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G e s p r ä c h

Aus dem Aktionsfeld Unternehmenskultur & -ethik

«Das Unternehmen ist primär für den kunden da»

Das vierte Kolloquium im Zyklus des  

Aktionsfeldes Unternehmenskultur & 

-ethik stand im Zeichen der gesellschaft-

lichen Verantwortung der Unternehmen. 

Edwin Somm, ehemaliger CEO der ABB 

Schweiz und langjähriger Swissmem- 

Präsident, hob Werte wie Kundenorien-

tierung, aber auch Bodenhaftung und 

freiwilliges gesellschaftliches Engage-

ment der Führungskräfte hervor.

Das Thema der gesellschaftlichen Verant-

wortung von Unternehmen wird seit län-

gerem kontrovers diskutiert: Der ameri-

kanische Ökonom und Nobelpreisträger 

Milton Friedman reduzierte die gesell-

schaftliche Verantwortung der Unterneh-

men auf die Einhaltung der Rahmenord-

nung und die strikte Ausrichtung der 

Unternehmenstätigkeit nach den Aktio-

närsinteressen. Ganz anders argumen-

tiert der Stakeholder-Ansatz: Er benennt 

zahlreiche Anspruchsgruppen wie Kun-

den, Lieferanten, Kapitalgeber, Mitarbei-

ter, Nachbarschaftsgruppierungen von 

Produktionsanlagen, staatlichen Behör-

den usw., deren Interessen befriedigt 

werden müssen. Die Crux dieses Ansat-

zes liegt darin, wie die in der Praxis auf-

tretenden Interessenskonflikte innerhalb 

der Anspruchsgruppen gelöst werden 

können respektive welche Prioritäten das 

Unternehmen dabei setzen muss. 

Edwin Somm nahm eine mittlere Position 

zwischen Shareholder- und Stakeholder-

Ansatz ein: Er wandte sich gegen eine 

Verabsolutierung beider Pole und wies 

darauf hin, dass das Unternehmen in  

erster Linie für den Kunden da ist. Wenn 

die Unternehmensleistungen den Kun-

den überzeugen, ist allen gedient: den 

Kunden, die ein bedürfnisgerechtes  

Produkt erhalten, den Mitarbeitenden, 

deren Arbeitsplätze dadurch sicherer ge-

worden sind, dem Kapitalgeber, dessen 

Kapital marktgerecht verzinst wird und 

dem Staat, der Unternehmenssteuern 

erhält. 

Teamarbeit statt «One-Man-Show»

Nach der Kundenorientierung spielen die 

Mitarbeitenden in Somms Ansatz eine 

zentrale Rolle. Somm wandte sich ener-

gisch gegen eine «One-Man-Show», wie 

sie in manchen Unternehmen üblich ge-

worden sei. Der Schlüssel des Unterneh-

menserfolgs sei Teamarbeit. Es können 

noch so intelligente Konzepte entworfen 

werden, wenn sie nicht von den Führungs-

personen glaubwürdig vorgelebt und von 

den Mitarbeitenden umgesetzt werden, 

sei alles Makulatur. Deshalb komme der 

Werthaltung der Führungskräfte und der 

Ausbildung der Mitarbeitenden eine so 

grosse Bedeutung zu. Besonderes Ge-

wicht mass Somm dem Mitarbeiterge-

spräch zu. Dort müssen die Zielsetzungen 

transparent formuliert werden, dort muss 

eine sachliche und faire Beurteilung der 

Leistungen der Mitarbeitenden erfolgen. 

Weiterer Gegenstand des Mitarbeiter-

gesprächs sei die Förderung der Mitar-

beitenden, damit sie ihre Arbeitsmarkt-

fähigkeit erhalten können.

Arbeitsstandort Schweiz 

nicht gefährden

Ausführlich ging Somm auf den hohen 

Stellenwert der Sozialpartnerschaft in der 

Schweiz ein, die ein strategischer Erfolgs-

faktor für den Standort Schweiz sei. Er 

räumte ein, dass aus der Tatsache, dass in 

der Schweiz Entlassungen im Vergleich zu 

anderen europäischen Staaten am ein-

fachsten auszusprechen sind, ein Nachteil 

für die Arbeitnehmenden erwachsen kön-

ne. Er bezeichnete die Ausweitung der 

flankierenden Massnahmen aber als  

falschen Weg, sie würden den liberalen 

Arbeitsmarkt gefährden, einen weiteren 

Standortvorteil der Schweiz. Somm plä-

dierte indes dafür, dass sich die Verant-



wortlichen der Schweizer Ländergesell-

schaften durch hervorragende Ergebnisse 

dafür einsetzen, dass der Arbeitsstandort 

Schweiz erhalten bleibt. Überproportional 

gute Ergebnisse seien das beste Argu-

ment für die Fortführung der Produktion 

in der Schweiz.

Klare Worte fand Edwin Somm im Hin-

blick auf den schleichenden Bedeutungs-

verlust des Milizsystems. Da in den Kon-

zernzentralen immer weniger Schweizer 

vertreten seien, würden die Bindungen 

der Unternehmen zum Schweizer Stand-

ort und das Interesse der Konzernlei-

tungsmitglieder an einem persönlichen 

Engagement für den Staat schwinden. Im 

Parlament würden nur noch wenige ech-

te Unternehmer und Milizpolitiker sitzen. 

Das findet Somm fatal. Der Staat solle 

sich auf seine Kernaufgaben Bildung und 

Forschung, innere und äussere Sicherheit 

und die Sicherstellung eines globalen 

Marktzugangs für die Unternehmen kon-

zentrieren. Leider sehe er eine Tendenz 

zu mehr Regulierung, und zwar als Folge 

von Führungsfehlern in den Unterneh-

men, vor allem in der Finanzindustrie.

Das Co-Referat von Stephan Wirz, Titular-

professor für Ethik an der Universität  

Luzern und Studienleiter der Paulus- 

Akademie Zürich, strich heraus, dass das 

christliche Menschenbild vom Personsein 

des Menschen, also unter anderem von 

seiner gleichzeitigen Individualität und 

Sozialität, geprägt wird und deshalb so-

wohl atomistische als auch kollektivisti-

sche Gesellschaftsvorstellungen mit dem 

christlichen Menschen- und Gesell-

schaftsbild nicht vereinbar seien. In der 

katholischen Eigentumslehre nehme die 

«Allgemeinbestimmung der Güter» ei-

nen zentralen Platz ein: Schöpfungstheo-

logisch seien die Güter für alle Menschen 

bestimmt. Modern formuliert: Alle Men-

schen sollen Zugang zu ökonomischen, 

Bildungs- und Gesundheitsressourcen 

haben; der Mensch solle befähigt sein, 

sein Leben eigenständig und erfolgreich 

zu gestalten. Der Philosoph und Theolo-

ge Thomas von Aquin habe das Privat-

eigentum aus pragmatischen Gründen 

befürwortet:Die klareren Eigentumsver-

hältnisse würden die Konfliktgefahr min-

dern und den sozialen Frieden unterstüt-

zen. Der private Eigentumserwerb sei ein 

Arbeitsanreiz; das Privateigentum erhöhe 

die Sorgfalt im Umgang mit den Gütern. 

Aus christlicher Sicht, so Wirz, haben 

auch die modernen Kapitalgesellschaften 

eine Verpflichtung für das Gemeinwohl. 

Unternehmen und die Wirtschaft als 

Ganzes seien in einen kulturellen und 

gesellschaftlichen Kontext eingebettet. 

Die Diskussion erbrachte noch eine inte-

ressante inhaltliche Erweiterung des  

Themas: Die gesellschaftliche Verantwor-

tung sei nicht nur eine Sache der Unter-

nehmen, sondern von uns allen. Primär 

müssten wir der Frage nachgehen, inwie-

weit unser Lebensstandard aus inter- 

generationellen, energiepolitischen und 

ökologischen Überlegungen noch auf-

rechtzuerhalten sei. Ist weniger mehr?

 

Zyklus «Erfolgreich und menschlich – 

christliche und andere Werte im Unter-

nehmertum»; Lilienberg Kolloquium vom 

29. Januar 2013, «Gelebte Werte im Un-

ternehmen – in der Verantwortung der 

Gesellschaft gegenüber», mit Edwin 

Somm, ehemaliger CEO und Verwal-

tungsrat ABB Schweiz, Remetschwil;  

Begleitung und vertiefendes Gespräch 

mit dem Referenten sowie Zusammen-

fassung: Prof. Dr. Stephan Wirz, Leiter des 

Studienbereichs Wirtschaft und Arbeit an 

der Paulus-Akademie, Zürich; Modera-

tion: Christoph Vollenweider, Leiter  

Unternehmertum (Aktionsfeld Unterneh-

menskultur & -ethik).

Von links: Edwin Somm, 

Moderator Christoph Vollenweider 

und Prof. Dr. Stephan Wirz.




