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Mehr VCU-Gedankengut!
Die Finanz- und Wirtschaftskrise, deren Wucht und Ausmass einmalig sind, ist 
gleichzeitig eine Vertrauenskrise. Das Verhältnis zwischen Wirtschaft und Ge-
sellschaft ist gestört, der Glaube an die Fähigkeit der Wirtschaft, ihre Probleme 
selber zu bewältigen, geschwunden.
Bedeutende Teile der Wirtschaft lebten in den vergangenen Jahren über ihre Ver-
hältnisse und blendeten gesellschaftliche Anliegen zugunsten des eigenen Profits 
aus. Die Krise überwinden heisst für die Wirtschaft in Zukunft ihre Wertschöp-
fung konsequent an den gesellschaftlichen Bedürfnissen zu orientieren.
Soll die Krise zu einer Chance werden, muss die Vertrauenswürdigkeit der Wirt-
schaft wieder hergestellt werden.
Wohlverhalten lässt sich nicht anordnen und doch schützt nur dies gegen unlieb-
samen Einfluss des Staates.
Ein Verhaltenskodex im Sinne einer Selbstverpflichtung zur gesellschaftlichen Ver-
antwortung, analog dem Global Compact der UNO bzw. dem Eid des Hypokrates 
bei Ärzten, könnte eine Grundlage sein.
Leider haben auch die freiwilligen Corporate-Governance-Richtlinien versagt 
– wohl deshalb, weil eine minimale Verbindlichkeit fehlt. Die derzeit viel disku-
tierten Massnahmen politischer, regulatorischer, finanzieller und personeller Art 
werden nicht ausreichen. Ohne einen Wandel in der Kultur von Unternehmungs-
führung und -kontrolle werden wir bei nächster Gelegenheit ähnliche Fehlent-
wicklungen erfahren. 

Felix Walker, Präsident VCU Ostschweiz

Die Krise als Chance
Editorial

Unternehmer-Tagung VCU / Glaube & 
Wirtschaft
Der diesjährige Jubiläums-Anlass „60 
Jahre VCU“ fand am 16. Mai 2009 in 
Basel statt. Nach der Begrüssung durch 
VCU-Mitglied Dr. Carlo Conti, Regie-
rungsrat BS, führte uns VCU-Mitglied, 
Dr. Christoph Weber-Berg, durch eine 
hochinteressante und aktuelle Jubilä-
ums-Tagung, an der rund 90 Teilneh-
merInnen anwesend waren. Diesbe-
züglich verweisen wir auf den separaten 
Bericht in diesem Newsletter sowie auf 
unsere Internetseite www.vcu.ch, wo 
die einzelnen Referate eingesehen und 
heruntergeladen werden können. Nach 
dem Mittagessen an den Gestaden des 
Rheines, im Hotel Merian, fand die Ta-

Jubiläums-Tagung 2009

gung am Nachmittag mit einem Referat 
von Prof. Peter Ulrich eine wirtschaft-
sethische Reflexion, ihre Fortsetzung, 
wo die ideengeschichtlichen Hinter-
gründe der Finanzkrise illustrativ aufge-
zeigt und neue Orientierungshorizonte 

dargelegt wurden. Die anschliessende 
Podiumsdiskussion fand in einem lebhaf-
ten und engagierten Rahmen statt; die 
Teilnehmer konnten sich einbringen. 

weiter auf Seite 2
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Pünktlich um 17.00 Uhr sprach dann 
der Präsident des Vereins Glaube 
& Wirtschaft, Dr. h.c. Franz Marty, 
Goldau, das Schlusswort und wies be-
reits auf den nächsten gemeinsamen 
Anlass von VCU und Glaube & Wirt-
schaft vom kommenden 12. September 
2009 in Zürich hin. 

Mitgliederversammlung VCU
Nach einer kurzen Pause war es an der 
Zeit, dass der neue Zentralpräsident 
seine erste Mitgliederversammlung 
durchführen konnte. Dr. Reto Battaglia 
führte souverän durch die ordentliche 
Mitgliederversammlung, wobei weder 
Jahresbericht noch Jahresrechnung zu 
nennenswerten Diskussionen Anlass 
gaben. Ebenso glanzvoll wurde der 
Zentralvorstand mit einem grossen 
Applaus entlastet und seine Arbeit ver-
dankt. 

Roman Kuhn, als VCU-Vertreter in der 
International Christian Union of Busi-
ness Executives (Uniapac) informierte 
über die Anliegen und Arbeiten der 
Uniapac und insbesondere auch über 
unsere entsprechende Einbindung in 
die internationale Vereinigung. 

In der Folge wurde auch das Budget 
2010 diskussionslos genehmigt und das 
Traktandum Anträge von Mitgliedern 
konnte elegant übersprungen werden, 
da keine solchen vorlagen. 

Nach dem üblichen Traktandum der 
allgemeinen Umfrage gab dann Carlo 
Galmarini als neuer Präsident der Stif-
tung „Offene Hand“ in einen kurzen 
Überblick über die Tätigkeiten und 
insbesondere die Erfahrungen der Rei-
se vom letzten November nach Äthio-
pien. Sehr erfreut zeigte er sich, dass 
er in der Folge Frau Sinafikish Tsegaye 
das Wort übergeben durfte, welche als 
Vorort-Vertreterin der Stiftung „Offe-
ne Hand“ in Äthiopien für die Realisie-
rung und Umsetzung  der verschiede-
nen Projekte verantwortlich ist. Nach 
Abschluss der Tagung versammelten 
sich über 80 Mitglieder und Gäste im 
Hotel Hilton, Basel, um einen gemütli-
chen Abend in freundschaftlichem Rah-
men zu verbringen. Die Regionalgruppe 
Basel gestaltete diesen Abend im fest-
lichen Rahmen, mit Witz, Humor und 
bester Basler Unterhaltung. Zufriedene 
Gesichter konnten dann gegen Mitter-
nacht einen gemütlichen Schlummerbe-

cher einnehmen und den Tag in guter 
Erinnerung, bester Stimmung und mit 
Freude ausklingen lassen. 

Herzlichen Dank
Den Organisatoren, insbesondere der 
Regionalgruppe Basel unter Präsident 
Edi Schumacher und mit dem für die 
kulinarische Betreuung sowie die ge-
konnte Führung durch den Abend ver-
antwortlichen Joe Dietlin, aber auch 
den vielen anwesenden Mitgliedern sei 
für Gestaltung des / die Teilnahme an 
diesem würdigen Anlasses herzlich ge-
dankt. 

Schon heute dürfen wir uns auf die 
nächste Mitgliederversammlung vom 
Samstag, 8. Mai 2010 freuen, welche 
durch die Regionalgruppe Aargau/So-
lothurn organisiert wird. Der Zent-
ralvorstand hofft, auch dort möglichst 
viele Mitglieder begrüssen zu dürfen. 
 
Ueli Jud, Geschäftsstelle VCU

Christoph Weber-Berg

VCU Jubiläumstagung:  
das Podiumsgespräch
Im Rahmen des vom Tagungsleiter Dr. 
Christoph Weber-Berg moderierten 
Podiumsgespräches am Nachmittag 
diskutierten der Sozialethiker Prof. Dr. 
Hans Ruh, Prof. Dr. Renato Amado, 
ehemaliger Prorektor für Weiterbil-
dung und Doktorat der ETH Zürich, 
sowie der Basler Regierungsrat Dr. 
Carlo Conti mit den Tagungsreferenten 

Prof. Dr. Niklaus Blattner und Prof. Dr. 
Peter Ulrich. Dabei wurde der Versuch 
unternommen, aus der Sicht der ver-
schiedenen Institutionen und wissen-
schaftlichen Disziplinen Erkenntnisse 
für mögliche Wege aus der Krise zu ge-
winnen. Das Podium war sich darin ei-
nig, dass Erziehung und Bildung auf allen 
Stufen – von der Kinderstube bis zum 
Doktorat – eine nicht hoch genug ein-
schätzbare Rolle spielen. Allerdings gibt 
es nicht zuletzt an Hochschulen noch 
ein grosses Potenzial, die Entwicklung 
ethischer Kompetenz in die Kernzone 
der Ausbildung zu integrieren anstatt 
in Pflichtwahlfächer auszulagern. In 
einer Zeit, die über keine gemeinsa-
me Werte-Basis mehr verfügt, wird  
ethische Kompetenz von Führungskräf-
ten zunehmend gefordert sein: Die ak-
tuelle Krise zeigt, dass weder Märkte, 
noch immer neue politische Regulie-
rungen Sinn und Gerechtigkeit „produ-
zieren“ können. 

Grosse Hoffnungen
So setzt etwa Hans Ruh grosse Hoff-
nungen auf eine „ethische Selbstor-
ganisation durch Konsumenten und 
KMU“: Immer mehr Menschen wollen 
fair produzierte und gehandelte Güter 
kaufen oder ihr Geld nur noch in Fir-
men investieren, die sich an soziale und 
ökologische Standards halten. Niklaus 
Blattner wies allerdings darauf hin, dass 
Selbstorganisation nur flankiert durch 
Sanktionen und Anreize funktionieren 
kann: Es darf nicht sein, dass ethisch 
stossendes Verhalten belohnt wird, wie 
es etwa im Zusammenhang der Ursa-
chen der aktuellen Krise der Fall war: 
Wer unverantwortliche Risiken ein-
ging, wurde dafür noch belohnt. Wer 
vor den Risiken gewarnt hätte, wäre als 
Spielverderber nicht ernst genommen 
worden. 

weiter auf Seite 3
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An der Tagung der 60-jährigen Verei-
nigung Christlicher Unternehmer der 
Schweiz (VCU) und des Vereins „Glau-
be & Wirtschaft“ vom 16. Mai 2009 in 
Basel plädierte Prof. Peter Ulrich vom 
St. Galler Institut für Wirtschaftethik 
für eine neue Kategorie von Bürger-
rechten in Form von „emanzipatori-
schen Wirtschaftsbürgerrechten“ als 
Voraussetzung für weniger kompensa-
torische Sozialpolitik.

An der Tagung unter dem Titel „Finanz-
krise als wirtschaftliche, gesellschaftli-
che und politische Herausforderung“ 
referierte zudem Botschafter Eric 
Scheidegger, stv. Direktor im Staats-
sekretariat für Wirtschaft (SECO), zu 
den Herausforderungen in der Kon-
junkturkrise.

Die Schweiz ist gut aufgestellt
Niklaus Blattner, ehem. Vizepräsident 
des Direktoriums der Schweizerischen 
Nationalbank (SNB) und emeritierter 
Professor, untersuchte im Zusammen-
hang mit der Finanzkrise die Ursachen, 
Konsequenzen und Lehren daraus. Es 
wäre „von Vorteil, Banken in jedem Fall 
so zu strukturieren, dass Liquidationen 
ohne Systemschaden möglich würden“, 
sagte Blattner. Vor seiner Tätigkeit bei 
der SNB war er bis Dezember 2000 
geschäftsführender Delegierter des 
Verwaltungsrats der Schweizerischen 
Bankiervereinigung gewesen. Positiv 
stimme, so Blattner, „dass die Schweiz 
strukturell gut aufgestellt ist. 

Wirtschaftsbürgerrechte statt kompensatorische Sozialpolitik

Sehr engagierte Voten waren auch aus 
dem Publikum zu vernehmen, wobei 
für das Auditorium bis zum Schluss 
nicht vollständig klar wurde, was denn 
nun wirklich aus der Sicht des Staates, 
der Bildung, der Wirtschaft und der 
Kirchen unternommen werden sollte, 
um einen Weg aus der Krise zu finden.

Alle Beteiligte als gleich Berechtigte
Während Hans Ruh auf Anreize und 
Belohnung für ethisch legitimes Verhal-
ten setzt, kündete Peter Ulrich an, dass 

das Jahrhundertprojekt einer „wahrhaft 
bürgerlichen Politik“ anstehe, in deren 
Rahmen sich alle Beteiligten gegenseitig 
als gleich Berechtigte und gleich Ver-
pflichtete anerkennen. Renato Amado 
betonte noch einmal die Bedeutung der 
ethischen Kompetenzen, die auf allen 
Stufen der Erziehung und Bildung ein-
gebracht und entwickelt werden sollen.

Carlo Conti wies als Politiker darauf 
hin, dass eine freiheitliche Wirtschafts-
ordnung immer schwach sein werde. 

Die Politik müsse deshalb Menschen 
zusammenführen können, die über ihre 
partikulären Interessen hinaus denken 
und handeln können. Niklaus Blattner 
betonte, dass die Privatisierung von 
Gewinnen bei gleichzeitiger Sozialisie-
rung der Risiken gestoppt werden sol-
le: Das Wettbewerbsrecht sollte so 
ausgestaltet werden, dass der Wettbe-
werb nicht nur die wirtschaftliche Effi-
zienz fördert, sondern vor allem auch 
die Sicherstellung der Freiheit aller 
Wettbewerber.

Sobald die Weltwirtschaft wieder in 
Gang kommt, springen auch hier die 
Motoren wieder an.“ Er wies darauf 
hin, dass im Finanzbereich die Mängel 
identifiziert und die Reformansätze 
entwickelt wurden.

Emanzipatorisch statt kompensatorisch
Peter Ulrich sieht zwei Ansatzpunkte 
für eine „voll entfaltete und wohlgeord-
nete Bürgergesellschaft und die legiti-
me und sinnvolle Rolle der Marktwirt-
schaft in ihr“: einerseits die Förderung 
des unverzichtbaren Bürgersinns als 
personaler Voraussetzung und ander-
seits „die rechtsstaatliche Grundord-
nung – nämlich die Weiterentwicklung 
der Bürgerrechte, die den realen Status 
freier Bürger auch im ‚Wirtschaftsle-
ben‘ konstituieren“. In einer zivilisier-

ten Marktwirtschaft brauche es „eine 
neue Kategorie von Bürgerrechten, die 
sich auf die sozioökonomischen Vor-
aussetzungen unseres Status als real 
freie Bürger beziehen“. Es gehe darum 
„im Voraus, als Eingangsbedingung des 
Wettbewerbs, faire Chancen für alle auf 
eine selbstbestimmte Lebensführung 
und Existenzsicherung“ zu gewährleis-
ten – also um mehr emanzipatorische 
Gesellschaftspolitik als Voraussetzung 
für weniger kompensatorische Sozial-
politik“.

Urs Häusel
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Anlässlich der Jahrestagung der VCU in 
Basel wurde über die Aktivitäten von 
Swisshand berichtet. Der Präsident des 
Stiftungsrates, Carlo Galmarini, stellte 
als Überraschungsrednerin Sinafikish 
Tsegaye vor. Sie war aus Äthiopien an-
gereist und erzählte anschaulich und 
unterhaltsam über ihre Projekte.

Seit 1998 hat Sinafikish Tsegaye 7 Pro-
gramme in verschiedenen Regionen 
Äthiopiens aufgebaut. Zielgruppe von 
Swisshand sind vorwiegend Frauen 
mit Kindern, die unterstützt werden 
auf ihrem Weg in die Selbständigkeit 
durch die Gründung von Kleinstun-
ternehmen. Die präsentierten Zahlen 
sprechen für sich: 4‘422 Mikrokredite  
zwischen 50 und 150 US$ wurden  
an 2‘775 Personen (davon 10 Männer) 
vergeben. Damit konnte 11‘811 Kin-
dern geholfen werden! Die Kleinstun-
ternehmen arbeiten in den Bereichen 
Handel, Produktion, Dienstleistung und 
Landwirtschaft.

Schulung und Betreuung
Einer der Erfolgsfaktoren sieht Sinafi-
kish Tsegaye vor allem darin, dass nicht 
einfach ein Mikrokredit gegeben, son-
dern vorbereitend Schulung und an-
schliessend Betreuung geboten wird. 
Nur so können der durchschlagende 
Erfolg und die sehr hohe Rückzahlquo-
te von über 98 % erreicht werden.

Ein persönliches Erlebnis, worüber sich 
Sinafikish Tsegaye besonders freute, 
war, dass sie einer Frau helfen konnte, 
die in einer fast auswegslosen Situation 
war. Die Frau wurde kürzlich geschie-
den und stand mit ihren 5 Kindern 
ohne Einkommen, und ohne Dach über 
dem Kopf da. Dank Swisshand konn-
te sie ein Geschäft aufbauen, in dem  
sie kleine Zwischenverpflegungen zu-
bereitete und verkaufte. Nach kurzer 
Zeit war diese Frau in der Lage, den 
Kredit zurückzuzahlen, konnte ihre

Sinafikish Tsegaye im Rathaus Basel

5 Kinder ernähren und wieder in ein 
Haus einziehen. 

Unterstützen mit Spenden
Es bleibt natürlich noch die Frage offen, 
was wir VCU-Mitglieder tun können, 
um Sinafikish Tsegaye in Äthiopien zu 
unterstützen. Nur dank Ihrer Spen-
den ist Swisshand in der Lage, weitere 
Darlehen zu vergeben, solche Projekte 
umzusetzen und noch mehr Menschen 
eine Zukunft zu bieten. 

Spenden nimmt Swisshand auf das Kon-
to bei der Regiobank Solothurn PC 30-
38168-4 gerne entgegen.

Weitere Informationen zur Stiftung Of-
fene Hand „Swisshand“ finden Sie un-
ter www.swisshand.ch.

Michael Nägeli

Aktuelle Informationen der Swisshand aus erster Hand

Die Fotos und Referate der Jubiläumstagung 2009 sind auf der VCU-Homepage www.vcu.ch 
unter „Aktuelles“, „Medienmitteilung“ einsehbar. Auf der rechten Seite finden sich die Links.
http://www.vcu.ch/deu/akt.php
http://www.vcu.ch/deu/akt_med.php

http://www.swisshand.ch
http://www.vcu.ch/deu/akt.php
http://www.vcu.ch/deu/akt_med.php
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Wir gratulieren
70 Jahre
Balestra Gianfranco Reinach 08.08.1939
Haas Peter Pfeffingen 22.03.1939
Imwinkelried Josef Bottmingen 29.06.1939
Dr. Ineichen Urs-Viktor Luzern 01.07.1939
Kühnis Romy Widen AG 15.07.1939
Rava Carlo Rapperswil 27.06.1939
Scherrer Willi Bazenheid 03.08.1939
Zapfl Rosmarie Dübendorf 16.06.1939

60 Jahre 
Baumann Urs Reinach 07.06.1949

50 Jahre
Progin Josef Plaffeien 05.07.1959

Für Sie gelesen

Zeyer, René: Bank, Banker, Bankrott: 
Storys aus der Welt der Abzocker
Orell Füssli Verlag, 2009
ISBN-10: 3280053412
Ein Insider packt aus, ein Psychogramm 
einer ausser Rand und Band geratenen 
Wirtschaftswelt.

Stiglitz, Joseph E.: Die Schatten der 
Globalisierung
Goldmann Verlag, 2004
ISBN-10: 3442152844
Stiglitz ist Nobelpreisträger und hatte 
unlängst die Idee für Banken eine Ge-
schwindigkeitsbeschränkung einzufüh-
ren; ebenso schlägt er eine Vorprüfung 
der Risikopotentiale neuer Finanzpro-
dukte vorzumehmen vor, analog wie bei 
Medikamenten.

Montag, 15. Juni 2009
Region Ostschweiz 
Aktuelles in der Ostschweizer Verkehrspolitik

Dienstag, 16. Juni 2009
Region Zentralschweiz 
Besuch im Kloster Gerlisberg

18.-20. Juni 2009
Region Linth 
Reise nach Parma

Mittwoch, 24. Juni 2009
Region Bern/Fribourg 
Vortrag mit Besichtigung - event. „Institut St. Josef 
Guglera AG“

18./19. Juli 2009
Region Basel 
Kulturreise nach Interlaken

Donnerstag, 20. August 2009
Region Linth 
Weltweite sittliche Werte und moralische Grund-
überzeugungen

Mittwoch, 25. August 2009
Region Zentralschweiz 
Stadtführung Sursee

23. bis 30. August 2009
Region Basel 
Wanderwoche im Unterengadin

Agenda

Neumitglied
Wolf Karl, Bauma, 11.05.2009

Wir heissen das Neumitglied herzlich wilkommen.

Wir trauern
um unser langjähriges VCU-Mitglied

Norbert Zehnder, Wallisellen

Wir wünschen der Trauerfamilie viel Kraft und 
Unterstützung.

VCU Aktuell, Nr. 3/ Juni 2009
Newsletter der Vereinigung Christlicher Unter-
nehmer der Schweiz (VCU)
www.vcu.ch, Geschäftsstelle: info@vcu.ch

Verantwortlich für diese Ausgabe: VCU-Regional-
gruppe Ostschweiz
Koordination: Dr. rer. pol. Urs Häusel, 
Häusel Kommunikation, CH-4012 Basel, 
www.hausel.ch, uh@hausel.ch
Gestaltung: Natascha Chtanova

Nächste Ausgabe: Nr. 4/August 2009
Verantwortlich: Regionalgruppe Zürich
Redaktionsschluss: 20. Juli 2009

Impressum

http://www.vcu.ch
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mailto:uh%40hausel.ch?subject=
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Eine Orientierung für verantwortungsvolle Christen, 
Gemeinschaften, Orden und Kirchen

Die aktuelle Finanzkrise hat meine Abschlussarbeit zum 
Theologiestudium mit dem Thema „Braucht es eine christli-
che Anlagepolitik?“ etwas populärer gemacht. Doch selbst 
die Wiederholungen im Bereich der Finanzkrise haben noch 
nicht die volle Aufmerksamkeit der Verantwortlichen gefun-
den.
Um was geht es mir? Als damaliger Leiter und Direktor im 
Privat Banking einer grossen Schweizer Bank und einer Be-
rufserfahrung von 26 Jahren habe ich 2001 meinem Leben 
eine neue Ausrichtung gegeben. Ich begann mein Theologie-
studium an der Universität Fribourg. Meine breite Erfahrung 
im Private Banking und mein Wissen aus dem Studium der 
Theologie in Fribourg und Paris möchte ich nun miteinander 
verbinden. So will ich – wie mein grosses Vorbild, Ignatius 
von Loyola, gesagt hat – „Gott in allen Dingen finden“. Wenn 
wir dies wahrmachen möchten, gibt es auch Überlegungen, 
wie wir mit dem Anlegen von Vermögensteilen umgehen 
sollten. 

Forderungen des Christentums
Es geht also nicht darum, mit ein paar sogenannten „guten 
Anlagen“ das Gewissen zu beruhigen, sondern vielmehr um 
einen bewussten Blick auf die gesamte Anlagepolitik. Sie 
muss den Forderungen des Christentums genügen. 
Im Neuen Testament finden wir keine direkten Anweisungen 
wie Gelder anzulegen sind. Zum Beispiel beim bekannten 
Gleichnis „von den anvertrauten Talenten“, Mt 25,14-30, geht 
es Jesus nicht um die konkreten Anlagen, sondern er wollte 
das Gottesreich umschreiben. Das Gleichnis kann deshalb 
nicht einfach als Massstab dienen, da eine andere Bedeu-
tung zugrunde liegt 

Das Zinsverbot
Ein wichtiger Aspekt bei der Geldanlage war und ist das 
Zinsverbot. Fast ohne Ausnahme haben die Kirchenväter die 
Zinsnahme gerügt. So wurde im Konzil von Nicäa von 325 
den Kleriker das Zinsnehmen verboten. Im 5. Jahrhundert 
wurde dies auf Laien ausgeweitet. Erst 1830 hob Papst Pius 

VIII das Verbot wieder auf. Wir wissen jedoch auch, dass 
dieses Zinsverbot häufig missachtet oder umgangen wurde. 
Calvin hat es auch relativiert und die Zinsen für Investitions-, 
jedoch nicht für Konsumkredite, zugelassen. Obwohl die Fra-
ge des Zinses eine wichtige ist, bleibt sie doch für den heuti-
gen Anleger eine mehr theoretische Auseinandersetzung.
Vor nur etwa 20 Jahren musste ein Anleger, der ethisch Geld 
anlegen wollte, meistens einfach auf den Zins verzichten 
oder weniger Zins in Kauf  nehmen. Doch zeigen heutige 
Vergleiche von nachhaltig guten mit normalen Anlagen, dass 
die nachhaltig guten Anlagen sogar eine bessere Perfor-
mance erbrachten, d.h. es geht nicht mehr um einen Verzicht 
sondern um die richtigen Entscheide. 

Grundlagen für Anlageentscheide
Es gibt verschiedene Kriterien und Verfahren, die als Grund-
lage für Anlageentscheide gelten können. Ich denke, dass 
nur eine Negativliste, z.B. keine Aktien von Waffenproduzen-
ten usw., nicht genügt. Eine weitere Methode kann heissen 
„Best in Class“. Es bedingt jedoch eine genaue und aufwen-
dige Analyse der Unternehmungen und Länder. Dabei sollen 
insbesondere auch „weiche“ Faktoren berücksichtigt werden. 
Ich denke dabei vor allem an Führungssituationen, an das 
Menschenbild in Unternehmungen, an den Umgang mit 
Mitarbeitenden, Kunden und Lieferanten, aber auch an die 
Berücksichtigung von unterversorgten Regionen. 
Nach meinem Theologiestudium sah ich mein berufliches 
Wirken nicht mehr in einer Grossbank wie zuvor. So ent-
schloss ich mich, eine eigene Firma mit Sitz in Frauenfeld 
und St. Gallen zu gründen.  Nebst der klassischen biete ich 
eine christliche Vermögensberatung für Private wie auch 
für Organisationen an, und dies auf einer sehr persönlichen 
Ebene als Berater und Theologe.  

Roland Bischof
Mitglied VCU-Regionalgruppe Ostschweiz
roland.bischof@rbv-ag.ch

Braucht es eine christliche Anlagepolitik?

Wirksame Krisenkommunikation beginnt in guten Zeiten
„Ich muss eine Abteilung meines Unternehmens schliessen 
und zehn Leute entlassen. Kannst Du mich in der Kommuni-
kation unterstützen?“ Solche und ähnliche Anfragen erhalten 
meine Kolleginnen und Kollegen in der Kommunikationsbran-
che – und auch ich – fast wöchentlich. So negativ sich eine 
Krise wie die jetzige auf eine Volkswirtschaft, auf betroffene 
Unternehmen und deren Mitarbeitende auswirkt, so positiv 
kann sie sich in steigender Nachfrage nach (Krisen-)Kommu-
nikation auswirken.

Abgesehen davon, dass solche Anfragen nicht wirklich Freu-
de machen können, und abgesehen davon, dass Krisenkom-
munikation eine von mir sozusagen „heiss geliebte“ Disziplin 
ist (weil ich sonst nie so nahe an existenziell wichtige Fra-
gen, Debatten und Entscheide und auch selten als Berater 
so ernst genommen werde) – abgesehen also von diesen 
durchaus interessanten Ansätzen: Wer erst in der Krise kom-

muniziert (und das tun viele KMU), der ist zu spät. Und wer 
zu spät kommt, den bestraft der Markt, die Öffentlichkeit und 
(vielleicht) auch das Leben.                    

Kommunikationskonzept als Grundlage
Meine erste Frage an den CEO eines Unternehmens in der 
Krise, der schwierige Entscheide kommunizieren muss, lautet 
immer: Was haben Sie für ein Kommunikationskonzept? 
Natürlich hat er keines, das erwartet er ja von mir – sogar ein 
Krisenkommunikationskonzept. Tatsächlich sind auch Semi-
nare zu Kommunikation in der Krise (nicht nur in Krisenzei-
ten!) viel gefragter als „normale“ Kommunikationsseminare. 
Dennoch: Jedes Unternehmen tut gut daran, seine Kommu-
nikation konzeptionell (und das heisst zunächst nur „syste-
matisch“) zu planen und umzusetzen. In diesem Konzept 
darf, ja muss sich durchaus ein Kapitel der Kommunikation in 
Krisensituationen widmen.     weiter auf Seite 7
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Allerdings reicht es dort eigentlich aus zu definieren, wer 
einem Krisenstab angehört, wer verantwortlich für die Kom-
munikation nach innen und nach aussen ist und in welchem 
Rhythmus ein Krisenstab tagt. Inhaltlich und konzeptionell 
muss in einem Unternehmen, einer öffentlichen Institution 
oder einer NPO  für eine in der Regel mittelfristige Zeitdauer 
(2 bis 4 Jahre) festgelegt sein, wer wie was wo und wann – ja, 
die klassischen fünf W eines recherchierenden Journalisten 
– kommuniziert. Das Ganze heisst dann Kommunikationskon-
zept. Wenn ältere wie jüngste Fälle (etwa das VBS-Verhalten 
im Fall Nef) zeigen, wie (Krisen-)Kommunikation nicht ausse-
hen darf bzw. wie die Kommunikation selbst die Krise wenn 
nicht auslöst, so am Ende doch erst zur Katastrophe werden 
lässt, dann deshalb: Es gab kein Kommunikationskonzept, 
das in der Phase der Krise nicht mehr zu diskutieren ist und 
daher jene Sicherheit gibt, die es für eine gelassene, sachli-
che Kommunikation immer braucht.  Niklas Luhmann hat das 
einmal so auf den Punkt gebracht: „Im Fall von Skandalen 
kann es ein weiterer Skandal werden, wie man sich zum 
Skandal äussert.“

Die Kommunikations-Pyramide
Und nun ein kleiner Exkurs zur Frage, was Kommunikation 
denn ist: "Kommunikation" ist heute zu einem eigentlichen 
Schlagwort geworden, das alles und jedes (bzw. eben gar 
nichts) meinen kann: technische Kommunikationsmittel 
genauso gut wie Gespräch unter Freunden oder schlicht eine 
Anzeige in einer Zeitschrift.  An wissenschaftlichen Versu-
chen, zumindest für das Feld der Unternehmenskommuni-
kation klare Definitionen oder zumindest Definitionsraster zu 
liefern und Abgrenzungen vorzunehmen,  fehlt es nicht. Das 
Verständnis von Kommunikation, das diesem Artikel zugrun-
deliegt, ist ein gegenseitiger Dialog (was bei allen Begriffen 
mit "Relations" auf die Aktivität einer Seite – in der Regel der 
Unternehmensseite – reduziert wird). Sehr gut dargestellt sind 
die Phasen dieser Art von Kommunikation in der sogenannten 
PR-Pyramide.
Demnach ist Unternehmens-PR bzw. -Kommunikation auf 
einen Interessenausgleich mit den Anspruchsgruppen ausge-
richtet, der in einem vierstufigen Anpassungs- (oder vielleicht 
besser: Aushandlungs-) Prozess abläuft: Von der ersten Pha-
se der "Verständigung" über das  "Verstehen", das "Verständ-
nis" bis hin zum "Vertrauen". 

Interessenausgleich (Gleichgewicht)

Unternehmung Öffentlichkeit

1. Verständigung

2. Verstehen

3. Verständnis

4. Vertrauen

 

Die PR-Pyramide, Darstellung nach Alfred C. Köcher.

Konkret kurz gefasst sind die Hauptaufgaben der Unterneh-
menskommunikation in unserem Verständnis: Verankerung 
einer Marke / eines Unternehmens / einer Organisation in 
möglichst allen relevanten Anspruchsgruppen, Interessen-
ausgleich im Sinne der zitierten PR-Pyramide und damit 
Schaffung von "Vertrauen" als Grundlage jeder Beziehung 
zwischen Anspruchsgruppen und Unternehmen.
Also, nochmals: Krisenkommunikation beginnt in guten Zei-
ten. Wer dann seine Anspruchsgruppen persönlich und kon-
tinuierlich pflegt und – im Idealfall – in der PR-Pyramide, die 
ich lieber als „Kommunikationspyramide“ bezeichnen möchte 
(testen Sie sie einmal in Bezug auf Ihre auch persönlichen 
Beziehungen – auf welcher Stufe sehen Sie die Beziehung 
zu Ihren Geschäftspartnern, zu Mitarbeitenden, zu Ihrem 
Partner, Ihrer Partnerin?), die Stufe „Vertrauen“ erreicht hat, 
der ist in Krisenzeiten nicht allein.
Wie aber steigt ein Unternehmen in diese Pyramide ein? 
Indem es ein Kommunikationskonzept entwickelt. Ein solches 
Konzept, das ein Ein-Frau-Unternehmen genauso wie ein 
Tausend-Mitarbeiter-Betrieb selbst oder mit externen Spezia-
listen erarbeiten kann, umfasst  Punkte:
1) Analyse der Ausgangslage (WARUM?)
2) Definition der Ziele (WOZU?)
3) Liste der Zielgruppen oder Dialoggruppen oder Anspruchs-
gruppen (WO?)
4) Definition der Kommunikationsstrategie (WER? WIE?)
5) Formulierung der Hauptbotschaft, allenfalls auch von Ne-
benbotschaften für einzelne Zielgruppen (WAS?)
6) Liste der Massnahmen/Instrumente (WIE?)
7) Budget
8) Terminplanung (WANN?)
9) Wirkungskontrolle (Wie wird das Erreichen der Ziele ge-
messen?)
Natürlich ist das Konzept für sich allein noch keine Ga-
rantie für gelingende Kommunikation. Gerade in KMU ist 
Kommunikation nur dann erfolgreich, wenn sie „Chefsache“ 
ist: Das heisst, dass die Chefin/der Chef selbst nach aus-
sen und innen auftritt und dass sich die Führungskräfte als 
Kommunikator(inn)en – insbesondere in der persönlichen 
Kommunikation – sehen. Selbstverständlich verzeihen 
Mitarbeitende und Öffentlichkeit bei guten Nachrichten auch 
die Kommunikation via Stabsstellen. Spätestens in der Krise 
wird jedes Fehlen der Führungskräfte bei Kommunikations-
Auftritten selbst als Anzeichen einer tatsächlichen Krise (und 
dazu noch von Feigheit) interpretiert.  Führungskräfte können 
– ähnlich wie Piloten – bei „gutem Wetter“ besser üben und 
Sicherheit gewinnen als bei schlechtem. Und Sicherheit bzw. 
Selbstvertrauen ermöglicht jene Gelassenheit, die Krisen 
auch kommunikativ überstehen lässt.
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