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EDITORIAL

Moral in der Wirtschaft? Das war lange Zeit leider nur ein Ne-
benthema. Der angelsächsische Finanzkapitalismus hatte darauf 
eine klare Antwort: Das Geld wird es richten. In den Hochphasen 
von New Economy, des Derivate-Handels und des Investmentban-
kings sah das deutsche Modell der sozialen Marktwirtschaft recht 
alt aus. 

„Money talks“, „Cash is King“, „the business of business is busi-
ness“ – das Denken der Gordon Gekkos beherrschte die Welt. Sa-
genhafte Gewinne und Wachstumsraten schienen die Investment-
banker, Broker und Spekulanten zu bestätigen. Welcher Maschi-
nenbauer, Familienbetrieb oder persönlich haftender Unterneh-
mer brachte es schon auf eine Eigenkapitalrendite von 25 Prozent? 
Seit der Finanz- und Wirtschaftskrise hat sich der Wind komplett 
gedreht. In London und Washington interessiert man sich heute 
für unsere duale Ausbildung. In den Business Schools grübeln sie 
über die Frage, wie es die hemdsärmeligen Deutschen so schnell 
aus der Krise geschafft haben – mit realen Produkten und echter 
Wertschöpfung. Es war klug und weitsichtig, dass der Gesetzge-
ber schon im Jahr 1956 uns IHKs damit beauftragt hat, für „An-
stand und Sitte des Ehrbaren Kaufmanns“ zu wirken. Dieses Ver-
trauen in die Selbstverwaltung der Wirtschaft ist bemerkenswert. 
Man stelle sich nur einmal vor, die EU-Kommission würde hier 
regulierend eingreifen. Wir müssen folglich in Eigenregie Fehl-
verhalten im Wirtschaftsleben abstellen. Als erste deutsche IHK 
werden wir daher das Leitbild des Ehrbaren Kaufmanns in unserer 
Organisationsstruktur verankern. In den nächsten Wochen wird in 
der IHK eine eigens geschaffene Stab Stelle ihre Arbeit aufneh-
men, um Maßnahmen und Projekte in diesem Themenkreis anzu-
stoßen und zu koordinieren.

Wir erwägen die Einrichtung eines Ausschusses, der in streiti-
gen Fällen Position bezieht, ob ein bestimmtes Verhalten mit dem 
Leitbild des Ehrbaren Kaufmanns vereinbar ist. In geeigneten  
Fällen werden wir außerdem wie bisher als Mittler auftreten. So 
konnten wir z. B. einen Konzern davon abhalten, einen Lieferanten 
zur Offenlegung seiner Bücher zu zwingen. 

Ich lade jeden Unternehmer dazu ein, sich an unserer Kam- 
pagne für Fairness und Nachhaltigkeit in der Wirtschaft zu betei-
ligen. Wir werden Workshops anbieten, um die Frage zu klären, 
wie dieses Leitbild in Zeiten globaler Wertschöpfung und Klima-
erwärmung mit Leben gefüllt werden kann. Wir werden uns inten-

siv mit „Corporate Social Responsibility“ beschäftigen, weil es den 
meisten Unternehmen keineswegs egal ist, wenn in ihrem Umfeld 
keine Kinderbetreuungsplätze zur Verfügung stehen oder in den 
Schulen der Putz von der Decke rieselt. Und wir werden das Gan-
ze mit intensiver Öffentlichkeitsarbeit begleiten, um die Entfrem-
dung von Gesellschaft und Wirtschaft zu verringern.

Weniger als die Hälfte der Bundesbürger glaubt noch an soziale 
Marktwirtschaft und Demokratie. Konzernvorstände haben noch 
das Vertrauen von 15 Prozent. Völlig unterschätzt wird dabei der 
Einfluss der Netzgemeinde. In den Sozialen Medien wird wenig 
differenziert gegen die Wirtschaft agitiert. Es gilt das Motto 
„Wir!Sind!Wütend!“ (Die Zeit). 

Ein YouTube-Video genügte, um den Nestlé-Konzern auf die 
Knie zu zwingen: Der folgende Druck der Facebook-Community 
war so groß, dass sich der Lebensmittelgigant neue Palmölliefe-
ranten für seinen KIT KAT®-Schokoriegel suchen musste. Auch 
hier plädieren wir für Fairness. Die Wirtschaft denkt schneller 
um, als das die Bürger wahrnehmen. Selbst die vielgescholtenen 
Banken veröffentlichen heute Sozialbilanzen, Mittelständler ver-
pflichten sich auf Ethik-Chartas und verzichten auf Steuersparmo-
delle, um ihre Heimatgemeinde zu finanzieren. Wer als deutsches 
Unternehmen in Kalifornien heute ins Geschäft kommen will, 
muss sich auf eine Charta gegen Kinderarbeit und Sklaverei ver-
pflichten. Aus dem Ehrbaren Kaufmann ist zum Glück wieder ein 
echter Wirtschaftsfaktor geworden. Intensiv wie selten haben wir 
auf der jüngsten Vollversammlung über dieses Leitbild diskutiert. 
Und wer hätte vor ein paar Jahren noch geglaubt, die Unterneh-
mensberater von Roland Berger würden einmal in unserer Münch-
ner IHK-Akademie gemeinsam mit der Caritas ein ausgebuchtes 
Forum zum Thema „Gesellschaftliches Engagement – Erfolgsfak-
tor für Unternehmen“ veranstalten? 

Laut Roland Berger gehen 52 Prozent der Unternehmen davon 
aus, dass dieses Thema unabhängig von der Konjunktur wichtiger 
werden wird. Das ist eine gute Ausgangsbasis. Die Zeichen stehen 
auf Erhalt der sozialen Marktwirtschaft.
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