Liebe Leserinnen und
Leser des RuhrWorts,
lassen Sie uns das Jahresthema des
BKU „Eigentum und Verantwortung“ auch weiterhin tiefer
beleuchten: Es gibt zahlreiche
Facetten dazu. Teils recht theoretisch, aber auch mit Praxisbeispielen haben sich die Mitglieder auf
der Frühjahrstagung in Altenberg
damit beschäftigt. Wir stellen aber
auch wieder einen Unternehmer
vor, der sein ganzes Leben sehr

Diözesangruppe Ruhrgebiet

selbstverständlich unter dieses
Motto gestellt hat und es vor allem
auch gelebt hat: Hermann Josef
Werhahn, der aus einer Familie
stammt, die nicht nur in Neuss,
sondern auch im Ruhrgebiet stark
vertreten war und ist. Sein Erfahrungsschatz ist immer wieder sehr
bereichernd, und seine Thesen
werden aktueller denn je, obwohl
er bereits seit langer Zeit dafür
eintritt. Das, was Herr Werhahn
betont, unterstreicht jüngst ähnlich
der Nobelpreisträger Amartya Sen

auf die Frage,
wie neues
ökonomisches
Denken
aussehen
sollte (Handelsblatt,
12.4.2012):
„Wir brauchen
einen breiteren, ganzheitlicheren Blick.“
Hoffen wir, dass dies auch viele
weitere Verantwortliche in Wirtschaft, Politik und Wissenschaft

Herzliche Grüße,
Elisabeth Schulte,
Vorsitzende der
BKU-Diözesangruppe Ruhrgebiet

Soziale Kapitalwirtschaft

54. Jahrgang · Nr. 18 · 5. Mai 2012 · Seite 10

IMPULS

Hermann Josef Werhahn: „Kapital ist ein Hoffnungsträger“
ma wären passiert, wenn dort Kugelbettreaktoren gestanden hätten.
Der Macherwahn hat nach Werhahns Überzeugung auch weltweit
die Finanzmärkte in Unordnung gebracht: Mit enger Fachkompetenz
und als pure Technokraten haben sie
nur auf ihre mathematischen Modelle und kurzfristigen Gewinn geschaut, ohne andere Dimensionen
zu berücksichtigen. „Wir haben unsere persönliche Gesamtverantwortung mit Scheuklappen versehen
und dem Staat abgegeben. Jeder
selbstständige Mensch übernimmt
aber als Wähler auch die Gesamtverantwortung für Staat und Gesellschaft.“

Von Elisabeth Schulte

Deinen Nächsten lieben
wie dich selbst
„Sich selber lieben“: einfacher gesagt als
getan. Was genau ist „sich selber lieben“? Mit
Egoismus bzw. engherziger Ich-Bezogenheit
hat es wohl kaum zu tun. Um die Bedeutung
von „sich selber lieben“ zu erfassen, ist es
hilfreich, zunächst zu schauen, was passiert,
wenn ich einen anderen Menschen liebe. Ich
fühle mich von ihm angezogen, er ist mir
mehr als sympathisch, er tut mir gut, und
seine Macken versuche ich zu ertragen.
Sich selber zu lieben kann dann gelingen,
wenn ich ja zu mir sage und mir deutlich vor
Augen halte, was ich an mir selber sympathisch und anziehend finde. Andererseits ist es wichtig, mir meine
eigenen Schwächen bewusst einzugestehen, wohlwollend damit
umzugehen, verbirgt sich doch unter mancher Schwäche eine positive
Kehrseite, die sich lohnt herauszuarbeiten. So sind wir z. B. über
Verhaltensweisen dann besonders zornig, wenn sie von Menschen
kommen, die wir besonders gern haben.
Es gibt einige konkrete Handlungsmöglichkeiten, die zu einer erfüllteren Eigenliebe führen können:
• sich seine Stärken bewusst machen
• von anderen Feedback geben lassen, ohne von deren Urteil abhängig
zu sein
• sich über Komplimente und konstruktive Kritik freuen
• seine Schwächen annehmen, den verborgenen möglichen Sinn
suchen, statt Schwäche zu verdrängen.
Als Christ habe ich noch tiefergehende, spirituelle Möglichkeiten im
Alltag, mich selber zu finden und liebevoll mit mir umzugehen:
• den Alltag durch bewusstes Atmen (Atempausen) unterbrechen, um
Gottes verborgene Gegenwart zu erahnen
• Zeiten der Stille in seinen Tages-, Wochen- und Jahres-Rhythmus
einplanen
• persönliche Ziele in Beruf, Familie, Glaubenspraxis und sozialem
Engagement setzen, aufeinander abstimmen und die Zielerreichung
regelmäßig überprüfen.
Es lohnt, mit der Eigenliebe sich zu beschäftigen, damit einem die
Zweifel erspart bleiben, die Karl Valentin so liebevoll umschreibt:
„Heute besuch ich mich selbst, hoffentlich bin ich daheim.“
Und wenn ich bei mir daheim bin, ist das eine hervorragende Ausgangssituation, um meinen Nächsten lieben zu können.
Elmar Ibels

Die Finanzkrise 2008 hat ihre tiefen
Spuren bis heute hinterlassen: auf
dem Arbeitsmarkt, der sich allerdings inzwischen wieder deutlich
erholt hat, bei den öffentlichen
Haushalten, die immer tiefer in die
Verschuldung gleiten, und auf den
Finanzmärkten, die bis heute turbulent und unsicherer denn je sind.
Viele haben es doch längst gewusst:
Kapital ist des Teufels! Aber ist es
wirklich so?
Hermann Josef Werhahn blickt
auf knapp neun Jahrzehnte seines
Lebens zurück, in denen er nicht nur
als Unternehmer eines Familienunternehmens und als Aufsichtsratsmitglied von über zehn Gesellschaften hautnah die Wirtschaft erlebt hat, sondern auch als Überlebender des Zweiten Weltkriegs mit
Kriegsgefangenschaft und als
Schwiegersohn des ehemaligen
Bundeskanzlers Adenauer hautnah
die Politik kennengelernt hat.
Werhahn steht zum Ordo: „Kapital ist Hoffnungsträger: Kapital investiert der Unternehmer in Projekte, die Zukunft haben. Wenn man
keine Hoffnung mehr in etwas hat,
muss man das Kapital von einem
solchen Geschäftsfeld abziehen.
Ohne Kapital funktioniert die Wirtschaft nicht.“ Aber Werhahn ist
nicht das, was sich viele unter „dem
Kapitalisten“ vorstellen: Er wendet
sich strikt gegen das Gegeneinander
von Kapital und Arbeit. Seit Jahrzehnten tritt er für eine breite Beteiligung der Bürger am Produktivvermögen ein. Dafür aber ist ein hoher
Anteil an Eigenkapital erforderlich
(ca. 36 Prozent), um auch in schwierigen Zeiten nicht zu abhängig von
Fremdkapitalgebern, insbesondere
von Banken, zu werden.
Werhahn nimmt sein Gegenüber
immer ernst, empathiebeflissen,
und lehnt diejenigen ab, die in der
Geschichte nur auf eigene Macht
aus waren: Nicht um „Macht und
Gegenmacht“, Gewalt und Gegen-
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Dreiklang prägt das ganze Leben:
Gerechtigkeit (Kreis) umgibt
Tatkraft (l.) und Besonnenheit (r.).

Den Verstand benutzen
Hermann Josef Werhahn vor dem Porträt seines Schwiegervaters
Konrad Adenauer.
Fotos (2): Schulte
gewalt, gehe es im Leben, sondern
um ein Miteinander. Dabei ist ihm
klar, wie gegensätzlich die Menschen und Dinge sind – allein schon
beispielsweise Mann und Frau in
ihrer je eigenen Art, oder eben in der
Wirtschaft Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Kapital und Arbeit oder die
drei Seiten einer Bilanz: Firma, Aktiva und Passiva.

Das Miteinander betonen
Aber trotz der Unterschiede betont
Werhahn das Miteinander, weil sich
die Gegensätze nicht ausschließen,
sondern konstruktiv ergänzen, wie
bereits Nikolaus von Kues formulierte: Coincidentia oppositorum
(„Zusammenfall/-klang der Gegensätze“): Mann und Frau in der Ehe,
Arbeitgeber und Arbeitnehmer in
einem Unternehmen, Exekutive
und Legislative in der demokratischen Gesellschaft der Gewaltenteilung. Wichtig ist für ihn, dass es
einen Ordnungsrahmen („ordo“)
für die Gegensätze gibt, der sie zusammenhält bzw. die Spielregeln
vorgibt, innerhalb derer alle Beteiligten selbständig handeln, so in der
Gesellschaft beispielsweise durch
die Judikative.
Solche Gegensätze sind, so Werhahn, in jedem selbst auch vorhanden, Ordo: Gerechtigkeit, Tatkraft
und Besonnenheit („zwei Herzen“)
schlagen – wie Goethe es bereits
formulierte – „ach, in meiner
Brust“. Zusammengehalten oder zu
einem sinnvollen Ziel geführt werden die beiden gegensätzlichen
Kräfte von einem Ordnungsrahmen
bzw. der Gesamtverantwortung
oder auch Gerechtigkeit, wie sie
z. B. der „ehrbare Kaufmann“ lange
Zeit verkörperte. Und Werhahn betont als Katholik: Verankert ist die-

ser Dreiklang bereits in der Trinität:
Gott Vater, Gott Sohn und der Heilige Geist.
In einem sich ergänzenden Miteinander drei verschiedener Charaktere werden große Potentiale
wach: Gerne erinnert sich Werhahn
an die „Gespannkultur“ von Konrad Adenauer und Ludwig Erhard:
So unterschiedlich sie einerseits
waren, so gut ergänzten und unterstützten sie sich gegenseitig und erzielten gemeinsam nach dem Zweiten Weltkrieg den erfolgreichen
Wiederaufbau Deutschlands zu einer Demokratie.
Das Übel der heutigen Zeit sieht
Werhahn im „Macherwahn“. Aus
seinem Verantwortungsbewusstsein heraus tritt Werhahn schon seit
Jahrzehnten für den „Umstieg statt
Ausstieg“ der Kernenergie ein: Die
Kugelbettreaktoren, in Jülich entwickelte Kugelbettöfen, haben aufgrund ihrer inhärenten Sicherheit
ein kleines, versicherbares Restrisiko, das im Gegensatz zur traditionellen Kernenergie vertretbar ist.
Weder Tschernobyl noch Fukushi-

BKU-Frühjahrstagung in Altenberg
„Verantwortung und Eigentum”
lautet das diesjährige Schwerpunktthema, zu dem der BKU zur
Frühjahrstagung in Altenberg am
16./17. März 2012 eingeladen hatte.
Für Walter Eucken lag der Zusammenhang zwischen Eigentum und
Verantwortung auf der Hand: „Wer
den Nutzen hat, muss auch den
Schaden tragen", schrieb der Vordenker der Sozialen Marktwirtschaft. Die aktuelle Finanz- und

Wirtschaftskrise ist auch dadurch
zu erklären, dass sich der Zusammenhang von Eigentum und Haftung zunehmend aufgelöst hat. Wer
haftet bei Hypo Real Estate, IKB
und Sachsen LB für die über das Eigenkapital hinausgehenden Verluste? Nicht die Verursacher, sondern
die Allgemeinheit.
Auf der Tagung wurden die Entwicklungen diskutiert. So ist beispielsweise das Vertrauen in die So-

ziale Marktwirtschaft seit der Finanzkrise 2008 dramatisch gesunken. 1994 waren noch 73 Prozent
der Deutschen der Meinung, dass
sich diese bewährt hat. 2010 vertraten diese Ansicht nur noch 48 Prozent der Bundesbürger. Dies ergab
eine repräsentative Umfrage des
Bundesverbands deutscher Banken.
Nach Auffassung des BKU ist gute Unternehmensführung in allen
Formen des Unternehmertums

Werhahn betont: Nur im Dreiklang
der verschiedenen Dimensionen
kann man ganzheitlich die Entscheidungen treffen. Zudem dürfe
der „gesunde Menschenverstand“
nicht ausgeschaltet werden. Ein
Blick über den Tellerrand, die Einbeziehung der Tatkraft, aber auch
Besonnenheit und Berücksichtigung der Gerechtigkeit seien erforderlich, um die langfristig richtigen
Entscheidungen zu treffen, wie Erhard es im Auge hatte: Wohlstand
für alle.
Die Raupe sagte: Die Welt ist eng
und grün – und sinnierte weiter in
ihrer Erbsenschote. Die Welt ist in
Wahrheit aber groß und bunt. Werhahn ermuntert, aus eingefahrenen,
lieb gewonnenen Gleisen auszubrechen und neue Perspektiven zu wagen – als „christliche Aufklärung“.
Die Bürger nicht als dumm verkaufen, wie es so manche Macher in Politik und Wirtschaft tun, sondern ihnen Selbständigkeit zutrauen, beispielsweise mit Volksentscheiden
wie in der Schweiz: das ist das Ziel
Werhahns. Es spiegelt den Kern der
katholischen Soziallehre wider,
nämlich Personalität, Subsidiarität
und Solidarität.

Adenauer/ Erhard: eine erfolgreiche „Gespannkultur“. Foto: Werhahn

Für eine Renaissance der Verantwortung

Altenberger Dom. Foto: Schulte

erkennen. Letztlich gilt es aber
auch für alle Berufe und alle
Bürger, denn es ist kein Phänomen
allein der Wirtschaft, sondern ein
gesamtgesellschaftliches, dass zu
viele Menschen sich auf ihr enges
Umfeld zurückziehen und die Verantwortung anderen überlassen.

möglich und moralisch geboten.
Aber der voll haftende EigentümerUnternehmer sei das ursprüngliche
Leitbild, dem unverändert große
Prägekraft und Vorbildfunktion zukommen müsse.
Die Position voll haftender Unternehmer, so schlug der BKU vor,
könne unter anderem dadurch gestärkt werden, dass Kapitalgesellschaften - im Gegensatz zur aktuellen Praxis - höher als Personenge-

sellschaften besteuert werden. Speziell die Aktiengesellschaften im
Streubesitz entwickelten sich fortschreitend in Richtung einer „entpersönlichten“ Haftung. Diesem
Trend könne durch eine Repersonalisierung des Gesellschaftsrechts für
Kapitalgesellschaften entgegengewirkt werden. Die Debatte auf der
BKU-Tagung zeigte Korrekturbedarf im Hinblick auf Anreizsysteme,
um Verantwortung und Haftung
stärker individuell zuzuordnen.
Welche konkreten Schritte notwendig sind, wird der BKU in den nächsten Wochen diskutieren und am 5.
und 6. Oktober auf der Bundestagung in Paderborn präsentieren.

