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Ist integres Handeln möglich?
Bischof Felixf Gmür und Martin Scholl im Gespräch

Im Rahmen des Zyklus Wirtschaft undt  Werte
lud Christoph Balmer, Leiter des Forum Kir-
che und Wirtschaft, Interessierte zu einem
Gespräch mit zweit namhaften Vertretern aus
Kirche und Wirtschaft ein.t  Der neue Bischof
von Basel, Dr. Felix Gmürx  erläuterte in seinem
Eingangsreferat, wie entscheidend der Begriff
der Gerechtigkeit fürt das wirtschaftliche Han-
deln ist. Er wies dabei mit Bezugt  aufg  dief  bi-
blische Botschaft undt  die kirchliche Soziallehre
darauf hin,f  dass Gerechtigkeit nichtt  bedeutet,t
dass alle gleichviel erhalten, sondern vielmehr
jedem Menschen dasjenige zugestanden wer-
den muss, was er braucht. Damit hatt  ert  die drei
Grundprinzipien der christlichen Soziallehre
zum Ausgangspunkt genommen.t Als erstes be-
tonte er, dass es bei allem wirtschaftlichen Han-
deln um Personen geht, die geschützt undt  nicht
ausgebeutet werdent  dürfen. Als zweites erklärte
er das Subsidiaritätsprinzip, was für das wirt-
schaftliche Handeln Folgendes heissen mag:
Was einer leisten kann, soll nicht vont  einer
grösseren Gemeinschaft übernomment  werden.
Umgekehrt bedeutett  es,t  dass die Gemeinschaft
dann Hilfe gewähren soll, wenn der einzelne
überfordert ist.t  Und letztendlich geht est um das
Solidaritätsprinzip, was für das wirtschaftliche

Handeln zur Folge hat, dass es einem nur dann
gut geht,t  wenn es auch dem anderen gut geht.t

Kritisch gegenüber allzu grossem Glauben an
die Marktgesetze, verwies der Bischof darauff
hin, dass es letztendlich die Menschen selbst
sind, die den wirtschaftlichen Markt gestaltent
können. Menschen können Einfluss nehmen
durch ihre Entscheidungen und Handlungen
und der wirtschaftliche Markt wirdt  damit ge-t
rade nicht alst  im Sinne eines Naturgesetzes ver-
standen.

Mit einemt kurzen geschichtlichen Rückblick
auf dief  Entstehung desg  Bankenwesens erklärte
der Bischof, dass die Kreditvergabe durch Ban-
ken immer schon Innovationen für die Gesell-
schaft ermöglichten.t  Als Konsequenz daraus
folgerte er, dass alle Menschen, je nach ihren
Möglichkeiten, Zugang zug  Krediten bekommen
sollten und die Prüfung derg  Kreditwürdigkeit
durch die Bank auchk  wirklich ernsthaft geprüftt
werden muss. Dabei darf dief  Kreditvergabe  die
soziale Ungerechtigkeit in einer Gesellschaft
nicht nocht  mehr stützen. Wichtig istg  ebenfalls,t
dass die Beratung durchg  die Bank qualitativk
hoch stehend sein muss, was zur Konsequenz
hat, dass Banken ihre Produkte selber gut ken-t
nen.

Wohl mit Blickt  aufk  dief  jüngsten Krisen mein-
te der Bischof dennf  auch, dass es falsch sei, die
Gewinne zu Personalisieren und die Verluste
der Gemeinschaft aufzubürden.t  Für den Bi-
schof warf es klar: Integres Handeln ist nichtt
einfach möglich, sondern geradezu nötig.

Martin Scholl, Vorsitzender der Generaldi-
rektion der Zürcher Kantonalbank ZKBk  nahm
in seinem Votum die Anregungen des Bischofs
auf. Er stellte die Frage, ob es überhaupt mög-t
lich sei, nicht integert zu Handeln. Aufgrund
der Tatsache, dass die ZKB als Auftrag desg
Kantons Zürich nicht einfacht  eine blosse Ge-
winnmaximierung, sondern vielmehr eine Ge-
winnoptimierung zum Ziel hat, sei er in einer
anderen Situation als die beiden Grossbanken
der Schweiz. Für ihn ist klar,t  dass wirtschaft-
liches Handeln immer mit dert  Übernahme von
Verantwortung gekoppeltg sei,t  sei es nun für den
kleinen Sparer, wie auch für einen Grossinves-
tor. Indem die Bank überk  ein Führungssystem
verfüge, welches der Nachhaltigkeit verpflichtett
sei, könne die Bank diek  wirtschaftliche Ent-
wicklung, zumindest int  ihrem Umfeld, aktiv
steuern.

Aber was kann nun die Wirtschaft vont  der
Kirche, und umgekehrt, die Kirche von der
Wirtschaft lernen? Martin Scholl war über-
zeugt, dass gerade der Dialog zwischeng  den
beiden wichtig istg  undt  man gegenseitig lerneng
kann. Von dieser Haltung warg  auch der Bischof
überzeugt. Guido Estermann

Die Veranstaltung «Kirche und Wirtschaft:
Ist integres Handeln möglich?» fand am
Dienstag, 21. Juni im Gemeindesaal beim
Kloster Kappel a. Albis statt. Nach einer
Besinnung lud der Stellenleiter des Forums
Kirche und Wirtschaft, Christoph Balmer
den neuen Bischof Dr.f  Felix Gmür und den
Vorsitzenden der Generaldirektion der
Zürcher Kantonalbank Martin Scholl zum
Dialog ein.

Bischof Felixf  Gnmür, Christoph Balmer und Martin Scholl im Gespräch zu ethischen Perspektiven für das
wirtschaftliche Handeln. Integres Handeln ist nicht nur möglich, sondern nötig.
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