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«Ein Unrechtsbewusstsein fehlt oft gänzlich»
WIRTSCHAFTSETHIK – Was ist aus «Treu und Glaube» geworden?

KONJUNKTUR

Bund macht Mut
Angesichts einer weiterhin stabilen 
Inlandkonjunktur und des sich auf-
hellenden Ausblicks für die Export-
wirtschaft stehen die Chancen für 
ein anziehendes Wirtschaftswachs-
tum im Verlauf dieses und des 
nächsten Jahres gut. Die Konjunk-
turexperten des Bundes rechnen 
für 2013 mit einem moderaten BIP-
Wachstum von 1,3% und für 2014 
mit einer Beschleunigung auf 2,1%. 
Trotz der wieder erwachenden 
Konjunkturzuversicht sind indes 
die Risiken nicht verschwunden. 
Die dauerhafte Bewältigung der 
Schuldenkrise im Euroraum stellt 
eine schwierige Aufgabe dar. 

FACTS

schen lassen!» Damit wird der Grund-
satz des Handelns nach Treu und 
Glaube ausgehöhlt. Gemäss diesem 
Grundsatz handelt jemand loyal ge-
genüber Partnern und hält die Geset-
ze ein, weil es anständig ist und zu 
seinem Selbstbild gehört. Neu scheint 
mir der Trend egoistisch den Nutzen 
auf Kosten von Partnern zu optimie-
ren. Man nutzt entweder Gesetzeslü-
cken aus oder kann mit den teuersten 
Anwälten einer Anklage ausweichen. 
Ein Unrechtsbewusstsein fehlt oft 
gänzlich.

Welche Konsequenzen hat dieses Den-
ken?
Was früher unverhandelbar war, wird 
dem Gewinnstreben geopfert. Ver-
trauen und Glaubwürdigkeit sind 
nicht mehr unumstössliche Werte, 
sondern gelten nur so lange, wie sie 
einem dienen. Kann man mit Vertrau-
ensbruch den Profit steigern, wird er 
gemacht. Dasselbe gilt für die Glaub-
würdigkeit. Ethisch ist das eine Ver-
schiebung von der kantischen Positi-
on eines Handelns aus Integrität und 
innerer Notwendigkeit hin zu einer 
utilitaristischen Kosten-Nutzen-Rech-
nung. Das ist ein schönes Beispiel, wie 
individuelles Verhalten systemische 
Folgen hat und in letzter Konsequenz 
ein sinnvolles Funktionieren von Wirt-
schaft verunmöglicht. Alle aufwändi-
gen Zertifizierungs- und Kontrollsyste-

me können «Treu und Glaube» nicht 
ersetzen.

Was führt dazu, dass jemand nicht 
nach Treu und Glaube handelt?
Gesetze sind immer abstrakt, regeln 
nicht alle Details und verlangen der 
Auslegung. Es braucht über die Geset-
ze hinaus Wohlwollen, Vertrauen, Ver-
trauensvorschuss und Verbindlichkeit. 
Das sind alles Werte, die zwar für das 
Funktionieren von Wirtschaftsbezie-
hungen unabdingbar sind, aber durch 
diese oft nicht mehr gebildet werden. 
Es ist auch ein Konflikt zwischen dem 
verbreiteten Konkurrenzdruck der 
kurzfristigen Optimierungen in Un-
ternehmen und den langfristigen Zie-
len der Gesamtgesellschaft.

Unter den Menschen ist eine grosse 
Resignation spürbar. Viele gehen da-
von aus, dass sie betrogen werden. Ist 
das Grundvertrauen durch Misstrauen 
ersetzt worden? 
Ich gehe tatsächlich davon aus, dass 
immer mehr Misstrauen an die Stelle 
von Vertrauen tritt. Wobei man sich 
der Dimensionen bewusst sein muss. 
Die absolute Mehrheit der Unterneh-
men sind KMUs, und sie können sich 
ihren Geschäftsalltag ohne Vertrauen 
und Verbindlichkeit gar nicht leisten. 
Die Probleme von Misstrauen herr-
schen meistens bei grossen, unüber-
sichtlichen, oft börsenkotierten Be-

ZITAT
«Ohne Vertrauen in andere kön-
nen wir uns nicht entfalten und 
folglich nicht in Freiheit leben. 
Umgekehrt gilt: Ohne Misstrauen 
würden wir unweigerlich zum Op-
fer von Ausbeutern werden.» 
Alt-Bundesrat Moritz Leuenberger bringt 
das Dilemma der Menschen von heute in 
der Zeitschrift «Zeitpunkt» auf den Punkt.

Eine halbe Milliarde Franken Scha-
den entstand der Schweizer Wirt-
schaft 2012 aus 64 verhandelten 
Fällen von Wirtschaftskriminalität. 
Eine Dunkelziffer ist zu vermuten. 
Wo bleibt das Handeln nach «Treu 
und Glaube»? Ein Gespräch mit dem 
Badener Ethiker Thomas Gröbly. 
  
S u s a n n e  W i l d

«Staatliche Organe und Private han-
deln nach Treu und Glauben.» Bun-
desverfassung der Schweiz, Artikel 5, 
Grundsätze rechtsstaatlichen Han-
delns, dritter Paragraph. Noch umfas-
sender ist der Grundsatz von Treu und 
Glaube im schweizerischen Zivilgesetz-
buch festgehalten. Hier verlangt Art. 
2: «Jedermann hat in der Ausübung 
seiner Rechte und in der Erfüllung 
seiner Pflichten nach Treu und Glau-
ben zu handeln.» Art. 3 beschreibt 
den «guten Glauben» als Rechts-
grundlage. 

Thomas Gröbly, was bedeutet und be-
inhaltet der Grundsatz des Handelns 
nach Treu und Glaube, wie er in Art. 5 
der Bundesverfassung und im Schweiz. 
ZGB Art. 2 B verlangt ist?
Thomas Gröbly: Der Grundsatz des 
Handelns nach Treu und Glaube 
zeigt, dass ein Gesetz alleine nie reicht, 
um einen Handel zwischen Partnern 
zu organisieren. Es braucht Vertrauen 
und Loyalität, was weit mehr ist als 
Einhaltung von Gesetzen. Wir bewe-
gen uns in Beziehungen und die meis-
ten haben ein feines Sensorium, ob 
der Partner wirklich verbindlich zu ei-
nem steht oder uns etwas vortäuscht 
und auf eine Gesetzeslücke aus ist.  

Warum wird der Grundsatz im Wirt-
schaftsleben häufig verletzt?
Ich sehe vier Gründe: 1. Durch die 
Globalisierung sind die Beziehungen 
anonymer geworden, was tendenziell 
Übervorteilung fördert. 2. Die Ökono-
misierung und Monetarisierung, also 
die Fokussierung auf kurzfristige Pro-
fite, fördert Korruption. Mit Korrupti-
on ist nicht nur Bestechung gemeint, 
sondern die egoistische Vorteilnahme 
auf Kosten von anderen. 3. Die Macht- 
ungleichgewichte haben zugenom-
men und verleiten zum Missbrauch. 4. 
Diese drei Faktoren fördern eine Ver-
schiebung des normativen Referenz-
rahmens. Es gilt immer mehr der 
Grundsatz: «Du sollst Dich nicht erwi-

trieben. Auch für sie ist die Kultur des 
Misstrauens langfristig fatal. Heute 
wird aber der kurzfristigen Maximie-
rung alles andere blind untergeord-
net. 

Fatal – in welcher Form?
Oft wird ja die Loyalität durch Ent-
scheide im Management missbraucht. 
Die Vorgesetzten sind dann erstaunt, 
wenn die Mitarbeitenden ebenfalls 
nicht mehr durchgängig loyal sind. 
Das führt bei den Mitarbeitenden zu 
Ohnmacht, innerer Kündigung und 
manchmal sogar zu bewusster Schädi-
gung des Geschäftes. Loyalität und 
damit Treu und Glaube sind immer 
noch die Grundlage eines erfolgrei-
chen Betriebes und brauchen das Vor-
bild und Vorleben der Chefs.

Wann oder vielmehr womit hat diese 
Entwicklung begonnen?
Das ist natürlich nicht einfach zu eru-
ieren. Verkürzt würde ich behaupten, 
dass es mit dem Aufkommen der neo-
liberalen Ideologie in den 80er Jahren 
des letzten Jahrhunderts zu tun hat. 
Liberalisierung, Deregulierung und 
Privatisierung haben die Wirtschaft 
immer mehr aus seiner sozialen und 
gesellschaftlichen Einbettung heraus-
gelöst. Ziel war nicht mehr der Dienst 
an den Menschen, sondern der Profit. 
Wirtschaft wurde immer mehr zu ei-
nem Selbstzweck, beziehungsweise 

Stabilität anerkannt
Im Rahmen seiner wirtschaftspo-
litischen Überwachungstätigkeit 
beurteilt der IWF regelmässig die 
Wirtschafts- und Finanzlage seiner 
Mitgliedstaaten. Die Schweiz im 
Examen. 

pd/ Der Internationale Währungs-
fonds (IWF) attestiert der Schweiz in 
seiner jüngsten Länderprüfung eine 
stabilitätsorientierte Finanz- und Geld-
politik. Im laufenden Jahr rechnet er 
nur mit einer leichten Zunahme des 
Wachstums. Risiken für die Schweiz 

I W F  L Ä N D E R E X A M E N  S C H W E I Z 

ortet der Währungsfonds weiterhin in 
Entwicklungen in der Eurozone sowie 
in der Haushaltspolitik grosser Indust-
riestaaten. Der IWF empfiehlt der 
SNB, den Mindestkurs von 1.20 Fran-
ken pro Euro beizubehalten. Er aner-
kennt die Fortschritte in der Finanz-
marktregulierung und -aufsicht. 
Auch unterstützt der Währungsfonds 
die Massnahmen, die seit Mitte 2012 
getroffen wurden, um den Risiken im 
Hypothekar- und Immobilienmarkt zu 
begegnen. Laut IWF sollten sich die 
Behörden bereit halten, zusätzliche 
Massnahmen umzusetzen, sollten die 
Risiken in diesem Sektor wachsen.
Die Schweiz hat sich im Befund der 
IWF-Experten besser als erwartet an 
die Aufwertung des Frankens und die 
Schwäche auf den Exportmärkten an-
gepasst. Dennoch lassen sich die ver-
zögerten Effekte der Frankenstärke in 
einigen Sektoren deutlich spüren. Die 
Wachstumsaussichten bleiben daher 
für das laufende Jahr sowie für 2014 
bescheiden. Eine Rückkehr einer posi-
tiven Inflationsrate erwartet der Wäh-
rungsfonds Anfang 2014.  !

wurde auf die Funktion des Geldma-
chens eingeschränkt. Und in diesem 
Prozess wurde es salonfähig, den ho-
hen Profiten alles andere unterzuord-
nen. Konkurrenz trat an die Stelle von 
Kooperation und somit Egoismus und 
Misstrauen an die Stelle von Gemein-
wohl und Vertrauen. Diese auf den ei-
genen Nutzen reduzierte Optimie-
rung wurde zum normativen 
Referenzrahmen, den wir als normal 
und selbstverständlich, quasi als Na-
turgesetz sehen.

Was können und müssen wir tun, um 
wieder zum Vertrauen zu finden?
Vertrauen ist ein zartes Pflänzchen. 
Vertrauen kann man nicht mit Marke-
ting und Werbung erzielen. Auch Ge-
setze schaffen kein Vertrauen, auch 
wenn sie wichtige Rahmenbedingun-
gen bieten. Vertrauen ist schnell zer-
stört, braucht aber viel Zeit um zu 
wachsen. Vertrauen findet man in ver-
bindlichen, vertrauensvollen Bezie-
hungen. Also in vielen alltäglichen 
positiven Erfahrungen. Es braucht 
eine Unternehmenskultur der Trans-
parenz, Offenheit, Partizipation und 
möglichst geringer Machtdifferenzen. 
Wir benötigen aus ökologischer Dring-
lichkeit und zur Bildung von Werten 
wie Vertrauen, Respekt und Verant-
wortung eine Relokalisierung der 
Wirtschaft und neue Formen von Ko-
operationen zwischen den Akteuren. 
Wir sollten uns deshalb nur auf Wirt-
schaftsbeziehungen einlassen, bei de-
nen wir die Bedingungen mitbestim-
men können. Da stehen alle in der 
Verantwortung. Jede und jeder kann 
im alltäglichen Arbeits- und Konsum-
verhalten überlegen, ob er oder sie 
anonyme Grosskonzerne oder einen 
lokalen Betrieb unterstützen will. !

Thomas Gröbly 
ist Dozent für 
Ethik an der 
Fachhochschule 
Nordwestschweiz 
und Inhaber des 
Ethik-Labors in 
Baden (www.
ethik-labor.ch).

Nordwestschweiz optimistisch
Im Rahmen des Arbeitsmarktbarome-
ters Schweiz wurden 753 Arbeitgeber 
zu ihren Beschäftigungsaussichten 
für das 1. Quartal 2013 befragt. 

pd/ «Wie schätzen Sie die Beschäfti-
gungslage in Ihrem Unternehmen bis 
Ende Juni 2013 im Vergleich zum jet-
zigen Quartal ein?» Diese Frage wurde 
754 Arbeitgebern im Rahmen der 
Manpower-Studie in der Schweiz ge-
stellt. Die Antworten fielen gemischt  
aus. Während 8 % der Arbeitgeber 
von einem Zuwachs ihrer Personalbe-
stände ausgehen, erwarten 8 % einen 
Rückgang und 83 % keine Verände-
rung. Die Netto-Arbeitsmarktprogno-
se beläuft sich somit auf 0 %. Im 
Quartalsvergleich gehen die Beschäfti-
gungsaussichten um 1 Prozentpunkt 
zurück, im Jahresvergleich um 2 Pro-
zentpunkte. Die saisonbereinigte Net-
to-Arbeitsmarktprognose beträgt -2 % 
und erreicht zum zweiten Mal seit 
dem 4. Quartal 2009 einen Wert im 
Negativbereich. Im Quartalsvergleich 
sinkt der Wert um drei, im Jahresver-
gleich um zwei Prozentpunkte. 

A R B E I T S M A R K T B A R O M E T E R  S C H W E I Z

Nordwestschweiz legt zu
Die Arbeitgeber gehen in drei der sie-
ben Schweizer Regionen von einer 
Erweiterung ihrer Personalbestände 
im 2. Quartal 2013 aus, die höchste 
Netto-Arbeitsmarktprognose verzeich-
net Zürich mit + 10 %, gefolgt von der
Nordwestschweiz mit + 6 % und dem 
Espace Mittellandmit + 4 %. 
Arbeitssuchende in der Nordwest-
schweiz können im zweiten Quartal 
mit Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
rechnen, das belegt die Netto-Arbeits-
marktprognose von + 6 %. Im Quar-
talsvergleich entspricht dies zwar ei-
nem Rückgang um 2 Prozentpunkte, 
im Jahresvergleich aber einem Anstieg 
um 5 Prozentpunkte. Den nicht sai-
sonbereinigten Daten zufolge zeigen 
sich die Arbeitgeber für das 2. Quartal 
2013 verhalten optimistisch. Die Net-
to-Arbeitsmarktprognose liegt leicht 
über dem Wert des Vorquartals und 
steigt im Jahresvergleich mässig an. 
Die höchste Netto-Arbeitsmarktprog-
nose verzeichnen die verarbeitende 
Industrie und die Energie- und Was-
serversorgung mit + 6 %.    !


