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Kirche mit Zukunft

Wirtschaftsethik, Moral und Verantwortungsbewusstsein sind oft Worthülsen. Aber nicht
immer: Auch auf dem Wirtschaftsplatz Zug gibt es viele Beispiele dafür, dass christliche
Werte und gute Bilanzen durchaus zusammenpassen.

CHRISTENTUM UND WIRTSCHAFT – EIN GEGENSATZ?

Wirtschaftsstandort Zug, aufgenommen vom Rosenberg.
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2 EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser

Wie gut vertragen sich eigentlich Kirche und Wirt-
schaft?
Um diese Frage beantworten zu können, gilt es vor-
gängig zu klären, was wir eigentlich je unter Kirche
und Wirtschaft verstehen. Die Kirche steht nach mei-
ner Auffassung für das christliche Gedankengut, die
persönliche Haltung dazu und das entsprechende
Handeln daraus. Die Wirtschaft sehe ich als System,
das heisst als Netzwerk, das aus verschiedenen Kör-
perschaften besteht und letztlich von Menschen ge-
führt und verantwortet wird. Kombiniert mit dem
unabdingbaren Leistungsgedanken der Wirtschaft,
formuliert sich die eingangs gestellt Frage etwas an-
ders: Kann man mit christlichem Denken und Handeln
in der Wirtschaft erfolgreich bestehen?
Um es gleich vorweg zu nehmen – ja, man kann!
Selbst der Leistungsgedanke lässt sich mit Christen-
tum vereinbaren und verwirklichen. Sie sind in unse-
rer Wirtschaft sogar relativ breit vorhanden, die
christlichen Gedanken, die ethischen Werte, das so-
ziale Verhalten und das nachhaltige Verantwortungs-
gefühl. Doch leider sind es nicht unbedingt diese
Führungseigenschaften, die herausgestrichen wer-
den und als erfolgreich gelten. Fette Jahresgewinne,
die eine saftige Kapitalverzinsung abwerfen und
hohe Boni garantieren, werden laut verkündet – wen
kümmert’s schon, auf wessen Buckel die Errungen-
schaft ausgetragen wird. Kurzfristig betrachtet über-
strahlt der Gewinn alles und heiligt der Zweck die
Mittel. Längerfristig betrachtet beisst sich die Katze
aber wohl in den eigenen Schwanz.
Darin unterscheiden sich Unternehmer und Manager:
Der Unternehmer denkt in grösseren Zeiteinheiten
und setzt auf eine nachhaltige Entwicklung. Der
Manager lässt sich an seinen unmittelbaren Resulta-
ten messen und richtet auch sein Handeln danach aus.
Erfolg ist relativ und mitunter auch kurzlebig. Wir
brauchen wieder mehr Unternehmer, deren Denken
und Handeln über das Hier und Jetzt hinausgehen, die
Werte schaffen und nicht nur Gewinne abschöpfen.

Thomas Hausheer, Kirchenrat
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Ethisches Wirtschaften – geht das?

Von Wirtschaftsethik wird zwar oft geredet, doch
sie wird nur selten gelebt – das hat die jüngste
Finanzkrise deutlich gemacht. Es gibt aber auch in
unserer Region Beispiele von Unternehmen, die auf
der Grundlage christlicher Werte arbeiten und da-
mit erfolgreich sind.

Die Geschichte der Tempelreinigung aus dem Johannes-
Evangelium zeigt: Das Verhältnis von christlichem
Gedankengut und beinharter Wirtschaft war schon vor
2000 Jahren nicht einfach. Daran hat sich, so scheint es, bis
heute nichts geändert. Nicht umsonst befasst sich die Studie
«Gerechtes Haushalten und faires Spiel» des Schweizeri-
schen Evangelischen Kirchenbunds (SEK) ausgiebig mit
Grundsätzen der Ethik im globalen Finanzsystem. Unter
anderem fordert sie ein nachhaltiges Wirtschaften, verant-
wortungsvolle und global gültige ethische Grundsätze
sowie einen sach- und menschengerechten ordnungsethi-
schen Rahmen. Aber verlangt der SEK damit nicht die
Quadratur des Kreises: Rücksichtsvolles Handeln in einer
Welt, in der das maximale Erfolgsstreben als Tugend gilt?

Entweder man lebt es oder man lebt es nicht
Dass die Forderungen nicht unerfüllbar sind, zeigen Unter-
nehmen, denen die Zusammenführung von Christentum
und Wirtschaftlichkeit gelingt. Zum Beispiel die Hebi Druck
AG in Baar. Für Inhaber Daniel Hess ist es selbstverständ-
lich, nach christlichen Massstäben zu wirtschaften. «Für
mich gelten als Privat- und als Geschäftsperson die gleichen
Werte», sagt er. «Fairness, Loyalität, Integrität, Ehrlichkeit
– das, woran ich glaube, will ich jederzeit leben, ob in der

Familie oder im Betrieb. Entweder nehme ich diese Werte
ernst, oder ich muss es damit bleiben lassen.» Er würde auch
einen Auftrag ablehnen, der ihm aus moralischen Gründen
nicht entspräche, sagt Hess. «Ich bin aber bis jetzt noch nie
in die Situation gekommen, in der ich einen solchen Ent-
scheid hätte fällen müssen.» Ergibt sich aus dieser Haltung
nicht ein Wettbewerbsnachteil auf dem hart umkämpften
Markt für Drucksachen? «Mag sein, dass es kurzfristig schon
mal ein Nachteil sein kann, wenn man christliche Werte
höher gewichtet als den schnellen Gewinn», sagt Daniel
Hess. «Ich bin jedoch überzeugt, dass ethisches Verhalten
langfristig zum Erfolg führt.»

Die Firma als Grossfamilie
Ins gleiche Horn stösst Hans Schorno, Medienverantwort-
licher von Victorinox im schwyzerischen Ibach: «Unsere
Zahlen beweisen, dass es möglich ist, nach christlich-
ethischen Massstäben zu wirtschaften und damit erfolgreich
zu sein!» Gewinne, so ein Credo des christlich geprägten
Victorinox-CEO Carl Elsener, seien für ein gesundes Unter-
nehmen zwar notwendig; bei allem Gewinnstreben dürften
aber die christlichen Werte nicht vergessen werden. «Es
geht um Ehrlichkeit, Offenheit, Vertrauen und Respekt»,
führt Hans Schorno aus. «In dieser Hinsicht funktioniert
Victorinox wie eine Grossfamilie.» Und in einer Familie
schaue man eben zuerst auf die Familienmitglieder und
nicht aufs Portemonnaie. Konkret bedeutet dies unter ande-
rem eine faire Entlöhnung und Zulagen, die weit über dem
liegen, was das Gesetz vorschreibt. Die Kaderlöhne sind
bei Vicotrinox hingegen begrenzt; man will vermeiden,
dass sich die Lohnschere allzu weit öffnet. Hinzu kommt,

Daniel Hess, Inhaber der Hebi Druck AG in Baar: «Für mich gelten als Privat- und als Geschäftsperson die gleichen Werte»
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dass jeder bis hinunter zum Lehrling neben dem 13. Monats-
lohn eine Gewinnbeteiligung erhält. Schliesslich sei jeder
einzelne Mitarbeitende ein wichtiges Glied in der Arbeits-
kette, so der Medienverantwortliche.

Entlassungen vermeiden
Die rund 900 Mitarbeitenden geben das in sie gesetzte
Vertrauen zurück: «Wir haben kaum Fluktuationen zu ver-
zeichnen», sagt Hans Schorno. «Im Gegenteil: Dieses Jahr
feiern wir zwei 50-Jahr-, zehn 40-Jahr- und 16 25-Jahr-
Dienstjubiläen.» Die Belegschaft hält also ebenso zum
Unternehmen, wie das Unternehmen zur Belegschaft hält.
Weder in der aktuellen Finanzkrise noch nach den Ein-
brüchen der Verkaufszahlen für Taschenmesser nach dem
11. September 2001 kam es zu Entlassungen, noch nicht ein-
mal zu Kurzarbeit. Hans Schorno erklärt dies zum einen
damit, dass man in Krisen die Lager füllen könne; Taschen-
messer sind keine verderbliche Ware. «Andererseits verfolgen
wir auch die Strategie, in den sieben fetten Jahren Reserven
anzulegen, von denen wir in den sieben mageren Jahren
zehren können – um es einmal biblisch zu formulieren.»

Christliche Werte offen kommunizieren
In einem anderen wirtschaftlichen Umfeld bewegt sich das
Zentrum Ländli in Oberägeri. «Als Nonprofit-Organisation
müssen wir nicht auf Gedeih und Verderb Gewinn erwirt-
schaften», erklärt Hoteldirektor Hans-Beat Buol. Das be-
deute aber nicht, die Finanzen spielten keine Rolle: «Wirt-
schaftlich gesehen sind wir mit jedem anderen Hotelbetrieb
vergleichbar – wir müssen die Rechnungen bezahlen kön-
nen.» Trotzdem wird christliches Gedankengut im Ländli
gross geschrieben. Schliesslich steht das 1911 gebaute Kurhaus
seit 1925 unter der Leitung des Diakonieverbandes Ländli
in Oberägeri, und noch heute helfen Diakonissen im Betrieb
mit. Wichtig sei, den christlichen Hintergrund klar zu
kommunizieren, damit sich kein Gast überrumpelt fühle.

«Ein Teil der Gäste bucht uns sogar speziell deswegen», sagt
der Hoteldirektor. Bei aller Christlichkeit müssten aber die
Qualität und das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen.

Mehr als ein paar Exoten
Es mag in einer Welt von blitzschnell rapportierten Börsen-
meldungen, Wirtschaftskrisen, Bilanzen und möglichst ho-
hen Gewinnspannen exotisch anmuten, wenn Unternehmen
von Langfristigkeit, christlichen Leitbildern oder Für- und
Vorsorge sprechen. Tatsächlich wirtschaften jedoch mehr
Firmen nach diesen Gesichtspunkten, als man vielleicht
vermutet. Das Zentrum Ländli ist beispielsweise Mitglied
des Verbandes Christlicher Hotels (VCH), dem 53 Schweizer
Betriebe angehören. Victorinox-Chef Carl Elsener wiede-
rum ist eines von über 600 Mitgliedern der Vereinigung
Christlicher Unternehmer (VCU). Weiter gibt es auch die
Vereinigung Christliche Geschäftsleute Schweiz (CGS) mit
über 500 eingetragenen Unternehmen und auf internatio-
naler Ebene die Internationale Vereinigung Christlicher
Geschäftsleute (IVCG). Die Gefahr, von der Konkurrenz
belächelt zu werden, dürfte bei so vielen Vertretern also
kaum bestehen – oder? «Ja, man nimmt auch christliche
Unternehmen ernst», bestätigen Hans Schorno und Hans-
Beat Buol unisono. Mittlerweile kämen gar Wirtschafts-
vertreter zu Victorinox, um Anschauungsunterricht in ethi-
schem Wirtschaften zu nehmen, sagt der Pressesprecher.

Den Dialog suchen
«Trotz allem sind Wirtschaft und Kirche im Grossen und
Ganzen weiterhin nur wenig miteinander verf lochten», wen-
det Christoph Balmer ein. Der ehemalige Buchhändler leitet
das Forum Kirche und Wirtschaft der Katholischen Kirche
im Kanton Zug. «Im Grunde weiss die Wirtschaft ebenso
wenig über die Kirche wie die Kirche über die Wirtschaft.»
Das Forum möchte das ändern und lässt dabei die Tür in
beide Richtungen schwingen: Einerseits sollen christliche

Das Zentrum Ländli in Oberägeri steht zu seinen christlichen Wertvorstellungen – und hat damit langfristig Erfolg.
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Christoph Balmer (2. v. r.) will mit dem «Forum Kirche und Wirtschaft» einen Dialog zwischen Kirchen- und Wirtschaftsvertretern stif ten.

Anliegen und ethische Werte der Wirtschaft vermittelt,
andererseits kirchliche Mitarbeitende und Kirchenmitglie-
der für wirtschaftliche Zusammenhänge sensibilisiert wer-
den. «Beide Seiten müssen sich auf Augenhöhe begegnen:
Kirchenvertreter sollen nicht von der Kanzel predigen und
Wirtschaftsvertreter nicht davon ausgehen, die andere Seite
werde die wirtschaftlichen Zusammenhänge sowieso nie
verstehen.» Das Konzept des Forums geht auf, wie Christoph
Balmer berichtet: Bei den Vortragsreihen entwickelt sich
jeweils ein Dialog zwischen hochkarätigen Referenten, loka-
len Wirtschaftsvertretern, Theologen und Teilnehmenden.
Dass die Veranstaltungen im Kloster Kappel stattfinden, sei
ideal, sagt Christoph Balmer. «Dort beginnen wir jeweils
mit einem besinnlichen Teil in der Kirche – die Wirtschafts-
vertreter schätzen das sehr, weil sie so den Alltagsstress ab-
legen können.» Geld und Geist sind also kein Gegensatz.
Das deutet ja auch schon die Inschrift auf dem Fünfliber an:
«Dominus providebit» − der Herr wird vorsorgen.

Text: Erik Brühlmann
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Die Wirtschaftlichkeit der Kirche

br. Im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms
«Religionsgemeinschaft, Staat und Gesellschaft» (NFP 58)
erschien kürzlich die Studie «Dienstleistungen, Nutzen
und Finanzierung von Religionsgemeinschaften in der
Schweiz». Sie fasst die Resultate des Projekts «Finanz-
analyse Kirchen» (FAKIR) zusammen und zeigt unter an-
derem auf, dass der Wert der sozialen Dienstleistungen
bei den Landeskirchen in etwa dem entspricht, was die
Kirchen neben den Kirchensteuern von der öffentlichen
Hand erhalten.

Mit anderen Worten: Die Kirchen sind ihr Geld wert. Dass
sie einen wichtigen Beitrag zum Sozialstaat leisten, betont
auch der Schweizerische Evangelische Kirchenbund (SEK) in
einem Communiqué zur Studie. Die öffentlichen Zuwendun-
gen gingen als soziale Dienstleistungen an die Gesellschaft
zurück – sowohl an Mitglieder als auch an Nichtmitglieder
der Kirchen. «Die Studie ermutigt die Kirchen und den Staat,
das Zusammenspiel von Dienstleistungen und Finanzierung
von Kirchen und Religionsgemeinschaften weiterhin sorgfäl-
tig zu handhaben», meint SEK-Geschäftsleiter Theo Schaad
mit Blick auf die Diskussionen um die Trennung von Kirche
und Staat.


