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Hamburg. Der e. Kongress christlicher Führungskräfte ist mit der
Selbstverpflichtung zurrr Handeln in Verantwortung vor Gott und
den Menschen zu Ende gegangen. Rund 3.2oo Teilnehmer waren
zvgegen. Der BKU ist seit vielen Jahren Partner des Kongresses.

Bundesinnenminister Dr.'fho-
mas de Maiziöre ermutigte dazu,
den eigenen Glanbetr erkennbar
zu leben: ,,Nur u,er Profll zetgt,
wird sichtbar, rveckt Interesse
und r-ielleicht auch den Wunsch,
dazu zu gehören.
Volker Kauder, Vorsitzender der
CDU/CSU-Bundestagsf rakti-
on, warnte l.or einer pauschalen
Verurteilung des Islams. Längst
nicht alle Muslitre seien Islarnis-
ten. Allerdings sei die Aussage,

islarnistische -lerroristen hätten
mit dem lslarn überhaupt nichts
zu tun, ,,schlicht fälsch". Die Re-
ligionsfreiheit sei vor allern in
solchen Ländern eingeschränkt,
in denen der Islarn Staatsreligi-

on sei oder Mtrslinre die Bevöl-
herungsmehrheit stellten. Pastor
Horst Marquardt, Vorsitzender
des Kongresses, gab einer Gesell-
schaft ohne Werte keine Zukunft.
Iithisches Handeln sei in Politik
und Wirtschaft ut-rverzichtbar
und Basis ftir ein erfolgreiches
trnd soziales Handeln.
Zahlreiche BKU-Mitglieder
u'irkten in Hamburg mit, dar-
unter Marie-Ltrise Dött MdB
(Das öflbntliche Wohl), Dr. Mi-
chael Metten (Der Notfällplan
für unrrorhersehbare Ereignisse),
Maria Fischer (Beratung und
Coaching), Norman Rentrup
(Eigentum und Verschuldung),
stellr,. Vorsitzender"r des Kongres-
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ses, Profbssor Dr. Jörg Kr-roblauch

(Auf die Cheß kommt es an), Prof
I)r. Harald Bolsinger (Fiihren
im Hören atrf Gottes Impulse),
Christiane Underberg (Nachhal-
tige Veratrtrvortung in einem Fa-
milienunternehrnen), Dt. Martin
Sclioser (F1ei{3 und Verlasslich-
keit). Christliche Fiihrungshräfte
erfirh ren nacl-rhaltige Ernitrtigun-
gen fiir den Arbeitsalltag, rvert-
volle Impulse dtrrch Vorträge
und persönhche Gespräche, neue

Orientierung für wiederkehren-
de Probleme und inspirierendetr
Austausch mit Branchenkennert.t
und Querdenhern.

,,Je*sn LIstt*rB'?#f]ffi1*r äst

aue, h s#aiüL ak,tIcr.'

Fiir Marie-Luise Dött MdB, Vor-
sitzende des Bundes Katholischer
Untenrehmer, bestelrt die erste
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soziale Pflicht eines Unterneh-
mers darin, Gewinne zu erzielen.
Ein verlustreiclies Unternel'rmen
habe auf Datrer keine Üherleben-
schance. Neben der Ger.vinner-
zielung seien Unternehmer aber
auch vielfältig sozial aktir', etu'a
indent sie Schulen und Sportver-
eine untersttitzten. ,,lch kenne
keinetr einzigen Unternehmer,
der sich nicht sozial engagiert,"
sagte sie.
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Das ist das Ergebnis der Unr-
frage ,,Wirtschaften mit Werten"
r.on BKU-Mitglied Prof. Dr. Ha-
rald Bolsurger. Die Studie basiert
aufeinem Katalog von22 Werten,
die der ,,Ntirnberger Erklarllng"
von 9O11 dieses Kongresses ent-
nomnren u'urden. 35 Prozetrt der
Bef ragten erachten trhrlichkeit,
Wahrhaftigkeit und Transpa-
renz als arn bedeutsamsten für
den Llnternehmenserfolg. Darar-rf
folgen Integrität (ts Prozent),
Vertrauert (tz Prozent), Verant-
rvortur-rg (to Prozent) sor,r,ie trleil3
und Engagernent (O Prozent).
Gemeinschaft und Kooperation
rverden von 6 Prozent, Treue und
\rerlässlichkeit von 4, Prozent und
Gerechtigkeit r.on 3 Prozent der
Befragten als r,vichtig angesehen.
Weniger entscheidend erscheinen
die Achtun€f vor dem trigentllnl,
Fairness ur-rd Freiheit (je 2 Pro-
zent). Jeweils ein Prozent nann-
ten Barmherzigkeit und Verge-
bungsbereitschaft, Freude, Hilfs-
bereitschaft und Nächstenliebe,
Mut und Furchtlosigkeit sowie
Umu,eltbewusstsein.
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Die deutsche Wirtschaft ist im
weltweiten Vergleich bei Wer-
ten eine Insel der Seligen. Diese
Ansicht vertrat der Vorsitzende
des Arbeitskreises Evangelischer
Utrternehmer (AtrU), Peter Bar-
renstein. Ihrn zufolge konimt

die christliche Prägung dem
Land zugute - unabhängig von
der ZahI der Kirchenmitglieder.
Selbst Nichtchristen setzten sich
ftir christliche Werte ein, etrva
Regelhonfbrmitat, Nachhaltig-
keit, trhrlichkeit und Transpa-
renz. Barrenstein äußerte drei
Wrinsche an Unternehmer, l. Sie

sollten die christlichen Wurzeln
der sozialen Marktu'irtschaft
r.erdeutliclien. 2. Sie sollterr sicli
dazu bekennen, dass sie Christen
sir-rd. g. Sie sollten sich als trtili-
rungskraft beispielhaft christlich
verhalten. IJarrenstein beobach-
tet bei Ftihrungskräften eine gro-
ße Zurtichhaltung, sich im Beruf
als Christ zu bekennen.
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Die Tipps der Bibel znm lJm-
gang rnit Geld sollten irn Pri-
r.at- und Geschäftsleben beachtet
werden. Das riet Verleger und
BKu-Mitglied Norman Rentrop.
Er habe darnit gute Erfähmr-r-
gen gemacht, bekannte er in ei-
nenl ,,Wertefbru[1" zlu]l Therna

,,Eigentum und Verschuldung

- Wie r.ie1 Geld passt durch ein
Nadelolir'i" Er las den über 2oo
Besuchern die Zehn Gebote vor.
Kritik übte er an der Fernseh-
u,erbung,,Mein Haus, mein Auto,
mein Boot" einer Sparkasse. Sie

wecke Gier und verstoße damit
gegen das Gebot ,,Du sollst nicht
begehren". Wer sich an Gottes
Maßstäben orientiere, setze sich
für den Scliutz des Eigentums,
der Umwelt und des Sonntags als
Ruhetag ein und engagiere sich
ftir das öffbntliche Wohl.
Er warnte, leichtfertig Schulden
aufzunehmen: \Mer Schulden ma-
che - sei es auf privater, berufli-
cher oder staatlicher Ebene - sei

durch Bindungen und Abhan-
gigkeiten gefährdet. Auch das

sei eine Weisheit der Bibel: ,,Wer
borgt, ist des Glaubigers Knecht"
(Sprüche 22,7). Wie er sagte, habe
er das am eigenen Leib erfahren.
Als er sein Unternehmen aufbau-
te, habe er sich eine Million DM
von einer Sparkasse geliehen.
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Maria Fischer, Vorsitzende DG Düsse[dorf, Pater
J. Zabel, Mitgtied des KcF-Seelsorgeteams,
KKV-Geschäftsführer J. Hüpkes

(v.r.) P. van den Brock (Pax-Bank), R. Prachtt,
Tanja Höfert, Dr. M. Schoser, D. HirsmüL[er (Au-
tor von "Mutmacher Sein")

Kongressorganisator Pastor H. Marquardt (2.v.r.),

mit BKU-Bundesvorsitzender Marie-Luise Dött
MdB, BKu-Schatzmeister A. Hülsmann (DG

Hamburg, 2.v.t.), A. Brüning (Mitgtied Bundesvor-
stand, Vorstand DG Aachen, r.), BKU-Geschäfts-
führer Dr. Schoser.

Ansgar Elfgen und

,:,',^
Dr. Klaus Molzberger

S. Ktinghardt, AEU-GF, H. Mütel, Vors. DG Hamburg.
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Anschließend habe er unruhig
geschlafen. Erst als er den Kredit
zurückgezahlt hatte, sei es ihm
besser gegangen. Seitdem inves-
tiere sein Unternehmen nur noch
aus den Erträgen.

lm Wirtschaftsa[[tag christliche
Werte durchzusetzen ist für Füh-
rungskräfte häufig eine Jonglage.
Foto: KcF

PreIs für christIiche
Frif: ru ngskräfte

In mehr als 6o Vorträgen und
Seminaren ging es um Themen
wie Wirtschaft und Ethik, Glau-
be am Arbeitsplatz oder die ge-
sellschaftliche Verantwortung
'r'on Unternehmen. Der,,Preis für
christliche Ftihrungskräfte" wur-
de vergeben an Frithjof Karsten
(+Z), Vorsitzender des Eisenacher
Vereins Diakonia, der in Thü-
ringen 18 evangelische Kinder-
tagesstätten mit 1.5oo Kindern
betreibt, sowie an Martin Dürr-
stein (+s), der das Unternehmen
ftir Zahnmedizintechnik Dtirr
Dental leitet. Mit der undotierten
Auszeichnung werden F ührungs-
kräfte geehrt, die auf vorbildliche
Weise christliche Werte in Wirt-
schaft, Gesellschaft, Verwaitung
oder Wissenschaft vermitteln.

Der nächste Kongress christli-
cher Führungskräfte findet statt
vom 23. bis 25. Februar 2O\1 in
Ni.irnberg.

Dr. Martin Schoser
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Nach drei spannenden und erkenntnisreichen Jahren Arbeit und
Engagement im ESF-geförderten Projekt ,,CSR - ein Gewinn für
alle" fand am 8. Dezember Qotl die Abschlussveranstaltung im
Museum Kolumba des Erzbistums Köln statt, wo die Hauptak-
teure und Projektpartrler zu einem inspirierenden Abend zusam-
menkamen.

,,Das wahre Gltick ist: Gutes zu
tun", heißt es bei Sokrates. Und
diesen Leitgedanken nahm Dr.
Albert Wunsch, BKU Mitglied,
Pädagoge, Buchautor sowie Be-
rater ftir Erziehung und Kon-
fliktmanagement in seinem Im-
pulsvortrag auf indem er facet-
tenreiche Denkanstöße zum Be-
griff des Lebensglücks aus ganz
unterschiedlichen Blickwinkeln
vorstellte.

Zum persönlichen Gltick führen
viele - haufig zufallige - Wege, so
Wunsch. Und unsere Einstellung
zum Glück beeinflusst, wie viele
gltickliche Momente wir erleben.
Es kommt also auf die Erwar-
tungshaltung und die F ahigkeit
zur inneren Vergegenwärtigung
an. Die Diskussion über Lebens-
gltick ist in unserer heutigen
Gesellschaft eng verbunden mit
der Suche nach nachhaltigen Ar-
beits- und Lebensfbrmen, ver-
bindlichen sozialen Beziehungen,

der Vereinbarkeit von Beruf und
tramilie sowie der Bewältigung
des demografischen Wandels.
Ein besonderer Schwerpunkt im
Kooperationsprojekt von BKU
und Diözesan-Caritasverband
für das Erzbistum Köln war der
gemeinsame Einsatz für eine zu-
kunftsfähige, gerechte und in-
klusive Arbeitswelt. Grundideen
der katholischen Soziallehre, der
sich Caritas wie BKU gleicher-
maßen verpflichtet wissen, und
die immer rvieder neu in dre Zett
übersetzt werden wollen. Auch
das Engagernent für Wert und
Würde menschlicher Arbeit ge-
hört dazu.

Um dies an ganz praktischen Bei-
spielen vorzustellen, nahmen Pro-
jektleiterin Ulrike Flenskov und
Dr. Martin Schoser, Geschäfts-
führer des BKU, die 40 Gäste zu
einer kurzen ,,Reise" durch das

dreijahrige Projekt mit. Sie zeig-
ten dabei gelungene Kooperatio-

,'rq ds+ i['#'. a"+ li+::
I 4 ;"1.

Unternehmen übernehmen Verantwortung in der Geseltschaft - BKU-Mit-
glieder und Partner des Projekts,,CSR - ein Gewinn für a[e"


