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Hoher Bedarf an Wirtschafts- und Medizinethik

Interview mit Thomas Pfeil, der sich mit dem Bundesverband Ethik für ethische 
Prinzipien in der gesellschaftlichen Praxis stark macht

13.09.2012, wpd - Der Bundesverband Ethik e.V. (BVE) wurde im Januar 2010 
gegründet und ist ein unabhängiger Dachverband für den wissenschaftlichen 
und praktischen Erfahrungsaustausch auf allen Gebieten der angewandten Ethik 
in der Bundesrepublik Deutschland. Er beabsichtigt für zukünftige Generationen 
nachhaltige Werte zu schaffen und informiert über aktuelle und zukünftige 
Herausforderungen in der ethischen Entwicklung. Fünf Fragen an Thomas Pfeil, 
Vertretungsberechtigter des Bundesverband Ethik e.V. (BVE):

wpd: Herr Pfeil, wozu braucht Deutschland den Bundesverband Ethik?

Thomas Pfeil: „Unser Ziel ist es vorhandene Kräfte aus den Bereichen der angewandten 
Ethik, insbesondere der Wissenschaft und der Wirtschaft sowie von zivilgesellschaftlichen 
Gruppen, zusammenzuführen und wirksam zu bündeln. Insofern wirkt der BVE als 
Impulsgeber für eine gemeinsame Infrastruktur der praktischen und wissenschaftlichen 
angewandten Ethik in Deutschland.“

wpd: In welchen Bereichen der Gesellschaft sehen Sie einen besonders hohen Bedarf an 
ethischen Werten?

Thomas Pfeil: „Die Auswertung unserer aktuellen Daten bestätigt einen besonders hohen 
Bedarf an ethischen Werten im Bereich der Wirtschaftsethik sowie in der Medizin- und 
Pflegeethik. Angesichts der demografischen Entwicklungen wird insbesondere der Bereich 
der Medizin- und Pflegeethik in Zukunft noch stärker an Bedeutung gewinnen.“

wpd: Was wollen Sie mit dem BVE erreichen, welches sind Ihre mittelfristigen Ziele?

Thomas Pfeil: „Unser mittelfristiges Ziel ist den Bundesverband Ethik seinen 
verschiedenen Interessensgruppen in Deutschland insgesamt näherzubringen und dabei 
seine Ausstrahlung und Struktur so anzupassen, dass diese dem gezielten Aufbau 
gemeinsamer Vorstellungen dienlich ist. Im Weiteren werden wir uns stärker als bisher 
nach außen zeigen, indem wir unsere Öffentlichkeitsarbeit und unsere Arbeit in 
Initiativen verstärken werden.“

wpd: In Sachen werteorientierter Unternehmensführung ist viel von Nachhaltigkeit und 
Berichtspflicht die Rede. Welche Rolle spielen Werte in der Wirtschaft?

Thomas Pfeil: „Werte sind Orientierung und Werbung für jedes Wirtschaftsunternehmen, 
deshalb nutzen Vorzeigeunternehmen bereits Ihre Möglichkeiten und bekennen sich 
formal zur Einhaltung bestimmter sozialer und ökologischer Mindeststandards. Über 
sogenannte Nachhaltigkeitsberichte werden dann die Tätigkeiten und Leistungen des 
Unternehmens veröffentlicht.“ 

wpd: Welchen praktischen Ansatz verfolgen Sie angesichts täglicher Meldungen über 
Kriege, Menschenrechtsverletzungen, Sterbehilfe, überhöhte Managergehälter, etc.pp.?

Thomas Pfeil: „Der Bundesverband Ethik verfolgt in der Praxis die Verankerung von 
universellen ethischen Grundwerten über eine aktive Lern- und Dialogphase mit seinen 
Teilnehmern. Zudem engagiert sich der BVE aktiv in öffentlichen Netzwerken wie 
beispielsweise dem Global Compact der Vereinten Nationen.“

Der BVE hat sich konkret zur Aufgabe gemacht, Veranstaltungen und Fachvorträge zur Information 

und Weiterbildung anzubieten sowie Einfluss auf die Politik zu nehmen und im demokratischen 

Prozess aktiv zu sein. Dazu leistet er entwicklungspolitische und interkulturelle Bildungsarbeit und 

baut Beziehungen zu nationalen und internationalen Institutionen und Organisationen auf. 


