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IntervIew

«Es geht so nicht weiter»

Zimmer mit Aussicht Der 
Theologe wohnt wie im  
Jahr 1964. Er hat sein Haus 
damals eingerichtet und  
nie mehr etwas verändert. 
Draussen liegt der  
Sempachersee, dahinter 
der Pilatus. Auf den beiden 
Nachbargrundstücken 
wohnen seine fünf  
Schwestern. Er nennt das 
«unser Clan-Gebiet».

Gierige Manager, immer weniger Anstand, 
Rücksichtslosigkeit: Hans Küng rechnet 
mit der Wirtschaft ab und weist den Weg 
aus der Misere. Erstmals zeigt er auch sein 
Zuhause in Sursee LU.
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Am Schreibtisch in seinem  
Haus in Sursee LU sitzt Hans 
Küng, vor ihm liegen karierte 

Blätter, auf die er mit seiner Mischung 
aus Handschrift und Stenografie  
Sätze malt, den dünnen Kugelschreiber 
fest in der knorrigen Hand. Hinter  
sich ein Regal mit allen Büchern,  
die je von ihm erschienen sind. Der 
Theologe streitet leidenschaftlich mit 
dem Papst: über Zölibat, Ökumene, 
Missbrauchs fälle. Der Schweizer ist  
jetzt 82 und kein bisschen leise.
Küng, braun gebrannt, sagt mit rauer 
Stimme: «Wenn möglich schreibe ich 
draussen. Ich liebe es, entspannt zu 
sitzen. Mich zurückzulehnen, statt einen 
Gelehrtenbuckel am Schreibtisch  
zu machen. Luft, Sonne, See, manchmal 
fliegt ein Möwenschwarm – das in
spiriert mich.» 

Professor Küng, in unserer Computer-  
Zeit setzen Sie auf Langsamkeit.  
Formt Schreiben mit der Hand andere 
Gedanken als Tippen am PC? 
Wie ein Komponist die Melodie in  
sich hört, höre ich meinen Text. Er 
fliesst dann ganz natürlich aufs Papier. 
Ist ein Gedanke erstmals ausformuliert, 
schreibe ich alles ins Reine und  
diktiere ihn danach auf Band. Die 
Abschrift korrigiere ich wieder und 

wieder. Wenn meine Bücher leicht 
lesbar sind, im Verhältnis zu anderen 
Wissenschaftlern, dann weil ich sie 
geschliffen habe. Manche Studenten 
meinen zu rasch, ein Text sei fertig – 
die schreiben alle am PC.
Auf Ihrem Schreibtisch liegt auch ein iPad!
Ich muss mich langsam locker machen 
gegenüber der neuen Technik. Ich  
will EMail und Internet mehr nutzen.
Mit Ihrem neuen Buch «Anständig  
wirtschaften» präzisieren und konkre - 
ti sieren Sie jetzt eine  Botschaft, die Sie 
schon vor zwanzig Jahren formuliert haben.
Menschen sind – weltweit, national 
oder lokal – für ein friedliches Zu
sammenleben auf gemeinsame Werte, 
Massstäbe und Haltungen angewiesen. 
Sie nennen das Weltethos.
Eine Grundhaltung der Menschen. Man 
könnte von sittlichen Koordinaten für 
den Kompass des Gewissens reden. Es 
geht um Gewaltlosigkeit, Gerechtigkeit, 
Toleranz und Gleichberechtigung. 
Diese Werte finden sich in allen  grossen 
religiösen und philosophischen Tradi
tionen der Menschheit. Sie müssen 
nicht neu erfunden, aber den Menschen 
neu bewusst gemacht, sie müssen 
gelebt und weitergegeben werden. 
Wo ist das Problem?
Ich sorge mich – zusammen mit  
vielen Zeitgenossen – um den Zustand  
unserer Welt, vor allem der  
Wirtschaftswelt. Daher dieses Manifest 
für globales Wirtschaftsethos. u

«Die Wiege  
des Anstands 
sind Familie und 
Schule. Lehrer 
sollten eher  
höhere Gehälter 
bekommen  
als Banker»

Unter Gottes Schutz Der katholische 
 Priester schreibt alle Bücher und wissen-
schaftlichen Artikel mit der Hand.

IntervIew
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Wie eine Fussball-Weltmeisterschaft 
nicht funktionieren kann ohne Regeln,  
so braucht auch die Wirtschaft Regeln?
Genau. Und zwar global gültige Regeln. 
In 13 Artikeln empfehlen meine 
 Kollegen und ich auf der Basis von 
Weltethos spezifische Grundwerte für 
weltweites Wirtschaften. Mein ganzes 
Buch ist ein Plädoyer dafür, dass 
Anstand und Wirtschaft zusammen
gehen.
Was ist Anstand? 
Die heutige Wirtschaftssprache  
liebt Anglizismen und verharmlosende 
Begriffe wie Outsourcing, also  
Betriebsteile auslagern. Dagegen habe 
ich absichtlich das beinahe altmodische 
Wort «anständig» gewählt. Es kann 
vom inneren Anstand oder Charakter 
her verstanden werden und meint 
sittlich einwandfrei, rechtschaffen, 
honorig, redlich. Der Schriftsteller 
 Thomas Mann hat vom Abc des 
 Menschenbenehmens gesprochen …
… und die Zehn Gebote gemeint.
Du sollst nicht lügen, du sollst nicht 
stehlen – anständiges Wirtschaften 
meint dann nicht nur ein äusserlich 
korrektes, im Rahmen der Gesetze sich 
bewegendes Benehmen. Sondern ein 
ethisches Verhalten, das rechtlich nicht 
erzwingbar – und doch geschuldet ist. 
Haltung kann wehtun. Sie haben als 
katholischer Priester die Unfehlbarkeit 
des Papstes bezweifelt. Dafür wurden sie 
1980 bestraft …

… ich bin nach wie vor Priester und 
Professor an der Universität Tübingen. 
Aber mir wurde die kirchliche  
Lehr erlaubnis entzogen, das war eine  
schlimme Erfahrung. Wenn es um eine 
wichtige Sache geht, dann hat man eine  
Gewissenspflicht, seinen Weg zu gehen. 
Trotz dem Risiko, getadelt zu werden. 
Aktuelles Beispiel ist Thilo Sarrazin.  
Das Vorstandsmitglied der Deutschen 
 Bundesbank fiel mit strittigen Thesen  
zur Migrationspolitik auf.
Und ich teile seine Ansicht nicht. Doch 
Menschen mit Urteilskraft werden 
immer wieder entlassen, wenn sie 
unbequeme Fragen stellen. Ich hätte es 
vorgezogen, dass man zuerst diskutiert, 
gerne leidenschaftlich. Es muss nicht 
jeder, der unkonventionelle Meinungen 
vertritt, ausgeschlossen werden.
Was zeichnet die Wirtschaft heute aus?
Gerade in unserem Jahrzehnt wurde 
Profitgier völlig neu ausgelebt. 
Ist etwas begehren nicht tief menschlich?
Neugier oder die Wissbegier sind 
Konstanten menschlichen Verhaltens. 
Bei Gier, negativ verstanden, meine ich 
das ungezügelte, masslose Verlangen. 
Sei es nun Habgier, Raffgier oder 
Machtgier: ImmermehrhabenWollen 
ist eine KardinalUntugend. 
Wollen Sie ein hochkomplexes Phänomen 
wie die globale Wirtschaftskrise mit  
dem klassischen Lasterkatalog erklären?
Nein. Aber man wird es bei der Analyse 
der gegenwärtigen Krise nicht u 

«Kriege, Umwelt-
zerstörung, 
Wirtschafts krise. 
Wenn wir nichts 
ändern, bezahlen 
wir teuer»

Bereit fürs Mahl Der Tisch ist gedeckt, 
 später essen hier Hans Küng und seine 
Lebensbegleiterin Marianne Sauer, 86.

u

Eine Kirche? Nein, ein Zuhause am See 
Küng schwimmt gern, danach duscht er im 
Garten, dann gehts an den Schreibtisch.
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übersehen, dass die leidenschaftliche 
Fokussierung auf Geld, Macht  
und Ruhm von Bankern, Finanz
professoren, Ideologen und Medien 
systematisch gefördert wurde. Börsen
händler verhalten sich wie Spieler: Sie 
wetten und kümmern sich nicht um 
das Wohl der Realwirtschaft. Sie haben 
nur ein Ziel: Geld. Das gilt auch für 
manche Unternehmen.
Weil Manager auf Quartalsberichte 
starren?
Und weil sie in einem Jahr ein  
Vermögen verdienen, das ihre Arbeit
nehmer in einem ganzen Leben nicht 
erreichen. In den 1960erJahren  
betrugen die durchschnittlichen Ver
gütungen der CEOs der grössten 
Firmen in den USA das 40Fache eines 
durchschnittlichen Arbeitnehmer
gehaltes. In den 1990erJahren stiegen 
sie an auf das 367Fache! Die Tendenz 
in Europa ist ähnlich hemmungslos.
Die Gesellschaft hat allgemein ein 
 Problem. Schon im Alltag ist Anstand 
keine Kategorie des Umgangs mehr.
Bitte und Danke sagen, der alten Dame 
im Zug den Platz anbieten – das gibt es 
noch. Trotzdem müssen wir uns fragen, 
ob wir uns nicht von den Exzessen 
anstecken lassen und in eine Negativ
spirale geraten. Die Wiege des An
stands sind die Familie und die Schule.  
Deshalb sollten eher die Lehrer als die 
Banker höhere Gehälter bekommen!
Wie sollte ein Manager denn sein?
Eine Unternehmerpersönlichkeit,  
die weit über ihr Unternehmen hinaus 
ein leuchtendes Vorbild blieb, war der 
Stuttgarter Industrielle Robert Bosch. 
Er trat für eine anständige Geschäfts
führung ein, die auch wirtschaftlich 
erfolgreich sein sollte. 
Er stand für Verlässlichkeit, Langfristigkeit …

… ja. Und von ihm stammt das  
ge flügelte Wort: Lieber Geld verlieren 
als Vertrauen. Damit spricht er an,  
was ich ethische Kompetenz nenne: 
Führungspersonal in der Wirtschaft 
muss ökonomisch kompetent sein  
im Hinblick auf den Markt, die Unter
nehmen und den Einzelnen; es  
muss politisch kom petent sein im 
Hinblick auf Behörden, Regierungen 
und internationale Organisationen.  
Vor allem aber muss ein Unter nehmer 
vorleben, was er von anderen  
verlangt!
Vorbild sein?
Jeder Chef sollte sich drei Fragen 
beantworten. Kann ich meine  
Entscheidung ohne kosmetische  
Kor rekturen meiner Familie und mei
nen Freunden plausibel machen? Fühle 
ich mich wohl, wenn über meine  
Ent scheidung, deren Hintergründe und 
Auswirkungen in der Presse oder im 
Fernsehen berichtet wird? Könnte  
ich die von mir gefällte Entscheidung 
auch als gerecht und angemessen 
akzeptieren, wenn ich von deren  
Auswirkungen betroffen wäre? 
Ihr Buch hat 342 Seiten. Glauben Sie,  
ein Manager arbeitet sich da durch?
Es genügt, wenn er die richtigen  
Seiten liest. Die kann er sich aus dem 
Inhaltsverzeichnis raussuchen. Das  
ist nicht umsonst sieben Seiten lang.
Erwarten Sie da nicht zu viel?
Nein. Gerade international tätige 
Unternehmen müssen sich auf  
eine Wertebasis besinnen und diese in 
internen Kursen vermitteln! 
Unternehmen sollten sich durch  
Per sonal und Beförderungspolitik 
 Führungspersönlichkeiten mit Urteils
bildung sichern. Es geht so nicht 
weiter. Viele Menschen spüren das. 

Kriege, Umweltzerstörung, Wirtschafts
krise: Wir müssen uns wehren.  
Wenn wir nichts ändern, werden wir 
teuer dafür bezahlen.
Wann haben Sie zuletzt Anstand 
 erfahren?
Letzte Woche bei der Buchvernissage 
in Sursee. Hier bin ich geboren, seit 
1964 wohne ich im Haus am See, wenn 
ich nicht in Tübingen bin. Meine fünf 
Schwestern leben nebenan, ich nenne 
das unser ClanGebiet. Die Menschen 
sind liebenswürdig zu mir, obwohl der 
Prophet in der Heimat oft unbeliebt  
ist. Anstand ist nicht so rar, wie man 
oft denkt. 

peRsönlicH 
Hans Küng, 82
uKARRIERE Küng ist katholischer 
theologe, Philosoph, Autor und  
Präsident der von ihm gegründeten 
Stiftung weltethos. Durch öffentliche 
Kritik am Papst wurde dem Priester 1980 
die kirchliche Lehrerlaubnis entzogen. 
er kämpft gegen das Zölibat, für  
Ökumene, toleranz und Gerechtigkeit. 
Die Kernidee seines weltethos-Projekts 
lautet: «wir brauchen globale ethische 
Standards, um zu überleben.» Gerade ist 

von ihm «Anständig 
wirtschaften» (Piper 
verlag) erschienen 
uFAMILIE Küng teilt 
seit vielen Jahren 
sein Leben mit 
Marianne Sauer, 86. 
er lebt in Sursee LU 
und tübingen (D) 
uHoBByS  
Schwimmen im See

u


