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Was ist der Kern?
Christoph Wallrafen sprach im Kloster Stiepel über christliche Unternehmeridentität

D

er Wirtschaftswissenschaftler
Christoph Wallrafen berät
Unternehmer und Manager.
Doch als Unternehmensberater
möchte sich der 48-jährige Familienvater
nicht bezeichnen. Er sieht sich als Identitätsentwickler. Jetzt hat der Absolvent
einer Bonner Klosterschule im Kloster
Stiepel in Bochum einen Vortrag über
christliche Unternehmeridentität gehalten.
Warum müssen sich Unternehmen wie
auch die Kirche mit der Identitätsfrage beschäftigen? Und was ist bei beiden Institutionen in diesem Punkt ähnlich? „Viel“, ist
Wallrafen überzeugt.
Denn auch in der Kirche erkennt der katholische Ökonom mit Messdienervergangenheit ein Unternehmen – ein Unternehmen im Dienste der Menschen und ihres
Seelenheils. Und so ließe sich auf sie auch
eine Erkenntnis übertragen, die er in seiner
Arbeit mit Unternehmern und Managern
gemacht hat: „Wenn ihre Firmen in eine
Krise geraten und neue Impulse brauchen,
um wieder Fahrt aufzunehmen, hat das oft
mit einer Identitätskrise zu tun. Die Unternehmensführung hat sich von den Wurzeln
und dem Gründergeist entfremdet“, so
Wallrafens Diagnose.
In Gesprächen und Workshops mit seinen Auftraggebern aus der Wirtschaft sucht
Wallrafen dann nach Antworten auf Existenzfragen. Denn sie entscheiden mit über
Durchbruch oder Insolvenz, neue Arbeitsplätze oder Entlassungen. „Warum brauchen die Menschen unser Produkt? Und
woran liegt es, dass unser Produkt bei den
Kunden nicht oder nicht mehr so ankommt,

Christoph Wallrafen.
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Ein Unternehmen ist wie eine Frucht: Der Kern ist entscheidend.
wie wir es uns wünschen. Welche Innovation und welche innere Veränderung muss
geleistet werden, um unsere Dienstleistung,
um unser Produkt für unsere Kunden
wieder wertvoll zu machen und sie so mit
unserer Botschaft wieder zu erreichen?“
Nach Wallrafens Erfahrung zeichneten sich
erfolgreiche Unternehmer dadurch aus,
dass sie wüssten: „Der ökonomische Gewinn steht erst am Ende einer Entwicklung,
die mit Überzeugung, Herzblut und Begeisterung in Gang gesetzt werden muss. Wenn
Manager und Mitarbeiter nicht mehr hinter
ihrer Dienstleistung stehen – aus welchen
Gründen auch immer – dann werden sie
auch ihre Kunden nicht mehr davon überzeugen können.“
Ein positives Beispiel ist für Christoph
Wallrafen der Gründer der DM-Drogeriemarkt-Kette Götz Werner. Dieser sei sozial
engagiert und mache sich, indem er etwa für
ein bedingungsloses Grundeinkommen eintrete, Gedanken darüber, wie es gelingen
könne, Menschen, die auf dem ersten
Arbeitsmarkt keine Stellung finden, nicht
abzustempeln, sondern zu aktivieren. Werners unternehmerisches Selbstbild verfüge
damit über eine Kernidee. Auf der basiere
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seine Identität als Unternehmer und die gebe er auch nicht aus kurzfristigen Profitinteressen auf. Unternehmer wie Götz Werner hätten erkannt, „dass Mitarbeiter nicht
Mittel zum Zweck, sondern selbst der
Zweck des Unternehmens sind“. Als negatives Gegenbeispiel führt Wallrafen den nicht
nur wirtschaftlich gescheiterten DrogerieKetten-Besitzer Anton Schlecker ins Feld.
Das Beispiel Schleckers zeige, dass Unternehmen, die eben nur am Profit orientiert
seien und denen es nicht gelänge, ihre Mitarbeiter und Kunden dabei mitzunehmen,
auch auf Dauer wirtschaftlich nicht erfolgreich sein könnten.
Und was bedeutet das nun für die katholische Kirche? Was würde der rheinische
Katholik Christoph Wallrafen Papst Franziskus oder den deutschen Bischöfen raten,
wenn sie ihn als Coach für die Kirche engagieren würden? „Die katholische Kirche
steckt in einer monströsen Identitätskrise.
Und ich glaube, dass Papst Franziskus das
weiß und deshalb versucht, sie aus dieser
Krise herauszusteuern“, so die Diagnose
des Wirtschaftscoachs. Wallrafen hat den
Eindruck, dass die frohe Botschaft vom liebenden Gott, der sich wie ein Vater mit den
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Menschen auf Augenhöhe begebe und ihnen sage „Liebe deinen Nächsten, wie dich
selbst“, also eben der Identitätskern, vielfach überlagert würde.
Stattdessen, so seine Kritik, dominierten
Finanz- und Strukturdiskussionen. Manchmal fühle er sich dabei dabei erinnert an die
Statthalter des Römischen Reiches und an
die Pharisäer, die Jesus bekämpft habe.
Wallrafen selbst ist in der Düsseldorfer
Pfarrgemeinde Himmelgeist aktiv. Er weiß,
dass es viele Laien und Priester gibt, „die
sehr authentisch die christliche Kernbotschaft der Liebe leben“. Diese Träger des
christlichen Identitätskerns müssten stärker im Mittelpunkt stehen.
Christoph Wallrafen ist optimistisch,
„dass wir eine Erneuerung der Kirche erleben werden, wenn sie sich wieder auf ihren
Kern, die Liebe, besinnt“. In einer Krise
sieht der Identitätsentwickler eine Chance,
„wenn wir begreifen, dass die Kirche uns allen gehört und wir alle als einzigartige Geschöpfe Gottes auch einen göttlichen Funken in uns tragen, der uns frei macht von
der Angst und uns zu einer heiteren Gelassenheit, auch im Angesicht aller Schwierigkeiten bringen kann“.
Die katholische Kirche müsse, so Wallrafens Einschätzung, Wege finden, die Menschen dort zu erreichen, wo sie mit ihrer
weiterhin vorhandenen Sehnsucht nach
Spiritualität, Sinn und Orientierung stehen
und warten. Dazu könne etwa gehören,
einen Schritt in die Öffentlichkeit zu wagen.
Gottesdienst, so ist er überzeugt, würde von
Christen nicht nur hinter Kirchenmauern
geleistet, sondern mitten im Leben. Wenn
jemand etwa deutlich in seinem Alltag zeige, wie stark sein Tageswerk christlich inspiriert sei, dann sei dies auch ein Beleg dafür, wie wirkmächtig die christliche Identität immer noch ist.
Dass Christoph Wallrafen im Hinblick
auf den letzten Aspekt nicht nur Theoretiker, sondern auch Praktiker ist, zeigt sein
eigenes ehrenamtliches Engagement. Er
begleitet und berät Jugendliche auf ihrem
Weg ins Berufsleben. Die einzige Bedingung, die er stellt: Die Jugendlichen verpflichten sich im Vorfeld zu einer selbst gewählten sozialen Tat, die sie ehrenamtlich
als Gegenleistung für die Hilfe erbringen.
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Verantwortung statt Gleichheit – Eigentum als Aufgabe
VON PRINZ MICHAEL VON
UND ZU LIECHTENSTEIN
Mit wenigen Ausnahmen entsteht Vermögen durch Leistung und den Verzicht, den
Ertrag aus der Leistung kurzfristig zu konsumieren, sondern das Ersparte vielmehr
zu investieren. Privateigentum erhöht das
Verantwortungsbewusstsein.
Wenn einem etwas gehört, geht man sorgfältiger damit um. Privatvermögen trägt wesentlich zum allgemeinen Wohlergehen bei
und ist wichtig für den langfristigen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Im Allgemeinen wird privates Kapital nachhaltiger eingesetzt als öffentliches. Arbeitsplätze werden geschaffen und gemeinschaftliche Projekte lanciert, von denen in der Folge die
Allgemeinheit profitiert.
Und doch wird Privateigentum mit Argwohn beäugt und die wichtige volkswirtschaftliche Rolle wird in der breiten Öffentlichkeit nur sehr am Rande diskutiert. Stattdessen wird dieses erstrebenswerte Gut beständig angegriffen und zu einem unmoralischen Selbstzweck abgewertet; gleichzeitig
aber doch stark begehrt. In der katholischen
Soziallehre ist Privateigentum kein Selbstzweck. Vermögen erlaubt, mit diesem etwas
zu tun. Die katholische Soziallehre schützt
den Eigentumsbegriff. Jedoch besteht die
Pflicht, mit Privateigentum sorgfältig umzugehen. Es hat immer eine Aufgabe. In den
vergangenen Jahren haben junge Wirt-

schaftswissenschaftler den vermeintlichen
Beweis bemüht, dass eine Vermögenskonzentration auf wenige der Grund für die soziale Ungleichheit ist, die freie Marktwirtschaft der Übeltäter ist und eine Umverteilung dringlich angebracht wäre. Sie sind auf
großes Echo gestoßen. Interessanterweise
blieb unerwähnt, dass Kapital nicht automatisch mit Reichtum gleichgesetzt werden
kann und dass gerade marktwirtschaftliches
Unternehmertum innovative Produkte und
Dienstleistungen sowie Arbeitsplätze hervorbringt und damit langfristig den allgemeinen Wohlstand fördert. Stattdessen
haben sie den Ruf nach sozialer Gleichheit,
bedingungslosem Grundeinkommen, gleichen Löhnen und Lebensbedingungen für
alle befeuert, gespickt mit möglichst wenig
Eigenverantwortung. Denn zahlen sollen
die „Reichen“.
Es wird versucht, Kampf zu schüren zwischen jenen, die Privateigentum besitzen
und jenen, die keines besitzen. Ein gerechter Lohn beispielsweise richtet sich am
Leistungs- und Einsatzwillen aus. Ein
gleicher Lohn drückt die Leistungsmotivation und belohnt die Passivität. Umverteilung ist ein beliebtes politisches Motto, solange die Mehrheit den Eindruck hat, davon
zu profitieren.
Die Vorstellung hält sich hartnäckig, dass
sich soziale Ungleichheit durch Vermögensumverteilung beheben lässt. Es ist besorgniserregend, wie versucht wird, individuelle

Entwicklungsmöglichkeiten und persönliche Entscheidungsfreiheiten dem Gleichheitsgedanken unterzuordnen.
Das Streben nach Gleichheit oder angeblicher Gerechtigkeit führt dazu, dass die
persönliche Freiheit aller mehr und mehr
eingeschränkt wird und dass die für das
Wohlergehen einer Volkswirtschaft so
wichtigen Privatvermögen vernichtet werden. Der marxistische Sozialismus sah in
der Gleichheit des Menschen ein Ideal, das
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sich aber nur durch Zwang herbeiführen hat
lassen. Wohin ein solches System führt,
wurde am Beispiel der DDR und der Sowjetunion sichtbar: alle waren gleich, doch
manche waren gleicher.
Es ist erstaunlich, dass dieses System, das
anno 1989 im Osten kollabierte, heute, nur
knapp 30 Jahre später, im Westen wieder
seine Anhänger findet. Es verblüfft, dass
sich in Europa – besonders in intellektuellen Lagern – der Gedanke verstärkt, dass
Ungleichheit an Vermögen und Ertrag maßgeblich zu Arbeitslosigkeit und anderen
wirtschaftlichen und sozialen Problemen
beiträgt. Denn am Beispiel Deutschland ist
belegt: Während das System DDR mit seiner aufgezwungenen Gleichheit kläglich
scheiterte, entwickelte sich die Bundesrepublik Deutschland aufgrund der Sozialen
Marktwirtschaft hervorragend.
Der Autor ist Chairman des liechtensteinischen Treuhandunternehmens
Industrie- und Finanzkontor Etablissement, Gründer und Vorsitzender der
Geopolitical Intelligence Services AG
und Präsident des liberalen Think
Tanks European Center of Austrian
Economics Foundation.
Die Kolumne erscheint in Kooperation mit der Katholischen Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle Mönchengladbach.

Führungslos in
der Euro-Krise
VO N R I C H A R D S C H Ü T Z E

Still ruht der See. Kein Wässerchen kräuselt sich. Doch unter der Oberfläche lauern sie. Bereit, ihre Opfer in Stücke zu
reißen. Die Eurokrise ist weiter virulent.
Sie verbirgt sich nur und hat eine Reihe
weiterer Monster angefüttert. 950 Milliarden Euro haben allein die Banken der
Eurozone an faulen Krediten aufgehäuft.
Vorwiegend in den Südländern wie Italien
und Griechenland. 30 Milliarden Euro
pumpt die Europäische Zentralbank
(EZB) Monat für Monat in die Märkte,
um Staatsschulden aufzukaufen.
Geld ist massenhaft vorhanden; es kostet
nichts, bringt aber auch nichts. Wo es aber
keine Zinsen mehr gibt, werden die Sparer
sukzessive enteignet. Noch könnten die
haftenden Gläubiger, allen voran Deutschland, die Reißleine ziehen und aus dem
Europäischen Stabilitätsmechanismus
(ESM) aussteigen. Ein Ende mit Schrecken. Doch die Politik schaut zu, wie
neben der Staatsschulden nun auch eine
Immobilienblase heranwächst.
Das Kapital puscht die Börsen. Doch die
Jugend im Süden findet weiter keine
Arbeit; jeder zweite bis dritte ist ohne Job
und Zukunft. Steigt Italien nach den Parlamentswahlen im März aus dem Euro
aus, droht ein finanzielles Blutbad. Frankreichs charismatischer Emmanuel Macron
und EU-Kommissionspräsident JeanClaude Juncker wollen den ESM gar in
einen Europäischen Währungsfonds überführen und damit die Banken- und Haftungsunion unumkehrbar machen.
Der Bundestag soll mit Zweidrittelmehrheit sich selbst einer künftigen Mitsprache berauben, die Reißleine zerreißen.
Kanzlerin Angela Merkel führt nicht mehr.
Einziger Lichtblick: Bundesbankpräsident
Jens Weidmann könnte EZB-Präsident
werden. Ein Stabilitätsanker.

BKU fordert Reform
der Zentralbank
KÖLN (DT) Die Europäische Zentralbank
(EZB) wird ihrer besonderen Vorbildfunktion, ethische Leitplanken am Finanzmarkt
einzuhalten, nicht gerecht“, kritisiert der
Bundesvorsitzende des Bundes Katholischer Unternehmer (BKU), Ulrich Hemel.
Zehn Jahre nach dem Beginn der Finanzmarktkrise sei es nicht gelungen, die Finanzmärkte stärker am Gemeinwohl zu
orientieren. Es sei eine Reform des globalen
Finanzmarktsystems nötig, wie sie etwa der
Päpstliche Rat für Gerechtigkeit und Frieden gefordert habe. Aufgabe der Finanzmärkte müsse sein, einen Primat der Ethik
wiederherzustellen. „Wirtschaft und Finanzmärkte sollten den Menschen helfen,
sich selbst besser verwirklichen zu können“,
betont Hemel. Er bezieht sich in seiner Kritik auf eine Untersuchung des Wirtschaftswissenschaftlers Harald Bolsinger. Der Dekan der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt, selbst
BKU-Mitglied, hat in seiner Studie festgestellt, dass die EZB auch von solchen Emittenten Wertpapiere akzeptiere, die den
Grundrechten der Europäischen Union
nicht gerecht würden. „Die EZB muss prüfen, welche ethische Qualität die von ihr akzeptierten und angekauften Wertpapiere
haben“, fordert Hemel. Harald Bolsinger
hat zu dieser Frage auch eine Petition in das
Europäische Parlament eingebracht (Petition Nr. 0429/2017), die die EZB veranlassen soll, die EU-Grundrechtscharta einzuhalten. Der BKU unterstützt dieses Anliegen und fordert dazu auf, die Petition zu
unterstützen. „Das kann etwa durch die
Bitte an Abgeordnete des Europäischen
Parlaments geschehen, politisch aktiv zu
werden“, erklärt Hemel.

