
Ihm geht es um Ethik und Werte
Seit zehn Jahren besteht das Forum Kirche und Wirtschaft. Leiter Christoph Balmer zieht eine positive Bilanz.

Monika Wegmann

Christoph Balmer ist zufrieden 
und strahlt dies sichtlich aus: 
«Unser Hauptziel ist erreicht.  
Es finden regelmässig Dialoge 
statt», sagt der Leiter des Fo-
rums Kirche und Wirtschaft in 
den Geschäftsräumen in Baar. 
Dort, an der Landhausstrasse 
15, befindet sich die Fachstelle 
der Katholischen Kirche im 
Kanton Zug. 

Inzwischen liegen zehn Jah-
re Aufbauarbeit hinter ihm. 
Heute finden dank dem Forum 
regelmässig Dialoge zwischen 
Menschen aus Wirtschaft, Kir-
che, Bildung und Politik statt, 
mit öffentlichen Veranstaltun-
gen, mit Besichtigungen von Fir-
men und Beratungen. Bei den 
Begegnungen stehen jeweils 
ethische, wirtschafts- und ge-
sellschaftspolitische Fragen im 
Fokus. Das Jubiläum bietet die 
Gelegenheit für ein Gespräch 
über seine Erfahrungen. Lassen 
sich christliches Gedankengut 
und wirtschaftliches Handeln 
verbinden? «Ja, wir können Im-
pulse vermitteln. Es geht uns vor 
allem um Wertefragen», sagt 
Christoph Balmer, und er ver-
weist als Beispiel auf die Veran-
staltungen der Reihe «Wirt-
schaft und Werte – Orientierung 
und Perspektiven», die regel-
mässig mit renommierten Refe-
renten im Kloster Kappel statt-
finden. «Hier geht es beispiels-
weise um Themen wie Konflikt 
und Kommunikation, Ethik und 
Spitzensport, Umgang mit Zeit, 
Fairer Handel, Führung, Inter-
net und Gott, ‹Fake News› und 
vieles mehr.» Christoph Balmer 
weist darauf hin, dass inzwi-
schen fast 3000 Besucher an 

den Anlässen teilgenommen 
haben: 40 Prozent seien regel-
mässige Teilnehmer. Sie kämen 
aus der Wirtschaft, von Kir-
chenbehörden (beider Konfes-
sionen), aus der Regierung oder 
den Gemeinderäten, in erster 
Linie Entscheidungsträger. Zu 
denken gibt Balmer das Fehlen 
der Parlamentarier. Auch bei 
den Gewerkschaften bestehe 
wenig Interesse. 

Gespräche 
mit Glencore
Die nächste Veranstaltung vom 
Forum im November wird sich 
mit einem heiklen Thema be -
fassen: den Menschenrechten  
in Konzernen. Und wie reagieren 
die Firmenchefs und Wirt-
schaftsvertreter auf die An-

fragen Balmers? «Die meisten 
kommen gerne. Sie schätzen den 
Rahmen von ‹Kirche – Wirt-
schaft›, die spannenden Zusam-
mensetzungen der Podien und 
die Möglichkeit, in diesem Um-
feld ihre persönliche Meinung 
vertreten zu können.» Als posi-
tiv wertet Balmer, dass seit sechs 
Jahren regelmässig Gespräche 
zwischen Vertretern von Glenco-
re und den Zuger Kirchen statt-
finden. Dabei werden Themen 
wie etwa Menschenrechte, Lie-
ferboykotte oder Strafzölle an-
gesprochen, aber auch die loka-
len Begebenheiten. «So will 
Glencore hören, was die sozialen 
Dienste der Kirchen machen und 
wie nötig sie sind. Wir zeigen 
auf, was für die Steuergelder, die 
sie zahlen, alles geleistet wird. 

Natürlich gibt es auch kritische 
Fragen.» Das Unternehmen sei 
in Baar ein wichtiger Arbeitge-
ber, und seine Mitarbeiter gin-
gen hier zur Kirche. «Aber», so 
Balmer, «den politischen Teil 
rund um Glencore überlassen 
wir den NGOs und den grossen 
Hilfswerken. Wir agieren als ört-
liche Kirchen.»

Die Fachstelle organisiert 
zudem mit den Vertretern bei-
der Kirchen regelmässig Be-
triebsbesichtigungen in der Re-
gion. Anfangs hätten sich die 
Kirchenleute zögerlich verhal-
ten, bis man sich bewusst ge-
worden sei, dass es hier wie dort 
ähnliche Themen gebe. «Und 
die Unternehmen sind manch-
mal überrascht, wie modern die 
Kirchenleute sind», hat Balmer 

festgestellt. Bereits seit 2011 be-
steht die von ihm und einem spi-
rituellen Begleiter geleitete Ge-
sprächsrunde von Frauen und 
Männern in Führungsfunktio-
nen. Dort geht es um Arbeit und 
Verantwortung, Jobverlust, eige-
ne Ressourcen, Kirche, Glaube, 
Ethik und mehr. Zu Balmers 
Aufgaben gehören auch Einzel-
beratungen von Führungsperso-
nen: «Ich kann hier zuhören und 
vermitteln, mache aber nicht So-
zialberatung oder Coaching.»

Christoph Balmer  
will weitermachen
Was hat sich in den zehn Jahren 
verändert? Balmer sagt: «Es hat 
ein Umdenken stattgefunden. 
Die Firmen setzen sich vermehrt 
mit Wertefragen auseinander. 
Und die Kirche ist als Partner 
etabliert. Das gehört zur Aufga-
be der Fachstelle. Wir sorgen für 
positive Wirkungen, als Gegen-
pol zu den oft negativen Mel-
dungen.» Früher habe es die 
Arbeiter-Seelsorge gegeben. Mit 
der Fachstelle konnte ein ande-
res Konzept entwickelt werden. 
So kann die Kirche von der Wirt-
schaft lernen – zum Beispiel 
Führung – und die Wirtschaft 
von der Kirche, etwa Ethik und 
Werte. «Dies geschieht, und 
zwar auf Augenhöhe.»

Christoph Balmer will und 
darf trotz seiner 65 Jahre weiter-
machen. Der ehemalige Buch-
handelsunternehmer und bei 
mehreren Organisationen eh-
renamtliche Networker ist voll 
motiviert und offen für Neues: 
«Ich habe hier einiges über 
Ethik und Kirchenfragen ge-
lernt. Es ist ein beglückendes 
Arbeitsfeld, sehr spannend und 
anspruchsvoll.» 

Christoph Balmer leitet das Forum Kirche und Wirtschaft.  Bild: Stefan Kaiser (Baar, 18. Juni 2019)

Mein Thema

Du genügst 
vollkommen
Für alle Schüler, die jetzt 
Ferien haben, freue ich mich. 
In den letzten Wochen reihte 
sich Test an Test. Ob man in 
diesem oder jenem Fach noch 
genügend ist? Und was, wenn 
nicht? Viele haben es geschafft. 
Manche aber leider trotz 
Anstrengung nicht, was ich 
durchaus verstehen kann, weil 
die Anforderungen hoch sind. 

Aber wir dürfen unseren Wert 
nicht davon abhängig machen, 
was auf einem Blatt Papier 
steht. Denn Gott sagt: «Ich 
sehe dich nicht als Versager!» 
Und das gilt nicht nur für 
Lernende. Für jede und jeden 
von uns sind Gottes Zusagen 
bestimmt: «Ich habe gute 
Pläne für dein Leben. Deine 
Würde gründet nicht auf 
deiner Leistung. Du genügst 
vollkommen und bist mir so 
wertvoll, dass ich für dich 
meinen geliebten Sohn gege-
ben habe.» Gott steht immer 
auf unserer Seite, sogar dann, 
wenn wir ihn enttäuschen.  
Das heisst nicht, dass er alles 
gut findet, was wir tun. Aber 
zuallererst und vor allem 
anderen liebt er uns und rech-
net nicht auf, wie Menschen es 
oft tun. Er ist ein gütiger und 
vergebender Gott. Daran 
sollten wir immer denken.
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