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In der gegenwärtigen Vertrauenskrise gegenüber den wirtschaftlichen und auch 
politischen Eliten sieht Professor Dr. Dr. Wolfang Ockenfels eine realistische Chance 
für eine Neubesinnung auf die Notwendigkeit einer gemeinsamen Wertebasis für den 
Zusammenhalt der Gesellschaft undVoraussetzung für Glaubwürdigkeit und Vertrauen.  
Es sei nicht damit getan, in einer Art „Unschuldswahn“ nach dem Sündenbockprinzip 
nun Unternehmer und Manager auf die Anklagebank zu schieben, wie schon der 
Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz erklärt hatte: „Die öffentliche 
Wahrnehmung konzentriert sich oft auf übermäßiges Gewinnstreben und mangelndes 
Verantwortungsbewusstsein. Letztlich ist doch auch der Griff nach dem günstigsten 
Produkt im Supermarkt von diesem Gewinnstreben geleitet“.  
Ockenfels wandte sich gegen zu viele staatliche Regulierungen als Reaktion auf die 
Krise. Mangel an Moral, so der Sozial- und Wirtschaftsethiker, lasse sich nicht durch 
Recht kompensieren und erst recht nicht durch eine Flut von Kontrollen und 
Verbotsschildern. Die zehn Gebote und die Primärtugenden Klugheit, Gerechtigkeit, 
Tapferkeit und Maß auf das wirtschaftliche und unternehmerische Verhalten 
anzuwenden, sei vielleicht nicht die undenkbarste aller denbaren Wege aus der 
Vertrauenkrise, so Dr. Ockenfels am Wochenende beim 6. Wirtschaftsforum Oberkirch, 
an dem knapp 100 Unternehmer und Manager aus Deutschland und der Schweiz 
teilnahmen. 
Das von der Stiftung Schönstatt im Erzbistum Freiburg in Zusammenarbeit mit der  
WRO (Wirtschaftsregion Ortenau) veranstaltete Wirtschaftsforum,  möchte 
Verbindungen von Wirtschaft und Kirche, von unternehmerischem Handeln und 
christlicher Sozialethik herstellen. Das Anliegen, konkret zu zeigen, wie es geht, spielt 
dabei eine starke Rolle. So zeigte Udo Manshausen, Niederkassel beio Bonn, aus seiner 
Praxis im Coaching von Führungskräften als wichtiges Moment, der Versuchung, 
unentbehrlich, beliebt und mächtig zu sein – der Ur-Versuchung des Menschen – 
entgegenzustehen. Aus dem Erfahrungsraum der NATO-Response Force machte Major 
Stangl (Deutsch-Französische Brigade) deutlich, wie Ersteinsatz in Krisengebieten nur 
geleistet werden kann, wenn Vorgesetzte und Soldaten rückhaltlos einander vertrauen 
können. Ehepaar Grauert, Schweiz, machte den Teilnehmern Mut, in ihrem 
Unternehmen viel in ein Klima des Vertrauens zu investieren und den Mit-Arbeitern 
Mit-Verantwortung zu geben. Sie regten an, die Mitarbeiter nicht mit dem Blick der 
Kontrolle, sondern des persönlichen Interesses zu beobachten und gerade in Zeiten des 
Drucks die Mitarbeiterpflege nicht zu vernachlässigen. „Sein Vertrauen macht uns 
verantwortungsbewusst“ – diese Aussage eines Mitarbeiters von Pater Kentenich eigne 
sich durchaus auch für Führungskräfte in der gegenwärtigen Vertrauenskrise.  
 


