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Buddhismus und Wirtschaft
Neue Wege gegen die Wirtschaftskrise?   Glück als Erfolgsfaktor.
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Gerade weil diese tief greifende Wirtschaftskrise 
auch als eine Vertrauenskrise wahrgenommen 

wird, ist der Ruf nach mehr Ethik in der Wirtschaft 
sehr deutlich vernehmbar. Insbesondere Mana-
gern wird Gier als Motiv für ihre verheerenden 
Fehlentscheidungen vorgeworfen. Werte wie Inte-
grität und Respekt zu fordern ist das eine – auch 
Enron hatte mal solche Werte für sich proklamiert 
– diese Werte aufrichtig zu leben und dafür ein-
zustehen ist das andere. Sollen Forderungen nach 
mehr Ethik nicht nur Appelle bleiben, braucht es 
Regeln und Gesetze. Und es braucht Menschen 
mit einer entsprechenden inneren Haltung. Die-
ser Aspekt macht es interessant zu prüfen, was die 
Ethik des Buddhismus dazu beitragen kann. Der 
Buddhismus betont Werte wie Mitgefühl, Fried-
fertigkeit, Achtsamkeit, Bewusstheit, Ganzheit-
lichkeit, Toleranz und Großzügigkeit, und er bietet 
eine Vielzahl von Techniken und Mittel an, diese 
Eigenschaften und Fähigkeiten zu entwickeln.

Zentrale Eckpfeiler einer 
buddhistischen Ethik  

Im Unterschied zu Religionen betont der Buddhis-
mus einen Weg der Selbstgestaltung: Ich suche 
die Ursachen für meine Lebensumstände nicht im 
Außen, verstehe sie weder als gottgewollt nach als 
Zufälle, sondern verstehe diese als Ergebnis ver-
gangener Taten – Gedanken, Worte und Hand-
lungen. Daher unterscheidet der Buddhismus 
zwischen Handlungen, die zu Glück und jenen, 
die zu leidvollen Erfahrungen führen. Nur posi-
tive Handlungen, wie beispielsweise Freigebigkeit, 
Geduld und Wertschätzung, führen zu einem Erle-
ben von Freude. Entsprechend führen negative 
Handlungen, wie Geiz, Gier, Streitsucht, Abwer-
tung und Arroganz zu leidvollen Erfahrungen. 
Entsprechende Denkansätze finden sich auch in 
unserem Kulturkreis wieder („Wie es in den Wald 
ruft, so schallt es hinaus“, „Du wirst ernten, was 
du säst“).

Neben der Kausalität wird auch die Relativität 
unseres Erlebens betont. Das bedeutet, dass alles – 
Dinge, Menschen, Situationen, Erlebnisse – immer 
in Abhängigkeit von unseren vorausgegangene 
Erfahrungen erlebt und interpretiert wird und nicht 
an sich eine feste Qualität besitzt. So ist beispiels-
weise die jetzige Wirtschaftskrise weder an sich 
schlecht noch gut – und das heißt, sie hat das Poten-
zial alles Mögliche zu sein: zerstörerisch, beäng-
stigend, befreiend, innovativ... Der Buddhismus 
ermutigt dazu, „negative“ Qualitäten zu nutzen 
und zu transformieren. Die Lotusblüte symbolisiert 
diese Möglichkeit: Sie hat ihre Wurzeln im schlam-
migen Morast und bringt an der Wasseroberfläche 
eine prachtvolle, weiße Blüte zum Vorschein.

Werden diese beiden Aspekte, Kausalität und Rela-
tivität, nicht ausreichend verstanden und beachtet, 
führt dies zu falschen Interpretationen und damit 
zu falschen Handlungen. Das wiederum führt 
unweigerlich zu leidvollen Erfahrungen. Dieses 
fehlende Wissen über die eigentlichen Grundbe-
dingungen unseres Seins gilt im Buddhismus als 
eines der drei größten Hindernisse für die Erfah-
rung von Glück. Die beiden anderen sind Gier und 
Zorn. Diese resultieren aus der falschen Annahme, 
dass es ein unabhängiges Ich gäbe, das von den 
Mitmenschen und der Umwelt getrennt sei. Gier 
und Ausbeutung sind zwei Seiten einer Medaille. 
Das frappierende ist, dass dieser Zusammenhang 
erst dann wahrgenommen wird, wenn eine der-
art massive Wirtschaftskrise uns wachrüttelt und 
wir uns und unser Verhalten als Unternehmer und 
Konsumenten – unsere eigene Gier – selbstkritisch 
in Fragen stellen. Auch die Aggressivität, mit der 
Märkte „erobert!“ und gesichert werden, verdeut-
licht diese von Gier geprägte Haltung.

Was tun, Buddha? Buddhistische 
Unternehmensberatung

Der Buddhismus lehrt, mit diesen destruktiven 
Gedanken der Gier und des Zornes achtsam 
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umzugehen, um sie so aufzulösen. Hin-
ter Gier und Zorn stehen reale Bedürf-
nisse nach einem glücklichen, erfüllten 
Leben. Die herkömmlichen Strategien, 
die uns zu mehr Status und materiel-
lem Wohlstand verhelfen sollen, sind 
allerdings kaum dazu geeignet, genau 
dies zu erfahren. Im Gegenteil: Sie hal-
ten immer nur für eine kurze Weile. Der 
Hunger nach Anerkennung und Bestäti-
gung ist nicht zu stillen, und wir bleiben 
in diesem Zustand des „immer mehr“ 
oder haben sehr große Angst, das 
Erreichte wieder zu verlieren.

Wenn man dauerhaftes Glück sucht, 
muss man andere Strategien wählen. 
Der Buddhismus hat dazu passende 
Strategien entwickelt, wie das rich-
tige Verständnis unserer Lebenszusam-
menhänge (Lehre), die Introspektion 
(Achtsamkeitsübungen) und konkrete 
Handlungen, die von Großzügigkeit, 
Mitgefühl und Wertschätzung getragen 
sind.

Die größte Schwierigkeit besteht 
darin, alte Gewohnheiten abzulegen. 
Das gelingt nur, wenn man einen sehr 
festen Entschluss gefasst hat. War man 
beispielsweise gewohnt, schnelle Resul-
tate zu erhalten, dann braucht es Mut 
und Entschlossenheit, sich von kurzfri-
stigen Zielen zu lösen, um eine aufrich-
tige und wertegeleitete Unternehmens- 
und Wirtschaftskultur zu gestalten. Erst 
dadurch, dass ich mich um das Wohl-
ergehen der anderen kümmere, schaffe 
ich die Grundlage für mein eigenes 
Wohl – das ist sozusagen die buddhi-
stische Form des Egoismus. Anders aus-
gedrückt: Soziale Verantwortung und 

Nachhaltigkeit sind immanente Werte 
einer buddhistischen Wirtschaftsethik.

Nun kann man sagen, das klinge ja alles 
schön und nett, die Realität sei aber doch 
nun mal anders: In der Wirtschaft zähle 
der Profit, der erwirtschaftete Geldwert, 
und nicht der Glückseligkeitsindex. Nur, 
wer entscheidet das? Der Buddhismus 
verweist darauf, dass sich unsere Welt 
ständig in Veränderung befindet und 
nichts für immer festgelegt ist. Alles ver-
geht: Jedes Leben, jedes Geschäft, jedes 
Unternehmen, jede Krise. Warum sollen 
buddhistische Werte wie Großzügig-
keit, Güte, Geduld, Freude und Acht-
samkeit nicht stärker in unserem Wirt-
schaftsleben auftauchen oder dieses 
gar prägen? 

Der Amerikaner Michael Roach ist sogar 
davon überzeugt, dass diese Werte die 
Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg 
sind. Er schildert in seinem Buch „Die 
Weisheit des Diamanten“ (dtv) seine 
persönliche Erfolgsstory, in der er als 
Führungskraft und Personalverantwort-
licher buddhistische Verhaltensprin-
zipien konsequent umsetzte und damit 
entscheidend zu einem außergewöhn-
lichen Wachstum des Unternehmens 
beitrug.

Der Buddha hatte seinen Schülern vor 
über 2.500 Jahren geraten, seine Lehre 
nicht einfach zu übernehmen, sondern 
kritisch zu prüfen und eigenen Erfah-
rungen zu machen. Das gilt für uns 
heute im 21. Jahrhundert ebenso. Wer 
weiß was daraus entsteht – vielleicht 
haben wir irgendwann einmal einen 
BAX, einen Buddhistischen Aktien Index 
…    n

”Es gibt 

keinen Weg 

zum Glueck, 

Glueck ist 

der Weg.“

Buddhismus 
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