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9

VORWORT

Seine Heiligkeit der Dalai Lama

Wir leben heute in einer Welt, die uns wirklich miteinander 
verbindet. In unserer Weltwirtschaft hängt das Schicksal der 
Völker in hohem Maß von einem über Landesgrenzen, ja so-
gar über Kontinente hinaus bestehenden Beziehungsgefecht 
ab. Diese nie zuvor dagewesene wirtschaftliche Integration hat 
vielen Menschen Wohlstand beschert und ihnen zu einem hö-
heren Lebensstandard verholfen. Unbestreitbar hat sie ande-
rerseits zugleich die Kluft zwischen Arm und Reich vergrößert. 
Und zwar nicht nur auf der internationalen Ebene, von Nation 
zu Nation, sondern auch innerhalb der einzelnen Nationen.

Bewegt von dem Gedanken, wie diese Kluft zwischen Arm 
und Reich verkleinert werden kann, stellen sich uns viele Fra-
gen. Können wir unser Wirtschaftssystem gerechter machen? 
Gilt die Grundprämisse des modernen kapitalistischen Sys-
tems – dass die unsichtbare Hand des Marktes eine sich selbst 
erhaltende und regulierende Funktionsfähigkeit gewährleistet – 
in unserer globalisierten Welt nach wie vor? Bleibt in unseren 
Wirtschaftssystemen überhaupt noch Raum für eine so star-
ke und positive menschliche Motivation wie den Altruismus? 
Oder trifft die weit verbreitete Annahme zu, dass man mehr 
davon hat, sich eigennützig zu verhalten? Ist ein am Bruttoin-
landsprodukt (BIP) gemessenes Wachstum tatsächlich der bes-
te Gradmesser für den wirtschaftlichen Fortschritt einer Na-
tion? Und schließlich sollten wir, das ist wahrscheinlich ein 
ganz besonders wichtiger Punkt, unbedingt den Zusammen-
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10

hang zwischen den Wirtschaftssystemen und unserem Glücks-
streben untersuchen.

Im April 2010 kam unter der Schirmherrschaft des Mind 
and Life Institute in Zürich eine Gruppe von Menschen zu-
sammen, um diese und weitere Fragen zwei Tage lang zu erör-
tern. Vor dem Hintergrund der Finanzkrise, die 2008 die Welt 
erschüttert hatte, gewann die zentrale Frage: »Welche Bedeu-
tung hat eine prosoziale und altruistische Motivation  in Wett-
bewerbssystemen wie dem heute vorherrschenden westlichen 
Wirtschaftssystem?« ganz besondere Aktualität. Neben Psy-
chologen, Neurowissenschaftlern und im Bereich von Kontem-
plation und Meditation tätigen Wissenschaftlern, deren For-
schungsarbeit sich auf solche Themen wie die Grundlagen von 
Entscheidungsfindungsprozessen in der Wirtschaft, Kooperati-
on, prosoziales Verhalten, Empathie und Mitgefühl erstreckt, 
gab es auch Tagungsteilnehmer, die an innovativen Wirtschafts-
systemen arbeiten. Und ich befand mich in der glücklichen 
Lage, an diesen anregenden Gesprächen teilnehmen zu können.

Zunehmend deutlicher kristallisierte sich dabei heraus, dass 
im Bereich der Wirtschaftswissenschaft ein grundlegendes Um-
denken notwendig ist und die Wirtschaft unbedingt ihren Ho-
rizont erweitern sollte. Die Frage der Fairness und einer ge-
rechteren Verteilung gilt es ebenso in Betracht zu ziehen wie 
die weiter reichenden Auswirkungen der Ökonomie auf Gesell-
schaft und Umwelt. Immer mehr setzt sich die Einsicht durch, 
dass auch in der Wirtschaft Ethik und Mitgefühl eine wichti-
ge Rolle spielen: Immerhin ist das Wirtschaftsleben Ausdruck 
menschlicher Aktivität – im Wesentlichen mit dem Ziel, uns zu 
größerem Glück zu verhelfen und das Leid zu mindern.

Unter den Teilnehmern der Züricher Tagung kam es zu ei-
nem fruchtbaren, anregenden Gedankenaustausch. Zu wissen, 
dass durch die Veröffentlichung des Buches Mitgefühl in der 
Wirtschaft all das nun einem großen Kreis interessierter Men-
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schen zugänglich wird,  beglückt mich. Ich danke jedem, der 
dazu beigetragen hat, die Tagung und das Buch möglich zu 
machen. Welche Art von Wirtschaftssystem wir haben sollten, 
diese Frage geht nicht nur Experten, sondern jede/n Einzelne/n 
von uns etwas an. Voll freudiger Erwartung sehe ich der Ent-
wicklung einer neuen Art von Wirtschaftssystem entgegen, das 
die Dynamik des Marktes mit einem stark ausgeprägten Inte-
resse an einer gerechteren Verteilung seiner Erträge verbindet. 
Ich hoffe, dass die auf den folgenden Seiten veröffentlichten 
Diskussionen wie ein Katalysator zur Entstehung eines solchen 
Wirtschaftssystems beitragen werden.
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EIN FÜH RUNG

Plä do yer für eine mit mensch li che  
Wirt schaft
Ta nia Sin ger, Mat thieu Ri card und Di ego Han gart ner

Wer heu te den Fern se her ein schal tet oder Zei tung liest, ge rät 
in ein re gel rech tes Trom mel feu er von De bat ten über dro hen-
de und herr schen de Wirt schafts kri sen be zie hungs wei se über 
ent spre chen de Ge gen maß nah men. Oft ge hen die Lö sungs vor-
schlä ge je doch kei nes wegs auf den Kern des Prob lems ein, in 
der Re gel kehrt man schnell wie der zur Ta ges ord nung zu rück. 
Doch im mer mehr Men schen er ken nen, wie un zu rei chend die 
bisherigen Lö sungs an sät ze sind. Sie er ken nen die Not wen dig-
keit, un se re Wirt schafts sys te me und un ser öko no mi sches Han-
deln, in di vi du ell wie auch glo bal, neu zu durch den ken. Im mer 
nur Vor keh run gen zu tref fen, um wei te ren Kri sen vor zu beu-
gen, ge nügt vie len von uns ein fach nicht mehr: Jun ge Men-
schen und Fa mi li en, Aka de mi ker und Ar bei ter, Ak ti vis ten und 
Po li ti ker auf der gan zen Welt for dern eine so zi a le re, um welt-
ver träg li che re und ge rech te re Wirt schafts ord nung – eine Wirt-
schaft, die nicht den Wün schen und Be gier den ei ni ger we ni ger 
Eli ten Vor rang ein räumt, son dern die durch Mit ge fühl und eine 
men schen freund li che, hu ma ni tä re Ein stel lung der Welt ge mein-
schaft ins ge samt zu gu te kommt und – mit dem nö ti gen Weit-
blick – in der Lage ist, auch auf künf ti ge Ge ne ra ti o nen und das 
wei te re Schick sal der Bi os phä re Rück sicht zu neh men. Ist so 
ein Sys tem mög lich? Wie sähe es aus, und wie könn te es un se-
re Welt ver än dern?

Im Ap ril 2010 tra fen sich in Zü rich Den ker aus so un ter-
schied li chen Be rei chen wie den Wirt schafts wis sen schaf ten, der 
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Neuro wis sen schaft, der Psy cho lo gie, der Phi lo so phie, der Me-
di ta ti ons pra xis und aus Unternehmen mit Sei ner Hei lig keit 
dem Da lai Lama, um bei ei ner Ta gung mit dem Ti tel »Al tru-
is mus und Mit ge fühl in Wirt schafts sys te men« die sen Fra gen 
nach zu ge hen. Gast ge ber und Or ga ni sa tor der Ta gung war das 
Mind and Life Ins ti tu te. Das Mind and Life Ins ti tu te, aus ei ner 
Rei he von in ter dis zip li nä ren Di a lo gen zwi schen Sei ner Hei lig-
keit dem Da lai Lama, Wis sen schaft lern, Phi lo so phen und Me-
di tie ren den her vor ge gan gen, will die Na tur des Geis tes und die 
Be schaf fen heit der Wirk lich keit er for schen, um da durch bes se-
re Vo raus set zun gen für das all ge mei ne Wohl er ge hen zu schaf-
fen. Seit 1987 ha ben die se Di a lo ge ein wei tes The men spekt rum 
aus ge lo tet – von der Phy sik, der Kos mo lo gie, der Öko lo gie und 
der Ethik bis hin zu den dest ruk ti ven Emo ti o nen und zu Fra-
gen aus dem Bil dungs be reich.1

In vie ler lei Hin sicht ist »Al tru is mus und Mit ge fühl in Wirt-
schafts sys te men« eine Mind-and-Life-Ta gung mit be son ders 
hoch ge steck ten Zie len, die sich aus ei ner Idee der Neuro wis-
sen schaft le rin Ta nia Sin ger er gab. Seit 2006 ar bei te te Sin ger 
an ei nem For schungs pro gramm der Uni ver si tät Zü rich mit, in 
dem Psy cho lo gen, Neuro- und Wirt schafts wis sen schaft ler ge-
mein sam die Grund la gen mensch li chen So zi al ver hal tens und 
der Zu sam men ar beit un ter such ten. Da mals hat ten Mik ro ö ko-
no men wie Ernst Fehr (sie he Ka pi tel 6 und 10) be reits ge zeigt, 
dass Men schen bei ge schäft li chen In ter ak ti o nen nicht nur auf 
Ei gen nutz, son dern auch auf Fair ness ach ten. Die vor han de-
nen Wirt schafts mo del le gin gen hin ge gen meist von der An nah-
me aus, der Mensch habe in ers ter Li nie ego is ti sche Prä fe ren-
zen. Mit ge fühl und al tru is ti sche Mo ti va ti on wur den zwar in 
psy cho lo gi schen so wie neuro wis sen schaft li chen Stu di en häu-
fig the ma tisiert und un ter sucht und bil de ten zu dem den Kern 
hoch ent wi ckel ter bud dhis ti scher Me di ta ti ons ü bun gen, den 
Wirt schafts wis sen schaf ten und der re a len Ge schäfts welt wa-
1 
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ren sie hin ge gen nach wie vor fremd. Ta nia Sin ger woll te die se 
Wis sen schafts dis zip li nen an ei nen Tisch brin gen, um he raus zu-
fin den, wie wett be werbs o ri en tier te Wirt schafts sys te me sich mit 
hu ma ni tä ren Wer ten und ei ner pro so zi a len, hel fen den Mo ti va-
ti on in Ein klang brin gen las sen. Sie stell te die Idee dem Mind 
and Life Ins ti tu te vor und tat sich mit Di ego Han gart ner, zu 
die sem Zeit punkt eu ro pä i scher Ge ne ral sek re tär von Mind and 
Life, und mit dem fran zö sisch stäm mi gen Au tor und bud dhis ti-
schen Mönch Mat thieu Ri card zu sam men. Ge mein sam be gan-
nen sie, die Ta gung zu pla nen.

Ei ni ge Wis sen schaft ler hat ten an fangs Zwei fel, ob bud dhis ti-
sche und kon temp la ti ve Denk wei sen zur Dis kus si on von Wirt-
schafts fra gen über haupt et was bei steu ern könn ten. Die bei den 
Ge dan ken wel ten schie nen weit au sein and erzu lie gen – im mer-
hin ging es im ers ten Fall um die Min de rung von Leid und das 
Er stre ben ei ner in ne ren Ba lan ce, im zwei ten da ge gen um das 
Stre ben nach ma te ri el lem Reich tum und den äu ße ren Vo raus-
set zun gen für Wachs tum und Wohl be fin den. Den noch ha ben 
bei de Sys te me et was Wich ti ges mit ei nan der ge mein: Sie sol len 
dazu bei tra gen, dass Men schen glück li cher sind und Ge sell-
schaf ten fo rie ren. Sin ger, Han gart ner und Ri card frag ten sich, 
was ge schä he, wenn kon temp la ti ve Wis sen schaf ten in ein Ge-
spräch mit der Neuro wis sen schaft, der Psy cho lo gie, der Phi-
lo so phie und der Ge schäfts welt ein trä ten. Wür den die Kon fe-
renz teil neh mer sich ein Wirt schafts sys tem vor stel len kön nen, 
das uns den nö ti gen ma te ri el len Wohl stand und mensch li ches 
Wohl be fin den be schert? Die so zu stan de ge kom me nen Di a lo ge 
ga ben Ein blick in die Be schaf fen heit von Wirt schafts sys te men 
und von wirt schaft li chen Hand lungs wei sen und lie fer ten ein 
neu es Mo dell für den Homo oecon omi cus als ein von Grund 
auf mit füh len des und so zi al ver träg li ches We sen.
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Für eine mit mensch li che Wirt schaft 

»Wir ge hen von fol gen der Vo raus set zung aus: Weil wir 
da nach stre ben, glück lich zu sein, sind für uns ge rade 
die je ni gen Res sour cen, die zu die sem Ziel hin füh ren, 
von größ tem Wert.«2

Vie le Men schen mei nen, dass Geld und Glück un trenn bar mit-
ei nan der ver knüpft sind und mit dem ei nen zu gleich auch das 
an de re zu- oder ab nimmt: Je mehr Geld wir ha ben und je mehr 
Din ge wir be sit zen, umso glück li cher sind wir. Und um ge kehrt: 
Ha ben wir we ni ger Geld und nicht so viel Be sitz, dann ist dies 
gleich be deu tend mit we ni ger Glück.

Bis zu ei nem ge wis sen Grad stimmt das ja auch. Wer der 
schlimms ten Ar mut ent rin nen konn te und nun über ei nen 
ge wis sen fi nan zi el len Spiel raum ver fügt, weist eine hö he re 
Glücks quo te auf als je mand, der im mer da rum kämpft, sei-
ne Grund ver sor gung zu si chern. Für eine Wei le nimmt also 
bei stei gen dem Ein kom men das Glück zu (sie he die Ka pi tel 8 
und 11).

Die ser Zu wachs an Glück ver lang samt sich al ler dings. Und 
ir gend wann ist dann Schluss da mit. Seit den sech zi ger Jah-
ren sind die Ein kom men welt weit dra ma tisch ge stie gen, wäh-
rend das je wei li ge Glücks ni veau stag nier te. Zum Teil lässt sich 
dies auf das Phä no men des so zi a len Ver gleichs zu rück füh ren. 
Wir nei gen dazu, den per sön li chen Er folg in Re la ti on zum Ein-
kom men an de rer Mit glie der der ei ge nen Grup pe zu be wer ten. 
Wenn in ner halb ei ner Grup pe von Men schen ein Ein kom mens-
zu wachs zu ver zeich nen ist, be deu tet dies also nicht un be dingt, 
dass an schlie ßend alle glück li cher sind (sie he Ka pi tel 8).

Das lässt sich au ßer dem durch eine grund le gen de Wahr heit 
des Bud dhis mus er klä ren: Glück, das auf äu ße ren Be din gun gen 
be ruht – den Din gen, die wir be sit zen, dem Kon to stand oder 
2 
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der ge sell schaft li chen Stel lung bei spiels wei se –, ist im mer be-
grenzt und trü ge risch.

Den ken Sie an den Mo ment, als Sie sich ge ra de ein neu es 
Auto ge kauft oder eine Ge halts er hö hung be kom men hat ten. 
Wie ha ben Sie sich da ge fühlt? Und war das Ge fühl der Freu de 
und Zu frie den heit nach ein paar Wo chen oder Mo na ten im mer 
noch vor han den? Wohl kaum. Doch an statt da raus et was zu 
ler nen, in dem wir ver su chen, eine stär ker in uns ru hen de und 
leich ter auf recht zu er hal ten de Quel le des Glücks zu fin den, ver-
stri cken sich die meis ten von uns in ei nen Kreis lauf von Gier 
und Un zu frie den heit. Da rin liegt das Pro blem. Letzt lich führt 
mehr Geld so mit kei nes wegs zu grö ße rem Glück, son dern le-
dig lich zum Ver lan gen nach im mer mehr Geld, dem nächs-
ten Auto oder der grö ße ren Ge halts er hö hung. Die ser Kreis-
lauf kann nicht nur Gier und Hab sucht her vor ru fen, son dern 
manch mal so gar die Be reit schaft, an de ren Leid zu zu fü gen, da-
mit den ich be zo ge nen In te res sen Ge nü ge ge tan wird.

Vor ran gig auf ma te ri elle Wer te aus ge rich te te Men schen, so 
ein For schungs er geb nis des Psy cho lo gen Tim Kas ser, sind un-
glück li cher, ih nen fehlt es an Ein füh lungs ver mö gen, sie ha ben 
we ni ger Freun de und be fin den sich in ei nem schlech te ren Ge-
sund heits zu stand als die je ni gen, die in ne ren Wer ten grö ße re 
Be deu tung bei mes sen.3 Trotz dem hat man in der Wirt schafts-
the o rie lan ge be haup tet, der Mensch sei von Grund auf durch 
Ei gen in te res se ge kenn zeich net, und ein ka pi ta lis ti sches Wirt-
schafts sys tem kön ne nur funk ti o nie ren, wenn es den Men schen 
Ge le gen heit gibt, die ei ge nen Wün sche und Be gier den bes ser zu 
ver fol gen. Adam Smith hat das 1776 in sei nem Haupt werk Der 
Wohl stand der Na ti o nen so for mu liert: »Nicht vom Wohl wol-
len des Metz gers, Brau ers oder Bä ckers er war ten wir das, was 
wir zum Es sen brau chen, son dern da von, dass sie ihre ei ge nen 
In te res sen wahr neh men. Wir wen den uns nicht an ihre Men-
schen-, son dern an ihre Ei gen lie be, und wir er wäh nen nicht 
3 
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die ei ge nen Be dürf nis se, son dern spre chen von ih rem Vor teil.«4 
Eben so schrieb 1881 Fran cis Edge worth, ein Mit be grün der der 
neo  klas si schen Wirt schafts theorie: »Das ers te Prin zip der Wirt-
schafts leh re be sagt, dass je den Ak teur al lein das Ei gen in te res-
se an treibt.«5

Glück li cher wei se ist das nicht die gan ze Wahr heit. Die jün-
ge re For schung legt nahe, dass jede/r von uns über eine star-
ke Be fä hi gung – un ter Um stän den so gar über eine bi o lo gi sche 
Ver an la gung – zu Mit ge fühl, Ko o pe ra ti on und Al tru is mus ver-
fügt (sie he die Ka pi tel 3 und 5). Und die se in ne ren Res sour cen 
las sen sich, an ders als Geld, un be grenzt her vor brin gen – ähn-
lich wie Lie be kön nen sie »un end lich groß sein« (sie he Ka pi-
tel 14).

Um die Fä hig keit für Al tru is mus ent fal ten und üben zu kön-
nen, müs sen wir die Kenn zei chen des Al tru is mus und die Rol-
le, die er für das mensch li che Wohl er ge hen – für ein ge lin gen-
des und be glü cken des mensch li ches Da sein – spielt, mög lichst 
klar de fi nie ren. Die se Klä rung fiel je doch, wie die Ta gungs teil-
neh mer fest stel len muss ten, kei nes wegs leicht. Nach Auf fas-
sung der Psy cho lo gie und kon temp la ti ver Tra di ti o nen wie dem 
Bud dhis mus be steht Al tru is mus in ei ner Mo ti va ti on, zum Wohl 
der an de ren zu han deln. Das schließt mit ein, dass eine mit füh-
len de Hand lung auch dem Han deln den selbst zu gu te kom men 
kann. So lan ge die In ten ti on im Kern da rin be steht, dem Mit-
men schen von Nut zen zu sein – und nicht ei nem selbst –, ist 
dies nach wie vor Al tru is mus.

Im Un ter schied dazu be fas sen sich Öko no men statt mit der 
Mo ti va ti on in ers ter Li nie mit dem beob acht ba ren Ver hal ten 
oder Han deln. An ge nom men, je mand gibt ei ner ge mein nüt zi-
gen Ein rich tung eine Spen de, weil er so das Ge fühl be kommt, 
ein gu ter Mensch zu sein. Ver mut lich ist bei der oder dem Be-
tref fen den an die Stel le der ei nen ich be zo ge nen (durch den fi-
nan zi el len Ge winn in Gang ge setz ten) Hand lungs wei se le dig-
4 

5 
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lich eine an de re ich be zo ge ne (durch den emo ti o na len Ge winn 
be grün de te) Hand lung ge tre ten. Trotz dem ist Ver hal tens ö ko-
no men und E vo lu ti ons bi o lo gen zu fol ge so eine Hand lung als 
alt ru is tisch zu be zeich nen, da die be tref fen de Per son ma te ri el le 
Kos ten über nom men hat, de ren Wert dann ei nem (oder meh re-
ren) an de ren Men schen zu gu te kam – selbst wenn sie da durch 
ihr Ego zu frie den ge stellt hat.

Neh men wir an, Adam Smiths Bä cker sei alt ru is tisch mo ti-
viert: Er sieht, dass Sie hung rig sind und kein Geld ha ben. Er-
füllt von dem Wunsch, Ihr Leid zu lin dern, schenkt er Ih nen 
Brot. Zwar ent geht dem Bä cker, in dem er so han delt, mög li-
cher wei se eine Ein nah me. Al ler dings hat er zu gleich et was hin-
zu ge won nen. Wenn er sieht, wie Sie das Brot ent ge gen neh men, 
wird bei ihm im Ge hirn das Be loh nungs zent rum ak ti viert, und 
er emp fin det Freu de (sie he Ka pi tel 9). Zu dem muss er nun 
nicht mehr mitan se hen, wie ein an de rer Mensch lei det. In so-
fern kommt sei ne Hand lungs wei se auch ihm selbst zu gu te (sie-
he Ka pi tel 1). Hat der Bä cker sei nem Ge gen über das Brot ge-
ge ben, ohne da für et was zu er war ten, dann ist sei ne Hand lung 
alt ru is tisch, selbst wenn er sich an ge sichts sol chen Han delns 
an schlie ßend bes ser fühlt. Hat er ihm al ler dings das Brot ge ge-
ben, um sich woh ler zu füh len, nicht so ein schlech tes Ge wis-
sen zu ha ben oder sich den Vor wurf ge fal len las sen zu müs sen, 
er sei ein Geiz hals, ist sei ne Mo ti va ti on ich be zo gen. In je dem 
Fall jedoch hat ein hung ri ger Mensch et was zu es sen er hal ten.

Um die ver stö ren de Kon fron ta ti on mit dem Leid ei nes Mit-
men schen zu ver mei den, wird sich manch ei ner un ter Um stän-
den ein fach da von ma chen. Ein an de rer wird viel leicht der be-
dürf ti gen Per son des halb et was ge ben, weil er meint, spä ter 
ei nen fi nan zi el len Ge winn da raus zie hen zu kön nen – oder mit 
ei ner Sank ti on rech nen zu müs sen, wenn er nichts gibt (sie he 
die Ka pi tel 6 und 10). Und der Nächs te wird sich wo mög lich 
da mit he raus re den, an de re wür den die ser be dürf ti gen Per son 
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schon hel fen. Al lem An schein nach sind wir ge schick ter da rin, 
ei ge nes Leid zu ver mei den, als das Leid der an de ren zu er leich-
tern – ob gleich Letz te res sich au ßer or dent lich lohnt.

Wie kön nen wir da für sor gen, dass ein Sys tem ent steht, in 
dem die Men schen un mit tel bar und re gel mä ßig zum Wohl der 
an de ren bei tra gen? Jede/r von uns ist in eine so zi a le Welt ein-
ge bet tet, die un se re Er fol ge und un se re Fehl schlä ge wie auch 
un se re Auf fas sun gen und Ent schei dun gen in ho hem Maß mit 
be ein fusst. Beim Zu sam men bruch der Welt wirt schaft im Jahr 
2008 ha ben ja nicht nur die ego is tisch Den ken den und Han-
deln den Geld ver lo ren und un ter der Kri se ge lit ten, son dern 
auch frei gie bi ge und groß zü gi ge Men schen. Am stärks ten ge lit-
ten ha ben aber in der Tat die Ar men.6 Wir kön nen es uns heu-
te nicht mehr leis ten zu mei nen, wir führ ten eine Art In sel da-
sein. Wie gut es uns geht, hängt mit an de ren zu sam men (eine 
wei te re Wahr heit, für die das bud dhis ti sche Den ken schon seit 
Lan gem ein steht). Und zwar umso mehr, je in ten si ver welt weit 
die Kul tu ren, die Märk te und die Men schen in ei nen Gü ter- 
und Ideen aus tausch mit ei nan der ein tre ten. Sei ne Hei lig keit der 
Da lai Lama hat es in Zü rich fol gen der ma ßen for mu liert: »Ei-
gent lich soll ten wir ›sie/die an de ren‹ aus un se rem Wort schatz 
strei chen. ›Wir‹ soll te uns rei chen; die gan ze Welt ist Be stand-
teil des ›Wir‹. (…) Wirt schaft lich brau chen wir ›sie/die an de-
ren‹ auf al len Ebe nen. Ich will glück lich sein, und da mit die ser 
Wunsch in Er fül lung ge hen kann, brau che ich ›sie, die an de-
ren‹« ( sie he Ka pi tel 8, S. 128).

Die Welt braucht die ein schnei den de und wir kungs vol le 
Neu aus rich tung der Fi nanz sys te me. Wir müs sen die psy chi-
schen und so zi a len Kos ten des wirt schaft li chen Ge winns eben-
so mit in Be tracht zie hen wie die öko lo gi schen Kos ten und 
um ge kehrt. So wie die Stu di en mit Men schen, die re gel mä ßig 
me di tie ren, zei gen, dass wir durch men ta les Trai ning die Funk-
ti ons wei se un se res Ge hirns buch stäb lich ver än dern kön nen,7 
6 

7 
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wer den wir viel leicht auch in der Lage sein, un se re ge gen wär-
ti gen Sys te me zu über win den und eine ganz heit li chere und für-
sor glic here Wirt schaft zu schaf fen.

Für die meis ten von uns liegt die Ant wort nicht da rin, al-
les, was wir be sit zen, zu ver schen ken. Viel mehr kommt es für 
uns da rauf an, dass wir ler nen, wie wir ge ben kön nen – durch 
wel che Mo ti va ti on, durch wel che Um stän de und durch wel che 
For men von Pra xis wir mög lichst ef fek tiv ge ben kön nen. Kei-
ne leich te Auf ga be, aber die in die sem Buch vor ge stell ten For-
schungs re sul ta te ma chen Hoff nung. Sie zei gen, dass Al tru is mus 
er lernt und kul ti viert wer den kann und wir durch ihn tief grei-
fend be lohnt wer den. Wir sind der Über zeu gung, dass wir un se-
re Wirt schaft po li tik und un ser öko no mi sches Han deln in eine 
po si ti ve Kraft ver wan deln kön nen – in eine Kraft, die auf kur-
ze wie auf lan ge Sicht dem Wunsch ge recht wird, die Um welt 
zu schüt zen, ma te ri el len Wohl stand her vor zu brin gen und al len 
Men schen ein sinn er füll tes, zu frie de nes Le ben zu er mög li chen.

Die Ka pi tel im Über blick

Die ses Buch ver sam melt die Ge sprä che, die bei der Ta gung »Al-
tru is mus und Mit ge fühl in Wirt schafts sys te men« in Zü rich ge-
führt wor den sind. Es ist in drei Tei le ge glie dert, in de nen das 
The ma Al tru is mus von ver schie de nen Sei ten be trach tet wird: zu-
nächst aus un ter schied li chen wis sen schaft li chen Blick rich tun gen 
(Teil I), dann aus bud dhis ti scher und aus öko no mi scher Sicht 
(Teil II); und schließ lich zeigt es an hand ei ni ger Bei spie le, wie 
die al tru is ti sche Hal tung in die Pra xis um ge setzt wer den kann 
(Teil III). Die Zu sam men fas sung lie fert eine Syn the se aus die sen 
Pers pek ti ven und stellt Leit li ni en für die Zu kunft zur Ver fü gung.

Je dem Ka pi tel liegt je weils ei ner der Vor trä ge zu grun de, die 
bei der Ta gung ge hal ten wur den. Im Gro ßen und Gan zen ent-
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spricht die Rei hen fol ge der Ka pi tel der je ni gen der Vorträge bei 
der Ta gung. (Mit ei ner Aus nah me: Die bei den Vorträge von 
Ta nia Sin ger sind hier zu Ka pi tel 2 zu sam men ge fasst wor den.) 
Jede/r Re fe rent/in hat zu erst die ei ge ne For schung und da mit 
zu sam men hän gen de Ini ti a ti ven vor ge stellt und an schlie ßend 
al len an de ren Teil neh mern des Po di ums ge sprächs die Mög lich-
keit ge ge ben, da rü ber zu dis ku tie ren. Wie bei vie len Ta gun gen 
dau er ten die Vor trä ge (und die Tee pau sen!) manch mal et was 
län ger. Dem ent spre chend blieb bei man chen Sit zun gen mehr 
Zeit für Dis kus si o nen als bei an de ren.

Sei ne Hei lig keit der Da lai Lama und sein lang jäh ri ger Eng-
lisch ü ber set zer Ge she Thup ten Jin pa nah men an je der Sit zung 
teil. Zwar kann Sei ne Hei lig keit komp le xen wis sen schaft li chen 
und phi lo so phi schen Ge dan ken gän gen auf Eng lisch fol gen und 
sie auch selbst in Wor te fas sen, trotz dem greift er ge le gent lich 
lie ber auf das Ti be ti sche zu rück. In den ent spre chen den Fäl-
len hat Ge she Thup ten Jin pa dann sei ne Aus sa gen ins Eng-
li sche über setzt. Sol che über setz ten Re de bei trä ge ha ben wir 
hier wie der ge ge ben, ohne Thup ten Jin pas Bei trag ei gens als 
Über set zung zu kenn zeich nen – es sei denn, er steu er te sei ner-
seits et was zur Dis kus si on bei. Auch an de re Re fe ren ten ha ben 
im Ver lauf der Ta gung zur Be schrei bung ei nes spe zi el len Phä-
no mens hier und da ei nen Aus druck aus dem Ti be ti schen ver-
wen det. Das Ti be ti sche wird dann pho ne tisch wie der ge ge ben, 
au ßer dem fin den Sie in der da zu ge hö ri gen Fuß no te je weils die 
Wy lie-Um schrift.

In Ka pi tel 1 be fasst sich Dan Bat son mit der Ego is mus-Al-
tru is mus-De bat te und wirft die Fra ge auf, ob der Mensch je-
mals durch et was an de res als durch Ei gen in te res se mo ti viert 
ist. In Ka pi tel 2 gibt Ta nia Sin ger ei nen Über blick über den 
Stand der neuro wis sen schaft li chen For schung in Be zug auf die 
mensch li che Em pa thie, das Mit ge fühl und an de re Mo ti va ti ons-
sys te me. Sie stellt in die sem Zu sam men hang die Fra ge, in wie-
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