
«Durch Marktmechanismen allein ist
ein als gerecht akzeptables Vertei-
lungsresultat nicht zu erreichen»,
stellt Prof. em. Dr. Georg Kohler zum
Ende seines Referates «Ist Ungleich-
heit ungerecht? Über Freiheit und Ega-
lität» fest. Er schliesst die Überlegun-
gen eines Philosophen, wie er sein Re-
ferat selbst bezeichnet, mit: «Ohne die
Fähigkeit zu sozialen Empfindungen
wie Empathie und Fairness bleibt jede
Diskussion über Gerechtigkeit höchs-
tens ein Diskurs über den möglichen
Modus Vivendi zwischen latent ver-
feindeten Parteien.» Gleichzeitig sieht
er seine Reflexion aber nur «als Aus-
gangspunkt für eine Debatte, in wel-
cher auch der Analytiker Stellung zu
beziehen hat.» Als erster der drei Refe-
renten nimmt er damit Stellung zur
Frage «Fairness in der Wirtschaft –
(wie) ist Gerechtigkeit möglich?», wel-
che das Forum Kirche und Wirtschaft,
die Fachstelle der Katholischen Kirche
im Kanton Zug, als Veranstalter den
Referenten und dem Auditorium im
Gemeindesaal Kappel stellt.

Fachstellenleiter Christoph Balmer
begrüsst die rund 130 Interessierten
der sehr gut besuchten Veranstaltung
allerdings traditionell zur besinnli-
chen Einstimmung in der Klosterkir-
che. Pfarrer Urs Steiner von der Pfarrei
Gut Hirt, Zug, bindet seine kurze Pre-
digt an das Thema der nachfolgenden
Podiumsveranstaltung, wobei der fest-
hält: «Gerechtigkeit und Recht gehö-
ren zur biblischen Tendenz, die Müh-
seligen und Beladenen nicht zu über-
sehen.» Zu den akkurat gewählten, fei-
nen Worten und der sakralen Stim-
mung in der Klosterkirche passt auch
das Spiel des Chamer Musikers Peter
Meier auf dem leisen Clavichord.

Sozialpolitik bedeutet auch Gewinn

Monika Stocker, von 1987 bis 1991 Na-
tionalrätin und 1994 bis 2008 Leiterin
des Sozialdepartements der Stadt Zü-
rich, streicht in ihrem Referat «Das So-

ziale rentiert – Plädoyer für das, was
verbindet» heraus, dass die Prämissen
«Der Mensch ist immer tüchtig und
kann unendlich leisten», «Sozialpolitik
heisst nur Kosten» sowie «Der Markt
regle alles» grundlegend falsch seien.
Ihre Argumente dagegen stützt sie auf
40 Jahre Sozialpolitik: «Der Mensch
kommt nicht als tüchtiger Manager
zur Welt, sondern als sehr bedürftiges
Wesen, das viel Zuwendung, Fürsorge,
Förderung und Begleitung braucht.
Selbst in der sogenannten tüchtigen
Phase bedarf er der Unterstützung in
Krankheit und Krisen und ebenso ist
das Alter eine Lebensphase, in der
man nicht mehr tüchtig ist und es
nicht bleibt.» Stocker moniert weiter,
dass «im Sozialen in der Regel nur die
Kosten, nicht aber der Gewinn ver-
bucht werden» und dass Sozialpolitik
durchaus auch Ertrag bringt. Hierzu
nennt sie den Imagewandel der Stadt
Zürich von den desolaten Zuständen
in den achtziger Jahren (Drogenszene,
Industriebrachen etc.) zu heute, als ei-
ne der attraktivsten und beliebtesten

Städte in Europa. Diese Entwicklung
sei mitunter auch als Gewinn aus den
Investitionen ins Soziale erwachsen.
Und bezogen auf die dritte Prämisse
macht die langjährige Zürcher Sozial-
vorstehern geltend: «Der Markt ist ei-
ne wunderbare Sache, wenn es darum
geht, dass wir mehr als eine Apfelsor-
te geniessen dürfen und ich wählen
kann, wo ich meine Ferien verbringen
will ... Öffentliche Sicherheit, eine gu-
te Gesundheitsversorgung für alle,
Chancen für kranke, für behinderte
und hochbetagte Menschen ... diese
Güter stellt nicht der Markt her.» Im
Gegenteil, er segregiere alles Schwa-
che gnadenlos, weshalb es politischen
Willen und die Gestaltungskraft der
öffentlichen Hand brauche, um diese
unentbehrlichen Güter herzustellen.

Nachhaltige Fairness
braucht wirtschaftlichen Erfolg

Sika-CEO Jan Jenisch sieht Fairness als
Grundlage einer erfolgreichen Firma.
Als wichtige Faktoren nennt er unter

anderem Transparenz in der Bericht-
erstattung und der Kommunikation,
Aufrichtigkeit im Verhalten, Kollegia-
lität im Miteinander, leistungsgerech-
te Bezahlung und Nulltoleranz hin-
sichtlich Korruption. Dazu hält er al-
lerdings klar fest: «Fairness muss ge-
lebt und mittels gelebter Werte umge-
setzt werden.» Hier, so Jenisch, sprä-
chen die Sika-Fakten für sich: «90 %
des Management-Nachwuchses kom-
men aus den eigenen Reihen und die
durchschnittliche Firmenzugehörig-
keit der Mitglieder der Konzernleitung
liegt bei 22 Jahren.» Als mit entschei-
dend bei der Erringung eines positi-
ven Sika-Spirits sieht der CEO die Fair-
ness auch als emotionale Angelegen-
heit, indem Verantwortung übertra-
gen und Mut zur Innovation gefördert
werden, ebenso die Freude an der
Partnerschaft sowie die Kraft zur Be-
harrlichkeit.

Für nachhaltige Fairness sei aller-
dings auch wirtschaftlicher Erfolg not-
wendig, hält Jan Jenisch fest: «Um fair
handeln zu können, braucht es wirt-

schaftlichen Erfolg. Nur so kann in die
Fort- und Weiterbildung, in Salärerhö-
hungen, in Beförderungen, in neue
Technologien und in die Forschung in-
vestiert werden. Der Erfolg in den
Märkten ist hier eine Voraussetzung.»
Fairness taxiert der Sika-CEO klar als
Aktivposten, womit Unternehmen ei-
nen grossen Beitrag für die Gesell-
schaft leisten können.

Menschlichkeit, Solidarität und
Gerechtigkeit – nicht moralinsauer

Die anschliessende Diskussion, die
von Dr. Barbara Bleisch, bekannt aus
der «Sternstunde Philosophie» bei SRF,
souverän und umsichtig geleitet wird,
erlaubt den drei Referenten, ihre Mei-
nungen und Thesen weiter zu erläu-
tern und zu vertiefen. Jan Jenisch be-
kräftigt dabei, dass Nachhaltigkeit
und wirtschaftlicher Erfolg sich nicht
ausschliessen würden und er bewertet
es als richtig und gut, wenn sich welt-
weit tätige Firmen auch puncto globa-
ler Gerechtigkeit engagieren. Slogans
wie «Gier ist gut» oder «Geiz ist geil»
werden vom Sika-CEO ebenso als
«blöd» wahrgenommen, wie von
Georg Köhler, der sie als dumme Re-
sultate der im Neoliberalismus hoch-
stilisierten Gewinnmaximierung rügt:
«Nein, Gier ist nicht gut, es braucht
daneben noch einiges Anderes.»

Bezüglich einer globalen Gerech-
tigkeit sieht Kohler die Neudefinition
der Unterscheidung zwischen qualita-
tivem und quantitativem Wachstum
als notwendig, wobei er eine Anleh-
nung an die weizsäckersche Formel
«Verdopplung des verteilbaren Wohl-
stands bei gleichzeitiger Halbierung
des Naturverbrauchs» als neue Rich-
tung des technischen Fortschritts als
Möglichkeit nennt.

Monika Stocker ihrerseits bemän-
gelt die bei vielen vorherrschende
Grundhaltung «Das ist nun einmal so
und da kann ich sowieso nichts daran
ändern» als falsch. Das sei zu kurz ge-
dacht, meint sie. Gleichzeitig fordert
sie alle auf, sich zu informieren, um
mitreden und allenfalls auch etwas für
Gerechtigkeit und gegen Ungerechtig-
keit tun zu können: «... auch wenn
man damit wohl als etwas moralinsau-
er daher kommen mag, wenn man
von mehr Menschlichkeit, Solidarität
und Gerechtigkeit spricht.»

Georg Kohler widerspricht: «Mora-
linsauer ist dies keineswegs; es ist
nichts anderes als gesunder Men-
schenverstand, wenn man davon
spricht.»

Die Krux der Gerechtigkeit in Wirtschaft
und Gesellschaft

«Fairness in der Wirtschaft –
(wie) ist Gerechtigkeit möglich?»,
fragte das Forum Kirche und
Wirtschaft im Gemeindesaal
Kappel die Referenten Prof. em.
Dr. Georg Kohler, Monika
Stocker, ehemalige Nationalrätin
und Stadträtin Zürich, und
Jan Jenisch, CEO Sika.
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Podiumsveranstaltung des Forums Kirche und Wirtschaft in Kappel

Sie sorgten für einen interessanten Informations- und Diskussionsabend zum Thema «Gerechtigkeit», v. l.: Christoph
Balmer, Monika Stocker, Moderatorin Barbara Bleisch, Georg Kohler und Jan Jenisch. (Bild Urs E. Kneubühl)


