Vorstellung [0000]
Begleitmaterial zum Video
Link zum Kanal
Link zur Strukturübersicht
Let’s talk about ethics, baby! Dies ist der Startpunkt einer Reihe
von Videos mit Denkanstößen zur Ethik der Sozialen Marktwirtschaft.
_der_Gerd hat sich vorgenommen eine ziemlich lange Reihe (die Welt
ist nun mal komplex) von einzelnen Aspekten aus vier großen
Themenfeldern zu diskutieren:
-

Grundüberlegungen zu Ethik und Ökonomie
Kultur des selbständigen Unternehmertums
Spielregeln der Marktwirtschaft
Werte, die über Markt und Wettbewerb hinausreichen

Die geplante Gliederung für alle Videos und die jeweiligen
Veröffentlichungen finden sich stets unter _der_Gerd at home
Wer den YouTube-Kanal abonniert und die „Glocke klickt“ wird über
die Plattform auf dem Laufenden gehalten.
Ethik ist Auseinandersetzung. >>Stumm ist nur Gewalt<<, schreibt
Hannah Arendt in der >>Vita activa<< (1960). Ideen über das richtige
und gute Handeln in einem Gemeinwesen können sich nur aus dem
öffentlichen Diskurs zwischen Menschen ergeben. Und Wirtschaft ist
ein derart essenzieller Bestandteil unseres ganzen Lebens, dass hier
die Debatte fraglos besonders erforderlich ist. Auch wenn die
Wirtschaft tatsächlich wahlweise gerne als unvermeidlich gegeben
hingenommen wird oder umgekehrt mit Bausch und Bogen über den Haufen
geworfen werden soll (nicht selten ohne einer echten Idee für
Alternativen).
In diesem Sinne will _der_Gerd mit seinen Einlassungen wohl ein
wenig erklären (er ist schon auch sehr überzeugt von seinen
_der_gerd-0000_vorstellung_begleitpdf.docx _ Seite 1

Ansichten), in erster Linie aber anregen, sich eigene Gedanken zu
machen, was die Welt – in letzter Konsequenz – wirklich im Innersten
zusammenhält.
Die Idee ist, lieber kurze und mehr Clips als epische Abhandlungen.
Kommentare unter den Videos sind selbstredend willkommen. Mit
Begleit-pdfs, wie diesem, wird es jedes Mal ein kleines Dokument als
Vertiefung und für weiterführende Informationen geben (Link immer in
der Videobeschreibung).
Literatur | Links
Wer jetzt gleich schon tiefer studieren will, zwei Lehrbücher als
Empfehlung:
-

Bern Noll: Wirtschafts- und Unternehmensethik in der
Marktwirtschaft
Christoph Lütge & Matthias Uhl: Wirtschaftsethik

Eine Grundlagen-Broschüre zu den Werten der Familienunternehmer
findet man neben aktuellen Stellungnahmen online.
Hintergrund
_der_Gerd ist beseelt vom Unternehmer, Publizisten und Dozenten Gerd
Maas, der sich als Lobbyist der Sozialen Marktwirtschaft versteht Wohlstand, Nachhaltigkeit und Freiheit für alle. www.gerd-maas.de
Die Denkanstöße kommen aus Maas‘ Publikationen und Vorlesungen sowie
seiner Tätigkeit als Leiter der Kommission >>Wirtschaftsethik<< im
Verband DIE FAMILIENUNTERNEHMER e.V.
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