
 

Laudatio für Stephan Wirz 
Zur Verleihung des Hanns-Seidel-Preises für  
verantwortungsvolles Unternehmertum 2012 

München, 31. 10. 2012 

von Prof. Markus Vogt, Lehrstuhl Christliche Sozialethik LMU 

Es ist mir eine Freude und Ehre, heute die Laudatio für Stephan Wirz hal-
ten zu dürfen. Ich tue dies nicht in der Perspektive des distanzierten Beob-
achters, sondern aus der Erfahrung einer engen wissenschaftsbiografischen 
Verbundenheit: Wir sind beide Schüler von Prof. Wilhelm Korff, bei dem 
wir promoviert haben, und von Prof. Hans Münk, der uns in Luzern zur 
Habilitation begleitet hat. (Ganz herzlich begrüße ich unsere Mentoren un-
ter den Anwesenden.) Sie waren die Wegweiser für die sozialethischen 
Forschungen von Stephan Wirz, ebenso wie für mich. Von Wilhelm Korff 
haben wir die Systematik der ethischen Reflexion und von Hans Münk die 
Belesenheit in aktuellen Diskursen sowie die große Aufmerksamkeit in der 
persönlichen Zuwendung mit auf den Weg bekommen. 

Ich darf auch die herzlichsten Glückwünsche vom Dekan der katholisch-
theologischen Fakultät der LMU, Prof. Dr. Knut Backhaus für den heutigen 
Preisträger Stephan Wirz übermitteln. 

 

1. Verantwortung unternehmen 

Es ist nicht alltäglich, dass ein Theologe den Hanns-Seidel-Preis für ver-
antwortungsvolles Unternehmertum erhält. Viele verbinden mit der Theo-
logie eher die „Entweltlichung“, den Rückzug aus der Welt und von den 
Ambivalenzen des wirtschaftlichen Wettbewerbs.  

Stephan Wirz hingegen steht für eine weltverwobene, der Welt zugewandte 
Theologie, die zugleich theologisch und unternehmerisch denkt und darauf 
angelegt ist, aktiv die Wirtschaft mitzugestalten. Seine ethische Reflexion 
ist vor allem darauf gerichtet, wie die erstrebten Güter unter den Bedingun-
gen von Freiheit, Wettbewerb und Knappheit möglichst umfassend erreich-
bar sind.  

In der katholischen Theologie gibt es einen gewissen Nachholbedarf in Sa-
chen Unternehmensethik, da diese seit Max Weber mit seinen Forschungen 
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zum Kapitalismus aus dem Geist des Calvinismus sowie mit der EKD-
Denkschrift „Unternehmerische Verantwortung in evangelischer Perspekti-
ve“ von 2008 – wenn überhaupt christlich konnotiert, dann – eher von pro-
testantischer Seite her beansprucht oder ihr zugesprochen wird. 

Der erste prominente Entwurf einer christlichen Unternehmensethik auf der 
Ebene der katholischen Sozialehre ist nicht alt: Er findet sich in der 2009 
publizierten Enzyklika „Caritas in veritate“. Hintergrund sind hier insbe-
sondere die Studien zu Wirtschaftsgeschichte und der gemeinwohlorientier-
ten Ökonomie von Stefano Zamagni. Der Ansatz von Stephan Wirz bietet 
eine wissenschaftliche Basis zur Reflexion und Weiterführung dieser für 
katholische, ökumenische, interreligiöse und interkulturelle Sozialethik 
höchst aktuellen Debatte. Eine christliche Unternehmensethik ist gerade 
erst im Entstehen und muss heute für die sich stark wandelnden Bedingun-
gen und Herausforderungen des verantwortlichen Wirtschaftens ganz neu 
interdisziplinär konzipiert werden. Es geht nicht um eine nachträgliche Zu-
sammenfügung von Unternehmertum und Verantwortung, sondern darum, 
Verantwortung selbst als Herausforderung für unternehmerische Initiative 
zu begreifen.  

 

2. Curriculum Vitae: 

Stephan Wirz wurde 1959 in Stuttgart geboren. Als er 7 Jahre alt war, zog 
seine Familie nach Wien um (von dort sind heute auch seine Mutter und 
seine Schwester hergekommen, die ich sehr herzlich begrüße). In der Wie-
ner Grundschule war Stephan der einzige „Ausländer“. Nach einer Zwi-
schenstation in München/Gauting verschlug es ihn bald nach Den Haag, wo 
er das Abitur ablegte. Die Weite internationaler Orientierung sowie das 
Konfrontiertsein mit kultureller und sozialer Differenz sind ihm als Lebens-
themen von der Kindheit her mit gegeben. Das hat auch seine Vorstellung 
von Gerechtigkeit geprägt.  

So erzählte mir Stephan, dass ihn schon früh das biblische „Gleichnis von 
den Talenten“ intensiv beschäftigt hat: Jeder ist verantwortlich, seine Ta-
lente zu entfalten, trotz aller Einschränkungen ist jeder Mensch seines Glü-
ckes Schmied. Ein liberaler Zugang prägt das Denken von Wirz bis heute.  

Die Entwicklung der Berufswünsche des Heranwachsenden sind ein Pano-
rama vielfältiger Interessen: Ursprünglich wollte er Sportreporter werden, 
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dann Chemiker, Psychologe (angeregt von der Lorenz’schen Verhaltens-
forschung) und schließlich hat er in München Theologie und Politikwissen-
schaft studiert. Beides schloss er mit dem Diplom ab (1985 bzw. 1987).  

1992 wurde Wirz bei Wilhelm Korff mit einer Arbeit zur Konsumethik 
promoviert („Vom Mangel zum Überfluss. Die bedürfnisethische Frage in 
der Industriegesellschaft“ lautet der Titel der 1993 publizierten ersten Mo-
nografie). Eingerahmt war die akademische Qualifikationszeit durch prak-
tische Tätigkeit in der Wirtschaft:  

Vor der Dissertation arbeitete Wirz drei Jahre für die Schweizer Kreditan-
stalt in Zürich (heute „Credit Suisse“, neben der UBS die zweite, in der 
Schweiz beheimatete Großbank). Danach bei der ABB Schweiz (Energie- 
und Automationstechnik). Im Zuge dieser Berufstätigkeiten lebte Stephan 
Wirz zum ersten Mal in seiner eigentlichen Heimat. Sein Vater war  
Schweizer Bürger von Solothurn (SO) und Othmarsingen (AG), seine Mut-
ter gebürtige Münchnerin. 

Die Synthese von Theorie und Praxis (vielleicht auch manchmal das Hin-
und-Her-Gerissensein zwischen beidem) hat Stephan Wirz zu seinem Prin-
zip gemacht: Nach der Tätigkeit bei ABB wechselte er wiederum in die 
Theorie, an die Fachhochschule Aargau als Professor für Ethik. Dann habi-
litierte er an der Universität Luzern zum Thema „Erfolg und Moral in der 
Unternehmensführung. Eine ethische Orientierungshilfe im Umgang mit 
Managementtrends“ (2007). „Erfolg und Moral verbünden sich“ – mit dem 
Titel des Bestsellers von Hans Ruh, Klaus Leisinger und Josef Stiglitz 
könnte man die Botschaft der Habil zusammenfassen. Die Stärke der 
Schrift ist die Praxiserfahrung, von der her die jeweils dargestellten Model-
le der Unternehmensethik veranschaulicht und bewertet werden. 

Seit 2007 ist er als Studienleiter der Paulus-Akademie Zürich verantwort-
lich für das Themenfeld „Wirtschaft und Arbeit“. Seit 2012 ist Stephan 
Wirz zugleich Titularprofessor an der Universität Luzern. 

Es scheint, als habe nun doch seine theoretische Ader gesiegt. Aber es ist 
eine Theorie mit Bodenhaftung geblieben, mit Bezug zu den konkreten All-
tagsentscheidungen der Ökonomen, mit Kontakten zu Entscheidungsträ-
gern in der Wirtschaft und der Politik.  
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3. Forschungsschwerpunkte und Publikationen 

Die Forschungsschwerpunkte sind klar umrissen: Wirtschafts-, Konsum- 
und Unternehmensethik. Unter den zahlreichen Publikationen will ich nur 
wenige Titel nennen. Diese sind bereits sehr sprechend hinsichtlich der 
Leitideen der Forschungen von Stephan Wirz, da er in der Formulierung 
von Titeln und Zwischenüberschriften dem Korff’schen Anspruch treu 
geblieben ist, dass diese programmatisch sein sollen. 

Die beiden Monographien zu Konsumethik und Unternehmensführung ha-
be ich bereits genannt.  

Fünf Bücher bzw. Hefte hat Stephan Wirz jeweils in Kooperationen he-
rausgegeben, alle in den letzten drei Jahren, die von einem ganz neuen 
Schwung der wissenschaftsbiografischen Entfaltung geprägt sind:  

Die beiden jüngsten  Hefte in der Schriftenreihe der Vereinigung Christli-
cher Unternehmer der Schweiz hat Wirz zusammen mit Christoph Weber-
Berg herausgegeben: „Spagat zwischen Beruf und Pflege. Neue Herausfor-
derungen für die Personalpolitik der Unternehmen“ (2012) sowie „Finanz - 
Dienst - Leistungen. Finanzen im Dienst von Wirtschaft und Gesellschaft“ 
(2011). Mit dem Beharren darauf, dass die Finanzen tatsächlich im Dienst 
der realwirtschaftlichen Wertschöpfung stehen sollen, greift Wirz ein 
Grundpostulat der katholischen Reflexionen zur Finanzwirtschaft auf, das 
sich bereits in der Doktorarbeit von Nell-Breuning „Grundzüge der Bör-
senmoral“ von 1928 findet.  
2011 hat Wirz noch einen Sammelband  publiziert: „Religion - Wirtschaft - 
Politik. Forschungszugänge zu einem aktuellen transdisziplinären Feld“. 
Wissenschaftlicher Hintergrund dieser Reflexionen, die sich in unterschied-
lichen Variationen auch in einigen Aufsätzen von Wirz finden, ist die „kul-
turalistische Wende“ der Wirtschaftswissenschaften, die zunehmend auch 
die nicht rationalen, stark kulturell und damit auch von religiösen Mentali-
täten geprägten Verhaltensdeterminanten der Wirtschaftsakteure in den 
Blick nehmen („behavioral economics, social choice theory). 
 
2010 hat Wirz ebenfalls gleich zwei Bücher bzw. Hefte publiziert, wovon 
eines zusätzlich in französischer Übersetzung erschien: „Kampf der Kultu-
ren im Unternehmen? Religion und Weltanschauung als Herausforderung 
und Chance für das Management“ (Zusammen mit Hilmar Gernet, auch in 
französischer Sprache) und „Soziale Marktwirtschaft: Zukunfts- oder Aus-



Vogt – Laudatio auf Stephan Wirz 5 
_____________________________________________ 

 

laufmodell? Ein ökonomischer, soziologischer, politischer und ethischer 
Diskurs“. Die Quintessenz des ersten Bandes ist, dass die Unternehmens-
kultur konfliktmindernd wirken kann, weil die ökonomische Rationalität 
als Verständigungsbasis über Kulturen hinweg dienen kann, wenn genü-
gend Raum bleibt, unterschiedliche Mentalitäten, Erwartungen und Kom-
munikationsgewohnheiten zu klären.  

Wirz hat diese Thematik auch in Aufsätzen vertieft, z.B. „Die Suche nach 
einer theologischen Wirtschaftsethik“ (in: Schweizerische Kirchenzeitung, 
40-41/2004, 755-757)  

Der Band zur Sozialen Marktwirtschaft, den Wirz zusammen mit Philipp 
Hildmann publiziert hat, geht auf eine gemeinsam in Zürich durchgeführte 
Tagung zurück. Diese war nicht nur inhaltlich weiterführend, sondern hat 
zugleich die Zusammenarbeit mit der Hanns-Seidel-Stiftung in einer der-
zeit insbesondere europapolitisch bedeutsamen Debatte begründet.  

Insgesamt könnte – so scheint mir – die gesamte Bildungs- und For-
schungsarbeit, die Stephan Wirz in Zürich leistet, auch ohne weiteres unter 
dem Dach der Hanns-Seidel-Stiftung stattfinden, deren Ziel Hans Zehet-
mair so formuliert: „Mit unserer politischen Bildungsarbeit wollen wir Ori-
entierung im Wandel geben und verdeutlichen, auf welchen Werten und 
Idealen unser Gemeinwesen beruht.“ 

Wirz und Hildmann wollen keine Restauration der sozialen Marktwirt-
schaft, sondern ihre Weiterentwicklung, um zukunftsrobust zu machen an-
gesichts von demografischem Wandel, neuen technischen Möglichkeiten 
sowie finanzpolitischen und ökologischen Herausforderungen. Sie verste-
hen Demokratie und Marktwirtschaft als „gefährdete Ordnungen der Frei-
heit“ (keine Selbstläufer, sondern sie bedürfen der kulturellen Pflege und 
des politischen Schutzes).  

2007 wurde der Begriff „Soziale Marktwirtschaft“ in den Vertrag von Lis-
sabon, der ein wichtiger Teil des Vertrags über Europa ist, aufgenommen 
und damit erstmals auch auf europäischer Ebene rechtlich verankert, was 
aber noch erheblicher Reflexion bedarf angesichts unterschiedlicher ord-
nungspolitischer und kultureller Rahmenbedingungen, um auch in der Pra-
xis gestaltungswirksam zu werden. 

In wachsender Dichte publiziert Wirz auch Aufsätze in Zeitschriften, Ma-
gazinen und Zeitungen, wobei charakteristisch ist, dass er nicht nur ein 
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Fachpublikum erreichen möchte, sondern sein Schreiben auf eine breitere, 
auch populärwissenschaftliche Kommunikation anlegt. Nur exemplarisch 
einige Titel:  

- Modernes Management als Kulturaufgabe (in: Politische Studien, Heft 
418, März/April 2008, 86-95). Es geht hier um interkulturelle Verständi-
gung im Sinne von „Führen durch Werte“. 

- Bildung: Mehr als Humankapital (in: Schweizerische Kirchenzeitung, 
44/2007, 760f.). Bildung ist nicht nur Mittel zum Zweck, sondern auch 
Selbstzweck, ist ein Wert und hat einen Wert. 

- Zeitgeist und Gottes Geist. Wie behauptet sich die Kirche auf dem reli-
giösen Markt? (in: Horizonte. Röm.-Kath. Pfarrblatt des Kantons Aar-
gau, 30. April 2006). Die Kirche als „Gottesunternehmen“ (Schramm) 
muss sich in der pluralistischen Gesellschaft zunehmend in einem hoch 
umkämpften „Markt“ behaupten. Wirz analysiert so in einer funktionalen 
Außenperspektive, die man auch als „ökonomischen Imperialismus“ 
(Gery S. Becker) bezeichnen könnte, die Kirche und konfrontiert dies 
mit der theologischen Innensicht vom Verständnis des Gottesgeistes und 
seines Wirkens in der Kirche. 

- „Geistreiche Unternehmer - Spiritualität wird heute neu entdeckt.“ (Ein 
Interview mit Pater Dr. Hansruedi Kleiber SJ, in: Debatte (hg. von der 
Vereinigung Christlicher Unternehmer der Schweiz), Dezember 2003, 
10f.). Hier lässt sich anknüpfen an die älteste Unternehmensberatung der 
europäischen Geschichte, die Ordensregel des Benedikt. Denn die Orden 
waren und sind auch beachtliche Wirtschaftsunternehmen. Die Kunst der 
Menschenführung auch in einem ethischen und spirituellen Sinn ist und 
bleibt ein entscheidender Faktor guter Unternehmensführung. (Gertrud 
Höhler, „Die Sinnmacher“)  

Auch beim Bayerischen Rundfunk ist Wirz ein gern gesehener Gast: Stati-
onen, Bayerisches Fernsehen, 25.2.1997, 19.30-20.15 Uhr. Forum der Wis-
senschaft: „Wettbewerb ohne Moral?“ Bayerischer Rundfunk (B2), 17.-
19.1.1995. In der Tradition des Ordoliberalismus versteht Wirz den Wett-
bewerb auch als eine soziale Veranstaltung, da er Effizienz, Allokationsop-
timierung, Handlungskoordination und damit Freiheit ermöglicht und einen 
Motivationsanreiz zum Vorteil aller darstellen kann. Dies gilt jedoch nur 
unter der Voraussetzung von klaren rechtlichen Rahmenbedingungen und 
moralischen Standards. Wettbewerb ist keine Naturtatsache. Moralische 
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Integration kann nicht hinreichend durch die „invisible hand“ des Marktes 
geleistet werden. 

Stephan Wirz ist gut vernetzt und arbeitet in zahlreichen Gremien mit: er 
ist u.a. Mitglied der Europäischen Gesellschaft für Katholische Theologie, 
Mitglied der Internationalen Vereinigung für Moraltheologie und Sozial-
ethik, Mitglied der Studiengruppe der Vereinigung Christlicher Unterneh-
mer (VCU Schweiz), es besteht auch Zusammenarbeit mit der Hanns-
Seidel-Stiftung und hier insbesondere mit Herrn Hildmann. 

 

4. Leitgedanken der Arbeiten von Wirz  

4.1. Konsumethik: „Vom Mangel zum Überfluss. Die bedürfnisethische 
Frage in der Industriegesellschaft“  

Ausgangspunkt der Überlegungen von Wirz ist die Abwehr des moralisie-
renden Gestus, der bei den Reflexionen über Konsum oft im Vordergrund 
steht. Mit Arnold Gehlen bestimmt er den Menschen anthropologisch als 
grundsätzlich bedürfnisoffen – im Gegensatz zum Tier, bei dem man – auf-
grund von Natur und der zwangsläufigen Abfolge von Trieb und Befriedi-
gung – von einem geschlossenen Bedürfnissystem sprechen könne (vgl. 
Wirz 1993, S. 160).  

Die durch Kultur und nicht zuletzt auch durch Werbung ständig neu entste-
henden Bedürfnisse des Menschen sind nicht „unnatürlich“ oder als bloßer 
Luxus abzuwerten, sondern als echte Entfaltungsmöglichkeiten zu sehen 
und dann im Einzelnen und individuell differenziert auf ihren Beitrag zu 
humaner Entfaltung hin zu bewerten. Grenzen sind nicht vor-, sondern auf-
gegeben.  

Der westliche Lebensstil genießt weltweit hohe Attraktivität. Seine 
Verbreitung geschieht wesentlich über Konsumprodukte, die sich unabhän-
gig von bestimmten Ideologien oder Gesellschaftsformen ihren Weg bis in 
die hintersten Winkel des Planeten bahnen. Man kann dies als eine Art sä-
kularisierte „Missionierung“ für bestimmte Wirtschafts- und Lebensformen 
mit Hilfe von Medien und Konsumprodukten auffassen.  

Wachsender Konsum wird sowohl durch die Systembedingungen wirt-
schaftlicher Entwicklung in den Industriegesellschaften und ihre Innova-
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tivwirtschaften angetrieben als auch durch die sozialpsychologische Ver-
fasstheit der „Erlebnisgesellschaft“ (Schulze 1992). Konsumprodukte über-
nehmen zunehmend eine „Ersatzfunktion“ für die Definition sozialer Zu-
gehörigkeit zu einem bestimmten Milieu. Je weniger die produzierten 
Waren für die Befriedigung der Grundbedürfnisse erforderlich sind, desto 
mehr wird auf ihren Imaginations- und Inszenierungswert gesetzt (APuZ 
2009, 2 [Editorial]).  

Für Wirz erscheint die „offene Bedürfniskultur liberaler Industriegesell-
schaften […] als durchaus kompatibel mit der naturalen Verfasstheit des 
Menschen. Sie wird für den Menschen aber nur dann zur Chance, wenn es 
dem Menschen gelingt, sie in human angemessener, sozial- und umweltver-
träglicher Weise zu nutzen“, so der Klappentext der Monographie. 

Vor diesem Hintergrund kommt den Konsumenten eine hohe Verantwor-
tung zu, die aufgrund der strukturellen Bedingungen des Konsumierens 
auch nicht überschätzt werden sollte. Seit einigen Jahren gibt es einen 
Trend zu moralisch verfassten Märkten, in denen der moralische Mehrwert 
von Gütern und Dienstleistungen hohe (wenngleich lückenhafte) Aufmerk-
samkeit genießt. Moral und Verantwortung sind ebenso zu Marktfaktoren 
geworden wie die Psyche der Konsumenten (Niko Stehr: Die Moralisierung 
der Märkte. Eine Gesellschaftstheorie, Frankfurt 2007).  

Damit zeichnet sich der Weg in eine Verbraucherdemokratie ab, die Ein-
fluss auf die Unternehmenspolitik und die Gestaltung der Märkte zu neh-
men beginnt. Moral wird zum Marktfaktor. Konsumenten entdecken ihre 
Macht (Busse 2006). Wirz hat mit seiner Konsumethik ein Thema entfaltet, 
dem wachsende Aufmerksamkeit in der gegenwärtigen wirtschaftsethi-
schen Forschung zukommt. 

 

4.2. „Erfolg und Moral in der Unternehmensführung. Eine ethische 
Orientierungshilfe im Umgang mit Managementtrends“ (Habil) 

Zunächst untersucht Wirz exemplarisch die wichtigsten Management-
Konzepte auf ihre ethischen Implikationen hin. Auf dieser Grundlage for-
muliert er dann allgemeine Orientierungshilfen für eine zugleich ökono-
misch erfolgreiche und ethisch verträgliche Unternehmensführung. Es geht 
ihm um die Multidimensionalität von Managementaufgaben, keineswegs 
um Gängelung der ökonomischen Vernunft.  
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In besonderer Weise setzt Wirz dabei auf Führungspersönlichkeiten mit 
„leitendem Geist“, zu dem nicht nur intellektuelle, sondern ebenso auch 
affektive, imaginativ-kreative und insbesondere ethische Qualitäten gehö-
ren. 

Aus dieser Perspektive wertet er bekannte Konzepte wie „Lean Producti-
on“, „Business Reengineering“ und „Qualitätsmanagement“ aus. Wirz geht 
den verschiedenen Management-Philosophien auf den Grund und richtet 
dabei immer wieder den Blick auf Konzepte, die die Bedürfnisse des arbei-
tenden Menschen in den Mittelpunkt stellen. Ein erfolgreicher Führungsstil 
muss dem Unternehmen als sozialem System Rechnung tragen und ent-
sprechend zuwendungsorientiert und emanzipationsfördernd für die soziale 
Zufriedenheit der Mitarbeiter besorgt sein.  

Eine der größten Gefährdungen ethisch tragfähiger Konzepte von Unter-
nehmensführung sieht Wirz in ihrem meist funktionalistisch begründeten 
Menschenbild. Eine derart dem utilitären Denken verhaftete Sicht des Men-
schen als „Produktionsmittel“ ist indes nicht gefeit gegen eine Aushöhlung 
des Autonomie-, Freiheits- und Subjektstatus.  

Mit dem Schweizer Betriebswirtschaftler Hans Ulrich (1919-1997) betont 
Wirz die Bedeutung der Einbettung von Wirtschaftsunternehmen in einen 
größeren gesellschaftlichen und ökologischen Kontext. Ziel ist demnach 
ein Fließgleichgewicht zwischen dem Erfolg am Markt, der finanzwirt-
schaftlichen Erhaltung von Liquidität und Ertrag, sozialen Kriterien wie 
Mitarbeiterzufriedenheit und gesellschaftlichen Aspekten des Gemein-
wohls.  

Wirz setzt sich auch mit dem „Corporate Governance-Konzept“ des St. 
Galler Professors Fredmund Malik auseinander. Malik kritisiert das Share-
holder-Value-Denken als ökonomisch (aber auch politisch und sozial) 
kontraproduktiv. Andererseits erntet auch der „Stakeholder Capitalism“ 
Kritik, weil er die ökonomische Aufgabe und die Kategorie der Kunden 
missverstehe. Dagegen setzt Malik den „Customer Value“ als wirklichen 
Zweck des Unternehmens, d.h. es hat die Nachfrage der Kunden mit wett-
bewerbsfähigen Produkten und Dienstleistungen zu decken (Wirz 2007, 
104). Nur auf diesem Wege kommt es zur produktiven Nutzung von Res-
sourcen und damit zur Schaffung von Wohlstand. Erst die Leistungsfähig-
keit von Unternehmen als prioritäre Managementaufgabe schafft die Vor-
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aussetzung für die Zufriedenstellung der beteiligten Gruppen und schließ-
lich auch für die Übernahme sozialer Verantwortung in der Gesellschaft. 

Anhand von vier Eckwerten für verantwortliche Unternehmensführung, 
nämlich Funktionalität, Mensch, Gesellschaft und Ökologie, entwirft Wirz 
eine Systematik der in allen ökonomischen Handlungen zu berücksichti-
genden Dimensionen. .  

Charakteristisch ist, dass Funktionalität an erster Stelle seht. Wirz bezeich-
net dies als „Korridor des ethisch Verträglichen“, in dem sich erfolgreiches 
Wirtschaften und ethische Verantwortungs-Wahrnehmung in einem je und 
je neu auszutarierenden „Fliessgleichgewicht“ halten lassen. Ethische Pos-
tulate müssen für den Unternehmer auch funktional und praktisch umsetz-
bar sein. Man kann die Vorordnung der Funktionalität auch mit Maliks 
Konzept des „customer values“ als Fokussierung auf die spezifische Ver-
antwortung des Unternehmers verstehen: Seine Primärverantwortung ist es, 
verkaufbare Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Gesellschaftliche 
Verantwortung im Sinn von CSR-Konzepten kann  dies nicht ersetzen.  

In Bezug auf den Eckwert ‚Mensch’ konstatiert er eine moralisch hoch be-
deutsame Entwicklung weg von „mechanistischen“ Vorstellungen und hin 
zum eigenverantwortlichen, mündigen und motivierten Mitarbeiter. Dem-
entsprechend haben sich die Management-Konzepte von autoritären Vor-
stellungen zu lösen und sich auf einen Führungsstil des „Empowerment“ 
bzw. des Mit-Unternehmertums einzustellen.  

Wertorientierte Führung ist zugleich Sinnstiftung, was die bekannte Unter-
nehmensberaterin Gertrud Höhler unter dem Titel „Die Sinnmacher. Wer 
siegen will, muss führen“ in den Mittelpunkt ihres Ratgebers für Manager 
stellt. (Höhler 2002) Die Führungsqualität von Unternehmern zeige sich 
vor allem darin, dass sie Sinnmuster vorgeben. Dabei gehe es nicht nur um 
Wachstum und Gewinnmaximierung, sondern ebenso um die Qualität guter 
Arbeit und personale Wertschätzung.  

Für den Eckwert ‚Gesellschaft’ stellt Wirz einen moralisch höchst bedeut-
samen Wandel von einem „splendid-isolation“ - Selbstverständnis hin zu 
einer Bejahung der gesellschaftlichen Mitverantwortung fest. Dabei unter-
streicht er selbst die unter dem Stichwort „Customer Value“ (S. 112) skiz-
zierten Mittelweg-Konzeption von Fredmund Malik.  
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Zu dem erst in den vergangenen zwei bis drei Jahrzehnten in der betriebs-
wirtschaftlichen Diskussion stärker berücksichtigten Eckwert ‚Ökologie’ 
folgert Wirz, dass die von Ethikern/Ethikerinnen schon seit längerer Zeit 
geforderte ökologische Umgestaltung der Marktwirtschaft inzwischen auch 
zu einem wichtigen Thema bei Wirtschaftsführern avanciert ist, die sich 
von einer ökologischen Transformation auch ökonomische Verbesserungen 
versprechen.  

Der Gedanke einer sozial und ökologisch verantwortlichen, wertorientier-
ten Unternehmensführung findet sich auch in der Sozialenzyklika Caritas 
in veritate von Papst Benedikt XVI. (2009), die zum ersten Mal in der Ge-
schichte der katholischen Soziallehre eine ausdrückliche Unternehmens-
ethik entwirft. Ich zitiere: „Ohne solidarische und von gegenseitigem Ver-
trauen geprägte Handlungsweisen in seinem Inneren kann der Markt die 
ihm eigene wirtschaftliche Funktion nicht erfüllen“ (Nr. 35).  

Wirtschaft brauche gleichermaßen die Logik des Marktes im Sinne des ver-
traglich geregelten Gütertausches, die Logik der Politik, die umfassende 
Rahmenbedingungen dafür schaffe, und die Logik des Geschenkes, die von 
einem neuen Verständnis des Unternehmertums und einer Kultur der Zivil-
gesellschaft ausgehen müsse (Nr. 30).  

Weiterführende Gedanken dazu 

Die Vision eines Unternehmertums, in dem sich wirtschaftliches Denken 
mit sozialem Nutzen verbindet, ist nach dem Nobelpreisträger Muhammed 
Yunus der Schlüssel zur Überwindung von Armut. Er will keinen paterna-
listischen Staat, der für die Armen sorgt, sondern setzt auf eine Aktivierung 
der Zivilgesellschaft als Impulsgeberin für selbständiges Wirtschaften. Sein 
Konzept ist ein Unternehmertum, das auf Solidarität und Gemeinwohl aus-
gerichtet ist. Yunus hält das Verständnis der Gewinnmaximierung als pri-
märe Triebfeder des Wirtschaftens für eine fatale Einseitigkeit, die seit 150 
Jahren in einer höchst unvollständigen Interpretation von Adam Smith ge-
lehrt werde (Yunus 2009, 8f.). Gewinnerzielung ist für ihn notwendige 
Randbedingung und Kontrollgröße guter Unternehmensführung, jedoch 
nicht die sinnstiftende Matrix.  

Vertrauen ist die wichtigste Grundlage der Marktwirtschaft und des Geld-
wesens, das hat uns die Finanzkrise gelehrt. Vertrauen ist das, was der mo-
dernen globalisierten Welt mit am meisten Not tut. Wenn es der Ethik ge-
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lingt, Vertrauen zu stiften, dann erweist sie sich zugleich als ein unver-
zichtbares und höchst produktives Fundament der Wirtschaft. Sie muss sich 
jedoch auch mit strategischer Vernunft verbinden und unter Marktbedin-
gungen durchsetzen.  

 

5. Schluss 

Ich komme zum Schluss. Die kurze Skizze des sozialethischen Werkes von 
Stephan Wirz hat – wie ich hoffe – auf vielfältige Weise deutlich gemacht, 
dass er wie Wenige ein geeigneter und würdiger Träger des Hanns-Seidel-
Preises 2012 ist. „Verantwortungsvolles Unternehmertum“ ist genau der 
Fokus seines Denkens. Insbesondere seine Habilitationsschrift ist hier ein-
schlägig. Sie wird durch zahlreiche Aufsätze für aktuelle Kontexte praxis-
relevant und auch für eine breite Leserschaft gut verständlich entfaltet.  

Besonders hervorheben möchte ich hier die Wirz’schen Überlegungen zur 
interkulturellen Verständigung in Unternehmen. Ich zitiere aus einem neue-
ren, noch unveröffentlichten Aufsatz hierzu.  

„Unternehmen sind interessante gesellschaftliche Laboratorien für kulturel-
le und religiöse Konflikte, aber auch für das nicht selten erstaunlich gute 
Funktionieren der Zusammenarbeit im Rahmen einer klar und nüchtern auf 
Leistung ausgerichteten Kultur.“ Wirz spricht von der „pazifizierenden 
Wirkung einer rationalen Betriebsführung“ (Wenn die Religion den Ar-
beitsplatz reglementiert. Gebetszeit versus Gewinnstreben, in: Politische 
Studien, Themenheft 1, November 2012, 58). 

Immer wieder und durchaus auch selbstkritisch angesichts des Versagens 
gegenüber diesem Anspruch reflektiert Wirz auf Kirche und Theologie als 
Fermenten einer liberalen Ordnung. Wichtig ist ihm dabei das Grundaxiom 
„Autonomie der irdischen Wirklichkeiten“, das die Katholische Kirche 
1965 in der Pastoralkonstitution „Gaudium et spes“ formuliert hat, dem 
Abschlussdokument des Zweiten Vatikanischen Konzils, das sicher zu sei-
nen innovativsten, aber auch bis heute umstrittensten Dokumenten gehört 
und eigentlich so etwas wie die sozialethische Verfassungsgrundlage für 
die Kirche in der Modernen Welt darstellt.  

Die Anerkennung von Freiheit und Autonomie ist der Mittelpunkt des ethi-
schen Ansatzes von Wirz. Das macht ihn tragfähig, bisweilen aber auch 
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unbequem offen und schwer zu greifen. Seine grundlegende Gedankenfigur 
ist diejenige des Gleichgewichts, des Ausbalancierens von heterogenen E-
lementen. In seiner Habilitation findet Wirz dafür den Namen „Equilibrati-
onsprinzip“. Gemein ist eine Ethik der Balance, des Ausgleichens und 
Ausbalancierens von konfligierenden Interessen, Ansprüchen und Gütern. 
Nach Münk ist dies eine „kreative Ergänzung des Nachhaltigkeitsdiskur-
ses“, der sich ebenfalls im Kern als eine Methode des Abwägens heteroge-
ner (ökologischer, sozialer und ökonomischer) Anforderungen versteht. 
Equilibration ist der methodische und entscheidungstheoretische Schlüssel 
der Habilitation von Stephan Wirz. 

In gewisser Weise kann man auch das Korff’sche Modell der „sozialen Pe-
richorese“ als Equilibrationsprinzip bezeichnen. Nach diesem Korff’schen 
Modell bestimmt die wechselseitige Durchdringung und Begrenzung der 
heterogenen Elemente von Selbstbehauptung, Fürsorge und Konkurrenz die 
soziale Dynamik. Ethik wird so zum offenen Prozess, der Kompromiss 
zum Ernstfall der Ethik.  

Theologische Ethik gibt keine fertigen Antworten, was wir jeweils zu tun 
und zu lassen haben, sondern macht neugierig, genauer und tiefer zu fra-
gen, auch nach Sinnzusammenhängen, aber nicht vorbei an den ganz eige-
nen logischen Strukturen und Sachgesetzlichkeiten der Wirtschaft sowie 
den anthropologisch angelegten Bedürfnissen und Motivationsantrieben 
von Menschen.  

Diesen Kerngedanken buchstabiert Stephan Wirz mit einem wachen Blick 
für die konkreten Praxisprobleme der Unternehmensführung durch. Es liegt 
auf der Hand, dass sich der Hanns-Seidel-Preis für verantwortungsvolle 
Unternehmensführung passgenau zu dem Forschungsschwerpunkt von Ste-
phan Wirz fügt. Die Ehrung und Anerkennung trifft einen würdigen Vertre-
ter der „Zunft“ christlicher Sozialethik. Die soliden und umsichtigen For-
schungen von Stephan Wirz zur Unternehmensethik verdienen Beachtung, 
Umsetzung und weiterführende Forschung. Ich gratuliere Dir, lieber Ste-
phan, von ganzem Herzen. 


