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Kurzdarstellung des Wirtschafts- orientierten 

"Weltethos- Institut-Tübingen" (WEIT) 
 

„Kein Weltfriede ohne gerechte Wirtschaftsverhältnisse. Keine gerechten 
Wirtschaftsverhältnisse ohne Weltwirtschaftsethos“ (Hans Küng) 
 
Das Weltethos-Institut Tübingen (WEIT) ist, neben der Stiftung Weltethos, ein Baustein des 
traditionsreichen Projekts Weltethos. Das Weltethos braucht Dialog und Grundlagenforschung. Beides 
leistet das WEIT für Wirtschaft und Gesellschaft. 
 
Das WEIT fördert weltethisch motivierte Innovationen der Praxis.  
 
In der Verständigung der Weltbürger und in der Ethikforschung tritt immer deutlicher ein 
grundsätzlicher Wertekonsens der verschiedenen Kulturen und Religionen zu Tage: das Weltethos. 
Das ist der Fundus des WEIT. Zugleich führt entgrenztes Wirtschaften zu wachsenden Belastungen 
der sozialen, ökologischen und kulturellen Lebensgrundlagen. Das ist der Fokus des WEIT. Darum ist 
Zweck der Arbeit des WEIT, im Sinne des Weltethos weltethisch motivierte Innovationen in Wirtschaft 
und Gesellschaft zu fördern und interkulturell zu verbreiten. 
 
Anständig wirtschaften heißt klüger wirtschaften. 
 
Klügeres Wirtschaften heißt, Ethik und Wirtschaft zu versöhnen. Wir ermutigen Wissenschaft und 
Praxis, Werte und Normen als Bedingungen wirtschaftlich nachhaltigen Erfolgs wieder zu entdecken 
und Effektivität zum Bestehen im globalen Wettbewerb zu fördern. 
 
Partnerschaft für Exzellenz und Praxistransfer 
 
Haltung (Ethos) führt zu ethisch motiviertem Handeln. Das WEIT untersucht nicht nur, wie das Gute in 
die Welt kommt, sondern  wie das weltethisch motivierte Bessere zu Veränderungen in der Wirtschaft 
führt. Das WEIT nennt das ethisch motivierte Innovation, die wissenschaftlich gesehen auf Wahrheits- 
Suche gründet. 
 
Es strebt danach, exzellente Forschung und innovative Lehre mit zielführendem Praxistransfer zu 
verbinden. Das gelingt nur in Partnerschaft. Das WEIT sucht deshalb die Kooperation mit Partnern in 
der Wirtschaft. Dabei können praktisches Wirtschaftsverständnis, Weltethos-Kompetenz und 
wissenschaftliche Methodik in Synergie zusammen wirken. 
 
Als Gastgeber schafft das WEIT Foren für den Dialog über das Weltethos für die Wirtschaft. Dazu 
gehört die  Veranstaltungsreihe „Klüger Wirtschaften“, bei der ein populäres Buch zu Innovationen in 
der Wirtschaft aus akademischer und philosophischer Sicht kritisch und zugleich unterhaltsam 
gewürdigt werden soll. 
 
Zur Geschichte des WEIT 
 
Die Wirtschaft kann ein entscheidender Treiber für eine gerechte Welt sein. Dafür braucht es 
wertorientiertes Verhalten in der Wirtschaft. Diese Einsicht motivierte 1998 den süddeutschen 

 



Unternehmer Prof. Karl Schlecht als Stifter das international anerkannte Lebenswerk von Herrn Prof. 
Dr. Hans Küng in dem von ihm seither geförderten Stiftung Weltethos (SWT) zu sichern und zu 
pflegen. Speziell für Wirkung in Industrie und Lehre hat er für "Wirtschaftsethos" darüber hinaus 2011 
in das Weltethos-Instituts Tübingen (WEIT) auf Dauer jährliche eine Million Euros investiert. Im 
Frühjahr 2012 wurde Prof. Dr. Claus Dierksmeier leitender Direktor des Instituts. 


