen Kompass behalten?«, ist darin
die Leitfrage.

Eine andere Gruppe sind die sogenannten
Young Global Leaders des
Weltwirtschaftsforums in Davos. Dabei
handelt es sich um weltweit tätige
Nachwuchsführungskräfte, die alle unter 40
Jahre alt sind. Etliche von ihnen haben das
»Davoser Gelöbnis / Globale Prinzipien für
Führungskräfte« abgelegt. Der Kern ist die
Anerkenntnis, dass »Unternehmen dem
Allgemeingut verpflichtet sind«, »mein Tun
weitreichende Folgen für viele Menschen
haben kann«, und »es nicht leicht sein wird,
stets das Rechte zu tun.«

 
In der Tat: Allen Regeln, Regularien und
Wertekodices der Firmen zum Trotz, bleiben
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