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Die Ergebnisse von Forschung und Entwicklung 
globaler Unternehmen bestimmen mehr und 

mehr unser Leben

• IT und Computertechnik
• Energietechnik
• Lebensmittel-Produktionstechnik 
• Agrar-Gentechnik
• Medizintechnik und Biopharmazeutika



Industrielle Entwicklung alternativer 
Energiequellen - Chance zur Stabilisierung des 

drohenden Klimawandels

Energy Storage
Litium batteries for every household for $ 3000



Industrielle Nahrungsmittelproduktion und 
landwirtschaftliche Technologie beeinflussen 

die Volksgesundheit



Sozialen Medien bestimmt Verhaltenstrends 
junger Menschen



Globalisierungsgegner machen international 
aktiven Unternehmen oft schwerwiegende 

moralische Vorwürfe

Werbung in Pakistan

Demo bei der Expo in Mailand

Können Manager mehr als nur einen Parameter, nämlich die Profitabilität des 

Unternehmens im Auge haben und optimieren, den Spagat zwischen Ethik und 

wirtschaftlichem Erfolg schaffen?



Langfristig erfolgreiche und besonders profitable 
Unternehmen verfolgen statt der 

Gewinnmaximierung ein ethisch motiviertes Leitziel

Larry Page : „Jedes Jahr sterben Millionen von Menschen bei Autounfällen, deshalb will 
Google so schnell wie möglich ein selbstfahrendes Auto entwickeln. Das ist ein Produkt, 
das Einfluss auf fast die ganze Menschheit haben wird und deswegen werden wir damit 
ordentlich Geld verdienen, auf welche Art auch immer“



Strenge Kontrolle der industriellen Forschung und 
Produktentwicklung durch staatliche Autorität im 

globalen Markt ist unerlässlich
Cosmetics Safety Amendments Act of 2012

One of the most contentious issues in the debate over cosmetics reform is how to 
balance the competing interests of the insistence of some for full ingredient disclosure 
for cosmetics with cosmetic manufacturers’ expressed need to protect confidential 
business information and trade secrets.  One proposed bill has the full support of the 
Personal Care Products Council, the leading national trade association representing the 
cosmetics and personal care industry.  Introduced by Rep. Leonard Lance (R-NJ) on April 
18, 2012,  the Cosmetic Safety Amendments Act of 2012, H.R. 4395 (the “Lance Bill”), 
aims to create national uniform standards for cosmetics regulation, while affording 
cosmetics companies trade secret protections of product ingredients. 



Subventionspolitik hat das Risiko der unabsichtlichen 
Förderung von Entwicklungen die nach 

allgemeingültigen Kriterien ethisch verwerflich sind

Diese Woche protestierten Landwirte
in Frankreich gegen die niedrigen Preise für Fleisch
und Milch, durch die Fleisch-,
und Lebensmittelindustrie und verursachten
Chaos. Deutsche seien bei Billigfleisch Marktführer
und nun drängt dieses Billigfleisch
nach Frankreich, so das Handelsblatt.
In Deutschland wird weiterhin nicht Qualität,
sondern über Massentierhaltung Billigstfleisch
produziert und exportiert. Die Preise diktiert in
Deutschland, ohne Einschränkung oder Veto der
deutschen Regierung, die Fleischindustrie.
Deutsche Landwirte betreiben entweder
hochsubventionierte Massentierhaltung und
produzieren Billigstfleisch, lassen sich vom
Bauernverband steuern, der gemeinsame Sache
mit der Fleisch-, und Lebensmittel-, und Chemie-
Konzernen macht – oder geben auf. Die restlichen
deutschen Bauern beschweren sich und
jammern……

http://www.handelsblatt.com/politik/international/bauern-proteste-in-frankreich-ist-das-deutsche-schwein-schuld/12090564-2.html


Schlussfolgerungen

• Die Internationale Politik muss strenge Regeln mit globaler 
Geltung vorgeben. Diese sind im demokratischen 
legislativen Prozess festzulegen, müssen den „Common 
Sense“ der Bürger und freien Wissenschaftler widerspiegeln 
und von der Lobbyarbeit der Industrie unbeeinflusst sein.

• Diese Regeln dienen nicht der Förderung der Wirtschaft, 
sondern der ethischen Ausrichtung der industriellen F&E. 
Gleiche Rechte und Pflichten für alle Unternehmen einer 
Branche müssen langfristig gelten.

• Ethisch motiviertes Management in der industriellen F&E 
und strengere Regeln hilft letztlich den Unternehmen und 
steigert die Profitabilität.

• Das Potenzial der Global Player für die Verbesserung der 
Lebensbedingungen aller Menschen ist gewaltig und kann 
so am besten erschlossen werden.


