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Vorwort des Stifters Karl Schlecht

Hier	 finden	 Sie	 in	 handlicher	 Form	 die	Nr.	 1001	 jener	 vielen	
Bücher, welche schon zum Thema Vertrauen veröffentlicht 
wurden. Dieses wurde geplant, um als “Handwerkszeug“ zu 
dienen für die seit 1998 bei der KSG mit der Weltethos Ur-Ethik 
intensivierten Mühen zur Förderung des Vertrauens im gewinn- 
orientierten Business auf  Basis der Weltethos-Idee. 

Bekanntlich kauft kein Kunde etwas ohne Vertrauen zum Produkt 
oder zur Dienstleistung, zum Hersteller, zu seinen Mitmenschen 
und deren immer spürbaren, von Vertrauen geprägter Unterneh-
menskultur.

All das, vor allem das Produkt selbst, gründet auf  einem 
spürbaren Vertrauen begründenden Firmen-/Wertekanon. Dessen 
gemeinsam	erarbeitete,	das	SEIN	der	Menschen	klar	definierende	
Verhaltenswerte beruhen immer - meist unbewusst - auf  den 
uralten Grundwerten. 

Es sind die Vorläufer unserer heutigen 10 Gebote, welche vor 
etwa 2600 Jahren die damals kriegerischen wilden Wesen nach 
Anwendung ihres naturgegebenen Verstandes und dessen 
“rationaler	 Nutzung”	 mit	 Erdenken	 der	 ersten	 Gebote	 zu	
“Menschen”	machten.	

Dieser historische Prozess war also eigentlich die allererste 
Aufklärung	im	heutigen	Sinn	–	“sapere	aude”,	wie	es	später	KANT	
bezeichnete, d.h. „Habe den Mut, Deinen Verstand zu nutzen“. 

Durch Bekennen zu diesen so entstandenen Regeln entstand 
Vertrauen	zueinander.	Der	Begriff 	“Mensch”	ist	also	zu	verstehen	
als	durch	diese	Gebote	beschriebenes	lebendiges	Wesen,	jetzt	als	
“göttliches”	Gebilde.	

Unser transzendenter Begriff  GOTT und der Monotheismus 
sind so historisch entstanden und zu verstehen. Das meine ich 
mit	meinem	“Grüß	Gott”,	oder	„b’hüt’se	Gott“.	Ich	grüße	Sie	im	
Sinne dieser Gebote. 
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Die	Gebote	sind	heute	religionsneutral	definiert	als	die	sogenannte	
Weltethos-Idee, welche alle Menschen in ihrer eigenen Weltan-
schauung	finden	können,	um	dabei	 in	unserem	heute	globalen	
Business	Vertrauen	zueinander	zu	finden.

Man wollte sich seit damals aber kein Bild von diesem transzenden-
ten Gott machen, wie wir Christen und Muslime es später taten. 
Götzenanbetung wurde verboten seit dem früher so begründeten 
Monotheismus. 

Schon	dieser	 so	bewusst	gewordene	EINE	Gott	bei	allen	drei	
prophetischen Religionen sollte diese verbinden – nicht trennen 
wie wir es heute leider tragisch und da weltweit digital vernetzt, 
deutlicher	denn	je	erleben.	

Gott so verstanden macht dann diese Gebote zu einer “Gebrauchs-
anweisung”	für	das	uns	von	Gott	geschenkte	Leben,	für	richtige	
ethische Lebensführung.

Individuell gemeint steht also menschliches Miteinander für 
richtiges,	gelingendes	Leben.	Bei	uns	Christen	sprechen	sie	jeden	
an	mit	“Du	sollst...”	Bei	den	Juden	eindringlicher	mit	“Du	wirst....”.

Daraus entwickelte sich die Basis unserer westlichen Kultur.

Man merkte, dass das Leben ohne diese Vertrauensgebote  
schieflief,	und	dass	dann	das	Leben	–	nicht	Gott	–	einen	bestrafte.	
Daher fürchten gläubige Menschen auch den strengen Gott. 

Unsere heutigen religiösen Gebote müssen wir zur Vertrauensbil-
dung wieder bei Führungskräften im Business bewusstmachen. Die 
Kirchen schaffen das nicht mehr. 

Das ist heute leichter, wenn man sie in den Worten der Welt-
ethos-Idee äußert. Sie ist mit ihren wenigen Begriffen der fast 
gleiche Kern aller zum Wohle der Menschen entstandenen – 
auch individuell erdachten – ethischen Weltanschauungen. In 
Hans	Küngs	Buch	„Projekt	Weltethos”	ist	das	für	heute	neutral	
formuliert. 
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Wurzelsünden: Stolz,	 Neid,	 Zorn,	 Geiz,	 Wollust,	
Völlerei, Trägheit (religiös, sittlich).  
Maximen elementarer Menschlichkeit:	 Nicht	 	 töten	
nicht lügen, nicht stehlen, nicht Unzucht treiben, Eltern 
achten, Kinder lieben … wie eigene Ideen und Tun.  
Goldene Regel: Was du nicht willst, das man Dir tu, das füg auch 
keinem anderen zu.

Als göttliche, Vertrauen zueinander begründende Lebensbeigabe 
wirkte,	wie	später	KANTs	mittelalterliche	Aufklärung,	“Sapere	
Aude”	bei	 jedem	bis	heute	als	ein	Denk-	und	Lehr-Prinzip	für	
eine nie endende Aufklärung:

“Dadurch unterscheidet sich der Mensch von anderen Formen des Lebens, 
dass er im Licht der rationalen Erfahrung bei bewusster Zielsetzung Wandel 
schaffen kann”.

So wurde vor 2500 Jahren der in den ur-ethischen Geboten 
Vertrauen	begründende	“Mensch”	geboren.	In	den	damals	auch	
erstmals geschriebenen Geboten ist die uns von Tieren unterschei-
dende sogenannte Menschenwürde begründet. 

Nur	wenn	aufgeklärt	wie	zu	Ur-Zeiten,	gelingt	es	auch	heute	–	und	
mit diesem KSG-Buch im Sinne der UR-Ethik – die religiösen 
Gebote als untereinander Vertrauen bildend zu erkennen und zu 
befolgen.	Dann	“liebt	die	Menschen	Gott”	und	wir	ihn,	wie	in	den	
ersten beiden Geboten aufgegeben. Lieben, wie ein Vater seinen 
brav lernenden Kindern vertraut und Liebe schenkt. 

Und wer so seine in ihm geborenen Ideen und sein Tun lieben 
lernt, gewinnt Meisterschaft und wird als Vorbild dafür respektiert. 
Das lernten wir in 2500 Jahren seit der ersten Ur-Aufklärung. Er 
gewinnt auf  Können und Menschlichkeit gründende Achtung, was 
natürliche Macht bedeutet, auch weil man ihm vertraut und von 
ihm als Vorbild mitgezogen wird. 
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Das meint der Autor mit “Die Macht des Vertrauens”.	Dahinter	
steht,	was	uns	die	aus	heutiger	Sicht	“göttliche”	Evolution	zur	
ersten Aufklärung durch unseren Verstand schenkte, im Sinne der 
Eingangsworte. Das Ganze sublimierte in unserer sogenannten 
>> 5-Fragen-Probe<<, dem Vertrauenskodex bei der Firma 
Putzmeister und KSG. Ohne	Vertrauen	zu	sich	und	den	Nächsten	
ist Liebe nicht denkbar. In den Geboten der Ur-Ethik gründet  
Ehebruch auf  Vertrauensbruch. Wenn Firmenangehörige an 
Kündigung denken ist das auch ein Zeichen von Vertrauensverlust. 

Das meiste von all´ dem habe ich als Gründer und Unternehmer 
ein Leben lang erfahren dürfen, dem man im harten Ringen beim 
“Dienen,	Bessern,	Werte	schaffen”	drinnen	und	draußen	vertraute.	
Mit vielen Wegbegleitern lernte ich mit Freuden aus Liebe zum 
Tun immer besser zu werden, trotz harter Mühen und Kämpfe. 
Dann in späteren Jahren dazu von klugen Menschen zu lesen, 
machte alles bewusster und bereicherte mich immer. 

Das	bewirkte	in	mir	seit	1997,	“Die	Kunst	des	Liebens”	von	Erich	
Fromm als beste Management-Lehre für Liebe zum eigenen Tun 
zu begreifen und ab 1998 mit Hans Küngs Weltethos-Idee, der 
Ur-Ethik,  im globalen Unternehmen Vertrauen zu stärken. 

Meine Orientierung an deren einfachen und verbindenden 
religiösen Grundwerten half  biophile Ethik im Business lebendig 
und für alle gewinnend zu gestalten. 

Möge sich der Inhalt dieses Büchleins als Gebrauchsanweisung 
dafür bewähren.

Karl Schlecht  
www.karl-schlecht.de Weltethos - Idee - für Vertrauen im Gewinn-orientierten Business

Maximen elementarer Menschlichkeit:

Wurzelsünden (global):

Was Du nicht willst, das man Dir tu, das füg auch keinem anderen zu.

Stolz - Neid - Zorn - Geiz - Wolllust - Völlerei - Trägheit (religiös, sittlich).

Nicht töten, nicht lügen, nicht stehlen, nicht Unzucht treiben, Eltern achten, 
Kinder lieben ... wie eigene Ideen und Tun.

Goldene Regel - Ethik:

5-Fragen-Probe als Vertrauenskodex:
1. Ist es wahr? Bin ich wahrhaftig? Integer?
2. Bin ich ehrlich? - aufrichtig - offen - kommunikativ?
3. Ist es fair für alle Beteiligten? - anständig - gerecht?
4. Wird es Freundschaft und guten Willen fördern?
5. Wird es dem Wohl aller Beteiligten dienen?
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Einleitung des Autors

Unternehmen wollen wirtschaftlich erfolgreich sein und gleichzeitig 
ein sozial verträgliches, menschliches Miteinander generieren. Die 
Globalisierung erfordert von Unternehmen die Fähigkeit, die 
Verträglichkeit beider Ziele weltweit sicherzustellen. Das erfordert 
einen sorgfältigen Umgang mit unterschiedlichen Kulturen, da 
unterschiedliche Kulturen den wirtschaftlichen Erfolg sehr different 
beeinflussen.	

Damit	Unternehmen	in	jedem	Land,	in	dem	sie	vertreten	sind,	eine	
stabile Vertrauenskultur implementieren und nachhaltig leben, bedarf  
es der ethischen Kompetenz der Agierenden. Diese Kompetenz muss 
vermittelt werden. Dazu bedarf  es einer unabhängigen Institution, 
die Wissen und Kompetenz vermittelt, orientiert am ethischen 
Bedarf  von Unternehmen für deren MitarbeiterInnen, Kunden, 
Lieferanten,	der	jeweiligen	Gesellschaft.

Das Weltethos-Institut hat es sich zur Aufgabe gemacht, als überpar-
teiliche und international agierende Forschungs- und Lehreinrichtung 
an der Universität Tübingen, Unternehmen in diesem Lernprozess 
‚Ethik im Business‘ zu unterstützen und zu begleiten. 

Das beginnt schon bei der Ausbildung der Studierenden und wird 
durch Symposien, Workshops, Seminare für und in Unternehmen 
vertieft. Das Weltethos-Institut engagiert sich für ein Wirtschafts- 
und Globalisierungsethos. Für eine Welt also, in der Menschen im 
Zeitalter	der	Globalität	sich	auf 	diejenigen	Werte	besinnen,	die	
sie miteinander verbinden: das Humanitätsprinzip, die „Goldene 
Regel“ der Gegenseitigkeit, das Streben nach Wahrhaftigkeit, nach 
partnerschaftlicher Gleichberechtigung von Mann und Frau, nach 
Gewaltlosigkeit und qualitativer Freiheit. Das Institut trägt hierzu 
als Vorreiter exzellenter Forschung und im Praxistransfer für ver-
trauensvolles und zukunftsfähiges Wirtschaften bei. 

Die entscheidende Komponente des verantwortungsvollen wirt-
schaftlichen Handelns sind die Prozesse, die Vertrauen zwischen 
den	Akteuren	erzeugen.	Es	gilt	hier,	ausreichend	zu	reflektieren,	
auch moralische Fragen zu stellen, um verantwortliches Handeln 
in Wirtschaft und Gesellschaft zu ermöglichen. 
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Das Weltethos-Institut hat es sich zur Aufgabe gemacht, die ethischen 
Fragen dabei nicht zu kurz kommen zu lassen. Dazu gehört unbedingt 
die Beschäftigung mit dem Entstehen einer Vertrauenskultur. 

Das Weltethos-Institut wurde im Jahr 2012 von der Stiftung 
Weltethos, der Karl Schlecht Stiftung und der Universität 
Tübingen gegründet, um die Weltethos-Idee, nach Prof. Dr. Hans 
Küng, für ein globales Wirtschaftsethos säkular fortzuschreiben. 
Finanziert wird das Institut von der gemeinnützigen Karl Schlecht  
Stiftung. 

Dieses Buch enthält die Themen und Aspekte, die für eine stabile, 
nachhaltige Vertrauensbildung notwendig sind. Es bietet Kenntnisse 
an, ob und wie Vertrauen entsteht, und wie es nachhaltig eine stabile 
Grundlage erfolgreichen, wirtschaftlichen Handelns sein kann. 

Worüber handelt dieses Buch?

Dieses Buch handelt über das Vertrauen. Vielen Menschen ist das 
Vertrauen	in	die	Gesellschaft,	in	die	Politik,	in	die	Wirtschaft,	ja	
sogar in Familien abhandengekommen.

Es gilt, dieses Vertrauen zurückzugewinnen. Dazu ist es notwendig, 
deutlich zu machen, was Vertrauen ist, und welche Faktoren bei 
Vertrauen eine gewichtige Rolle spielen. Gleichzeitig gilt es auch 
darauf  hinzuweisen, wie der Vertrauensverlust in unserer Gesellschaft 
sich auf  unser Zusammenleben auswirkt. Schlussendlich ist es 
erforderlich aufzuzeigen, was wir alle tun können, um im Umgang 
mit Anderen eine Vertrauenskultur zu etablieren.

Menschen haben zunehmend ein Unbehagen, wenn es um Vertrauen 
in die Politik, die Wirtschaft geht. Der Global Scan und das Edelmann 
Barometer zum Beispiel sagen aus, dass weltweit das Vertrauen in 
internationale Konzerne null Prozent beträgt.

Wenn Vertrauen fehlt, steigen in Unternehmen die Kosten für 
Vertragsverletzungen. Man lässt sich einen Vertragsbruch halt teuer 
bezahlen, wenn das Vertrauen fehlt. Ebenso steigen die Kosten für 
Abstimmungsprozesse. Man sichert sich mehrfach schriftlich ab.

Das bedeutet Mehraufwand, der nicht erforderlich wäre, könnte man 
sich auf  das Wort verlassen. Es nimmt auch der Personalwechsel zu.  
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Fehlt mir das Vertrauen in mein Unternehmen, meinen Chef, dann 
will	ich	weg.	All	diese	Kosten	sind	bilanzwirksam,	tauchen	jedoch	
nie in einer Bilanz explizit auf.

Wir alle kommen mit Vertrauen auf  die Welt. Es ist das wichtigste 
Gefühl, das wir von Geburt an haben. Die entscheidende Frage ist, 
ob das Geschenk des Vertrauens auch angemessen von der Umwelt 
erwidert wird. Geschieht das nicht, dann kann sich Selbst- und 
Fremdvertrauen nur sehr schwer weiter entwickeln.

Schon in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts hat ein Rotarier 
vier Fragen entwickelt, die bei positiver Beantwortung Vertrauens-
bildend sind. Prof. Karl Schlecht hat diese Fragen um eine weitere 
ergänzt. Ehrlichkeit

Vertrauen	ist	 letztlich	ein	Gefühl,	und	wie	N.	Luhmann	meinte,	
Vertrauen ist eine riskante Vorleistung an die Zukunft. Es geht 
um die Annahme, dass unsere Erwartungen an Menschen, an 
Entwicklungen, an Zusagen genau den Verlauf  nehmen, den wir 
erwarten.

Vertrauen ist damit eine Überzeugung, die mit Leben gefüllt werden 
muss. Dazu benötige ich neben der rein fachlichen Kompetenz 
auch eine Sprachkompetenz. Ich sollte wissen, wovon ich rede, 
und nicht nur auf  einem See von Emotionen schwimmen, wenn 
ich etwas sage.

Auch die Fähigkeit, in Alternativen denken zu können und die Ur-
teilskompetenz mit der Fähigkeit zu Abwägungskompetenz gehören 
zur Vertrauensbildung. Das Handeln sollte angemessen sein, also 
Vorfall und Reaktion darauf  sollten zusammen passen, ebenso die 
Zuverlässigkeit. Kann ich mich berechtigt auf  Zusagen verlassen? 
Hier ist es erforderlich, Zusagen einzuhalten, und Versprechen 
nur dann zu geben, wenn diese auch eingehalten werden können.

Vertrauen ist immer begleitet von Toleranz. Das Anders-Sein 
von Menschen zunächst einmal zu respektieren. Gleichzeitig 
meint Vertrauen auch, ich beginne eine Beziehung immer mit der 
Bereitschaft zu kooperieren. Kooperiert mein Gesprächspartner 
ebenfalls, sollte ich die Kooperation fortsetzen. Kooperiert mein 
Partner	jedoch	nicht,	dann	sollte	ich	die	Kooperation	einstellen.	
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Nicht	Auge	um	Auge,	sondern	einstellen.	Das	empfahl	der	Spiel- 
theoretiker Rapoport, da er der Meinung war, kooperiere ich, 
obwohl mein Gegenüber nicht kooperiert, dann fehlt der Lerneffekt.  
Der andere macht einfach weiter nach dem Motto: „Geht doch!“

Um Vertrauen aufzubauen, sollte soziale Performanz vorliegen, die 
mich in die Lage versetzt, eine verantwortungsvolle Güterabwägung 
vorzunehmen. Im Kern sollte der Schaden, der möglichweise 
angerichtet	wird,	immer	kleiner	sein,	als	der	Nutzen.	Die	soziale	
Kompetenz hat zu tun mit der inneren Einstellung zu anderen 
Menschen. Hier ist Aufrichtigkeit erforderlich.

Aufrichtig ist ein Mensch, der sich selbst treu bleibt. Ursprünglich ist 
das Wort aufrichtig mit »richtig« verwandt und bedeutet »aufrecht, 
ehrlich, unverfälscht«. Zur Aufrichtigkeit gehört auch, die eigene, 
begründete Überzeugung ohne Verstellung, also authentisch 
auszudrücken.

Auch Ehrlichkeit ist hilfreich, wenn es um Vertrauen geht. Ehrlich und 
aufrichtig ist ein Mensch genau dann, wenn er ohne Verstellung offen 
ist. Dazu ist es notwendig, dass er auf  verdeckte Kommunikation 
verzichtet. Verdeckt ist eine Kommunikation immer dann, wenn ich 
über ein Wissen verfüge, das zu einer kommunikativen Handlung 
führt, aber dem Betreffenden nicht mitgeteilt wird.

Vertrauen ohne Wertschätzung ist sicher kaum möglich. Wer 
Vertrauen ausbilden will, wird sich darauf  verlassen wollen, anständig, 
eben wertschätzend behandelt zu werden.

Auch eine gute Verträglichkeit zwischen Berufs- und Privatleben 
unterstützt die Fähigkeit, Vertrauen zu schenken. Unternehmen, 
die Personen beschäftigen, und nicht nur Funktionen bekleidet 
wissen wollen, wünschen eine Vertrautheit zwischen Berufs- und 
Privatleben. Es gilt, die Wertewelt der Kinder mit der Wertewelt 
der Erwachsenen verträglich zu halten.

Vertrauen	benötigt	auch	jederzeit	respektvollen	Umgang	mit	anderen.	
Respekt	ist	die	soziale,	 innere	Verpflichtung,	einen	Menschen	in	
seinen Werten, Bedürfnissen, Interessen und Erwartungen zu achten 
und das tägliche Miteinander sozial verträglich zu gestalten. Das ist 
für Vertrauensbildung unerlässlich. Gleiches gilt letztlich auch für 
Würde. Vertrauen ist also immer biophil, lebensmehrend.
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Wer Vertrauen schenken will, sollte bereit sein, Verantwortung 
zu übernehmen. Es geht darum, für die überschaubaren Folgen 
seines Handelns Geradezustehen. Dazu sollte ich die Prinzipien 
des Handelns im Unterschied zum Verhalten einhalten. Diese 
Verantwortung des Handelns betrifft sicher die Verantwortung 
vor der Tat, also habe ich über mögliche Konsequenzen auch 
nachgedacht und dann die Verantwortung nach der Tat, also bin 
ich bereit für die Folgen meines Handelns gerade zu stehen? Wer 
verantwortet,	ist	sicher	immer	einer	Handlungsethik	verpflichtet.	
Das erzeugt Vertrauen.

Vertrauen benötigt des weiteren Redlichkeit. Es gilt, das Redliche 
in	einem	System	einer	Institution	zu	entdecken	und	zu	pflegen.

Wenn Vertrauen existiert, kann ich auf  viele Kontrollinstrumente 
verzichten, ich benötige sie nicht mehr.

Zum	Schluss	pflegen	Menschen,	die	vertrauensvoll	miteinander	
umgehen	die	 altgriechische	 agápē.	Das	 ist	die	Fähigkeit	und	
Bereitschaft, das Sein des Anderen zu wollen, selbst auf  die Gefahr 
hin, dass es mir nicht gefällt.

Diese Form der Menschenliebe ist die entscheidende Basis für 
jede	Form	der	Vertrauensbildung	und	Basis	einer	nachhaltigen	
Vertrauenskultur.

Ulf  Posé
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Vertrauen – Basis des menschlichen Miteinanders

Wer ein Versprechen gibt, der erzeugt Hoffnung;

wer ein Versprechen hält, der erzeugt Vertrauen.

Das Vertrauen ist dahin

Derzeit ist das Vertrauen in die Krise geraten. Die Finanzkrise hat uns 
alle erschüttert. Die Autoindustrie hat weltweit Autokäufer enttäuscht. 
In allen Bereichen unserer Gesellschaft kommt es zu Missbräuchen, 
Fehlverhalten, das Vertrauen zerstört. Wir vermissen Führungsper-
sönlichkeiten, denen wir vertrauen können. Da unser bisher mäßiges 
Vertrauen in die Politik, in die Wirtschaft, in die Gesellschaft so 
maßlos enttäuscht wurde, scheint es mir sehr angebracht, einmal 
etwas über das zu sagen, was wir derzeit dringender benötigen als 
alles andere: die Fähigkeit, ein Vertrauensklima herzustellen. 

Menschen	benehmen	sich	heute	daneben	und	finden	es	auch	noch	gut.

Menschen beuten andere Menschen aus, sozial, emotional, 
ökonomisch – und darauf  sind einzelne Mitmenschen auch noch 
stolz. Sie brüsten sich damit, dass es ihnen so gut gelungen ist, 
andere Menschen über den Tisch zu ziehen, sie zu übervorteilen. Die 
Folge ist, dass wir immer misstrauischer werden. Unsere Fähigkeit, 
anderen Menschen Vertrauen zu schenken, nimmt rapide ab. Eine 
weitere Folge ist die Vereinsamung von Menschen. Je mehr wir 
uns nur noch um uns selbst kümmern, desto weniger kümmern 
wir uns um andere Menschen und diese sich um uns. Wie heißt 
das Sprichwort? »Jeder denkt an sich, nur ich denke an mich« Das 
tue ich am besten in einer »Ich-AG«. So oder ähnlich könnte das 
Lebensmotto der heutigen Zeit heißen. Sich durchsetzen, Recht 
behalten, klarkommen auf  Kosten anderer. Sich bereichern, andere 
abzocken, den eigenen Vorteil so intensiv wie möglich zu wahren. 
Das sind wohl Kennzeichen der heutigen Zeit. »Geiz ist geil« kann 
übersetzt werden mit: »andere über den Tisch zu ziehen ist geil«. 
Erfolg auf  Teufel komm´ raus, ohne auf  die Kosten zu achten, die 
andere dadurch haben.
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Warum das so wichtig ist? Aus der fehlenden Moral entsteht 
fehlendes Bewusstsein für Unredlichkeit und fehlendes Bewusstsein 
für Redlichkeit. Und die Kosten für unredliches Verhalten sind 
gigantisch. Die Vereinsamung, die dadurch entsteht, ist so enorm, 
der Vertrauensverlust, der dadurch entsteht, ist so enorm, die 
Gefühlskälte, die dadurch entsteht, ist so enorm, der Verlust an 
Geborgenheit, der dadurch entsteht, ist so enorm, die Orientierungs-
losigkeit, die dadurch in einer Gesellschaft, einer Kultur entsteht, 
ist so enorm, die Entmenschlichung, die dadurch entsteht, ist so 
enorm, die Zerstörung des sozialverträglichen Miteinanders ist so 
enorm. Es kann sein, dass nicht wenige all´ das um des eigenen 
Vorteils willen billigend in Kauf  nehmen. 

So entsteht ein Bild vom Unternehmertum, von Medien, von 
Kirchen, von Politik, von Verbänden, das von Misstrauen geprägt 
ist. Aktuelle Studien belegen dies beschämenderweise.

Das Unbehagen der Menschen in modernen Gesellschaften

Durch all die Skandale der letzten Jahre hat das Vertrauen in 
Unternehmen nicht gerade zugenommen. Das ist sehr schade, denn 
erfolgreiche Unternehmen sind gesellschaftlich enorm wertvoll. 
Die Bevölkerung sieht das derzeit anders. Und sie hat Recht. 
Wieso konnte der Abgasskandal bei VW und anderen passieren 
oder der Luxusnutten-Skandal unter Peter Hartz? Wieso konnten 
Journalisten von Telekommitarbeitern bespitzelt werden? Wieso 
kam es zu Bestechungen bei Daimler, obwohl der oberste Chef  
der internen Aufsicht Louis Freeh immerhin vor seinem Amt bei 
Daimler der Chef  der US-amerikanischen Bundesbehörde FBI war. 
Die Deutsche Bank ist auch nicht ganz unschuldig. 145 Millionen 
Dollar als außergerichtlicher Vergleich, weil die DB riskante Produkte 
an Genossenschaftsbanken verkauft hat. Die Amerikaner sind 
überzeugt, dass die DB maßgeblich am Finanzskandal 2008 beteiligt 
war. Und der Libor-Skandal ist auch noch nicht ausgestanden. In 
Frankreich kam es für e.on knüppeldick. 550 Millionen Euro Strafe 
für Ausbeutung der Verbraucher. 92 Millionen Euro Strafe für Henkel 
in Frankreich wegen illegaler Absprachen mit dem Wettbewerb. 
Bei	Infineon	trat	der	gesamte	Vorstand	wegen	Bestechlichkeit	
und	Korruption	zurück.	MAN	musste	150	Millionen	Euro	wegen	
Bestechung zahlen. 
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Den Vogel schoss Siemens ab mit rund 4.000 Missbrauchsfällen. 
Und alle hatten hehre Grundsätze für Ihre Unternehmensführung. 

So nimmt es nicht Wunder, dass rund die Hälfte der Menschen in 
den Industrie- und Schwellenländern der Ansicht ist, dass große 
Unternehmen nicht im Interesse der Gesellschaft arbeiten. Der 
Global Scan von 2016 sagt über das Vertrauensverhältnis zwischen 
der Bevölkerung und Unternehmen, sowie Politik aus: 

•	 nur 12 % der Bevölkerung vertrauen den nationalen Unternehmen 
in	ihren	jeweiligen	Ländern,

•	 1	%	vertrauen	den	jeweiligen	nationalen	Regierungen,	und	
•	 0 % vertrauen den international tätigen Unternehmen.(1)

Gleichzeitig, und das gibt Hoffnung, sind laut dem Edelmann 
Trust Barometer 80 % der Befragten der Überzeugung, dass die 
Wirtschaft die anstehenden Probleme im Kontext der Agenda 2030 
für nachhaltige Entwicklung am besten lösen kann. Auch meinen 
63 % der Befragten, dass die Politik vermehrt der Wirtschaft mit 
Verfügungen, Ordnungspolitik und Gesetzen auf  die Sprünge helfen 
muss, um Vertrauen herzustellen. Und noch eine Zahl: 87 % in 
Industrie- und Schwellenländern sind der Ansicht, Unternehmen 
sollten bei ihren Zielen mindestens das gleiche Gewicht auf  ge-
sellschaftliche Angelegenheiten legen. Hier hat der Kapitalismus 
enormen	Nachholbedarf.

Wenn Menschen Unternehmen als glaubwürdig erleben, da sie nicht 
nur ethische Standards formuliert haben, sondern auch danach 
handeln, dann vertrauen Menschen diesen Unternehmen. Das 
belegen aktuelle Daten im Edelmann Trust Barometer, die 2016 
ermittelt wurden.

•	 68 % kaufen Produkte und Dienstleistungen, 
•	 59 % empfehlen diese Unternehmen Kollegen und Freunden,
•	 41 % teilen ihre positive Beurteilung andern mit,
•	 38 % verteidigen das Unternehmen gegen Kritik,
•	Und 37 % sind bereit, etwas höhere Preise zu bezahlen,
•	 18 % kaufen die Aktien solcher Unternehmen. (2)

Leider legt eine Ernst &Young-Studie die Finger in eine ziemlich 
große Wunde.  
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Noch	nicht	einmal	die	Hälfte	der	eigenen	Angestellten	vertraut	dem	
eigenen Unternehmen. Aber liegt das am Kapitalismus? Eigentlich 
werden	hier	nur	Führungsdefizite	klar.	Und	die	Edelman	Trust	
Studie sagt deutlich, nur 37 % halten CEOs für glaubwürdig. 

Aber ich kann sie trösten. Mit 29 % schneiden Politiker noch 
schlechter ab. 

Schauen wir in die Zukunft. Was erwarten die Menschen an vertrau-
ensbildenden Maßnahmen vom Kapitalismus und den Akteuren, 
und wie sieht der Abgleich aus?

Es erwarten:

•	 50 % der Befragten, dass Führungskräfte in hohem Maße ethisches 
Verhalten	praktizieren.	Nur	24	%	glauben,	das	sei	der	Fall.	Eine	
Diskrepanz von 26 %.

•	 53 %, dass Führungskräfte bei der Bewältigung von Krisen und 
Problemen	verantwortungsvoll	handeln.	Nur	33	%	meinen,	das	
sei der Fall. Eine  Diskrepanz von 20 %.

•	 50	%,	dass	Führungskräfte	transparent	und	offen	handeln.	Nur	
24 % glauben das. Eine Diskrepanz von 26 %.

•	 52	%,	dass	Mitarbeiter	gut	behandelt	werden.	Nur	25	%	glauben,	
dass es so ist. Eine Diskrepanz von 27 %.

•	 50 %, dass auf  Kundenbedürfnisse und deren Rückmeldung auch 
gehört	wird.	Nur	25	%	glauben,	dass	es	so	ist.	Eine	Diskrepanz	
von 25 %.(3)

Die Zahlen stammen aus dem vor wenigen Tagen veröffentlichtem 
Buch „Die Kunst verantwortungsvoller Führung“ von Prof. Dr. 
Dr. hc. Klaus Leisinger.

Es ist leider nicht so, dass nur Unternehmen Vertrauen riskieren. 
Ebenso Politik, Medien. Kirchen, Verbände. In allen gesellschaft-
lich relevanten Bereichen gibt es Menschen, die tricksen, täuschen, 
Vertrauen zerstören.

Vertrauen in die Medien

Vertrauen	in	die	Medien	und	auch	in	die	sozialen	Netzwerke	ist	
ebenfalls mäßig. Der renommierte Journalist Gerd Leyendecker 
von der Süddeutschen Zeitung spricht gar von einem medialen 
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Hinrichtungsgeschäft, das Henker und Delinquent austauschbar 
macht. Manager lügen, Journalisten manipulieren. Und das Publikum 
steht herum und plappert den Lug und Trug nach. 

Leyendecker hat auch ein besonderes Beispiel erwähnt in einer Rede 
zum	Neujahrsempfang	der	katholischen	Kirche	2004.	Er	berichtete	
von	Kardinal	Spellmann	(Erzbischof 	von	New	York	in	den	50er	und	
60er	Jahren),	als	dieser	zum	ersten	Mal	nach	New	York	kam.	Ein	
Reporter befragte ihn:  „Herr Kardinal, werden Sie auch ein Bordell 
besuchen?“ Der Kardinal, natürlich dialektisch nicht unbedarft, 
fragte	zurück:	„Gibt	es	ein	Bordell	in	New	York?“	Die	Schlagzeile	
der	Zeitung	lautete	am	nächsten	Tag:	„Kardinal	Spellmann	in	New	
York. Seine erste Frage: Gibt es hier ein Bordell?“

Niemand	kann	bestreiten,	dass	diese	Zeile	korrekt	ist.	Aber	was	
für eine Verdrehung der Tatsachen!. 

Schon das Allensbach-Institut belegte recht deutlich, dass wir 
alle einem „Konformitätsdruck der öffentlichen Meinung“ 
folgen, obgleich das tatsächliche Wissen ein anderes sein kann. 
Nölle-Neumann	wies	nach,	dass	ca.	60	bis	80	%	selbst	der	mittel-
europäischen Bevölkerung auch dann falsche Meinungen vertreten, 
wenn nur „die Mehrheit so denkt“. Hintergrund: offensichtlich gibt 
der Einzelne aus sozialer Isolationsangst das eigene Denken auf  
und richtet sich relativ zuverlässig nach der Mehrheitsmeinung aus. 
Das zeugt nicht gerade von Vertrauensbildung.

Die Macht der Medien

Unternehmer haben es nicht leicht. Gerade bei Fehlverhalten 
steht mehr als ihre Glaubwürdigkeit auf  dem Spiel. Da nutzt oft 
die beste Absicht nichts, etwas wieder gerade zu biegen oder sich 
zu erklären. Der redliche Unternehmer sollte vorher wissen, wie 
Medien	funktionieren,	sonst	hat	er	kaum	eine	Chance.	Nach	allem,	
was man über die Bedeutung von Medien weiß, haben diese die 
selbst	gewählte	Funktion	des	Prangers	der	Neuzeit.	Im	Mittelalter	
wurde man noch auf  dem Marktplatz am Pranger ausgestellt. Heute 
wird	derjenige,	der	sich	fehl	verhält,	gefilmt,	fotografiert,	herab-
gewürdigt, beschimpft, verurteilt, bevor seine Schuld überhaupt 
festgestellt wurde.
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Bestes Beispiel ist der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff. 
Über Wochen wurde kolportiert, dass er in 52 Punkten von der 
Staatsanwaltschaft angeklagt wird. Wulff  trat zurück auf  Druck 
der Öffentlichkeit. Was blieb übrig? Die Staatsanwaltschaft zog 51 
Anklagepunkte zurück. Im letzten Anklagepunkt wurde Christian 
Wulff  freigesprochen. Ich wiederhole: freigesprochen wegen 
erwiesener Unschuld. Ein Freispruch erster Klasse.!!!

Vertrauen	zerstörende	Vorverurteilung	findet	in	den	Medien	täglich	
statt. Die Medien kennen kein „in dubio pro reo“. Die Moral der 
Medien reduziert sich auf  Stigmatisieren. Journalisten können, 
ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden, durchaus nach 
eigenem Gutdünken etwas pointiert darstellen oder Wichtiges 
verschweigen. Für die daraus entstehende Volksmeinung fühlen 
sie sich nicht verantwortlich. Sie behaupten, des Volkes Meinung 
nur wieder gegeben, nicht erzeugt zu haben. 

Zeitungen, Radio und Fernsehen scheinen nach dem altrömischen 
Grundsatz „panem et circenses“ zu gehorchen. Sie bieten oft die 
gleiche Art der Unterhaltung wie öffentliche Hinrichtungen. Das 
hat mit Vertrauensbildung nichts zu tun.

Ein	beträchtlicher	Teil	dessen,	was	wir	Nachrichten	nennen,	sind	
nichts anderes als Berichte über Fehlverhalten und seine Folgen. 
Und oft genug ist die Berichterstattung einseitig oder gar falsch. Es 
ist höchst interessant, dass Verbrechen und abweichende Verhal-
tensweisen so viel Aufmerksamkeit erregen. Weshalb man durchaus 
nachvollziehen kann, wenn ein Manager zu verhindern versucht, 
öffentlich zur Schau gestellt zu werden. 

Wenn es den Medien passt, dann werden sogar Meldungen bar 
jeglichen	Wahrheitsgehaltes	erfunden.	Die	BILD	hat	vor	Jahren	
zum Beispiel auf  ihrer ersten Seite berichtet, dass Karl Lagerfeld 
mit den Worten: „Entfernen Sie den Krüppel“, einen Passagier aus 
der ersten Klasse entfernt haben wollte. Dies sollte auf  einem Flug 
nach	München	geschehen	sein.	Nachweislich	hatte	Karl	Lagerfeld	
diesen Flug gar nicht gebucht. Er war überhaupt nicht an Bord. 

Die Meldung war erfunden worden.
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Die bekanntesten Beispiele, auch sehr renommierter Zeitschriften, 
für Vertrauensmissbrauch waren wohl:

•	Die Hitler-Tagebücher im Stern,
•	 Interviews in der Süddeutschen Zeitung mit sehr prominenten 

Schauspielern. Die Interviews gab es nie. Sie wurden von dem 
Journalisten Tom Kummer erfunden.

Umgekehrt gilt: Was RTL oder Bild nicht veröffentlichen, existiert 
nicht. Das Interessante daran ist, dass die Selbstzensur der Presse 
sehr stark von dem lebt, was sie nicht berichtet. Die Medien und 
ihre Journalisten sind „gatekeeper“, also Menschen, die darüber 
befinden,	was	der	Öffentlichkeit	vorenthalten	oder	 ihr	bekannt	
gegeben wird. 

Da dies alle tun und eine unbewusste Gleichschaltung zwischen 
Journalisten existiert, entsteht beim Leser eine Bestätigung: „Wenn 
es	alle	schreiben,	muss	es	stimmen.“	Als	Beispiel	für	die	Nicht-Be-
richterstattung können Sie einmal prüfen, ob Stern, Spiegel oder 
Bild, Süddeutsche oder die ZEIT in den letzten Jahren es gewagt 
haben, unsere Demokratie ernsthaft in Frage zu stellen. 

Roger Willemsen zum Beispiel hielt zu seinen Lebzeiten offen-
sichtlich recht wenig von der Vertrauensbildung der Medien. Er 
meint: „Das Fernsehen hat ein einziges Interesse, die Quote. Die 
Menschenwürde ist nachgeordnet.“ (4) 

Für Willemsen waren Menschen für die Medien nichts anderes als 
ein Markenartikel. Er entschuldigte aber leider auch wie viele andere 
die Medien damit, dass deren Bigotterie nichts anderes sei als die 
Bigotterie des Publikums, und somit nur das Resultat der Bigotterie 
des Publikums. Auch Willemsen beging den Denkfehler, den Grund 
für die Unredlichkeit der Medien beim Publikum anzusiedeln.

Nicht	wenigen	Journalisten	reicht	ihr	guter	Wille	oder	ihre	Empörung.	
In der Sache machen sie sich nicht kundig. Und damit hat der Leser 
das Problem, den angeblichen Fakten nicht über den Weg trauen 
zu können. 

Den Medien fällt also eine ungeheure Macht zu. Die Frage ist nun, 
sind sie sich dieser Macht bewusst und gehen sie damit verantwor-
tungsvoll und vertrauensbildend um? 
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Es sind Zweifel anzumelden, denn Journalisten behaupten zumeist, 
sie hätten keine Macht, und sie behaupten, ihre Berichterstattung 
würde	erst	nach	einem	Ereignis	stattfinden.	Wird	über	Volkes	
Meinung geschrieben, dann sei die Volksmeinung bereits vorhanden. 
Dazu sollte man zwei Fakten kennen: Erstens: Bei Umfragen, in 
denen danach gefragt wurde, wer denn zu viel Macht im Lande 
besäße, liegen die Medien immer ganz vorn. Die meisten Bürger 
vermuten Missbrauch durch die Medien, lassen sich aber dennoch 
stark	beeinflussen.	Daneben	gibt	es	zweitens	den	„agenda	setting	
effekt“. Man hat diesbezüglich zeitlich verglichen zwischen Themen, 
die als Schwerpunkte in den Massenmedien auftauchen, tatsächlichen 
Entwicklungen, die sich auch in nachprüfbaren Statistiken wieder 
spiegeln, und Ansichten der Bevölkerung. Etwa über besonders 
vordringliche Aufgaben der Politik. Hier zeigte sich sehr deutlich, dass 
in der Regel die Massenmedien einen zeitlichen Vorsprung hatten. 
Die Medien haben diese Themen der Öffentlichkeit aufgedrückt, 
wollen	dies	jedoch	nicht	wahr	haben.	Hält	dieser	Zustand	weiterhin	
an, dann ist es mit dem vertrauensbildenden Bewusstsein der Medien 
nicht weit her. Gelingt es den Medien, sich ihrer Verantwortung 
bewusst zu werden, dann hätte Vertrauen eine realistische Chance. 

Vertrauen in die Politik und andere gesellschaftlich relevante 
Gruppen

Viele Menschen wollen diesen Zustand nicht. Die selbsternannten 
Tugendwächter aus der Politik greifen das Misstrauen auf  und sind 
der Ansicht, mit einem politischen Regelwerk ließe sich Moral und 
Vertrauen wieder herstellen. Eine Ansicht, die kritisch betrachtet 
werden darf. 

Viele	Politiker	meinen,	jetzt	gelte	es,	den	Unternehmen	Zaumzeug	
anzulegen. Mit rechtlich und moralisch einheitlichen und verbindlichen 
Spielregeln sollen Unternehmen zu legitimem Verhalten gezwungen 
werden.	Natürlich	immer	im	Blick	der	Moral-	und	Tugendwächter.	
Und die Moral dieser Haltung: Erst wenn die wild entfesselten 
Unternehmen eingefangen sind, herrscht wieder Ruhe im Land. Wer 
sich unterordnet, dem kann Vertrauen entgegengebracht werden. 
Von Seiten der Kunden, Mitarbeiter und Bürger. Diese Verzurrung 
mit dem Law and Order-Zaumzeug macht aus Wildpferden brave 
Gäule, die tun, was die Hand des Reiters will. 
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So	jedenfalls	wünschen	es	sich	die	Zureiter.	

Im	RTL-NTV-Trendbarometer	war	das	Vertrauen	2012	zum	Bun-
despräsidenten nach den Rücktritten der damaligen Amtsinhaber 
Horst Köhler und Christian Wulff  mit 32 Prozent auf  einem 
Tiefststand. Die als positiv empfundene Amtsführung von Joachim 
Gauck und die hohe Sympathie, die Frank-Walter Steinmeier 
schon als Außenminister besaß, haben das Vertrauen zum Amt des 
Präsidenten deutlich gestärkt. (5)

Das Vertrauen in Mitglieder des Bundestages beträgt 48 Prozent. 
Also vertrauen 52 Prozent der Bevölkerung dem Bundestag nicht. 
Der Bundesregierung vertrauen nur 42 Prozent der Bevölkerung, der 
Europäischen Union nur 37 Prozent und den politischen Parteien 
vertrauen nur 19 Prozent der Bevölkerung. Die Bundeskanzlerin 
Dr. Merkel ist innerhalb von dreieinhalb Jahren von 64 Prozent 
(2014) auf  50 Prozent (2018) in ihren Vertrauenswerten bei der 
Bevölkerung gesackt. Die Hälfte der Bundesbürger vertraut ihr 
also nicht. (6)

Auch Gewerkschaften haben Vertrauen verspielt. 66 Prozent der 
Bevölkerung misstrauen Gewerkschaften. Selbst die Vereinten 
Nationen	sind	nicht	frei	von	Vorwürfen,	Vertrauen	zu	missbrauchen.	
Dutzende	UN-Mitarbeiter	werfen	den	Vereinten	Nationen	eine	
„Kultur	des	Schweigens“	und	der	Straflosigkeit	vor,	wenn	es	um	
sexuellen Missbrauch geht. (7)

Die #metoo-Debatte ist ein weiteres Beispiel für Vertrauensmiss-
brauch in der Filmindustrie. Auch im Sport erleben wir Vertrauens-
missbrauch.	Neben	sexuellem	Missbrauch	durch	Trainer,	erleben	
wir Doping, Manipulation von Wettkampfergebnissen, dubiosem 
Kauf  von Veranstaltungsrechten bei Fußballereignissen und vieles 
andere mehr. Selbst kaiserliche Ikonen sind hier ins Wanken geraten.

Auch die Kirchen haben, was Vertrauensbildung betrifft durchaus 
jede	Menge	Dreck	am	Stecken.	Zum	Auftakt	seiner	sechsten	Latein-
amerikareise bat Papst Franziskus um Verzeihung für den sexuellen 
Missbrauch von Kindern durch Geistliche. Er meinte „Wir müssen 
uns dafür einsetzen, dass sich dies nicht wiederholt.“ (8) Die Menge 
der Vertrauensbrüche durch Geistliche ist unfassbar groß. 
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Vertrauen und Freiheit

Letztlich steckt die entscheidende Voraussetzung für vertrauensvol-
les,	ethisches	Handeln	im	Selbstverständnis	eines	jeden	Menschen.	

Es ist die Prämisse der Freiheit. Jeder Unternehmer zieht es vor, sich 
in	einer	Welt	wiederzufinden,	in	der	Handlungen	so	interpretiert	
werden, als hätten sie auch unterbleiben können, und Handlungen, 
die unterblieben sind, so interpretiert werden, als hätten sie auch 
geschehen können. Demnach will kein Unternehmer sich in einer Welt 
bewegen, in der alles nach nacktem Determinismus vorherbestimmt 
ist	und	ihm	nur	die	Rolle	desjenigen	zukommt,	der	der	Vorsehung	
die Kastanien aus dem Feuer greift. Aus diesem Grund erwächst 
aus dem Selbstverständnis des Unternehmertums die maßgebliche 
ethische Forderung: Wir sind aufgrund des Bedürfnisses, uns als 
freie	Menschen	wahrnehmen	zu	wollen,	verpflichtet,	nach	Wegen	
der bewussten Gestaltung unserer Umwelt zu suchen, und unsere 
Handlungen so auszurichten, dass dadurch Vertrauen erzeugt wird. 
Andernfalls	überlassen	wir	alles	der	blinden	Notwendigkeit,	den	
strukturellen Sachzwängen, dem zufälligen Recht des Stärkeren, 
der Willkür und dem Chaos. 

Aus dem Unternehmertum selbst folgt also die ethische Vorgabe für 
eine Vertrauenskultur, die Welt nicht kritiklos so anzuerkennen, wie 
sie zufällig gerade ist, sondern vertrauensvoll an ihrer Veränderung 
derart zu arbeiten, dass wir uns darin erleben als Menschen, die 
einander hin und wieder die Fähigkeit verbildlichen, dass sie die 
bewussten Gestalter der Welt sind, in der sie auch leben wollen. Mit 
dieser Vorgabe ist ein Auftrag, Werte zu setzen und in eine plausible, 
Vertrauen erzeugende Form zu gießen verbunden.

Vertrauen – ein sehr sensibles Kapital

Vertrauen ist ein sehr sensibles Kapital, das Fundament unserer 
Tugenden. Vertrauen ist das Kapital, das Teile der Wirtschaft, der 
Politik, der Banken in den letzten Jahren leichtfertig verspielt haben. 
Die Lessing-Hochschule in Berlin hat es einmal treffend in einem 
Vortragszyklus festgehalten:

 „Vertrauen ist ein »Wert an sich« – ein »Wert für alle anderen 
Werte«.	[…]	Vertrauen	sichert	die	Effizienz.	
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Seine Zerstörung schafft nicht allein ein Klima des Misstrauens, 
sondern verursacht außerdem volkswirtschaftliche Kosten. Einmal 
zerstört, ist die Ressource Vertrauen zudem nur schwer wieder 
nutzbar zu machen.“ (Lessing-Hochschule) (9)

Vertrauen ist im Kern eine ethische Kategorie. Sie politisch zu 
diktieren oder gar durch Gesetze herstellen zu wollen, zeugt von 
Ignoranz. Gesetze stellen kein Vertrauen her, sondern Menschen 
durch ihren Umgang miteinander. Damit können nur die Akteure 
selbst, und damit wir alle Vertrauen herstellen, indem wir vertrau-
enswürdig handeln und Vertrauen schenken.  

Vertrauen – das wichtigste Lebensgefühl?

Sonia ist schwanger. Ihr Mann und sie freuen sich auf  das Kind. Die 
bisherigen Untersuchungen haben ergeben, das Kind ist gesund, 
entwickelt sich im Mutterleib prächtig. Es ist ein Mädchen. Sonia 
ernährt sich gesund, schläft ausreichend, raucht nicht, trinkt keinen 
Alkohol. Sie bietet ihrer Tochter alle guten Voraussetzungen, gesund 
und	munter	auf 	die	Welt	zu	kommen.	Auch	ein	Name	ist	bereits	
gefunden. Die Tochter soll Jasmin heißen, das haben sich Sonia 
und ihr Mann Paul vorgenommen. 

Als die Wehen einsetzen, fahren Paul und Sonia in die Klinik. Alles 
verläuft völlig normal. Jasmin kämpft sich durch den Geburtskanal 
und	erblickt	zum	ersten	Mal	das	Licht	dieser	Welt,	na	ja,	das	Licht	
im Kreißsaal.  

Was das alles mit Vertrauen zu tun hat? Jede Menge. Alle Babys 
dieser Welt kommen mit völlig bedingungslosem Vertrauen auf  
unsere Welt. Sie erblicken diese Welt mit Staunen, und sie verlassen 
sich	auf 	uns.	Sie	vertrauen	uns,	ohne	jemals	darüber	nachgedacht	
zu haben, ob wir dieses Vertrauen auch verdienen. Vertrauen ist 
das erste Gefühl, die erste emotionale Fähigkeit, mit der wir schon 
geboren werden. 

Babys vertrauen darauf, dass sie umsorgt werden, gestreichelt 
werden, gefüttert, gewärmt. Sie verlassen sich darauf, dass wir mit 
ihnen spielen, sprechen, sie wickeln. 

Babys gehen ohne nachzudenken davon aus, dass alles, was ihnen 
Gutes angetan werden kann, auch geschieht. 



30

Mit	dieser	Empfindung	kommen	Kinder	auf 	die	Welt,	kamen	wir	
alle auf  die Welt. Babys kennen nur zwei Wünsche: „Tut alles, was 
mir Freude bereitet, und vermeidet alles, was mir Unlust oder gar 
Schmerzen zufügt.“ 

Im Grunde genommen fordern Babys das nicht, sondern sie gehen 
ganz selbstverständlich davon aus, dass diese beiden Wünsche erfüllt 
werden.	Sie	vertrauen	uns	eben	ohne	jemals	über	Bedingungen	
nachzudenken, die dieses Vertrauen begleiten könnten. Babys 
sind noch nicht in der Lage, über Bedingungen ihres Vertrauens 
nachzudenken,	ihnen	fehlt	jegliche	Erfahrung	zum	Vertrauen.	Sie	
kennen weder Misstrauen, noch Vorsicht.

Die	große	Frage	ist	nun,	ob	die	Menschen,	die	Neugeborene	begleiten,	
dieses bedingungslose Vertrauen durch ihr Handeln rechtfertigen.

Vertrauen ist das wichtigste Gefühl, das Menschen haben, und es 
ist unser erstes Gefühl. Vertrauen ist wohl das größte Geschenk, 
das Babys Ihrer Umwelt machen können. Mit Vertrauen kommen 
wir auf  die Welt. Und zwar mit bedingungslosem Vertrauen. Es 
ist das Erste, was wir der Welt bei unserer Geburt schenken und 
es bestimmt unser Leben.

Damit	geht	es	los.	Und	die	große	Frage	für	jedes	Baby	ist,	wie	die	
Umwelt mit diesem wunderbaren Geschenk des bedingungslosen 
Vertrauens umgeht. Kommt Mama, wenn das Baby schreit? Oder 
soll es sich mal ‚freikrähen‘, wie Oma empfahl? Damit bleibt das 
Baby	liegen,	ohne	dass	jemand	kommt.	

Ein Baby schreit nicht einfach so. Es schreit, weil es etwas benötigt. 
Es schreit, weil es Hunger hat, weil ihm langweilig ist, weil die 
Windel voll ist. Und nun ist die große Frage, kommt Mama und 
hilft oder kommt sie nicht? Wenn sie kommt, macht das Kind eine 
tolle Erfahrung: 

1. Mama kommt, ich kann mich also auf  sie verlassen.  

2. Ich scheine in der Familie wichtig zu sein. 

So entsteht Selbstvertrauen und auch Fremdvertrauen. 
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Kommt Mama nicht, dann habe ich ebenfalls zwei Erfahrungen: 

1. Ich kann mich auf  Mama nicht verlassen. 

2. Ich bin	hier	die	Nullnummer	in	der	Familie.

Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. 

Der Umgang mit dem Schreien eines Babys nimmt also großen 
Einfluss	auf 	zwei	Dinge:	

Zunächst auf  die Fähigkeit, sich selbst zu vertrauen, also sich etwas 
zuzutrauen, auch mal etwas zu wagen, sich seiner selbst sicher zu sein. 

Und dann entsteht auch die Fähigkeit, anderen Menschen über den 
Weg zu trauen, sich anderen anvertrauen können, selbst wenn wir 
uns nicht immer ganz sicher sein können. 

So entstehen Selbstvertrauen und Fremdvertrauen. Das Selbstbe-
wusstsein, und damit das Selbstbild, werden durch den Umgang 
mit dem Schreien eines Babys entscheidend geprägt. 

Sind die ersten Erfahrungen mit dem Vertrauen positiv, dann 
traut sich der Mensch mehr zu, geht ohne Vorbehalte auf  andere 
Menschen zu, hat weniger Angst vor dem Versagen. Selbst Kritik 
vernichtet nicht das Selbstwertgefühl. 

Und noch einmal, es ist zu Beginn bedingungsloses Vertrauen. Es ist 
die erste Erfahrung nach unserer Geburt und bestimmt unser Leben 

Wenn Sie feststellen wollen, ob Menschen Ihnen vertrauen, dann 
benötigen	Sie	nur	eine	einzige	Frage,	um	das	herauszufinden:	

Kann mein Mitarbeiter/Kollege/Kind/Kunde/Lieferant ohne 
Angst mit mir über sein Versagen sprechen oder muss ich forschen? 

Das entscheidet über Ihre Vertrauenskultur!

Vertrauen und die Fünf-Fragen-Probe

Wenn das Handeln Vertrauen erzeugen soll und/oder 
vorhandenes Vertrauen verstärken soll, dann sollte das 
Handeln Prinzipien folgen, die genau diesem Ziel dienen.  
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Dazu gehört sicher die  5-Fragen-Probe von Prof. h.c. Karl Schlecht:

•	 Ist es die Wahrheit? Bin ich wahrhaftig, integer?
•	Bin ich ehrlich – aufrichtig – offen?
•	 Ist es fair für alle Beteiligten?
•	Wird es Freundschaft und guten Willen fördern?
•	Wird es dem Wohl aller Beteiligten dienen?

Ursprünglich handelte es sich um vier Fragen, entwickelt von 
Herbert J. Taylor. Er war Präsident des Rotary Clubs von 1954/55. 

Er bekam 1932 die Aufgabe, ein marodes Unternehmen vor dem 
Bankrott zu bewahren. In dieser schwierigen Lage entwickelte Taylor 
vier	Fragen,	mit	denen	jede	Entscheidung	in	dem	Unternehmen	
geprüft wurde. 

Seine vier Fragen waren:

•	 Ist es wahr? 
•	 Ist es fair für alle Beteiligten? 
•	Wird es Freundschaft und guten Willen fördern? 
•	Wird es dem Wohl aller Beteiligten dienen? 

Taylor und seine Mitarbeiter wendeten diese vier Fragen konsequent 
an. Die Folge war, dass das Unternehmen saniert werden konnte, 
und Vertrauen bei Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten zurück 
gewonnen wurde. 

Seither gilt die 4-Fragen-Probe für alle Rotarier rund um die Welt als 
Wegweiser zum Vertrauen erzeugenden Denken und Handeln. (10)

Was ist Vertrauen?

Was aber ist eigentlich Vertrauen? Unter Vertrauen verstehen wir im 
Allgemeinen die Annahme, dass unsere Erwartungen an Menschen, 
an Entwicklungen, an Zusagen genau den Verlauf  nehmen, den 
wir erwarten. Vertrauen ist damit eine Überzeugung. Sie meint, ich 
glaube fest daran, dass ich mich verlassen kann auf  die Richtigkeit 
einer Zusage oder die Wahrheit einer Aussage. Vertrauen meint 
auch, ich verlasse mich auf  die Kompetenz, das Wissen oder die 
Fähigkeiten eines Menschen oder einer Institution. 
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Vertrauen meint ebenfalls, ich verlasse mich auf  einen fairen Umgang 
durch Ehrlichkeit und Gleichberechtigung, und ich verlasse mich 
darauf, dass soziale Verantwortung im Umgang miteinander eine 
gewichtige Rolle spielt.  

Vertrauen hat enorme Vorteile, da gibt es keinen Zweifel. Vertrauen 
senkt Rechts- und Vertragskosten. Vertrauen senkt die Migrationskos-
ten und senkt auch die Informationskosten. Der Soziologe Luhmann 
hat Vertrauen als eine Art Vorleistung an die Zukunft beschrieben, 
allerdings nannte er Vertrauen eine „riskante Vorleistung“. 

Er ist der Überzeugung, wir erbringen diese riskante Vorleistung 
immer dann, wenn wir auf  unüberschaubare Zustände stoßen. Wir 
haben halt nicht immer genügend Informationen, und wenn wir 
sie haben, dann können wir sie oft genug nicht kompetent genug 
bewerten. 

Auch sehr komplexe Zustände können von uns nicht immer 
durchschaut werden. Genau hier findet dann diese riskante 
Vorleistung	des	Vertrauens	statt.	Nach	Luhmann	nehmen	Menschen,	
die Vertrauen schenken, die Zukunft positiv vorweg und handeln 
dann so, als ob die Zukunft sicher wäre. 

Damit sind wir beim Problem des Vertrauens angekommen. Denn 
weil gerade Vertrauen ein so wichtiges, so hohes und auch sensibles, 
anfälliges ethisches Gut ist, muss über Maßstäbe nachgedacht 
werden, die erfüllt sein müssen, damit Vertrauen entstehen kann. 

Leider leben wir in einer Welt, in der alles, was möglich ist auch 
getan wird. Damit kann in unserer Welt alles gebraucht und alles 
missbraucht werden. Vertrauen ist deswegen ein so sensibles Gut, 
weil es missbraucht oder sogar gebrochen oder das Verhältnis 
einseitig auslegt werden kann, indem man sich blindlings dem 
anderen anvertraut oder ein blindes Vertrauen des anderen für sich 
in Anspruch nimmt. 

Vertrauen setzt sich zusammen aus 

1. Kompetenz. Damit sind die Sprachkompetenz, die Handlungs-
kompetenz mit der Fähigkeit, in Alternativen denken zu können 
und die Urteilskompetenz mit der Fähigkeit zu Abwägungskom-
petenz gemeint.
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2. Angemessenheit. Damit sind die Güterabwägung, Gerechtigkeit 
im Handeln und Gerechtigkeit in der Sanktion gemeint. Ange-
messenheit prüft den möglichen Grad des Vertrauens. 

3. Zuverlässigkeit. Damit ist die Fähigkeit gemeint, sich auf  
jemanden	berechtigt	verlassen	zu	können,	aufrichtig	und	ehrlich	
im Sprechen und Handeln zu sein, nur zu versprechen, was man 
auch halten kann, und einzuhalten, was man versprochen hat. 

Vertrauen benötigt Kompetenz
Kompetenz erhalte ich durch Wissen und Fähigkeiten. Das betrifft 
die Sprachkompetenz, die Handlungskompetenz und auch die 
Urteilskompetenz. Es bedeutet, ich weiß etwas Konkretes über 
eine Sache, ich habe mich um Wissen bemüht. Leider sind immer 
weniger Menschen an Wissen interessiert, geschweige denn an 
Fähigkeiten. Sie verlassen sich auf  ihre Gefühle nach dem Motto: 
„Was stört mich Wissen, wenn ich doch schon eine Meinung habe.“ 

Vertrauen benötigt Sprachkompetenz
Kompetenz beginnt schon bei der Sprache. Weiß ich, was ein 
Wort bedeutet oder habe ich nur ein ungefähres Gefühl über die 
Bedeutung? Der Philosoph Aristoteles sah hier schon in der Antike 
ein Grundübel. Er war der Meinung, dass fehlendes Wissen Ursache 
für Unredlichkeit sei. Für ihn verhielt ein Mensch sich redlich, wenn 
er in der Lage war, über eine Sache selbst zu sprechen, und nicht 
nur von den Gefühlen sprach, die er hat, wenn er an etwas denkt. 

So leben wir in einer Zeit des unverantworteten Geschwätzes. 
Die Folge ist, wir prostituieren uns völlig hemmungslos mit den 
Abfallprodukten unserer Großhirnrinde. 

Wir unterscheiden nicht mehr zwischen Sprachzeichen und 
Denkzeichen. So füllen wir unsere Worthülsen nicht mehr mit 
Denkzeichen, sondern mit Gefühlen. Dafür müssen wir uns dann 
nicht mehr anstrengen, Gefühlsduselei statt Qualität. Wir unterziehen 
uns nicht mehr der Mühsal des Begriffs, wie Adorno es uns gesagt 
hat. So nimmt die intellektuelle Redlichkeit derzeit ein ziemlich 
ausgiebiges Bad, eine gehörige Auszeit. Wenn wir Vertrauen schaffen 
wollen, dann dürfen wir das nicht mehr zulassen. Dafür haben wir 
Verantwortung. 
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Es gilt zu bedenken:

•	 Sprache kann heilen. 
•	 Sprache kann aber auch Beziehungen stören und zerstören. 
•	 Sprache kann töten. 

Das gilt es zu erkennen. 

Die Macht der Sprache

Sprache kann sehr mächtig sein. Es reichen schon fünf  Wörter, 
um die Welt in Bewegung zu setzen:

•	En arche en ho logos (Am Anfang war das Wort).
•	Ceterum censeo carthaginem esse delendam (im Übrigen bin ich 

der Meinung, Karthago zu zerstören)
•	Und sie bewegt sich doch 
•	 Proletarier aller Länder vereinigt euch 
•	Wollt ihr den totalen Krieg
•	 Niemand	will	eine	Mauer	errichten
•	 Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort

Sprache kann Vertrauen erzeugen oder vernichten. Sprache kann 
töten, kann Würde vernichten, vor allem, wenn wir Menschen, und 
nicht nur deren Taten, be- und verurteilen. Und wenn wir Menschen 
funktionalisieren, wenn sie nicht mehr Ziel unseres Handelns sind, 
sondern nur noch Mittel zum Zweck. 

Wörter benötigen Begriffe

Es ist schon erstaunlich, wie ungenau unsere Sprache geworden 
ist.	Wir	verwenden	dieselben	Wörter,	jedoch	kaum	noch	dieselben	
Begriffe, die diesen Wörtern zu Grunde liegen. Wir sind in hohem 
Maße sprachinkompetent geworden. Das ist eigentlich leicht zu 
erklären. Wir leben in einer Sprachwelt. Allerdings nicht von Geburt 
an. Zunächst wachsen wir in der Welt der Begriffe, der Denkzeichen 
auf, in einer Welt, in der uns als Kleinkind noch die passenden 
Wörter für zahlreiche Begriffe fehlen. Als Kleinkind hören wir viele 
Wörter,	wir	wissen	jedoch	noch	nicht,	was	sie	bedeuten.	

Wenn Menschen auf  die Welt kommen, dann können sie noch 
nicht sprechen. 
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Aber ab diesem Moment des In-die-Welt-Kommens sind sie von 
Begriffen umgeben. Sie wissen ganz genau, was ein Schnuller ist, 
wissen nur nicht, wie das Ding heißt. Kleine Kinder verfügen sehr 
schnell über Begriffe; sie wissen, was das Wesen eines Gegenstandes 
ausmacht. Sie kennen sich aus ohne Worte. Erst langsam entwickelt 
sich dann die Sprache, mit der sie Begriffe bezeichnen können. 

Jetzt können sie sagen, was sie längst wissen. Und dann wundern 
sich Eltern, wenn die Sprache der Kinder explodiert, in der Regel 
ab	dem	zweiten	Lebensjahr.	Dabei	ist	es	keine	Hexerei:	Die	Begriffe	
haben die Kinder längst erfasst und gelernt. Es haben nur die 
passenden Wörter gefehlt. 

Kinder wachsen zunächst mit Denkzeichen auf, die Sprachzeichen 
lernen	sie	erst	ab	Mitte	des	2.	Lebensjahres.	Warum	ist	das	so	wichtig	
für Vertrauen? Der Grund ist einfach: Im Laufe des Lebens lernen 
wir so viele Wörter aus der Welt der Sprachzeichen, dass es vielen 
Menschen gleichgültig ist, auch die dazu notwendigen Begriffe aus 
der Welt der Denkzeichen zu beherrschen. 

So geben wir uns mit Wörtern zufrieden, deren Inhalt und Begriff  
uns oft nicht mehr klar sind, nicht mehr mit den Inhalten der 
Denkzeichen abgeglichen wird. 

Da wir die Begriffe verloren haben, obwohl wir die Wörter noch 
beherrschen, suchen Menschen unbewusst nach einem Ersatz für 
den Begriff, einem Ersatz für die passenden Denkzeichen. Menschen 
sind kreativ, sie werden schnell fündig. Statt der Denkzeichen wählen 
Menschen dann ihre Gefühle als vollwertigen Ersatz. 

Wörter nur mit Emotionen aufzuladen, zerstört Vertrauen

Wörter werden immer zunehmender mit Emotionen aufgeladen. 
Und so schwimmen Menschen auf  einem See von Gefühlen, wenn 
sie Wörter in den Mund nehmen. Was das Wort eigentlich bedeutet, 
wird ihnen immer gleichgültiger.  

Die Folge daraus ist fast tragisch oder bestenfalls komisch. Wir wissen 
nicht	mehr	um	die	Bedeutung	von	Wörtern,	nutzen	sie	jedoch,	um	
daraus unser Handeln abzuleiten. Warum machen wir das? Weil es 
bequem ist. Über die Gefühle zu sprechen, ist weitaus bequemer, 
als	sich	der	Mühsal	eines	Begriffs	zu	widmen,	herausfinden	zu	
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wollen, was ein Wort eigentlich bedeutet, eigentlich meint. Diese 
intellektuelle	Redlichkeit	strengt	an,	ist	jedoch	notwendig,	um	in	
einem Gespräch Vertrauen zu erzeugen. 

Wir müssten also wieder werden wie Kleinkinder und lernen, Wörter 
mit ihrem sachlich richtigen Inhalt, mit ihrem Begriff  zu füllen. 

Leider sind immer weniger Menschen an Begriffen interessiert, 
geschweige denn an intellektuellen Fähigkeiten. Sie verlassen 
sich auf  ihre Gefühle nach dem Motto: „Was stört mich Wissen, 
wenn ich doch schon eine Meinung habe.“ So gehen sie dann mit 
Meinungen ohne Substanz hausieren und leisten Überzeugungs-
arbeit. Damit stecken sie andere Menschen mit Meinungen an, die 
kaum einer kritischen Prüfung standhalten: So werden inhaltsleere 
Worte zu Überzeugungen, und wenn dann viele Menschen diese 
Überzeugungen teilen, schließen wir daraus, diese seien richtig. Wir 
prüfen sie nicht mehr - damit aber bleibt auch die Stichhaltigkeit 
eines Arguments auf  der Strecke.

Wer sich einmal mit Philosophie beschäftigt, wird schnell erfahren, 
dass diese Wissenschaft nur zwei Fragen beantwortet haben will: 

•	 „Erstens: Warum ist das so?“ 
•	 „Zweitens: Woher weißt du das?“ 

Redliche Menschen wissen, wer diese beiden Fragen beantworten 
kann, der bemüht sich um Kompetenz im Wissen. 

Es geht also um Sprachkompetenz. Das ist die Basis für Entschei-
dungskompetenz. 

Daraus folgt für Vertrauen: 

•	Bevor du dir eine Meinung bildest, kümmere dich um Fakten
•	 Frage	dich,	ob	du	ein	Wort	auch	definieren	kannst
•	 Frage dich, ob du nur etwas fühlst oder etwas von einer Sache 

weißt.
•	 Sage nur etwas zu Dingen, von denen du die Begriffe kennst 

und verstehst.
•	 Höre	zu,	wenn	dir	jemand	sein	Wissen	zur	Verfügung	stellt.
•	 Frage nach, wenn du etwas nicht weißt oder nicht verstehst.



38

•	 Die	Tatsache,	dass	jemand	eine	andere	Meinung	vertritt	als	du,	
heißt nicht, dass der Andere Unrecht hat.

•	Ärgere dich nicht, wenn sich deine Überzeugung als falsch heraus 
stellt; freue dich, wenn du deine Irrtümer entdeckst. 

•	 Freue	Dich,	wenn	jemand	von	Dir	wissen	will,	wie	du	etwas	
meinst oder was du darunter verstehst.

Vertrauen benötigt Handlungskompetenz

Wann ist ein Mensch in seinen Handlungen kompetent? Wenn 
er etwas von der Sache versteht. Wenn er sich auskennt, wenn er 
genügend	Qualifikation	besitzt.	

Ich erinnere mich an eine Talkshow, in der ein Politiker von Gegnern 
seiner Fraktion heftig angegriffen wurde. Einer der Angreifer meinte 
ziemlich aufgeregt: „Sie haben doch keine Ahnung, Herr Kollege.“ 
Darauf  lehnte sich der Angegriffene zurück und konterte ziemlich 
süffisant:	„Ich	gebe	gern	zu,	dass	Sie	von	der	Sache	mehr	Ahnung	
haben als ich Herr Kollege. Ich begnüge mich mit Wissen.“ Das saß!

Handlungskompetenz meint die Fähigkeiten, Fertigkeiten und das 
Wissen um Gegebenheiten. Handlungskompetenz meint nicht, ich 
gebe mich mit meinen Ahnungen oder Vermutungen zufrieden. 
Handlungskompetenz meint auch nicht, ich fühle mich gut, ich 
halte mich für kompetent. 

Das erzeugt meistens eine ziemlich gefährliche Mischung. Das Elend 
in der Welt entsteht nicht durch bösen Willen, sondern durch gute, 
beste Absichten, die an Inkompetenz in der Sache gekoppelt sind. 
Dadurch entsteht nur Mist, bei dem man sich auch noch gut fühlt. 

Handlungskompetenz ist immer ausgestattet mit dem festen Willen 
und Bemühen, sich kundig in der Sache zu machen. 

Im Kern fordert Handlungskompetenz:

•	 die Fähigkeit und Bereitschaft, über mögliche Folgen des Handelns 
vor der Tat nachzudenken.

•	 die Fähigkeit und Bereitschaft, zu überlegen, ob es nicht doch 
zu der vorgesehenen Handlung eine sinnvolle, möglicherweise 
bessere Alternative gibt.
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•	 die	Fähigkeit	und	Bereitschaft,	jederzeit	sein	Handeln	begründen	
zu können. Ich muss angeben können, warum, ich so, und nicht 
anders handeln musste.

•	Die Fähigkeit und Bereitschaft, für sein Handeln anschließend 
gerade zu stehen. Wer Handlungskompetenz besitzt, übernimmt 
auch	jederzeit	für	die	überschaubaren	Folgen	seines	Tuns	die	
Verantwortung.  

Wer Handlungskompetenz besitzt, kann in Alternativen denken. 
Wer in Alternativen denken kann, weiß immer um die Möglichkeit, 
auch anders handeln zu können. Dadurch bleibt ein Mensch offen 
für Lernprozesse. 

Wer in Alternativen denkt, verhindert den Handlungszwang. Es 
gibt Menschen, die meinen, nur so, und nicht anders handeln zu 
können. Damit berauben sie sich der Chance, zu erkennen, dass 
es auch durchaus anders geht. Wer in Alternativen denken kann, 
der entdeckt schneller als andere seine Denk- und Handlungsfehler 
bevor	sie	stattfinden.	

Wer	in	Alternativen	zu	denken	weiß,	der	fragt	sich	vor	jeder	Tat,	
ob es nicht doch noch eine andere, vielleicht bessere Möglichkeit 
gibt, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. ‚Viele Wege führen nach 
Rom’	ist	sicher	ein	hilfreicher	Gedanke	dabei.	

Es	gibt	nicht	wenige	Menschen,	die	das	Nachdenken	über	Alternativen	
ablehnen.	„Da	kommt	man	ja	nie	zu	einer	Entscheidung.	Eine	
schlechte Entscheidung ist immer noch besser als gar keine 
Entscheidung.“ So oder ähnlich lauten die Vorwürfe. Aber sind 
sie berechtigt? Das wären sie sicher, wenn man sich ausschließlich 
auf  die Suche nach Alternativen begibt, und damit nie aufhört. Zum 
Alternativdenken gehört es eben auch, dass ich diese Alternativen 
einer	Prüfung	unterziehe.	Nachdem	das	geschehen	ist,	muss	ich	
entscheiden. So entsteht Vertrauen im Handeln.

Diese Prüfung ist notwendig, um zu einer besonders guten Ent-
scheidungsqualität zu kommen. Wer das Denken in Alternativen 
unterlässt, und seine Alternativen nicht einer gewissenhaften Prüfung 
unterzieht, der beraubt sich der Chance, ein Problem mit einem 
Minimum an Aufwand bei gleichzeitiger optimaler Lösungsqualität 
in den Griff  zu bekommen.
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Das Denken in Alternativen verbessert immer die Lösungsqualität, 
und stärkt so das Vertrauen in eine Entscheidung. 

Allerdings sollten bei der Prüfung der Alternativen folgende Kriterien 
eine Rolle spielen:  

•	Wähle die Alternative, die einer geringeren Anzahl von Menschen 
schadet oder schaden könnte.

•	Wähle die Alternative, die einer größeren Anzahl von Menschen 
nutzt oder voraussichtlich nutzen kann.

•	Wähle die Alternative, die voraussichtlich vor allem sozial 
Schwachen nutzt.

•	Wähle die Alternative, bei der voraussichtlich die Schädigung 
der Umwelt klein bleibt oder der Schaden nur kurzfristig eintritt.

•	Wähle die Alternative, die den geringsten sozialen, emotionalen, 
finanziellen	Aufwand	einfordert.

•	Wähle die Alternative, die die geringsten Reibungsverluste und 
damit die geringsten Interaktionskosten hervorruft.

•	Wähle die Alternative, die mit dem geringsten Aufwand verständlich 
gemacht werden kann.

•	Wähle die Alternative, die bei unerwarteten Folgen am leichtesten 
rückgängig gemacht werden kann.

Gerade der letzte Punkt macht deutlich, warum das Denken in 
Alternativen für Vertrauensbildung so wichtig ist. 

Was nützt eine Entscheidung, die bei Misserfolg nicht mehr 
rückgängig gemacht werden kann? 

Da wäre es doch besser, ich hätte eine Alternative gesucht, die 
dasselbe	Ziel	erreichen	kann,	jedoch	im	Misserfolg	wieder	korrigiert	
werden kann. 

Vertrauen benötigt Urteilskompetenz

Vor wenigen Jahren habe ich unserem ehemaligen Bundeskanzler 
Helmut Schmidt zuhören können. Er äußerte sich zu der berühmten 
„Ruck-Rede“ aus dem Jahre 1997 unseres ehemaligen Bundespräsi-
denten Roman Herzog. Helmut Schmidt sagte damals: „Vielleicht 
hätte Herzog eine größere Wirkung erzielt, wenn er weniger 
verbindlich und stattdessen stärker provozierend gesprochen hätte. 
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Denn wenn die Vorstände von Unternehmen und Banken ihre 
Pflichten	gegenüber	dem	eigenen	Volk	nicht	recht	begreifen,	weil	
sie global player sein wollen, weil sie gegenüber dem Publikum alle 
möglichen Aktien über den grünen Klee loben und sie zu kaufen 
empfehlen, wenn sie nur noch von shareholder value faseln, wenn 
persönliche Raffgier, wenn Machtgier von Managern der Verbände 
und Gewerkschaften zu entscheidenden Motiven werden, wenn 
die politischen Eliten im Bundestag und ebenso im Bundesrat ihre 
Pflichten	gegenüber	dem	eigenen	Volk	nicht	begreifen,	weil	ihnen	
ihr parteitaktischer Opportunismus den Blick verstellt oder weil 
sie Angst davor haben, die Interessen von solchen Teilen unserer 
Gesellschaft zu verletzen, von denen sie sich abhängig wissen – wenn 
also die Führungseliten insgesamt die gebotene Urteilskraft und 
den notwendigen Mut nicht aufbringen, dann kann es in der Tat 
auf  den Bundespräsidenten ankommen! Bundespräsident Herzog 
hat 1997 recht gehabt! 

Und ich füge frank und frei hinzu: Es ist eine Schande, dass die 
politischen Eliten und die Managerklasse und die Verbände und Ge-
werkschaften seine Kritik nicht haben hören wollen.“ Soweit Helmut 
Schmidt. Ich denke, das ist Kritik an mangelnder Verantwortung 
und Urteilskraft in schärfster Form. (11) Urteilskompetenz ist nicht 
nur eine Frage von Spezialwissen oder reinem Expertentum; Ur-
teilskompetenz hat auch etwas zu tun mit der Fähigkeit, ein solches 
Wissen auch angemessen anwenden zu können. Dazu gehört schon 
eine gewisse Lebensreife, Lebenserfahrung. 

Paul Feyerabend, der große österreichische Philosoph hat zur 
Urteilskraft schon vor Jahren gemeint: „Eine Demokratie ist eine 
Versammlung von reifen Menschen und nicht eine Versammlung 
von Schafen, geleitet von einer kleinen Gruppe von Besserwissern. 
Reife fällt nicht vom Himmel, Reife muss erworben werden. Sie wird 
erworben durch Übernahme und Ausübung der Verantwortlichkeit 
für alle wichtigen Ereignisse und Entscheidungen im Staatswesen. 
Reife ist wichtiger als Spezialwissen, denn sie entscheidet über die 
Anwendung und Tragweite solchen Wissens. Ein Wissenschaftler 
nimmt natürlich an, dass nichts besser ist als die Wissenschaft. 
Die Bürger einer Demokratie können bei einem solchen frommen 
Glauben nicht stehen bleiben. 
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Die Teilnahme von Laien an grundlegenden Beschlüssen ist selbst 
dann geboten, wenn sie die Erfolgsrate dieser Beschlüsse herabsetzt.“ 
(12)

Urteilskompetenz  bedeutet, auf  der einen Seite qualitatives Wissen 
zu besitzen, und auf  der anderen Seite dieses Wissen kompetent 
bewerten zu können, also mit persönlichen Wertsetzungen in für alle 
Beteiligten und vom Urteil Betroffenen in transparenter Weise zu 
verknüpfen	oder	Indikatoren	zu	finden	und	diese	auch	einzusetzen.

Urteilskompetenz gibt sich also nicht nur mit Expertenwissen 
zufrieden, sondern Urteilskompetenz bedeutet, dieses Wissen 
auch angemessen einsetzen zu können. Leider geben sich nicht 
wenige Menschen ausschließlich mit Informationen zufrieden. 
Dabei gibt es mehr als Informationswissen. Daneben gibt es noch 
Erfahrungswissen, Gewohnheitswissen und Lebenswissen. Gerade 
Letzteres ist für die Urteilskompetenz neben dem Informations-, 
Gewohnheits- und Erfahrungswissen notwendig. 

Im Lebenswissen spielt sich die Urteilskompetenz ab. Urteils-
kompetenz hat also nicht zwingend nur etwas mit Gewohnheiten, 
Erfahrungen oder Informationsständen zu tun, sondern mit dem 
Wissen	um	das	Leben.	So	kann	ein	fünfzehnjähriger	Mensch	durchaus	
kompetenter	urteilen	als	ein	60-jähriger	Mensch.	Urteilskompetenz	
hat nicht zwingend etwas mit dem Alter zu tun. 

Vielleicht lässt sich Urteilskompetenz am Unterschied zwischen 
Bildung und Intelligenz deutlich machen. 

Intelligent ist genau der Mensch, der: 

1. Regelmäßigkeiten erkennen kann, 

2. Wesentliches von Unwesentlichem unterscheiden kann, 

3. sich konzentrieren kann.

Es gibt nicht wenige Menschen, die sehr viel wissen, sehr gebildet 
sind,	 jedoch	im	Sinne	der	Intelligenz	ziemlich	dumm	sind.	Sie	
erkennen in ihrem Wissen keine Regelmäßigkeiten und können das 
Notwendige	nicht	vom	Überflüssigen	unterscheiden.	Hinzu	kommt	
die	Neigung,	sich	zu	verzetteln.	Damit	kommen	sie	trotz	ihrer	her-
vorragenden Informationsstände zu ziemlich unsinnigen Urteilen. 
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Es ist für Vertrauen also notwendig, die Urteilskompetenz zu prüfen, 
bevor ich mich ausschließlich auf  die Menge meines Wissens verlasse.
Urteilskompetenz ist somit eine Qualitätsfrage. 

Wer Urteilskompetenz besitzt, fällt qualitativ bessere Entscheidun-
gen. Es ist also bei der Urteilskraft nicht die Quantität des Wissens 
entscheidend, sondern die Qualität. 

Diese Qualität wird ausgemacht durch folgende Faktoren:

1. Urteilskompetenz versucht Irrtümer und Täuschungen zu 
minimieren. Ein urteilsinkompetenter Mensch ist ein Dogmatiker, 
und schließt als Dogmatiker Irrtümer und Täuschungen aus.

2. Alles, was uns sinnvoll, nützlich und brauchbar erscheint, ist 
immer auch unnütz, unbrauchbar unsinnig. So besteht immer 
die Gefahr, dass sich das Gegenteil realisiert. Ein Mensch, der 
etwas unter allen Umständen für nützlich, brauchbar und sinnvoll 
erachtet ist urteilsinkompetent. 

3. Ein urteilskompetenter Mensch stellt Selbstverständlichkeiten in 
Frage.	Nur	indem	sich	die	Welt	verändert,	die	Dinge		verändern,	
bleiben	sie	gut,	bleibt	das	Wahre	wahr,	das	Nützliche	nützlich,	
das	Kluge	klug.	Ein	Mensch,	der	im	Käfig	seiner	Wahrheiten	
trohnt und seine Selbstverständlichkeiten immer für richtig und 
immer für sinnvoll erachtet, ist urteilsinkompetent. Der urteils-
kompetente Mensch, weiß, dass seine Selbstverständlichkeiten 
nur	für	ihn	selbst	verpflichtend	sind.	Jeder	Mensch	hat	für	ihn	
das Recht, sich an andere Selbstverständlichkeiten zu binden, 
aber niemand hat das Recht, diese Verbindlichkeiten auf  andere 
Menschen	zu	übertragen,	für	sie	verpflichtend	zu	machen.

4. Ein urteilskompetenter Mensch kann differenzieren. Er ist in 
der Lage, komplexe Sachverhalte möglichst realistisch reduzieren 
können. Er negiert sie nicht. Das differenzierte Denken ist eine 
Methode, komplexe Sachverhalte so weit zu vereinfachen, dass sie 
möglichst ohne wesentlichen Verlust an Parametern zu Aussagen 
führen, die differenziert sind. Der urteilsinkompetente Mensch 
verliert sich in komplexen Sachverhalten.
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5. Der urteilskompetente Mensch denkt in Alternativen. Es gibt für 
ihn	zu	jeder	Vorgehensweise	auch	noch	eine	andere	Möglichkeit.	
So denkt er nicht adversativ, sondern eben alternativ. Der urteilsin-
kompetente Mensch denkt nicht alternativ sondern adversativ. Ihm 
ist es wichtig, etwas zu widerlegen. In nicht wenigen Unternehmen 
sind die Konferenzen und Meetings geprägt durch adversatives 
Denken. Die Mitarbeiter wollen sich gegenseitig widerlegen, und 
nicht	herausfinden,	was	bringt	uns	sinnvollerweise	in	dieser	oder	
jener	Sache	weiter.	

6. Ein urteilskompetenter Mensch versucht, sich auf  die Wertvor-
stellungen, Erwartungen, Interessen und Bedürfnisse anderer 
Menschen einzustellen, der urteilsinkompetente Mensch versucht 
das nicht. Der urteilsinkompetente Mensch überträgt seine Werte, 
Erwartungen, Bedürfnisse und Interessen auf  andere. So macht 
er	sie	für	andere	verpflichtend.	

Vertrauen benötigt Angemessenheit

Wer Vertrauen erzeugen möchte, handelt angemessen. Angemessen 
ist	eine	Handlung	jedoch	nur	dann,	wenn	die	Nachteile,	die	mit	der	
Tat verbunden sind, auf  keinen Fall größer sind als die Vorteile, 
die dadurch entstehen. 

Damit erfordert Angemessenheit, immer eine Abwägung sämtlicher 
Vor-	und	Nachteile	der	Handlung	gegeneinander	vorzunehmen.	

So ist Angemessenheit letztlich eine Frage der Verhältnismäßigkeit. 
Gerade wenn aus einer Position der Stärke heraus gegenüber einem 
Schwächeren entschieden werden muss, greift das Verhältnismä-
ßigkeitsprinzip. 

Unser Rechtssystem hat sich sehr ausführlich mit der Angemessenheit 
befasst. Angemessen ist in der Jurisprudenz ein Handeln nur dann, 
wenn es geeignet, erforderlich und verhältnismäßig ist. Der Gedanke 
der Verhältnismäßigkeit ist aus dem im Grundgesetz verankertem 
Rechtsstaatsprinzip und „aus dem Wesen der Grundrechte selbst“ 
hergeleitet worden. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit hat 
daher sogar Verfassungsrang.
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Drei Merkmale stellen im Allgemeinen Angemessenheit her:

• Geeignetheit: Wenn durch die Maßnahme der gewünschte Erfolg 
erreicht werden kann.

• Erforderlichkeit: Wenn kein milderes, also weniger belastendes 
Mittel den gleichen Erfolg erreichen könnte.

• Verhältnismäßigkeit:	Wenn	Nachteil	und	erstrebter	Erfolg	in	
einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen.

Angemessenheit	will	im	Kern	sicherstellen,	dass	die	Nachteile,	die	
abgewendet werden sollen, immer kleiner sind als die Vorteile, die 
durch die Handlung erzeugt werden. So hat Vertrauen seinen Preis. 
Vertrauen bedeutet auch Verzicht. Vornehmlich ist es ein Verzicht 
auf  vordergründige Vorteile. Primärprozessler wissen, wovon 
ich rede. Es bedeutet durchaus die Bereitschaft, auf  momentane, 
kurzfristige Erfolge im Sinne eines längerfristigen Erfolgs zurück 
zu stehen. Entscheidend dabei ist, wie hoch die Bereitschaft ist, auf  
vordergründigen Vorteil verzichten zu wollen. Das ist der Preis, 
der bezahlt werden muss. In der Handlungsethik setzt genau an 
diesem Punkt die Güterabwägung ein. Die Handlungsethik bestimmt 
zunächst das hohe ethische Gut, das es zu schützen gilt. Als Beispiel 
könnten wir die Biophilie nehmen, also die Lebensmehrung von 
Erich Fromm und Prof. Dr. Rupert Lay. Die Güterabwägung 
untersucht nun, welche Handlungen wie ethisch zu bewerten sind, 
damit Angemessenheit entsteht. 

Im Kern geht es um vier Fragen: 

1. Was ist, wenn die Handlung allen Beteiligten im Sinne der 
Lebensmehrung nutzt? Dann ist diese Handlung ethisch geboten. 

2. Was ist, wenn die Handlung allen Beteiligten schadet? Dann ist 
die Handlung ethisch verboten. 

3.	Die	dritte	Frage	ist,	was	passiert,	wenn	die	Handlung	mehr	Nutzen	
als	Schaden	anrichtet?	Nun,	dann	ist	die	Handlung	ethisch	erlaubt,	
wenn der Geschädigte seinem Schaden zustimmt. 

4. Der vierte Aspekt ist, was sagt Handlungsethik zu einer Handlung, 
die	mehr	Schaden	als	Nutzen	anrichtet?	Nun,	dann	ist	diese	
Handlung	ethisch	verwerflich.	Es	ist	also	ethisch	verwerflich,	
darauf 	zu	drängen,	dass	jemand	einen	großen	Schaden	in	Kauf 	
nimmt, nur weil es mir ein wenig nutzt.
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Die Güterabwägung macht sofort klar: die Crux ist, wer unterscheidet 
sorglichst	zwischen	Schaden	und	Nutzen?	

Wer ist unabhängig genug, um sich nicht durch Eigennutz soweit 
verblenden zu lassen, dass der Fremdschaden klein geredet wird, 
verniedlicht wird? 

Damit taucht sofort die Frage auf, wer soll das feststellen, wer soll 
das bewerten, kontrollieren? Zunächst bin ich selbst gefordert. 
Selbstkontrolle ist ein wunderschöner Anspruch, nur reicht das auch? 

Vertreter einer Handlungsethik stellen die Selbstverantwortung 
und damit die Selbstkontrolle in den Mittelpunkt. Professor Dr. 
Pfadenhauer von der Technischen Universität hat den „Code of  
ethics“ als Kontroll- und Steuerungsmodus hier vorgeschlagen. 

Dieser Ethik-Code gilt für ihn besonders für Berufe, die im hohen 
Maß	durch	Selbstkontrolle,	Selbstreflexion	und	Autonomie	bestimmt	
sind. 

Sechs Charakteristika sind für die Selbstverantwortung und Selbst-
kontrolle der Angemessenheit wichtig: 

1.	Es	existiert	 ein	Ethikkodex,	der	 im	Normalfall	 schriftlich	
niedergelegt ist.

2.	Die	Beteiligten	identifizieren	sich	mit	den	Ethikregeln	des	Kodex	
und sie handeln auch danach.

3.	Es	gibt	definierte	Kriterien	und	Indikatoren,	die	die	Befolgung	
und Einhaltung des formalen Kodex verstärken. Diese Selbst-
verpflichtung	an	die	ethischen	Regeln	wird	zur	öffentlichen	
Transparenz und Kontrolle von Verletzungen der ethischen 
Standards genutzt. 

4.  Die ethischen Kodizes richten sich an individuelle Personen und 
deren individuelles Verhalten. Dabei geht es um die Handlung 
selbst, der Akteur kann sich nicht hinter seinen besten Absichten 
verstecken. 

5.  Die Beteiligten verfügen über entsprechende ethische 
Kompetenz. Das wird nur dann sicher gestellt sein, wenn der 
Kodex durch eine unabhängige Kommission kontrolliert wird. 
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6. Als letztes Charakteristikum schlägt Pfadenhauer vor, dass „die 
Bindung des professionellen Handelns an leitende gesellschaft-
liche Wertüberzeugungen, wie z.B. Gemeinwohlorientierung. 
Solidarität, Autonomie und Vertrauen usw. kommuniziert“ wird. 
(13) Diese Kommunikation hilft, die Kontrolle und Sanktionie-
rung professionellen Handelns sicher zu stellen. 

Wenn diese sechs Charakteristika erfüllt sind, ist Angemessenheit 
durch Selbstkontrolle möglich. Diese sechs Charakteristika sagen 
jedoch	nicht,	dass	bei	 ihrem	Vorhandensein	Selbstkontrolle	die	
notwendig einzige Form von Kontrolle der Angemessenheit ist. 
Wer also Selbstkontrolle fordert, muss prüfen, ob diese sechs 
Bedingungen auch im Unternehmen erfüllt sind.

Angemessenheit und Gerechtigkeit

Angemessenheit ist ebenfalls eine Frage der Gerechtigkeit. Für 
mich	gilt	 immer	noch	die	Definition	von	Ulpian,	der	schon	vor	
fast	2000	Jahren	Gerechtigkeit	definierte	als	‚der	feste	Wille,	einem	
jeden	Menschen	sein	Recht	zukommen	zu	lassen.’	

Angemessenheit will also sicherstellen, dass die Entscheidung, eine 
Handlung, das Recht des Betroffenen berücksichtigt. So bedeutet 
Angemessenheit, darüber nachzudenken, ob die Handlung auch 
aus Sicht des Betroffenen, und nicht nur aus Sicht des Handelnden 
verhältnismäßig ist.  

Vor allem, wenn es um Sanktionen geht, muss über die Angemes-
senheit nachgedacht werden. Es kommt immer wieder vor, dass 
Menschen Fehler machen. Die dafür vorgesehene Sanktion muss 
zum Fehler passen. Ein 10-Cent-Vergehen darf  eben nicht mit 
einer 100-Euro-Ohrfeige sanktioniert werden. Derzeit wird das 
Fehlverhalten einiger Manager mit einem Verlust an Reputation 
geahndet, der inzwischen die Grenzen der Angemessenheit weit 
übertrifft. Es erscheint mir nicht mehr angemessen, wie sehr manche 
Manager oder auch Politiker öffentlich angeklagt werden. Der 
Pranger des Mittelalters scheint mir durch einen Medienpranger 
ersetzt worden zu sein. Selbst die Vertreter einer christlichen Moral 
haben hier das Maß verloren.
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Angemessenheit und der Dualismus des Vertrauens

Angemessenheit bedenkt auch den Dualismus des Vertrauens. 
Dualismus	meint	generell,	jede	Sache	benötigt	ihr	Gegenteil,	sonst	
weiß ich nicht, was es ist. Ein Oben benötigt ein Unten, um bestimmt 
zu werden. Ein Links ist ohne ein Rechts nicht vorstellbar. Wenn ich 
ein Rückwärts nicht kenne, weiß ich nicht, ob ich mich tatsächlich 
vorwärts bewege. 

Das gilt auch für das Vertrauen. Vertrauen steht in einem Spannungs-
verhältnis zur Vorsicht. Ja, Sie haben richtig gelesen, zur Vorsicht, und 
nicht, wie Sie vielleicht vermutet haben zum Misstrauen. Misstrauen 
ist eine fast paranoide Form von Vorsicht, so wie Vertrauensseligkeit 
eher eine paranoide Form von Vertrauen darstellt. Wir benötigen 
Vorsicht, denn sie ist das notwendige Korrektiv des Vertrauens, 
damit wir vor blindem Vertrauen angemessen geschützt sind. 

Vertrauen kann wachsen, vor allem dann, wenn wir Menschen 
besser kennenlernen und uns auf  sie verlassen konnten. Menschen, 
die	mit	uns	höflich	und	respektvoll	umgehen,	die	sich	für	uns	und	
unsere Belange interessieren, ein freundliches Wort für uns übrig 
haben, erreichen oft in einer recht verblüffenden Geschwindigkeit, 
dass wir ihnen gegenüber Dinge preis geben, die wir normalerweise 
nicht so schnell anderen mitteilen. 

Wer hat nicht schon einmal erlebt, dass wir in einem überfüllten Zug 
unsere Mitreisenden gebeten haben, auf  unser Gepäck aufzupassen, 
nur weil wir mal eben auf  die Toilette wollen, ohne den Koffer 
mitschleppen zu müssen. Wir tun das in einer Vertrauensseligkeit 
nach dem Motto: „Wird schon nichts schief  gehen“, obwohl die 
Wahrscheinlichkeit,	dass	der	neue	Nachbar	mit	unserem	Gepäck	
verschwindet,	nicht	geringer	ist	als	bei	jedem	anderen	Passagier,	
der gerade draußen auf  dem Gang vorbeigeht. 

Natürlich	vertrauen	wir	nicht	 jedem	Menschen	unendlich	oder	
unbegrenzt.	Das	zeigen	die	Begegnungen	mit	‚Hütchenspielern’.	Die	
ersten drei Spiele lassen sie uns gewinnen, dann zocken sie uns ab. 

Ich denke, wir prüfen schon die Angemessenheit unseres Handelns, 
wir kalkulieren, ob eine Sache gut gehen kann. Doch wir wissen, 
Vertrauen wächst durch besseres Kennenlernen. Angemessenheit 
verhindert, dass Vertrauen automatisch ins Uferlose wächst. 
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Sonst könnte man theoretisch einem Pädophilen ruhig sein Geld 
anvertrauen und einem Kleptomanen seine Kinder. Wie Winfried 
Berger und seine Kollegen des BDU in Ihrem Artikel ‚Der steinige 
Weg	zur	Vertrauenskultur’	einmal	festgehalten	haben.	

Unser Problem ist, wir verwenden das Wort Vertrauen etwas 
inflationär.	Wir	befassen	uns	zu	wenig	mit	der	Angemessenheit	von	
Vertrauen. So entsteht ganz unmerklich ein Schwarz-Weiß-Denken. 

Entweder wir vertrauen einander blind oder wir misstrauen einander 
ebenso blind. Vergessen wird dabei, dass dieses Schwarz-Weiß-
Denken nur das bedingungslose Vertrauen kennt. Angemessenheit 
prüft, wann Vertrauen bedingungslos sein darf, und wann eben nicht.

Menschen, die über die Angemessenheit des Vertrauens nicht 
nachdenken,	empfinden	auch	nur	den	kleinsten	Hauch	von	Kontrolle	
als Ausdruck großen Misstrauens, als Ausdruck mangelnden 
Vertrauens. Diese Art Denken verkennt, dass es verschiedene Arten 
von Gegensätzen gibt. Es gibt tatsächlich den kontradiktorischen 
Gegensatz, also etwas, das sich gegenseitig ausschließt. Tod und 
Leben stellen einen solchen Gegensatz dar. Alles, was nicht lebt ist 
tot, und alles was tot ist, kann nicht leben. 

Diese Art Gegensatz sorgt für die stillschweigende Unterstellung, 
dass Vertrauen und Kontrolle sich gegenseitig ausschließen. Dabei 
gibt es auch noch den konträren Gegensatz, also so etwas wie 
schwarz	und	weiß.	Alles	Nichtschwarze	ist	nicht	automatisch	weiß	
und umgekehrt. 

Diese Idee des bedingungslosen und absoluten Vertrauens ist 
eher etwas für Romantiker. Wir alle wissen, eine private, wie auch 
geschäftliche	Beziehung	kann	noch	so	langjährig,	so	gut	und	bisher	
verlässlich gewesen sein, es wäre recht blauäugig, vielleicht sogar 
fahrlässig oder dumm, absolutes, bedingungsloses oder grenzenloses 
Vertrauen	jeder	unserer	Beziehungen	zu	Grunde	zu	legen.	

Selbst wenn wir durch bisherige Erfahrungen zu Recht annehmen, 
dass unser Vertrauen momentan wirklich bedingungslos und 
grenzenlos sein darf, es können immer Dinge passieren, die das 
Vertrauen enttäuschen und damit zerbrechen lassen. 
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Damit dies auch klar ist, ich habe nicht grundsätzlich etwas gegen 
bedingungsloses Vertrauen, ich halte es sogar für menschliches 
Miteinander in dem einen oder anderen Fall für möglich und für 
eine glückende Lebensgestaltung sogar für notwendig. Das bedin-
gungslose	Vertrauen	in	jeden	und	alles	allerdings	ist	in	aller	Regel	
nur von Enttäuschungen begleitet, weil ich durch das bedingungslose 
Vertrauen meine Täuschungssicherheit ein Stück weit ausblende.  

Prüfen Sie selbst, wie groß Ihre Bereitschaft zu unbegrenztem, 
bedingungslosem	Vertrauen	ist:	Stellen	Sie	sich	vor,	Sie	befinden	
sich	in	einer	Kletterwand	im	Mount	Everest.	Nun	stellen	Sie	sich	
vor,	jemand	begleitet	Sie,	bei	dem	Sie	sich	auch	in	Momenten	der	
Gefahr	an	dessen	Seil	hängen	müssten.	Na,	bei	welchem	Ihrer	
Freunde, Familienmitglieder oder Bekannten würden Sie sich 
bedingungslos ans Seil hängen? 

Sehen Sie, bedingungsloses Vertrauen ist nur bei ganz bestimmten 
Menschen in unserem Bekanntenkreis möglich. Wir stufen also 
unbewusst Vertrauen in verschiedenen Stufen ab. Wir stellen 
Bedingungen an das Vertrauen. 

Oder könnten Sie sich vorstellen, eine notarielle Erklärung abzugeben, 
in der Sie irgendeiner von Ihnen ausgewählten Person zugestehen, 
ab	jetzt	und	für	immer	über	Ihr	Leben	und	alles	was	dazugehört	
unwiderruflich	bestimmen	zu	dürfen?	Das	wäre	wirklich	absolutes	
Vertrauen.

Für mich ist entscheidend, nicht in Schwarz-Weiß-Kategorien 
zu denken, sondern durch Angemessenheit die notwendigen 
Abstufungen im Vertrauen herzustellen. Wenn wir Vertrauen 
aufbauen,	dann	fangen	wir	ja	nicht	gleich	mit	100	Prozent	an.	Wir	
wollen nach einem ersten Vertrauensvorschuss erleben, dass wir 
den Grad an Vertrauen höher schrauben dürfen, Schritt für Schritt, 
um am Ende ein Höchstmaß an Vertrauen hergestellt zu haben. 

Das Ziel der Angemessenheit ist immer ein hoher Grad an 
gegenseitigem Vertrauen, sowohl im Beruf  als auch im Privatleben. 
Wir sollten bereit sein, darin zu investieren. 

Wer	jedoch	Vertrauen	nur	dann	schenken	kann,	wenn	es	bedingungslos	
geschieht, setzt durch die Absolutheit den Vertrauensempfänger 
unter enormen Druck, dem er kaum standhalten kann. 
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Das Maß der Enttäuschungen ist so eher schon vorprogrammiert. 
Wenn man Vertrauen peu á peu  aufbaut, also die Menge der 
Bedingungen, die man an Vertrauen knüpft, von Fall zu Fall festlegt, 
dann hat man auch weniger Schwierigkeiten damit, den Grad des 
Vertrauens durch regelmäßiges Abprüfen der Angemessenheit zu 
kontrollieren. Damit erhält Vorsicht als notwendiges Korrektiv seine 
besondere Bedeutung. Vorsicht verhindert naive Vertrauensseligkeit. 
Oder	um	es	überspitzt	zu	sagen:	Nur	Kontrolle	macht	Vertrauen	
erst möglich. Gerade bei der Delegation von Verantwortung und 
Entscheidungsbefugnis bleibt Kontrolle unerlässlich. Der Grad 
oder	die	Intensität	der	Kontrolle	hängt	sicher	ab	von	der	jeweiligen	
Kompetenz	desjenigen,	dem	wir	vertrauen	schenken	wollen.	
Ebenso hängt Vertrauen ab von der Sorgfalt und der Integrität 
des	Empfängers.	Wie	wichtig	die	 jeweils	delegierte	Aufgabe	ist,	
nimmt	ebenso	Einfluss	auf 	den	Grad	des	Vertrauens.	Und	nicht	
zu vergessen ist, wie der Empfänger unseres Vertrauens sich bisher 
als vertrauenswürdig erwiesen hat. 

Vertrauen benötigt Zuverlässigkeit 

Dass man immer wieder mit Menschen rechnen muss, auf  die man 
sich nicht verlassen kann, gehört sicher zur praktischen Lebenser-
fahrung.	Die	häufiger	verwendete	Definition	von	Verlässlichkeit	
findet	sich	so	auch	eher	im	technischen	Raum:	„Verlässlichkeit	ist	
die Eigenschaft eines technischen Systems, die es erlaubt, volles 
Vertrauen in seine Funktion zu setzen.“

Zuverlässigkeit im Sinne des Vertrauens meint, dass das, was ein 
Mensch sagt oder mir zusagt, auch zutrifft. Verlassen hat zwei 
Bedeutungen, einerseits ich verlasse etwas, lasse los, mag etwas nicht 
mehr, und andererseits sich verlassen können auf  ein Wort, eine 
Handlung, ein Versprechen im Sinne von: ich bin zuverlässig. Ein 
Mensch ist also zuverlässig, wenn er etwas verspricht und dieses 
Versprechen auch einhält.  Verlässlichkeit meint auch, dass eine 
Aussage	sich	auch	in	der	Nähe	dessen	bewegt,	was	jemand	meint.	
Zuverlässigkeit ist ebenfalls eine besondere Form der Wertschätzung. 
Wenn	sich	jemand	auf 	mich	verlassen	will,	dann	versuche	ich	durch	
meine Zuverlässigkeit das Vertrauen in mich zu rechtfertigen. Gerade 
in einer Zeit, in der die Zahlungsmoral, das Einhalten von Zusagen 
etc. immer schlechter wird, ist Zuverlässigkeit geradezu unerlässlich. 
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Vertrauen benötigt Versprechen, die man halten will

Schon ein altes, griechisches Sprichwort sagt: „Viele versprechen 
Berge, und bauen dann Maulwurfhügel.“ Wer ein Versprechen gibt, 
der	erzeugt	Hoffnung.	Wir	leben	in	einer	recht	oberflächlichen	Zeit.	
Wir geben leichtfertig Zusagen, ohne darüber nachzudenken, ob wir 
auch in der Lage sind, diese Versprechen zu halten. Es ist für uns so 
selbstverständlich, dass wir über die Einhaltung von Versprechen 
kaum noch nachdenken. Dabei lohnt es sich durchaus, vor einer 
Zusage zu prüfen, ob wir auch in der Lage sind, ein Versprechen 
einzuhalten. Denn leider ist es oft genug so, dass wir die Einhaltung 
unserer	Versprechen	delegieren.	Wir	finden	immer	jemanden,	der	statt	
uns selbst die Verantwortung dafür trägt, dass wir ein Versprechen 
nicht einhalten konnten. Der Herrgott soll´s richten, die Umstände 
sind schuld, der Chef, die Märkte, die Kunden. Der Erfolg hat viele 
Väter, der Misserfolg ist ein Waisenkind.  

Dabei erlebe ich durchaus, dass es Menschen gibt, die Versprechen 
nur dann abgeben, wenn sie den festen Willen haben, diese auch 
einzuhalten, und wenn sie geprüft haben, ob die Umstände eine 
Einhaltung auch möglich sein lassen. „Kannst du mir helfen?“ 
„Klar	doch,	mach	 ich.“	Wie	oft	machen	wir	Zusagen,	ohne	 je	
darüber nachgedacht zu haben, ob es mir auch möglich ist, die 
Zusage einzuhalten. 

Oft	aus	Höflichkeit,	weil	wir	dem	anderen	nicht	wehtun	wollen,	weil	
wir Schwierigkeiten aus dem Weg gehen wollen, geben wir Zusagen. 

Der Ärger beginnt dann später, wenn die Einhaltung der Zusage 
eingeklagt wird. Da wäre es schon besser gewesen, wir hätten keine 
Zusage gegeben. Aber wir sind halt manchmal auch etwas feige. 
Wer	Vertrauen	erzeugen	möchte,	benötigt	auch	den	Mut,	Nein	
sagen zu können. 

Wer vertrauensvoll mit anderen Menschen umgeht, drückt sich 
auch	aus	Höflichkeit	nicht	davor,	ein	Versprechen	zu	verweigern.	
Daher sollten wir mit unseren Versprechungen durchaus vorsichtig 
umgehen. Wenn wir befürchten müssen, etwas nicht einhalten zu 
können oder wenn wir etwas nicht einhalten wollen, dann ist es 
letztlich viel einfacher, dem anderen lieber gleich die Wahrheit zu 
sagen,	anstatt	sich	später	mit	Ausflüchten	herauszureden	zu	müssen.	
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Ein Versprechen zu geben, das ich auch bereit bin einzuhalten, 
sagt recht viel über den Charakter aus. Es zeigt, wie ernst es mir 
mit meinem Versprechen ist und wie sehr ich die andere Person 
respektiere.	Verpflichtungen,	die	wir	eingehen,	und	Versprechen	sind	
das, worauf  unsere Identität, unsere persönliche Marke aufgebaut ist. 

Zusagen, von denen ich weiß, dass ich sie nicht einhalten kann, 
führen anschließend zu Ausreden. Und sie sind der Beginn von 
Lebenslügen, wie schon vorhin erwähnt. Ich kann nur wiederholen: 
wer sich hier wirklich verantwortlich zeigt, der verzichtet zum Beispiel 
auf  die berühmten Ausreden, er versteckt sich nicht. 

Vertrauen benötigt Versprechen, die eingehalten werden

Wer Versprechen einhält, der erzeugt Vertrauen. Das ist nicht einfach. 
Gerade in schwierigen Lebensmomenten sorgt die Bereitschaft, ein 
Versprechen auch einzuhalten dafür, dass ich ein sinnvolles Ziel 
nicht aus den Augen verliere. Sicher unerlässlich für eine Vertrau-
enskultur. Es gehört für mich zum Fairplay des Vertrauens, seine 
Zusagen auch einzuhalten. 

Schon in der Kindheit spielt die Bereitschaft, Versprechen auch 
einzuhalten eine immens wichtige Rolle. 

Wenn Papa während der Woche verspricht, am Wochenende habe 
ich Zeit für dich, dann unternehmen wir gemeinsam etwas, erfährt 
ein Kind hautnah, ob es sich auf  seine Eltern verlassen kann. Ist 
Papa am Wochenende müde, will lieber Fußball im Fernsehen 
sehen, dann verlässt sich das Kind nicht mehr auf  die Zusagen 
seiner Eltern. Der erste Vertrauensverlust ist da. 

Die Einhaltung von Versprechen ist eine Frage der Glaubwürdigkeit. 
Warum soll ich einem Menschen vertrauen, wenn er nicht glaubwürdig 
ist? Die Einhaltung von Zusagen bestimmt den guten Ruf. 

Das fängt bei mir selbst an. Wie zuverlässig bin ich in der Einhaltung 
meiner mir selbst gegebenen Versprechen? „Heute gehe ich einmal 
früh zu Bett“, aber der Film im Fernsehen war so interessant, dass 
ich mein Versprechen gebrochen habe. „Ab morgen werde ich 
aufhören zu rauchen“, aber die Zigarette schmeckt halt so gut. Und 
so traue ich mir selbst kaum noch über den Weg. 
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Friedrich Hebbel meinte einmal dazu: „Sich selbst etwas zu 
versprechen	und	es	nicht	zu	halten	ist	der	nächste	Weg	zur	Nullität	
und Charakterlosigkeit.“

„Ein Mann, ein Wort“, wer kennt dieses Sprichwort nicht? Wer 
seine Versprechen hält, zeigt nicht nur Charakter, er zeigt auch 
Wertschätzung. Mein eingehaltenes Versprechen beweist dem 
anderen, dass er mir wichtig ist. Je bekannter wir dafür sind, dass 
wir unsere Versprechen einhalten, desto besser unser Ruf. Jeder 
weiß dann, dass man sich auf  uns verlassen kann. Unternehmen 
wissen das. Jeder Marketingexperte wird die Reputation eines 
Unternehmens, eines Produktes beobachten. Diese Reputation wird 
erzeugt dadurch, dass ein Produktversprechen auch eingehalten 
wird. Wenn auf  der Packung steht: „Inhalt 500 Gramm“, und es 
sind nur 450 Gramm enthalten, dann verliert das Unternehmen 
seine Glaubwürdigkeit. 

In Rankings wird heute festgehalten, welche Versprechen geben 
Unternehmen, und wie werden sie eingehalten. Wer eine Vertrau-
enskultur erzeugen will, der wird unbedingt seine Versprechen halten 
müssen.	Wer	das	regelmäßig	tut,	wird	immer	als	jemand	gelten,	der	
sein Bestes gibt, um ein Versprechen zu halten. Der behält seine 
Glaubwürdigkeit selbst dann, wenn es ausnahmsweise einmal nicht 
möglich sein wird, seine Zusagen einhalten zu können.

Vertrauen benötigt Toleranz

Toleranz ist die Fähigkeit und Bereitschaft, das Anders-Sein eines 
Menschen zu akzeptieren, solange es sozialverträglich ist. Toleranz 
verhindert Störgefühle. Anders-Sein bedeutet nicht automatisch 
schlechter oder besser zu sein. Allerdings ist Toleranz nicht absolut 
zu setzen. Toleranz kennt eine Grenze. Toleranz muss dort enden, 
wo sie aktiver Intoleranz begegnet. Dann gilt es sich zu wehren. 

Wenn der Klügere immer nachgibt, dann regieren irgendwann die 
Dummen die Welt. Toleranz sollte auch nicht verwechselt werden 
mit Gleichgültigkeit. Für ein vertrauensvolles Miteinander ist es 
sicher notwendig, das Anders-Sein anderer Menschen zunächst 
einmal zu akzeptieren. 
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Vertrauen benötigt Achtsamkeit

Achtsamkeit meint letztlich, ich gehe mit mir selbst und anderen 
Menschen sorgsam um. Das ist immer eine Frage der sozialen 
Performance.	Es	geht	um	die	Art,	wie	Konflikte	gelöst	werden,	und	
um die Fähigkeit, den Umgang mit anderen Menschen auch ethisch 
auszufüllen und rechtfertigen zu können, um ein vertrauensvolles 
Miteinander zu generieren.

Konfliktfähigkeit	bedeutet,	fünf 	Bedingungen	erfüllen	zu	können.	

1.	Ich	muss	notwendige	von	überflüssigen	Konflikten	unterscheiden	
können.

2.	Ich	muss	 lösbare	von	unlösbaren	Konflikten	unterscheiden	
können.

3.	Ich	sollte	wissen,	wie	man	Konflikte	löst.

4.	Ich	sollte	keine	überflüssigen	Konflikte	erzeugen.

5.	Ich	sollte	gelernt	haben,	mit	unlösbaren	Konflikten	zu	leben.

Tit for tat – wie du mir, so ich dir?

Gern möchte ich hier zunächst deutlich vor der Gutmenschenfalle 
warnen. Vieles von dem, was wir als sinnvoll im Umgang mit anderen 
Menschen erachten, ist eigentlich falsch. 

Hier einmal ein Beispiel dafür:

Rolf  steht im Supermarkt in der Schlange vor der Kasse. Hinter 
ihm kommt eine ältere Dame mit drei Teilen in der Hand auf  ihn 
zu:	„Na	junger	Mann,	Sie	werden	mich	bestimmt	vorlassen,	 ich	
habe doch nur drei kleine Teile. Da muss ich nicht so lange warten.“ 
Rolf  ist eigentlich nicht einverstanden, vorlassen möchte er die 
Dame eigentlich nicht. Aber sie hat sich schon vor ihm eingeordnet, 
und spricht mit der Frau vor ihm. Es werden die gleichen Worte 
gewechselt,	die	Dame	drängelt	sich	weiter	vor.	Rolf 	findet	dies	
überhaupt	nicht	in	Ordnung,	jedoch	laut	sagen	will	er	dazu	nichts.	
Er benimmt sich seiner Meinung nach anständig und stellt sich 
ordentlich an, obwohl er selbst nur ein wenig Toastbrot in der Hand 
hält, also nur mit einer Sache zur Kasse will. 
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Ich benehme mich doch nicht daneben, nur weil ein anderer sich 
daneben	benimmt,	findet	er.	Dass	er	nicht	gemeckert	hat,	findet	er	
gut. Man muss immer Vorbild sein. Irgendwann werden solche Leute 
seiner Meinung nach schon begreifen, dass das Zusammenleben nur 
dann funktioniert, wenn man ein leuchtendes Vorbild an sozialer 
Verträglichkeit gibt.  

Hat Rolf  Recht? Ist sein Vorgehen vorbildhaft? Die Antwort kann 
nur	lauten:	Nein,	nein,	und	nochmals	nein.	Rolf 	hat	nur	Eines	
erreicht. Die sich vordrängelnde Dame hat erreicht, was sie wollte. 
Sie hat von Rolf  gelernt: mit dem Vordrängeln behalte ich Recht. 

Schon in der Bibel gibt es einige Angebote, die eigentlich das 
Zusammenleben erschweren, obwohl behauptet wird, dass durch 
dieses Verhalten das Zusammenleben erleichtert werden soll. Ein 
Beispiel:	„Wenn	dich	jemand	auf 	die	linke	Wange	schlägt,	dann	
halte ihm anschließend die rechte Wange hin.“ Es ist sicher der 
Versuch, mit dem Alttestamentarischen ‚Aug um Aug, Zahn um, 
Zahn’	deeskalierend	umzugehen.	Die	Frage	ist,	ob	diese	Form	der	
Deeskalation wirklich immer sinnvoll ist? Kritisch betrachtet: es gibt 
kaum einen größeren Unsinn, mit solch einer Vorgehensweise das 
Zusammenleben zu erleichtern. Das Prinzip ‚linke Wange….rechte 
Wange…’	ergibt	keinen	Sinn?	Ja,	denn	was	lernt	der	‚Schläger’?	Er	
kann mir auch auf  die rechte Wange hauen, ohne eine Sanktion 
fürchten	zu	müssen.	Ja,	der	‚Schläger’	kann	sicher	sein,	dass	er	die	
rechte	Wange	ebenfalls	angeboten	bekommt.	Das	‚motiviert’	ihn	
allenfalls,	bei	 jeder	Begegnung	mich	erst	einmal	zu	‚verprügeln’.	
Es wäre schon hilfreich, wenn wir die rechte Wange zurückziehen 
würden. Falsch wäre es, ins Alttestamentarische zurückzufallen.

Immer wieder kommt es vor, dass ich mich wundere, wie inkonsequent 
wir sind, wenn Mitmenschen sich daneben benehmen. Das ist sicher 
keine gute Basis, um vertrauensvoll miteinander umzugehen. Wer 
am lautesten schreit, setzt sich durch, wer seinem Egoismus frönt, 
bekommt auch noch dadurch Recht, dass sich niemand dagegen 
wehrt. Dieses Duckmäusertum, versteckt hinter dem Anspruch: 
„Ich zeige durch mein Verhalten, was eigentlich richtig wäre“, 
beweist nur, dass wir uns nicht mehr recht trauen, den Dingen 
Einhalt zu gebieten, die einfach nicht in Ordnung sind. Das muss 
einfach aufhören. 
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Wir sollten wieder lernen, uns richtig und angemessen zu wehren. 
Vertrauen benötigt auch die Fähigkeit, sich gegen Unverschämtheiten 
zu wehren. Es kann doch nicht sein, dass immer nur die Lautesten 
recht behalten, dass ich Menschen, die sich daneben benehmen, 
damit gegen ein vertrauensvolles, biophiles Miteinander stellen und 
durchsetzen können. 

Eine Untersuchung unter ausländischen Einbruchbanden, die die 
Bundesrepublik unter sich aufgeteilt hatten, hat ergeben, dass diese 
Banden nur deswegen verstärkt in der Bundesrepublik Einbrüche 
begehen,	weil	sie	der	Meinung	waren:	„Hier	passiert	uns	ja	nichts.“

Andererseits	halten	wir	das	Nachgeben	durchaus	für	richtig.	Wir	
wollen ein Vorbild sein. Das ist im Prinzip sicher richtig, es bedeutet 
jedoch	nicht,	 jede	Schweinerei	zu	akzeptieren,	sich	wehrlos	den	
Unverschämtheiten	der	Mitmenschen	hinzugeben.	Nachzugeben	
ergibt	sicher	Sinn,	 jedoch	nicht	 immer	und	jederzeit.	Wer	sein	
gesamtes Leben die Faust in der Tasche macht, wird irgendwann 
seine Hände nicht mehr freihaben, weil sie sich ständig in den 
Taschen	befinden.	Wir	sind	kulturell	durchaus	dafür	prädestiniert,	
jederzeit	nachzugeben,	auch	dort,	wo	das	Nachgeben	nicht	sinnvoll	
ist. Wir geben oft genug nach, und fühlen uns auch noch mies dabei. 
Damit sollten wir aufhören.

Kooperieren ist sinnvoll, aber nicht immer 

Mit	anderen	Menschen	zu	kooperieren	ergibt	Sinn,	jedoch	nicht	
immer. Genauer: Wir sollten nur dann mit anderen Menschen 
kooperieren, solange diese Kooperation von Erfolg gekrönt ist. 

Wann aber ist es richtig, zu kooperieren? Und wann ist es richtig, 
seine	Kooperationsbemühungen	einzustellen?	Nicht	wenigen	
Menschen	fällt	es	schwer,	hier	das	rechte	Maß	zu	finden.	Dabei	
ist	es	eigentlich	ganz	einfach,	ja	sogar	wissenschaftlich	untersucht.	

Was im menschlichen Umgang wann erfolgreich ist, wurde bereits 
vor mehr als 30 Jahren präzise analysiert. Schon damals haben 
Spieltheoretiker herausgefunden, nach welchen Regeln das soziale 
Miteinander sich am besten gestalten lässt. Schon in den siebziger 
Jahren experimentierte Robert Axelrod von der University of  
Michigan mit dem Gefangenendilemma. 
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Wir erinnern uns - die Situation ist die Folgende: Zwei Personen 
werden wegen eines Verbrechens verhaftet, doch der Polizei fehlen 
die Beweise. Die Verdächtigen werden in getrennte Zellen gesperrt, 
damit sie sich nicht austauschen können. Beide werden belehrt: Wer 
gegen den Mithäftling aussagt, wird für seine Kooperation belohnt 
und freigelassen, vorausgesetzt, der andere sagt nicht gegen ihn aus. 
Sagen beide Häftlinge gegeneinander aus, bleiben sie im Gefängnis; 
da	sie	jedoch	beide	kooperiert	haben,	fällt	die	Strafe	geringer	aus.	
Sagt einer von beiden nichts, ergeben sich zwei Möglichkeiten: Wenn 
sein Mithäftling ebenfalls schweigt, kommen beide aus Mangel an 
Beweisen	frei.	Sagt	jedoch	sein	Mithäftling	gegen	ihn	aus,	muss	er	
mit einer langen Freiheitsstrafe rechnen.

Das Gefangenendilemma zeigt die Entscheidungssituation zwischen 
der ausschließlichen Verfolgung des eigenen Interesses (gegen 
den Mithäftling aussagen, um die schlimmsten Folgen für sich zu 
vermeiden, und hoffen, dass der Mithäftling schweigt) und dem 
Versuch, mit einem anderen zu kooperieren und dabei sowohl das 
eigene Interesse als auch das des anderen zu berücksichtigen (wenn 
beide Häftlinge schweigen, kommen beide frei). 

Axelrod versuchte nun die Frage zu lösen, wie ein Gefangenendilem-
ma mit einer unbekannten Zahl von Runden zu spielen sei. Anstatt 
jedoch	das	Problem	zu	analysieren,	schrieb	er	einen	Wettbewerb	aus:	
Vierzehn Sozialwissenschaftler wurden um einen Vorschlag für die 
beste	Strategie	gebeten.	Anschließend	ließ	er	in	einem	Turnier	jede	
Strategie	gegen	jede	andere	antreten.	Die	Siegerstrategie	stammte	
von Anatol Rapoport, Professor für Psychologie und Mathematik 
an	der	University	of 	Toronto,	und	war	so	einfach	wie	ihr	Name:	
„Tit for tat“. Wir würden dies wohl übersetzen mit „Wie du mir, so 
ich dir“. Tit for tat setzte sich selbst gegen ausgeklügelte statistische 
Verfahren und Strategien durch, die trickreich versuchten, die 
anderen zu übertölpeln. Was aber ist Tit for tat?

Tit	for	tat	zeichnet	sich	dadurch	aus,	dass	bei	jeder	ersten	Begegnung	
zunächst einmal kooperiert wird. Danach richtet sich das Verhalten 
an der Art und Weise aus, wie der andere sich benimmt. Tit for tat 
kopiert in allen weiteren Runden das Verhalten des Gegners in der 
vorhergehenden Runde. Überrascht vom Erfolg dieser simplen 
Strategie veranstaltete Axelrod ein zweites, größeres Turnier. 
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Der Sieger war wieder Tit for tat. Das bedeutet: Das Miteinander 
ist dann besonders erfolgreich, wenn Menschen anderen Menschen 
zunächst freundlich begegnen. Wer gleich von Beginn an versucht, 
andere auszunehmen, mag vielleicht im Einzelfall damit Erfolg 
haben,	dauerhaft	jedoch	kaum.	

Gleichzeitig lehrt uns dieses Beispiel: Wer erfolgreich mit anderen 
Menschen zusammen leben möchte, sollte in der Lage sein, nicht 
kooperatives Verhalten zu ahnden und nicht einfach hinzunehmen. 
Das, und die Bereitschaft, anderen bei eingesehenen Fehlern eine 
zweite oder dritte Chance zu geben, schützen einerseits davor, von 
anderen ausgenommen zu werden und andererseits versetzt es 
uns in die Lage, mit anderen Menschen trotz mancher Fehlschläge 
wieder zusammen zu arbeiten. 

Zudem stellte Axelrod fest, dass erfolgreiches Zusammenleben 
neidfrei	sein	muss.	Wer	aus	Neidgründen	versucht,	den	eigenen	
Vorteil zu maximieren, wird auf  Dauer verlieren. 

Kooperieren, aber richtig 

Das erfolgreiche soziale Miteinander des Tit for tat beruht letztlich 
auf  insgesamt drei Regeln. Die erste Regel besagt: „Beginne immer 
kooperativ“.	Das	heißt:	Wenn	ich	jemanden	kennenlerne,	dann	
biete ich ihm Hilfe und Unterstützung an. Ich warte nicht darauf, 
dass erst einmal der andere seine Kooperation anbietet. Sondern 
ich	lege	sofort	los.	Es	ergibt	also	Sinn,	den	neuen	Nachbarn	als	
Erster	zu	begrüßen	und	nicht	darauf 	zu	warten,	dass	„der	Neue“	
sich erst einmal selbst vorstellt. 

Es ist nach Tit for tat richtig, auf  Andere zuzugehen, ihnen eine 
Chance zu geben, mit uns in Kontakt zu kommen. Zu denken, 
der	andere	als	der	Neue	sei	erst	einmal	in	der	Pflicht,	den	ersten	
Kontakt herzustellen, ist falsch.

Die zweite Regel erfolgreichen Miteinanders heißt: „Beantworte 
Kooperation immer mit Kooperation.“ Das meint: Wer mich 
unterstützt, darf  immer darauf  hoffen, dass ich dies ebenfalls tue. 
Es ist also falsch, seine Bemühungen erlahmen zu lassen, solange 
der Andere ebenfalls gut kooperiert. Das ist genau das, woran so 
manche Ehen scheitern. 
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Denn es ist gefährlich, seine Bemühungen nur deswegen einzustellen, 
weil der andere sich anständig benimmt. Anfangs bemühen sich 
beide Partner noch, das Zusammenleben attraktiv zu gestalten. 
Wenn	jedoch	irgendwann	einer	der	beiden	bequem	wird	und	seine	
Bemühungen nachlassen, dann darf  man sich nicht wundern, 
wenn das dem anderen nicht mehr passt. „Hättest doch was sagen 
können“,	ist	dann	oft	die	beleidigte	Aussage.	Nein:	Ich	sollte	meine	
Anstrengungen nicht erlahmen lassen. Das wäre nach Tit for tat 
richtig. 

Das	heißt	jedoch	auch,	dass	derjenige,	der	im	Umgang	mit	mir	einen	
Fehler gemacht hat und diesen Fehler einsieht - und entstandenen 
Schaden wieder gut gemacht hat -, ebenfalls damit rechnen darf, 
dass ich wieder mit ihm kooperiere. Ich werde ihm also verzeihen. 
Nicht	wenigen	Menschen	fällt	gerade	dies	sehr	schwer.	Sie	schmollen	
auf  ewig. Dabei schaden sie sich damit selbst. 

Wie	oft	sagen	Menschen:	„Mit	dem?	Nie	wieder!“	Nicht	selten	ist	
es so, dass Menschen selbst dann den Kontakt ablehnen, wenn 
ein anderer um Verzeihung bittet und den Schaden wieder gut 
machen will. 

Ich kenne Menschen, die bis auf  ihr Totenbett schmollen können 
und erst dann bereit sind, sich zu versöhnen - weil sie dem anderen 
nie	die	Chance	dazu	gelassen	haben.	Nach	Tit	for	tat	ist	dies	völlig	
falsch. Gib dem Anderen eine Chance, lasse zu, dass er sich wieder 
mit dir versöhnen kann! Und gib dem anderen nach der Versöhnung 
eine Chance, wieder mit dir zu kooperieren. Warte nicht darauf, bis 
du auf  dem Totenbett liegst.

Die	dritte	Regel	besagt:	„Beantworte	Nicht-Kooperation	immer	
mit	Nicht-Kooperation.“	Ja,	Sie	haben	richtig	gelesen:	Die	Antwort	
auf 	Nicht-Kooperation	lautet	Nicht-Kooperation.	Damit	ist	nicht	
gemeint „Auge um Auge, Zahn um Zahn“. Sondern es meint: Höre 
auf 	zu	kooperieren,	wenn	jemand	sich	daneben	benimmt.	

Diese	dritte	Regel	wird	jedoch	selten	politisch,	wirtschaftlich,	gesell-
schaftlich eingehalten. Obwohl sich manche unserer Mitmenschen 
daneben benehmen, halten wir die Kooperation aufrecht. Wir 
meinen, der andere würde durch unsere Vorbildfunktion lernen, 
dass	seine	Nicht-Kooperation	falsch	ist.	
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Spieltheoretiker wissen, dass dies Unsinn ist. Denn wer sich daneben 
benimmt, lernt nur Eines: Er kommt mit seinen Schweinereien 
ungestraft davon. Es ist eigentlich wie bei der Toleranz. Absolute 
Toleranz ist unsinnig. Toleranz muss dort enden, wo sie der Intoleranz 
begegnet.  

Kooperativ und wehrhaft zugleich 

Warum sind diese drei Regeln so erfolgreich? Dafür sprechen vier 
Gründe: 

1. Ich bin freundlich. Dadurch, dass ich zu Beginn einer Begegnung 
stets meine Kooperation anbiete, wirke ich freundlich auf  meine 
Mitmenschen. Das unterstützt das soziale Miteinander. 

2.		Ich	bin	jemand,	der	verzeihen	kann.	Die	zweite	Regel	macht	
jedem	deutlich,	dass	ich	nicht	auf 	ewig	schmolle,	sondern	bei	
Einsicht eines Fehlers bereit bin, dem anderen zu verzeihen. Ich 
gebe	somit	jedem	eine	zweite	und	durchaus	eine	dritte	Chance.	

3.  Ich bin wehrhaft. Wer mich über`s Ohr hauen will, wird sehr schnell 
begreifen, dass dies nicht klappt. Ich stelle meine Kooperation 
ein,	wenn	mich	jemand	über	den	Tisch	ziehen	will.	

4.  Ich bin berechenbar. Wenn ich diese drei Regeln konsequent lebe, 
dann	weiß	jeder,	woran	er	bei	mir	ist.	Das	führt	durchaus	dazu,	
dass meine Mitmenschen nicht nur ein sehr klares Bild von mir 
haben werden, sondern sich auch sehr genau überlegen, wie sie 
mit mir umgehen müssen, damit wir miteinander klar kommen. 

Es lohnt sich also von Spieltheoretikern zu lernen. Seien wir 
kooperativ und wehrhaft zugleich. Das macht unser Leben ein 
wenig leichter. 

Der Einfluss sozialer Performanz

Damit wir sorgsam mit anderen Menschen umgehen, benötigen wir 
neben den Erkenntnissen der Spieltheoretiker weitere Merkmale 
der sozialen Performance. Soziale Performance zu zeigen bedeutet, 
Widerstände gegen Wünsche, Bitten oder im Geschäftsleben gegen 
Anordnungen, gegen Führungskräfte abzubauen. Das wiederum 
bedeutet,	wir	sollten	in	der	Lage	sein,	Konflikte	schnell	und	zutreffend	
lösen zu können.



62

Wir	nehmen	immer	Einfluss	auf 	andere	Menschen.	Dieser	Einfluss	
ist beabsichtigt. Wir wollen etwas von anderen, wir erwarten, dass 
sie das tun, was wir für richtig halten. Es wird hier auf  Menschen 
eingewirkt. Deren soziale oder psychische Einstellung wollen wir 
verändern oder vielleicht verstärken. Das schließt automatisch den 
Einfluss	auf 	deren	Handlungen,	deren	Erwartungen	mit	ein.

Damit wird das Verhalten von Menschen gesteuert. Es ist nicht 
auszuschließen,	dass	der	andere	durch	diesen	Einfluss	etwas	tun	
soll oder tun wird, das seiner eigentlichen Absicht nicht oder kaum 
entspricht. Damit wird die Handlungsfreiheit der Menschen eventuell 
stark eingeschränkt.

Mit	einer	Güterabwägung	kann	diese	Einflussnahme	sicher	technisch	
bewältigt werden. Ob dabei die Bedürfnisse der Beteiligten optimal 
berücksichtigt werden, ist eine Frage der sozialen Performance. 
Denn erst die soziale Performance lässt die Abwägung verschiedener 
Interessen optimal zu.

Zu dieser Abwägung gehören:

•	Die Interessen der unmittelbar Beteiligten, ihre Wünsche, Be-
dürfnisse und Erwartungen.

•	Die Interessen der mittelbar Beteiligten (hat die Entscheidung 
auch	Einfluss	auf 	Dritte?).

•	Die Interessen der Gemeinschaft, in der wir leben (unsere 
Nachbarn,	unsere	Verwandten	etc.).

In einem Unternehmen gehören zu dieser Abwägung zum Beispiel:

 o die Interessen des Unternehmens, 

 o die Interessen des Marktes, 

 o die Interessen der Führungskraft ( ihr Machtanspruch, 
die Wahrnehmung der verschiedenen Rollen: Rolle des 
Motivators, des Beurteilers, des Planers, des Koordinators, 
des	Organisators,	des	Konfliktlösers,	etc.),

 o die Interessen des Mitarbeiters, 

 o die Bedürfnisse und Erwartungen des Mitarbeiters,  

 o die Humanität am Arbeitsplatz, 
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 o die Sozialleistungen für den Arbeitnehmer, 

 o die humanen Produktionsmethoden, 

 o die Förderung der Hygienefaktoren wie Kantine, Betriebs-
kindergarten, Betriebsarzt, ergonomische Arbeitsplatzge-
staltung, etc., etc.. 

Soziale Performance meint nun nicht die Annahme eines bestimmten 
Umgangs- oder Führungsstils. Mit der Annahme eines bestimmten 
Umgangsstils ändere ich nicht mein überzeugtes Verhalten, sondern 
die Änderung meiner Überzeugungen ändert meinen Umgangsstil. 

Soziale Performance meint vor allem die innere Einstellung des 
Menschen	zu	seinen	Mitmenschen.	Es	geht	um	die	Art,	wie	Konflikte	
gelöst werden, die Fähigkeit, den Umgang mit anderen Menschen 
auch ethisch auszufüllen und rechtfertigen zu können. Hier muss 
sich die soziale Performance beweisen, das Lippenbekenntnis reicht 
nicht aus, um Vertrauen zu erzeugen.

In einem Unternehmen bedeutet dies, menschliche, sozial-verant-
wortete	Führung	soll	die	Effizienz	eines	Unternehmens	steigern,	
es heißt aber gleichzeitig auch, die Bedürfnisse der Mitarbeiter im 
Unternehmen	optimal	befriedigen	zu	können.	Neben	der	Entlohnung	
sind dazu für einen sozial-performanten Manager weitere Voraus-
setzungen zu schaffen. Es reicht eben nicht: „Ich bezahle meine 
Leute gut, dann sollen sie auch optimale Ergebnisse erzielen.“ Hier 
setzt soziale Performance ein.

Im privaten, täglichen Umgang bedeutet dies, ich sollte auf  die 
Bedürfnisse meiner Ehefrau, meines Ehemannes eingehen können, 
ebenso auf  die Bedürfnisse meiner Kinder und auch Freunde usw. 

Es kann nicht sein, dass es in einer Familie heißt: „Papa spielt am 
Wochenende	mit	euch,	lasst	ihn	jetzt	in	Ruhe,	er	ist	gerade	erst	von	
der Arbeit nach Hause gekommen.“ Und am Wochenende liegt 
Papa wieder auf  dem Sofa und schaut Bundesliga. Sicher fragen 
die Kinder noch mehrfach, aber irgendwann fragen sie nicht mehr, 
weil sie das Vertrauen verloren haben, und der Vater wundert sich, 
wie wenig er über seine Kinder weiß.

Was bedeutet es denn nun, sozial performant zu sein?
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Die Einstellungsfähigkeit            

In der Lage zu sein, sich auf  Andere einstellen zu können. Das 
bedeutet schnell und sicher unterscheiden zu können zwischen 
Informationsaustausch, Beziehungsklärung, Selbstdarstellung und 
Appell.	Nun	bedeutet	soziale	Performance	nicht,	die	einzelnen	
Ebenen allein unterscheiden zu können, sondern soziale Performance 
wird hier ausgemacht durch die Fähigkeit, auf  die einzelnen Ebenen 
auch sinnvoll eingehen zu können. Die Frage, beschränkt sich 
die Kommunikation zu meinen Mitmenschen ausschließlich auf  
den Austausch von Informationen, oder bin ich in der Lage, die 
Beziehung: zu klären im Sinne von: „Wie steht mein Gesprächs-
partner zu mir? Kann ich dem Anderen sagen, was ich von ihm 
halte?“ Das zuzulassen und zu fördern ist hier ebenso wichtig, wie 
die Fähigkeit, dem Anderen ausreichend Gelegenheit zu geben, 
sich selbst darstellen zu dürfen. 

Ebenso ist die Frage zu klären ob ich die Appelle meiner Umwelt 
höre und annehme, also darauf  sinnvoll reagieren kann oder nicht. 
Die Fähigkeit, hier optimal zu agieren und zu reagieren macht den 
ersten Teil der sozialen Performance und damit des sorgsamen 
Umgangs	mit	Anderen	aus.In	jedem	dieser	Bereiche	können	wir	
Menschen als individuelle, einmalige und einzigartige Persönlich-
keiten wahrnehmen, das heißt, wir können personal mit ihnen 
umgehen.	Wir	können	in	allen	Bereichen	jedoch	auch	rein	funktional	
mit Menschen umgehen. Dann sehen wir nur die Funktion, die 
auszuübende Tätigkeit des Menschen, und nicht den Menschen 
selbst. Wer Menschen eher funktional sieht und behandelt, der 
verhält sich ihnen gegenüber auch so. Das Verhalten ist dann nicht 
auf  den Menschen bezogen, sondern es ist verzwecklicht und damit 
immer auf  die Situation bezogen. 

Wir sprechen vom „wenn-dann-Verhalten“. Es ist bestimmt 
einleuchtend, dass schon ein besonderes Menschenbild erforderlich 
ist, um daran zu glauben, dass man mit einer bestimmten Methode 
einen ganz bestimmten Erfolg erzwingen kann. Zu solch einem 
Denken	ist	wohl	nur	jemand	fähig,	der	Menschen	entpersonalisiert,	
das bedeutet, der die Individualität meint durch Stereotypie ersetzen 
zu können. Wer Menschen eher personal sieht, der handelt sozial 
performant. 
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Vertrauen benötigt Aufrichtigkeit 

„Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort“, so die aufrichtige Beteuerung 
eines norddeutschen Ministerpräsidenten, „I never had sex with 
this woman“, so der aufrichtige Erklärungsversuch eines ameri-
kanischen Präsidenten, oder: „Ich habe ein reines Gewissen“, wie 
ein Fußballtrainer verlauten ließ, als er dem Vorwurf  des Koksens 
aufrichtig begegnen wollte; alle sprachen mit grundehrlichem Auge-
naufschlag, alle haben uns getäuscht. Aufrichtigkeit ist ein Thema. 

Aufrichtig ist ein Mensch, der sich selbst treu bleibt. Ursprünglich ist 
das Wort aufrichtig mit »richtig« verwandt und bedeutet »aufrecht, 
ehrlich, unverfälscht«. Zur Aufrichtigkeit gehört auch, die eigene, 
begründete Überzeugung ohne Verstellung, also authentisch 
auszudrücken. Aufrichtig ist ein Begriff, der sich aus dem Wort 
aufrecht gehen entwickelt hat. Aufrecht war also zunächst physischer 
Begriff  und meinte, dass ein Mensch senkrecht geht. Aufrichtig 
meint heute, dass das Denken, das dem Handeln zugrunde liegt, 
ethisch	gut	ist.	Nur	so	scheint	mir	Vertrauen	erreichbar.	Der	Li-
teraturwissenschaftler	Lionel	Trilling	definiert	Aufrichtigkeit	(in	
seiner unter anderem von den Soziologen Richard Sennet und 
Charles Taylor viel zitierten Studie Sincerity and Authenticity) als 
„die Übereinstimmung zwischen Gefühl und Äußerung“. 

Die	Grundlage	jeder	aufrechten	Interaktion	ist	die	Fähigkeit,	sich	selbst	
problemlos mitzuteilen, angstfrei und unverstellt darstellen zu können. 
Dazu ist es erforderlich, dass wir zu Menschen stets so sprechen, 
wie diese mit uns reden können, ohne die Beziehung zu gefährden. 
Solche Störungen entstehen entweder durch Herabsetzung oder 
Bevormundung des Gesprächspartners. Es ist schon verwunderlich, 
wie schnell und unüberlegt Menschen lächerlich gemacht werden, 
nicht ernst genommen werden, permanent kontrolliert werden, 
gedemütigt werden. 

Der aufrichtige Mensch verzichtet auf  Imponiergehabe oder Fas-
sadentechnik.	Das	ist	sicher	nicht	einfach.	Die	Grundlage	jeder	
gekonnten Interaktion ist die Fähigkeit, sich selbst problemlos 
mitzuteilen, angstfrei und unverstellt darstellen zu können. Dazu ist 
es erforderlich, dass wir zu Menschen stets so sprechen, wie diese 
mit uns reden können, ohne die Beziehung zu gefährden.
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Um aufrichtig zu sein, sollte man durchaus mutig sein, denn der 
Mut zu einer angstfreien und unverstellten Selbstdarstellung ist eine 
sicher notwendige Voraussetzung für das Gelingen von Gesprächen. 
Sonst entstehen Beziehungsstörungen.

Herabsetzung oder Bevormundung

Solche Störungen entstehen entweder durch Herabsetzung oder 
Bevormundung des Gesprächspartners. Dazu gehören:

Herabsetzung Bevormundung
Lächerlich machen Anweisungen erteilen
Nicht	ernst	nehmen Vorschriften, Gebote und 

Verbote erlassen
Abneigung zeigen permanente Kontrolle
Demütigen 

Beiden gemeinsam ist die Besserwisserei.

Die Folgen davon sind:

•	 Persönliche Differenzen werden sachlich ausgetragen.
•	 Sachliche Differenzen werden persönlich ausgetragen.
•	Menschen	empfinden	jeden	sachlichen	Widerspruch	als	persön-

lichen Angriff  und reagieren entsprechend.

Ein aufrechter Mensch hat keine Angst vor Selbstdarstellung, er 
verzichtet auf  Imponiergehabe und Fassadentechnik. Aufrichtigkeit 
ist ein schweres Geschäft, zumal dann, wenn im Alltag durchaus 
Menschen	bestraft	werden,	die	offen	und	‚ehrlich’	 ihre	Gefühle	
und eigenen Schwächen vor anderen ausbreiten. 

Ein spanisches Sprichwort sagt: „Zuweilen spricht auch der Teufel 
die Wahrheit.“ Gleichwohl hat Aufrichtigkeit eine Chance, wenn sie 
frei bleibt von Bösartigkeit und Gift. Schopenhauer meinte noch: 
„So eng auch Freundschaft, Liebe und Ehe Menschen verbinden: 
Ganz	ehrlich	meint	jeder	es	am	Ende	doch	nur	mit	sich	selbst	und	
höchstens noch mit seinem Kinde.“ (14)

Aufrichtig ist ein Mensch genau dann, wenn er ohne Verstellung offen 
ist. Dazu ist es notwendig, dass er auf  verdeckte Kommunikation 
verzichtet. 
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Verdeckte Kommunikation sagt zum Beispiel den eigentlichen 
Grund für eine Frage nicht, schiebt sekundäre Gründe vor. Verhöre 
etwa	bedienen	sich	sehr	häufig	der	verdeckten	Kommunikation.

Verdeckt ist eine Kommunikation also immer dann, wenn ich über 
ein Wissen verfüge, das zu einer kommunikativen Handlung führt, 
aber dem Betreffenden nicht mitgeteilt wird. Wird ein Mensch in 
einem	Netz	verdeckter	Kommunikation	gefangen,	dann	kommt	er	
da nicht mehr heraus. Es führt zu massiven Störungen des Selbst-
konzepts und der sozialen Beziehungen.

Es	geht	mir	allerdings	nicht	um	Aufrichtigkeit	um	jeden	Preis.	In	der	
humanistischen	Psychologie	spricht	man	von	‚selektiver	Authentizität’:	
„Mache dir bewusst, was du denkst und fühlst, und wähle, was du 
sagst und tust.“ Es geht also auch hier um Verantwortung: 

Es kann erforderlich sein, die Wahrheit nicht zu sagen oder sogar 
die Unwahrheit zu sagen. 

Dafür gibt es im Sinne der Aufrichtigkeit eigentlich nur zwei Gründe:

Wenn es darum geht, den Schutz eigenen und fremden Lebens 
zu sichern bei Wahrung der Verhältnismäßigkeit der eigenen und 
fremden Geheimnisse.

Wenn das, was ich denke, die Lebenschancen des anderen mindern 
würde, sobald ich es ausspreche. 

Es geht um die Empathie, das Einfühlungsvermögen. Der andere 
muss	sich	in	dem,	was	ich	sage,	auch	wiederfinden	können.	Meine	
Aussage darf  das Selbstkonzept des anderen nicht fahrlässig in 
Frage stellen. 

Hier liegt der Fehler vieler Menschen, die um der Aufrichtig-
keit willen sich um das Selbstkonzept des Gesprächspartners gar 
nicht kümmern. In einer gelingenden Kommunikation wird das 
Selbstkonzept	dynamisiert,	jedoch	nicht	vernichtet.

Also: seien wir aufrecht, der Umgang mit den Mitmenschen wird 
dadurch noch leichter.
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Die Angst vor der Selbstdarstellung äußert sich folgendermaßen:

Imponiergehabe Fassadentechnik
Eindruck schinden keine Gefühle zeigen
Bildungswissen heraushängen professionelles Gehabe

Balzen Freundlichkeit ohne Herzlichkeit
Kokettieren kalte Sachlichkeit

    

Das ist sicher nicht einfach. Und es stellt unter anderem enorme 
Ansprüche an die Sprachkompetenz des Einzelnen, um die 
Besonderheit der eigenen Gefühle und Gedanken unverfälscht 
wiedergeben zu können.

Eine	Gefahr	der	Aufrichtigkeit	ist	die	Selbstüberschätzung.	Nicht	
wenige Menschen leben nach dem Motto: „Die Welt wäre besser, 
wenn es mehr Menschen wie mich gäbe.“ David Dunning und 
Nicholas	Epley	von	der	amerikanischen	Cornell	University	haben	
dies untersucht. Den Egoismus und die Unaufrichtigkeit anderer 
Menschen könnten die meisten sehr gut beurteilen, schrieben die 
Wissenschaftler im Journal of  Personality and Social Psychology. 
Die Psychologen befragten Studenten, ob sie eine schwierige und 
beschwerliche Arbeit selbst verrichten würden oder lieber an ein 
zehnjähriges	Mädchen,	das	große	Schwierigkeiten	mit	der	Aufgabe	
hätte, abgeben würden. Die meisten Befragten erklärten daraufhin, 
sie	würden	die	Arbeit	selbst	erledigen	wollen.	Nur	wenige	der	
Studierenden hingegen gaben an, sie würden das Mädchen schuften 
lassen. Waren sie allerdings tatsächlich mit einer solchen Situation 
konfrontiert, so vergaßen die meisten Studenten ihre Selbstlosigkeit 
und wälzten die Arbeit ab. (15)

Schon Schopenhauer vermutete, dass die Aufrichtigkeit ein 
schwieriges Geschäft sei. Er meinte noch: „Die Freunde nennen 
sich	aufrichtig,	die	Feinde	sind	es.“	(16)	Der	Sufismus,	die	islamische	
Mystik hat sich ebenfalls der Aufrichtigkeit gewidmet. Dort heißt es: 
„Auf  der ersten Stufe der Aufrichtigkeit hat der Mensch, der sich 
dem	Sufismus	widmet,	dafür	Sorge	zu	tragen,	dass	er	untadelige	
Gedanken hat, die richtigen Entscheidungen anstrebt und sein 
Verhalten dementsprechend ausrichtet. 
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Auf  der zweiten Stufe möchte er nur deshalb auf  der Welt leben, 
weil er der Wahrheit Geltung verschaffen und das Wohlgefallen 
Gottes erlangen möchte. Auf  der dritten Stufe schließlich wird die 
Aufrichtigkeit	vollkommen	verinnerlicht.	In	jeder	Handlung	und	in	
jeder	Verhaltensweise	verbindet	sich	dann	die	Natur	des	Menschen	
mit Treue und Beständigkeit.“ (17)

Für den französischen Dichter Charles Baudelaire war Aufrichtig-
keit der Weg zur Originalität. Aufrichtig zu sein, bedeutet sicher, 
an Authentizität zu gewinnen. Doch leider ist die Aufrichtigkeit in 
heutiger Zeit nach Meinung des Dramatikers Bernard Shaw allenfalls 
eine Tugend des Zuschauers, nicht der handelnden Personen. Hier 
stellte sich für ihn nun die bange Frage: „Für die Bühne mag das 
gelten, aber auch im wirklichen Leben?“

Vertrauen benötigt Wertschätzung

Vertrauen lässt sich wahrscheinlich nicht realisieren ohne 
Wertschätzung. Es sei denn, wir verlassen uns darauf, schlecht 
behandelt zu werden. Wertschätzung spielt sich im täglichen 
Miteinander	wider.	Es	geht	um	Höflichkeit	und	auch	taktvolles	
Miteinander. Menschen wollen ermutigt werden, sich ernst genommen 
fühlen. Menschen erwarten eine reversible Kommunikation. Sie 
erwarten,	dass	mit	ihnen	so	umgegangen	wird,	wie	sie	jederzeit	mit	
anderen umgehen dürfen.  

Wertschätzung äußert sich durchaus schon in banalen Dingen. Ich 
suche	den	Blickkontakt,	wenn	jemand	mit	mir	spricht.	Der	Name	
des anderen wird richtig ausgesprochen. Es wird zugehört, ohne 
dem anderen ins Wort zu fallen. Manchmal hilft eine einfache 
Frage: „Was kann ich sagen oder tun, damit der andere sich von 
mir ehrlich geschätzt erlebt?“

In	der	BRD	bringen	sich	jährlich	je	nach	Wirtschaftslage	zwischen	
11.000 und 14.000 Menschen um. Wir haben eine deutliche Zunahme 
an Depressionen. Immer mehr Menschen fühlen sich nicht mehr 
wertgeschätzt.	Das	fängt	schon	bei	der	Namensnennung	an.

Eine Ursache für fehlende Wertschätzung liegt in der falschen 
Konkurrenz zwischen Unternehmenserfolg und fairem Miteinander.
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Im Unternehmen gibt es zwei Ziele:

1. Wirtschaftlich erfolgreich sein

2. Ein soziales Miteinander zu generieren, in dem Menschen 
miteinander menschlich umgehen.

Führungskräfte lassen diese beiden Ziele oft miteinander konkurrieren; 
Führungspersönlichkeiten halten diese Ziele verträglich. Mit 
Wertschätzung ist nicht gemeint, eine gleichbleibende Freundlich-
keit,	jemanden	in	Watte	packen,	sondern	eine	respektierende	Art	
des Umgangs.

Der Umgangsstil

Letztlich gibt es vier Möglichkeiten, im Kontext der Wertschätzung 
mit Menschen umzugehen. Diese Unterscheidung hat Prof. Friedeman 
Schulz von Thun schon in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts 
vorgenommen.

1. Wertschätzung  
Hier wird der Gesprächspartner geachtet, und als gleichwertige  
Person behandelt. Es gilt das Prinzip der Reversibilität.

2. Geringschätzung  
Hier wird der Gesprächspartner als minderwertige Person eher 
abweisend, kühl und demütigend behandelt.

3. Lenkung und Bevormundung  
Hier werden Anweisungen gegeben, Befehle erteilt, dem  Ge-
sprächspartner die Fähigkeit zu eigenem Denken und Entscheiden 
abgesprochen.	Die	Lenkung	und	Bevormundung	findet	oft	auch	
durch inquisitorisches Fragen statt.

4. Einräumen von Entscheidungsfreiheit  
Hier wird der Gesprächspartner als selbstverantworteter Ge-
sprächspartner gesehen, der in der Lage ist, sein Leben selbstständig 
in die Hand zu nehmen. Selbstbestimmung, Eigeninitiative und 
freie Entfaltung der Persönlichkeit sind die wesentlichen Merkmale.

Diese	vier	Umgangsformen	stehen	sich	diametral	jeweils	gegenüber.	
Entweder man ist wertschätzend oder geringschätzend. Entweder 
man ist lenkend und bevormundend oder man räumt Entschei-
dungsfreiheit ein. Alle vier Formen lassen sich kombinieren. 
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So ist ein wertschätzender Umgang entweder lenkend und 
bevormundend, dann ist er eher fürsorglich. Oder er ist wertschätzend, 
gekoppelt an Entscheidungsfreiheit. Dann ist der Umgangsstil eher 
partnerschaftlich. Ist der Umgangsstil geringschätzend, dann kann 
er gekoppelt sein an Bevormundung und Lenkung. 

Die Folge ist, mit dem Gesprächspartner wird sehr autoritär 
umgegangen. Oder die Geringschätzung ist gekoppelt an das 
Einräumen von Entscheidungsfreiheit, und wird somit zum Lais-
sez-faire-Stil. 

Zur Vertrauensbildung ist sicher ein wertschätzender Umgang, am 
besten gekoppelt an das Einräumen von Entscheidungsfreiheit 
erforderlich. (18)

Vertrauen benötigt die Verträglichkeit einer Work-Life-Balance

Vertrauen ist ebenfalls eine Frage der work-life-balance. Ist diese 
möglich? Unterstützt ein Unternehmen die work-life-balance? 
Unternehmen, die Personen beschäftigen, und nicht nur Funktionen 
bekleidet wissen wollen, wünschen eine Vertrautheit zwischen 
Berufs- und Privatleben. 

Wirtschaftlich erfolgreich sein, wer möchte das nicht? Das ist sicher 
einer der Gründe, weshalb wir eine Anstellung suchen, unseren 
Beruf  ausführen möchten, eben Geld verdienen wollen. „Ohne 
Moos nix los!“ 

Die Frage ist, ob wir erfolgreich sein wollen ohne Rücksicht auf  
andere oder gar ohne Rücksicht auf  mich selbst? Das führt uns 
recht schnell zu der Frage, wie sich unser Privat- und Berufsleben 
miteinander vertragen. 

Dabei gibt es in unserer Gesellschaft zwei Sorten von Arbeit, eine, 
mit der man Geld verdient, und eine andere, mit der kein Geld 
verdient wird.
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Die Work-Life-Balance

Das Wort Work-Life-Balance ist eigentlich gemein. Es suggeriert, 
dass	es	eine	Konkurrenz	zwischen	beidem	gibt,	ja	geben	muss.	Work	
ist etwas anderes als life. Arbeit ist etwas anderes als das Leben. 
Welcher Unsinn. Als ob man bei der Arbeit nicht leben könnte und 
im richtigen Leben nicht arbeiten kann.

Bestimmt kennen Sie die Werbung, in der eine Hausfrau gefragt wird, 
was	sie	denn	so	mache.	Nach	kurzer	Überlegung	meint	sie:	„Ich	
führe ein kleines Familienunternehmen.“ Es folgt ein anerkennender 
Blick des Fragestellers. Wie wäre wohl der Blick ausgefallen, wenn sie 
gesagt hätte: „Ich bin Hausfrau.“ Eine Werbung, die auf  charmante 
Art entlarvt, woran wir kranken: Es fehlt in unserer Gesellschaft 
an der gleichberechtigten Anerkennung von erwerbstätiger und 
nichterwerbstätiger Arbeit. 

Daraus folgt eine Unfähigkeit, mit der Verträglichkeit von 
Familienleben und Berufsleben umgehen. Der Hauptfehler scheint 
mir dabei zu sein, dass wir hier eine Konkurrenz sehen, die zugunsten 
des Berufslebens ausgeht. Für die Anerkennung ist das Privatleben 
offensichtlich eher ungeeignet. Dabei sollte beides eine Symbiose 
sein; nicht nur ethisch, sondern auch gesellschaftlich, soziologisch 
und psychologisch.

Das Bedürfnis, in beiden Welten seine Persönlichkeit entfalten zu 
können, ist durchaus bei vielen Menschen vorhanden. Wir sollten 
nicht vergessen, dass Erfolg, Leistung und Anerkennung, die wir 
außerhalb	des	Beruflichen	finden,	immer	noch	nicht	die	gleiche	
Akzeptanz wie im Beruf  haben.

Leider hat sich unsere Kultur dazu entschieden, stolz darauf  zu 
sein, wenn es gelingt, Privat- und Berufsleben strikt voneinander 
zu trennen. 

Über die Folgen für das „Seelenheil“ wird viel zu wenig nachgedacht, 
denn es gelingt wohl selten, einen Lebensbereich geordnet und den 
anderen Lebensbereich ungeordnet zu leben. Beides, Berufs- und 
Privatleben sollte Leben spenden. 

Wer im Beruf  sozial und psychisch verkümmert, der tut dies auch 
irgendwann im Privaten.
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Die Überzeugung, die strikte Trennung von Berufs- und Privatleben 
sei gesellschaftlich richtig, ist für mich sicher auch eine Ursache 
für die fehlende Selbstverständlichkeit der Gleichberechtigung 
von Beidem. Es fehlt an der Akzeptanz, dass Menschen in beiden 
Lebensbereichen ihre Anerkennung suchen, sich emotional und 
sozial entfalten wollen. 

Eine Flucht in eine schöne Privatwelt ist eine Flucht die eher 
misslingt. Menschen, die mit ihrem Beruf  nichts anfangen können, 
können wahrscheinlich auch mit ihrem Privatleben nichts Rechtes 
anfangen.	Für	mich	ist	es	sicher	so,	dass	derjenige,	der	sich	im	Beruf 	
nicht ausreichend sozial und emotional entfalten kann, dies nicht 
wird nachholen können außerhalb des Berufs.

Je mehr Privat- und Berufsleben miteinander konkurrieren, desto 
größer die Gefahr, dass Menschen aus der einen Lebenswelt der 
anderen Lebenswelt gegenüber misstrauisch werden, vornehmlich 
dann, wenn die Erfahrungen aus der einen Lebenswelt mit Partnern 
aus der anderen Lebenswelt nicht geteilt werden. Hier hat es dann 
Vertrauen schwer.

Das für mich Tragische ist, dass es bei dieser Konkurrenz dazu 
kommt, dass die Werte der Kindwelt in der Welt der Erwachsenen 
auf  der Strecke bleiben.

Es kommt darauf  an, welche Werte gelebt werden, und ob sie 
verträglich gehalten werden.

Werte der Kindwelt

Gerade die Form des Miteinander-Umgehens wird von Werten 
begleitet. Solche Werte entstehen in der Kindheit und werden mit 
dem Erwachsen-Werden entweder durch neue Werte ersetzt oder 
es gelingt, die Werte der Kindwelt in die Welt der Erwachsenen 
hinüber zu retten. 

Kinder leben ganz selbstverständlich Werte wie: 

•	Dankbarkeit, 
•	Wohlwollen, 
•	Verzeihen-Können und 
•	 Im-Kleinen-Glücklich sein. 
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Die Welt der Erwachsenen ist geprägt durch Werte wie 

•	Erfolg, 
•	Reichtum 
•	Macht und 
•	Leistung. 

Für Kinder spielen die Werte der Erwachsenen noch keine Rolle. 
Umgekehrt, wenn ich allein an den Wert des Wohlwollens oder 
Verzeihen-Könnens denke, könnte mancher Unternehmer davon 
etwas lernen.

Werden nun die Werte der Kindwelt durch Werte der Erwachsenen 
ausgetauscht, also ersetzt, dann entsteht das Problem, dass Menschen, 
wenn sie ohnmächtig sind, Minderleister sind, misserfolgreich sind, 
arm	sind,	nichts	mehr	wert	sind.	Wer	jedoch	die	Werte	der	Kinder	
in	die	Welt	der	Erwachsenen	hinüber	rettet,	der	findet	Formen	des	
Miteinander Umgehens, die nicht nur ökonomisch, sondern auch 
sozial sinnstiftend sind und Vertrauensbildung unterstützen. 

Diese Werte in die Welt der Erwachsenen hinüber zu retten, scheint 
mir eine der wichtigsten Aufgaben unserer Kultur zu sein, um eine 
Vertrauenskultur nicht nur in den Unternehmen, sondern auch 
außerhalb	zu	sichern.	Denn	die	Alternative	wäre	ja,	wie	soeben	
ausgeführt, dass der Mensch, der nicht leistet, misserfolgreich, 
arm und ohnmächtig ist, nichts mehr wert wäre. Was ist mit dessen 
„Work-Life-Balance“?

Diese oft strikte Trennung dieser beiden Wertewelten hat auch etwas 
zu tun mit der Bedeutung der Arbeit in beiden Bereichen. Erst wenn 
diese Gleichberechtigung von erwerbstätiger und nicht-erwerbstätiger 
Arbeit unser Bewusstsein erreicht, werden wir mit der Verträglichkeit 
von Berufs- und Privatleben leichter umgehen können. Solange 
die	berufliche	Anerkennung	jedoch	einen	gesellschaftlich	höheren	
Stellenwert genießt als die nicht-erwerbstätige Arbeit, solange 
werden daraus entstehende Sehnsüchte nach Anerkennung kaum 
eine sinnvolle Befriedigung erfahren.

Woran erkenne ich nun, dass mein Privatleben mit meinem 
Berufsleben konkurriert? Solche Merkmale sind für mich zunächst 
einmal die Unfähigkeit, über seine Gefühle sprechen zu können. 
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Nicht	wenige	Menschen	meinen,	Professionalität	zeichne	sich	durch	
Gefühlskälte aus. „Wir wollen doch professionell sein“, bedeutet 
oft: „lass´ die Gefühle komplett weg“. 

So nimmt es nicht Wunder, dass immer mehr Managerinnen und 
Manager unter der Krankheit Alexithymie leiden. Das Wort stammt 
aus dem Griechischen, und meint „Stummheit der Seele“. Ich kenne 
nicht wenige Menschen, die sich mittlerweile nur noch von einem 
traurigen Film im Fernsehen anrühren lassen, das Leben rührt sie 
nicht mehr.

Ein weiteres Merkmal ist der Gedanke, man könne seine Persön-
lichkeit nur in seinem Privatleben entfalten oder nur der Mensch, 
der etwas leistet, ist wertvoll. Auch gibt es Menschen, die außerhalb 
ihres	Berufs	nur	noch	Langeweile	empfinden.	Sie	machen	nicht	
mehr ausreichend Urlaub und können von ihren Sorgen nicht mehr 
abschalten. Oder das Gegenteil ist der Fall, Arbeit ist ihnen lästig.

Erfolg,	Leistung	und	Anerkennung,	die	wir	außerhalb	des	Beruflichen	
finden,	haben	nicht	die	gleiche	Qualität,	wie	im	Beruf.	Das	ist	einer	
der Gründe, weshalb nicht wenige Mütter, kurz nachdem das Baby 
auf  der Welt ist, wieder in den Beruf  zurück wollen. Sie benötigen 
ein Kindermädchen, eine Haushaltshilfe, damit das machbar ist: So 
geht ein großer Teil des Verdienstes wieder drauf. Der Ehemann 
sagt vielleicht: „Schatz, das brauchst Du nicht, ich verdiene doch 
genug. Und Du hast doch Verfügungsgewalt über unser Konto.“ 
Das ist es aber nicht. Sie will ihr eigenes Geld verdienen. 

Früher	gab	es	mal	das	Nadelgeld.	Das	ist	mehr	als	100	Jahre	her.	
Das	war	genau	die	Summe,	die	eine	Hausfrau	jeden	Monat	bekam,	
über die sie keine Rechenschaft abzulegen hatte. Bei einem Verdiener 
und einem gemeinsamen Konto geht das nicht; auch wenn er nichts 
dagegen hat, dass sie auf  das Konto zugreift. 

All das sind Merkmale, die auf  die Konkurrenz zwischen Berufs- 
und Privatleben hinweisen. Auf  der Strecke bleibt der Mensch. Er 
wird reduziert auf  seine Funktion.

Ich meine, nur wenn es gelingt, Berufs- und Privatleben miteinander 
in Einklang zu bringen, den Sinn des Lebens nicht nur auf  den 
beruflichen	Erfolg	zu	reduzieren,	sich	für	Menschen,	und	nicht	
nur Funktionen zu interessieren, entgehen wir der Konkurrenz. 
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Vor	allen	Dingen	sollte	man	den	beruflichen	Erfolg	nicht	zur	
Messlatte des menschlichen Wertes machen.

Für mich ergibt es wenig Sinn, sich selbst und andere auf  sein 
Funktionieren zu reduzieren. Die sich daraus ergebenden Aussichten 
für ein sinnvoll geführtes Leben, eine sinnvolle Symbiose von 
Berufs- und Privatleben sind schauderlich. 

Es	ist	sicher	tragisch,	sein	Selbstwertgefühl	nur	aus	dem	beruflichen	
Erfolg zu beziehen. Wegen unserer Leistungen werden wir wohl 
kaum geliebt, vielleicht geachtet, wenn es gut geht, meistens beneidet. 

Wenn meine Leistung, das Einzige ist, das mir Befriedigung gibt, 
dann bin ich ein ziemlich armer Mensch, denn wenn ich all das 
verliere, dann habe ich mich selbst verloren. 

So entsteht bei nicht wenigen Menschen eine große Angst davor, 
ihren Besitz zu verlieren. Sie merken dabei kaum, dass ihr Besitz 
anfängt, sie zu besitzen.

Wer andererseits nur sein privates Leben als sein Leben ansieht und 
den	Job	als	lästig	empfindet,	und	möglichst	rasch	jeden	Tag	nach	
Hause	kommen	will,	der	vergisst,	wer	ins	Private	flüchtet,	lebt	nur	
sein halbes Leben und wird zum sozialen Krüppel!!

Es kommt also darauf  an, ob wir es schaffen zu begreifen, dass private 
Anerkennung	die	gleiche	Akzeptanz	erfährt	wie	die	berufliche.	Ob	
wir es schaffen, Menschen unserer Gesellschaft rahmenpolitische 
Voraussetzungen zu bieten, die die Verträglichkeit von Berufs- und 
Privatleben sicher stellt, damit wir es möglich machen, die vielen 
Rollen unseres Lebens auch wahrnehmen zu können und Menschen 
nicht auf  eine einzige Rolle zu reduzieren, die zum Schluss in der 
Rollenvielfalt nur noch eine Maske sein kann.

Regeln zur Optimierung der Work-Life-Balance

Wer seine Work-Life-Balance optimieren möchte, kann sich und 
anderen durch die Beantwortung weniger Fragen helfen: 

•	 Ich rede mit anderen Menschen stets so, wie diese zu mir sprechen 
können, ohne dass unsere Beziehung gefährdet wird.

•	 Sprich mit anderen über dich und deine Gefühle.
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•	Hole dir Feedback ohne es korrigieren zu wollen. Kommentiere 
es nicht, nimm es an!

•	 Frage dein soziales Umfeld, ob es die gleichen Eigenschaften an 
dir wahrnimmt, wie du selbst!!

Das können Fragen sein, die ich für meine Lebensgestaltung anstelle. 
Und es sind Fragen, die durchaus die Bereitschaft erkennen lassen, 
anderen	Menschen	zu	vertrauen,	sich	ihnen	anzuvertrauen	beruflich	
wie privat.

Vertrauen benötigt Respekt

Respekt – eine verlorene Tugend?

Respekt	ist	die	soziale,	 innere	Verpflichtung,	einen	Menschen	in	
seinen Werten, Bedürfnissen, Interessen und Erwartungen zu 
achten und das tägliche Miteinander sozial verträglich zu gestalten.  

Respectes heißt eigentlich zurückschauen, Rücksicht nehmen, 
andere in ihrem Sosein zu berücksichtigen. Es gilt, auf  den 
gewordenen Menschen zu schauen. Es gilt Rücksicht zu nehmen 
auf  die Eigenheiten, Ansichten, Meinungen Anderer. Es geht um 
die Toleranz für das Anders-Sein des Anderen. 

Vertrauen benötigt sicher Achtung und Rücksichtnahme, Achtung 
der Würde. Mit Missachtung und Rücksichtslosigkeit lässt wohl 
kaum Vertrauen herstellen. 

Berücksichtigung der Würde geschieht unter anderem durch:

•	Achtung 
•	 Höflichkeit
•	Rücksichtnahme

Respektlosigkeit	findet	im	Alltag	täglich	statt.	Zum	Beispiel,	wenn	
Menschen nicht ernst genommen werden oder sich nicht ernst 
genommen fühlen. Beispiele gibt es zuhauf. Wenn ein Call-Center 
anruft und meint:  „Sie wollen doch auch Ihre Flatrate halbieren, 
nicht	wahr?“	Oder	wenn	jemand	meint:	„Das	ist	doch	wohl	nicht	
ihr Ernst.“ Oder: „Sie wollen doch auch…“ Die Antwort ist schon 
vorgegeben, und wird durch das Wörtchen ‚doch‘ noch verstärkt. 
Darin liegt die Respektlosigkeit. 
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An der ehrlichen Meinung ist niemand interessiert.

Respektlosigkeit	findet	auch	durch	Verniedlichung	von	Problemen	
statt. „Das ist doch nicht so schlimm…, ach, das schaffst Du 
schon…, das geht wieder vorbei…, mach Dir keinen Kopf.“ Oft 
genug soll durch solche Sätze Trost gespendet werden, tatsächlich 
wird auch hier der Andere nicht ernst genommen. Deutlich wird das 
an einem einfachen Beispiel. Der Wellensittich vom kleinen Hans 
ist gestorben. Er wird im Garten beerdigt. Hänschen ist traurig und 
weint, und Mama tröstet ihn mit den Worten: „Ach, das ist doch 
nicht so schlimm, wir kaufen dir einen neuen Hansi.“ 

Hier	spürt	jeder	sofort	die	Respektlosigkeit,	das	Nichternstnehmen	
der Trauer des Kindes. 

Auch in mancher Empörung steckt Respektlosigkeit. „Das könnte 
ich nicht…, das würde ich mir nie gefallen lassen…, das wäre nix 
für mich.“ Die Respektlosigkeit liegt darin, dass der andere durch 
solche Aussagen kleiner gemacht wird.  

Krass wird die Respektlosigkeit, wenn Aussagen dem anderen 
vermitteln: „Eigentlich bist du unfähig.“ Solche Aussagen sind 
nicht selten: „Das siehst du falsch“ oder: „Das musst du anders 
machen.“ 

Vertrauen benötigt die Berücksichtigung der Würde

Würde beschäftigt seit Jahrtausenden Menschen - philosophisch, 
juristisch,	 psychologisch,	 soziologisch.	 Die	 wahrscheinlich	
umfassendste Definition hat uns Immanuel Kant angeboten, 
auch wenn er das Wort in seiner Erklärung nicht benutzt hat. In 
seiner	Metaphysik	der	Sitten	bot	er	seine	Definition	von	Würde	als	
kategorischen Imperativ an: „Handle so, dass du die Menschheit, 
sowohl	 in	deiner	Person,	als	 in	der	Person	eines	 jeden	andern,	
jederzeit	zugleich	als	Zweck,	niemals	bloß	als	Mittel	brauchtest.“	(19)

Auch unser Grundgesetz bietet in seiner Präambel Würde als 
wichtigstes, erstes Gut an: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ 

Was manchmal vergessen wird, der Satz geht weiter: „Sie zu achten 
und	zu	schützen	ist	Verpflichtung	aller	staatlichen	Gewalt.“	(20)
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Nun	könnte	der	Zusammenhang	von	Vertrauen	und	Würde	etwas	
akademisch	wirken,	ist	er	jedoch	nicht.	Entwürdigung	findet	tagtäglich	
statt. Die schlimmste Form der Entwürdigung ist vielleicht die 
Sklaverei.	Sie	ist	zwar	politisch	abgeschafft,	findet	jedoch	täglich	statt.	

Die	Vereinten	Nationen	schätzen	die	Zahl	der	Sklaven	 im	21.	
Jahrhundert auf  etwa zwölf  Millionen Menschen. Die Hälfte 
davon sind Kinder in der Zwangsarbeit. Oder Menschen die zur 
Prostitution gezwungen werden. In der EU werden nach Angaben 
der Europäischen Union mehr als 100 000 Frauen pro Jahr, zumeist 
zur Prostitution, nach Westeuropa geschleust. Das Bundeskrimi-
nalamt schätzt die Zahl der Sklaven in Deutschland auf  mehrere 
Zehntausend. 

Der wichtigste Begriff, den uns Erich Fromm wohl hinterlassen 
hat, ist die Biophilie. In ihr hat Würde ihre Heimat. Dort ist der 
Grund	für	Würde	zu	finden.		

Er meinte: „Die Biophilie ist die leidenschaftliche Liebe zum Leben 
und allem Lebendigen; sie ist der Wunsch, das Wachstum zu fördern, 
ob	es	sich	nun	um	einen	Menschen,	eine	Pflanze,	eine	Idee	oder	
eine soziale Gruppe handelt.“ (21) Biophilie ist auch das höchste 
zu schützende Gut der nachmodernen Ethik von Prof. Dr. R. Lay. 
„Handle und entscheide dich stets so, dass durch dein Handeln und 
dein Entscheiden das personale Leben in dir und in der Person eines 
jeden	anderen	eher	gemehrt,	denn	gemindert	wird.“	(22)

Würde ist ein Erklärungsbegriff, der keine Emotionen transportiert. 
Der	semantische	Gehalt	wird	von	jedem	Menschen	anders	bestimmt.	
Würde lässt sich nicht mit anderen Begriffen füllen.

Es geht um die Würde der Person. Ohne Respekt vor der Würde 
anderer Menschen ist ein Vertrauensaufbau kaum möglich. 

Person ist ein Mensch ab dem Zeitpunkt der Vorbildung des Gehirns. 
Würde ist die Einmaligkeit des Menschen, das Person-Sein. Sie beginnt 
mit dem Auftreten des Selbstbewusstseins. Die Einmaligkeit des 
Menschen endet mit dem Tod. Würde gründet in der Einzigartigkeit 
der	von	jedem	konstruierten	Welt.	Die	Würde	des	Menschen,	im	
Unterschied zu Tieren, liegt sicher auch in der Fähigkeit, die Welt 
zu verstehen. Ebenso unterscheidet uns von Tieren, das Wesen von 
Begriffen zu erfassen. Daraus folgt, Würde erklären zu können.  
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Mit Würde erklären wir zunächst die Einzigartigkeit des Menschen. 
Würde äußert sich in dem menschlichen Bedürfnis, seine Selbstachtung 
zu bewahren. Würde ist der einzige Grund für Toleranz, und 
Toleranz hat die Aufgabe, Würde zu realisieren. In Unternehmen 
gibt es manchmal die Auffassung, dass Würde kein ökonomischer 
Wert	ist.	Dem	ist	entgegenzuhalten,	dass	dies	zwar	stimmt,	jedoch	
ist die Entwürdigung ein ökonomischer Wert, denn Entwürdigung 
kostet Geld. 

Daraus folgten ein paar Fragen:

•	Wie kann Ökonomie gestaltet werden, ohne Würde zu vernichten? 
•	Wie muss ein Unternehmen aufgebaut sein, um Würde zu sichern? 
•	Wie kann ich Würde realisieren bei der Konkurrenz von Arbeit, 

Kapital und Kunden? 

Ursache der Entwürdigung von Menschen

Menschen	werden	entwürdigt	durch	das	Nichtwissen	um	Würde.	
Es	 ist	ein	selbstverschuldetes	Nichtwissen.	So	war	Würde	sehr	
lange Zeit wohl nur eine Spielwiese von Theologen. Die ‚normale‘ 
Bevölkerung hat sich damit nicht befasst. 

Eine	offizielle	Beschäftigung	mit	der	Würde	fand	wohl	erstmalig	1503	
durch Papst Pius III (1489 - 1503) statt. Es gab zu diesem Zeitpunkt 
einen philosophischen Streit zwischen Jesuiten und Benediktinern. 
Es ging um die Frage, sind Indianer Menschen? Papst Pius III 
bescheinigte	den	Indianern	offiziell	den	Menschenstatus.	Daher	
durften sie nicht versklavt werden. Was fällt uns sofort auf? Richtig. 
Schwarze waren keine Menschen, also durften sie versklavt werden. 
Eine Ungeheuerlichkeit, die leider im Kern bis heute andauert. 
Dänemark schaffte als erstes europäisches Land 1792 die Sklaverei 
offiziell	ab.	In	Mauretanien	dauerte	es	am	längsten.	Dort	wurde	die	
Sklaverei	erst	1980	verboten.	In	Nordamerika	war	die	Ursache	für	
die Sezessionskriege die Abschaffung der Sklaverei (1861-1865).

Würdelosigkeit	durch	Versklavung	findet	auch	heute	noch	statt,	
trotz aller Gesetzgebung. 
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Zu solchen Ländern gehören:

•	Brasilien, 
•	Mauretanien
•	Elfenbeinküste
•	Haiti
•	Dominikanische Republik,
•	Rumänien
•	Bulgarien
•	Großbritannien (4.300 Sklaven)
•	 Indien hat die meisten Sklaven 13,5 Millionen 

Weltweit werden derzeit etwa ca. 30 Millionen Menschen Sklaven in 
Form von Zwangsarbeit, Prostitution, Kinderarbeit, Kindersoldaten, 
Menschenhandel, politischer Gefangenschaft gehalten.

Das galt auch lange in Australien: Bis zum 2. Weltkrieg durften 
in Australien Aborigines wie Tiere einfach abgeschossen werden. 
1824	erhielten	die	Siedler	die	offizielle	Erlaubnis,	Ureinwohner	zu	
erschießen. 1828 rief  der Gouverneur das Kriegsrecht aus. 

Militante Gruppen von Siedlern und Soldaten organisierten sich für 
Festnahmen und Tötungsakte an den Ureinwohnern. Im ganzen 
Land wurden Prämien auf  die Tötung von Aborigines ausgesetzt, 
und die Männer der besser gestellten Gesellschaftsschichten veran-
stalteten	Treibjagden	auf 	Schwarze	als	Sport	und	zur	Unterhaltung.	
Erst 1926 hörte das Abschlachten auf. 

Im Mai 2017 kam es zu einem Prozess in Belgien gegen acht arabische 
Prinzessinnen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Es ging 
um unmenschliche Arbeitsbedingungen für die Dienstboten der 
Angeklagten. Ihnen wurden die Pässe abgenommen, sie durften 
ein Jahr lang die Luxussuite der Prinzessinnen nicht verlassen, 
mussten auf  dem Boden schlafen, und 24 Stunden zur Verfügung 
stehen, und bekamen noch nicht einmal den versprochenen Lohn.

Es gibt also auch heute noch die Würdelosigkeit, die Entmensch-
lichung, die Sklaverei. 

All die vorgenannten Ausführungen sollen nur Eines unterstrei-
chen: Vertrauen ist ohne Achtung der Würde eines Menschen nicht 
denkbar, nicht möglich. 
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Vertrauen im Unternehmen

Kann	man	einem	Unternehmen	vertrauen?	Die	Antwort	ist	jein.	
Die meisten Menschen denken an Menschen, wenn es um Vertrauen 
geht, vielleicht auch an Maschinen, wenn es um die Zuverlässigkeit 
der Funktion geht. 

Ein Unternehmen handelt nicht, es sind die Menschen, die in 
diesem Unternehmen arbeiten. Aber Unternehmen unterliegen 
einer Autodynamik. 

Das meint, in einem Unternehmen existiert immer eine Unter-
nehmenskultur. Und diese ist systemgebunden. 

Unternehmen haben verschiedene Funktionen:

• Soziokulturell, wenn es um die Versorgung mit Gütern, um 
Innovationen geht,

•	Operativ-instrumentell, wenn es um  Strukturen, Prozesse geht,
•	Führung, wenn es um die Integration aller Funktionen geht,
•	Personal / sozial, wenn es um die Entfaltung / Interaktionen 

(beide bestmöglich) der beteiligten Menschen geht,
•	Ökonomisch, wenn es um Ressourcen, Kosten, Finanzen, 

Wertschöpfung geht.

All diese Funktionen werden begleitet und erzeugen durch die 
Handlungsweisen der Beteiligten eine Unternehmenskultur. 

Genau hier greift die Frage nach dem Vertrauensklima. Und sie 
ist bedeutend. Denn nur sie entwickelt bei den Unternehmens-
mitgliedern die Fähigkeit und Bereitschaft, außer-ökonomische 
Ziele, Maßnahmen und Handlungen mit ökonomischen Zielen, 
Maßnahmen und Handlungen vertrauensvoll zu verbinden. 

Der Realismusgehalt der Unternehmenskultur ist entgegen der 
allgemeinen Annahme hoch, denn keine Firma funktioniert ohne 
Unternehmenskultur. 
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Wie ist das zu beweisen? 

1. Beweis:  
Menschen – in Unternehmen als Mitarbeiter und in Märkten als 
Nachfrager	–	handeln	immer	aus	einem	Bündel	von	Motiven,	und	
unter	diesen	sind	die	ökonomischen	zwangsläufig	in	der	Minderheit.

2. Beweis:  
Menschen – in Unternehmen und Märkten – handeln in komplex 
zusammengesetzte Realitäten hinein, und in denen sind die 
ökonomischen	zwangsläufig	in	der	Minderheit.

3. Beweis:   
Im Unternehmen wie im Markt handeln immer Menschen, immer 
Menschen mit Menschen, immer Menschen für Menschen. Menschen 
sind	aber	immer	mehr	als	NUR	Arbeitskräfte	oder	NUR	Nachfrager.	

Deshalb lässt sich ein Bild dieser Menschen nur außer-ökono-
misch gewinnen, kann man Menschen in Unternehmen nicht bloß 
ökonomisch führen, kann man mit den Menschen in den Märkten 
nicht bloß ökonomisch interagieren. Man kann beides nur auf  
Grund eines Menschenbildes. Und zu diesem gehört auch die Frage, 
wie ist es in einem Unternehmen um die Vertrauenskultur bestellt?

Vertrauen erzeugendes, ethisch-motiviertes Handeln ist ein 
Organ für das Außerökonomische, eine wichtige Grundlage für 
das Menschenbild in der Arbeitswelt und für eine wirkungsvolle 
Interaktion/Kommunikation zwischen den Menschen im 
Unternehmen und mit den nachfragenden Menschen im Markt. 
Alle drei (von Unternehmenskultur) beigebrachten Voraussetzungen 
kann Ökonomie nicht erbringen. Alle drei sind unverzichtbar für das 
Gelingen	ökonomischer	Rationalität	–	Effizienz	und	Effektivität.	
Also gilt auch: Ökonomische Rationalität nur mittels ökonomischer 
Rationalität ist unökonomisch irrational. 

In den Vereinigten Staaten wird Ethik als Verbrechensbekämpfungs-
methode (wie beim Sarbanes-Oxley Act) genutzt, um Vertrauen 
in Unternehmen sicher zu stellen. Das erscheint mir zweifach 
ungeeignet: erstens weil Fälle von Verbrechen mit Ethik nicht 
automatisch etwas zu tun haben und zweitens weil die amerikanische 
Wirtschaftsethik	eine	juristisch	handhabbare	ist	und	weitestgehend	
mit der Klärung von Verkehrssitten und Gesinnung zu tun hat.
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Der Denkfehler, Ethik gegen Ökonomie zu setzen 

Wirtschaftliches Handeln ist dann besonders erfolgreich, wenn außer-
ökonomische Ziele/ Maßnahmen/Handlungen mit ökonomischen 
Zielen/Maßnahmen/Handlungen optimal verbunden werden. Ethik, 
die Vertrauen erzeugt, ist hierbei das einzig kompetente Medium 
zur Vermittlung zwischen den nicht-ökonomischen Interessen/
Funktionen von Unternehmen bzw. Märkten. Daraus resultiert 
die notwendige Symbiose von wirtschaftlichem Handeln und 
Wirtschaftsethik. Hier entsteht der Bedarf  an Wirtschaftsethik, der 
sich durch die handelnden Personen ausdrückt. 

Ein	Unternehmen,	das	Profit	und	Ethik	nebeneinander	und	nicht	
gegeneinander stellt, hat realisiert, dass eine funktionierende unter-
nehmerische	Ethik	auch	auf 	den	Profit	positiven	Einfluss	nimmt,	
denn ein Unternehmen funktioniert auf  den wichtigen außer-
ökonomischen Ebenen ohne Wirtschaftsethik nicht. Die außer-
ökonomischen	Faktoren	nehmen	jedoch	erheblichen	Einfluss	auf 	
die	Gestaltung	des	Profits.	

Die	Folge	ist:	Ethik	und	Profit	bedingen	einander.	Eine	gut	funktio-
nierende	Ethik	im	Wirtschaftsraum	ist	ohne	Profit	nicht	finanzierbar	
und Gewinnmaximierung ist ohne Ethik suboptimal.

Bitte nicht Birnen mit Äpfeln vergleichen

Um es deutlich zu sagten: es darf  also nicht ein ökonomisch 
kompetent handelndes Unternehmen, das sich ethisch daneben 
benimmt, verglichen werden mit einem ethisch sauber handelnden 
Unternehmen, das ökonomisch inkompetent handelt. Dann wird 
das ethisch motiviert handelnde Unternehmen ökonomisch wahr-
scheinlich untergehen. Es kann doch nicht ernsthaft mit ethisch 
motiviertem Handeln gemeint sein: wir sind zwar ethisch kompetent 
aber ökonomisch inkompetent. 

Der entscheidende Vergleich kann nur sein: von zwei ökonomisch 
kompetent handelnden Unternehmen verhält sich eines zusätzlich 
ethisch einwandfrei? Verhilft das ethisch motivierte Handeln zu 
mehr	Erfolg	auch	durch	Vertrauen?	Die	Antwort	ist	eindeutig	ja,	
wie die weiteren Ausführungen noch beweisen werden. 
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Der Denkfehler, es gäbe keine Grenzmoral 

Es	gibt	eine	Grenzmoral,	die	zwei	Kurven	kennt.	Die	Notwendigkeit,	
ethisch-motiviert zu handeln, eine Vertrauenskultur zwischen 
allen Beteiligten (Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Gesellschaft) 
herzustellen, um ökonomischen Erfolg zu optimieren, ergibt sich 
aus der Grenzmoral:

Die Grenzmoral betrifft vor allem verantwortlich Entscheidende 
in Wirtschaftsunternehmen. Sie leitet zu sozialverträglichem, eine 
Vertrauenskultur erzeugendem Verhalten an. 

Wirtschaftliches Handeln verfolgt den Zweck, ökonomischen 
Nutzen	zu	mehren.	Ethisch	motiviertes	Handeln,	das	durchaus	
höheren Moralaufwand erfordern kann, verursacht einen Überschuss 
an Ertrag. Durch Vermeidung von unethischem Verhalten wird 
ökonomischer Schaden verhindert.

Wichtig ist die Einsicht, dass diese Moral nichts mit einer ethisch 
begründeten Verantwortung zu tun hat. Sie ist eine rein ökonomische 
Größe unter ethischen Gesichtspunkten, insofern sie zu unterschrei-
ten, ökonomischen Mehraufwand oder Minderertrag bedeuten 
kann, sie zu Überschreiten aber einen ökonomischen Mehrertrag 
oder Minderaufwand bedeutet.
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Bei der Feststellung der Grenzmoral kommen prinzipiell zwei 
Kurventypen in Betracht. Bei der einen (der linken der Skizze) ist 
der	Anstieg	der	Kurve	in	jedem	Punkt	größer	als	45	Grad.

Das bedeutet, dass einem zusätzlichen Moralaufwand ein nur 
unerheblicher Moralertrag entspricht. Andererseits ist ein Senken 
des Moralaufwandes ökonomisch sinnvoll, da der Moralertrag nur 
mäßig zurückgeht. Ein Unternehmen einer Branche, das auf  einer 
solchen Kurve Moralertrag gegen Moralaufwand abtragen kann 
(wie etwa in der Bauindustrie), erbringt einen nicht ökonomisch 
sinnvollen Moralaufwand. Einzig das Beobachten von Gesetzen (was 
nicht dasselbe ist wie das Beachten) ist hier notwendig. So ist die 
Ertragseinbuße bei einem Unterschreiten der Grenzmoral geringer als 
der dadurch generierte ökonomische Erfolg. Ein Überschreiten der 
Grenzmoral erwirtschaftet in der ersten Kurve keinen Mehrertrag, 
der den moralischen Aufwand kompensieren kann. 

Durch die Imagebildung eines Unternehmens und durch die von 
Massenmedien gelenkte Veränderung der öffentlichen Meinung 
kann es dazu kommen, dass die Grenzmoralkurve ganzer Branchen 
so weit nach rechts gedehnt wird, dass ein Kurvenbereich einen 
kleineren Anstieg als 45 Grad hat. 

Unterschreitet in A ein Unternehmen die Grenzmoralkurve, ist 
die Ertragseinbuße höher als die Minderung des Aufwandes. 
Überschreitet es die Grenzmoralkurve, ist der Zusatzertrag über 
den Moralaufwand erheblich. 

In B würde ein Unternehmen also zusätzlichen Moralaufwand (etwa 
über Imagewerbung) erbringen - und sorglichst darauf  achten, die 
Grenzmoralkurve nicht durch Einsparungen an der falschen Stelle 
zu unterschreiten. 

Ein ökonomisch rational planendes Unternehmen würde versuchen, 
den Punkt C anzusteuern. Zugegeben werden muss, dass ein 
solches Optimum praktisch nur schwer bestimmt werden kann. Es 
unterliegt	einer	Unschärfe,	die	jener	der	optimalen	Produktwerbung	
vergleichbar ist.

Im Laufe der Zeit wurde für immer mehr Unternehmen die Grenzmo-
ralkurve so weit nach rechts gedehnt, dass Grenzmoralüberlegungen 
von erheblicher ökonomischer Bedeutung für den Unternehmens-
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erfolg sind. Kunden, die das Vertrauen in Unternehmen, deren 
Dienstleistungen und Produkte verloren haben, kaufen weniger 
bei diesem Unternehmen. Dieser Trend begann schon bald nach 
1950 für die Energieerzeuger, wanderte zur chemischen Industrie 
über die Pharmaindustrie zur Rüstungsindustrie, erreicht die Verpa-
ckungsindustrie und hat inzwischen auch die  Autoindustrie erreicht.

Versucht also ein zureichend marktmächtiges Unternehmen, nach 
dem Prinzip »Moral lohnt sich!«, sein Image zu verbessern, indem 
es neben dem Unternehmensziel des wirtschaftlichen Erfolgs die 
Unternehmensziele ökologische und gesellschaftliche Verantwortung 
stellt, um sich damit langfristig einen Wettbewerbsvorteil gegenüber 
den Mitbewerbern zu verschaffen, so erbringt es einen Moralaufwand, 
der sich langfristig »rentiert«, weil es sein Image verbessert, weil die 
Wettbewerber später mit höherem Aufwand nachziehen müssen. 

Damit kann eine Situation geschaffen werden, in der die normalen 
betrieblichen Aktivitäten eines Mitbewerbers vom Allgemeinen 
Bewusstsein	als	die	Normen	der	Grenzmoral	verletzend	verurteilt	
werden. Ein solches Verhalten hat mit Ethik eigentlich nicht das 
Geringste zu tun, sondern ist eine bloß ökonomisch-rationale 
Strategie, sich Vorteile gegenüber den Wettbewerbern zu verschaffen. 
Hier hat Vertrauen eine ökonomische Bedeutung.

Der Punkt D wird erst dann angestrebt, wenn ökonomische 
Überlegungen bei ethischem Handeln keine Rolle spielen. Das 
bedeutet, der Aufwand für Ethik übersteigt den Ertrag durch 
ethisch-motiviertes Handeln. Die Ronald Mc. Donald –Stiftung ist 
ein Beispiel dafür. Allein in Deutschland unterhält Mc Donalds 22 
Häuser,	jeweils	in	der	Nähe	von	Krankenhäusern,	in	denen	Familien	
schwerkranker Kinder für die Zeit der Behandlung wohnen können.

Die Grenzmoral hat nun zur Folge, dass bei Verstößen gegen das 
allgemeine	Bewusstsein	(exogene	Moral)	dieser	Normenverstoß	
von außen geahndet wird. Diese Ahndung hat immer negative 
wirtschaftliche Auswirkungen auf  das Unternehmen, sei es durch 
Konsumverzicht, Sanktionen oder andere Strafen oder auch nur 
Imageverlust.	Normen,	die	solche	Sozialverträglichkeiten	nach	
außen sichern, werden in der Wirtschaftstheorie einer Grenzmo-
ralkurve zugeordnet.
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Das Unterschreiten der Grenzmoralkurve wird bestraft, das 
Überschreiten wird belohnt. Hierbei gilt es zu beachten, dass der 
Verlauf  der Grenzmoral einer gewissen Dynamik unterliegt. 

Das bedeutet, 

•	 dass der Verlauf  der Grenzmoral branchenabhängig unterschiedlich 
ist, 

•	 dass	durch	gesellschaftliche,	politische,	ökologische	Einfluss-
nahmen sich der Verlauf  der Grenzmorallinie verändern kann. 

Ein sinnvolles Wertemanagementsystem nimmt diese Veränderung 
wahr	und	richtet	das	Unternehmen	jeweils	neu	darauf 	aus,	um	
wirtschaftlichen Schaden zu vermeiden.

Somit ist eine Vertrauenskultur nicht nur eine Frage des ethischen 
Anspruchs, sondern eine Vertrauenskultur hat eine besondere, 
ökonomische Bedeutung. 

Damit	ist	jedes	Unternehmen	gut	beraten,	durch	seine	Mitglieder,	und	
wenn es auch nur unter ökonomischen Gesichtspunkten betrachtet 
wird, einVertrauensklima zwischen den Unternehmensmitgliedern 
und der Gesellschaft herzustellen.

Die Kosten fehlenden Vertrauens

Der berühmte österreichische Soziologe Fiedler hat schon in den 
70er	Jahren	herausgefunden,	wie	sehr	Vertrauen	Einfluss	nimmt	
auf  die Ergebnisse und Ergebnisqualität eines Unternehmens.

Mit der Frage, wie Leistung und Zufriedenheit zusammenhängen, 
hat sich schon vor vielen Jahren Fred Edward Fiedler (* 13. Juli 
1922 Wien, Österreich) beschäftigt. 

Er wollte wissen, wie stark Charakterzüge und persönliche 
Eigenschaften von Führungskräften und deren Führungsstile 
Einfluss	auf 	die	Leistung	von	Mitarbeitern	nehmen.	Sein	1967	
entwickeltes Eventualitätsmodell (als „Leistungsbusen“ bekannt 
geworden) ist dabei sehr hilfreich.
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Die Fiedler-Werte

Fiedler untersuchte den Zusammenhang zwischen Arbeitszufrieden-
heit und Leistung. Fiedler fand heraus, dass Mitarbeiter erst dann 
Leistung zeigen, wenn ein Mindestmaß an Unzufriedenheit vorliegt. 
Dabei genügt bereits die Annahme, die Zufriedenheit könnte nicht 
andauern, um Mindest-Leistungsbereitschaft zu zeigen. 

Es geht darum, Mitarbeiter durch vertrauensvolle Führung einerseits 
als	Person	anzuerkennen,	jedoch	gleichzeitig	die	Funktion	und	die	
zu erbringenden Leistungen zu berücksichtigen. 

Wenn	ein	Mitarbeiter	 sich	als	Person	geschätzt	 fühlt,	 jedoch	
gleichzeitig	nicht	automatisch	auf 	jedes	Wehwehchen	Rücksicht	
genommen wird, steigt die Leistung auf  ein Plateau. Dort ist sie 
lange Zeit stabil, auch wenn an manchen Tagen Unzufriedenheit 
und Belastung einmal zunehmen. 

Entsteht	jedoch	dauerhaft	großer	Druck,	fühlt	sich	der	Mitarbeiter	
nicht mehr anerkannt und geschätzt, sondern missachtet und 
misstrauisch ständig kontrolliert, er soll nur noch funktionieren, 
dann sinkt der Mitarbeiter bei weiterer Zunahme der persönlichen 
Unzufriedenheit in ein Leistungstief, um anschließend, wenn ihn 
Panik oder gar Existenzangst quält, noch einmal steil anzusteigen. 
Jetzt aktiviert der Mitarbeiter seine letzten Leistungsreserven. 
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Nimmt	die	Unzufriedenheit	an	der	Stelle	auch	nur	noch	einen	Hauch	
zu,	fällt	die	Leistung	abrupt	in	sich	zusammen.	Der	Chef 	kann	jetzt	
machen, was er will, der Mitarbeiter hat innerlich gekündigt und 
verweigert sich total. 

Nicht	wenige	Unternehmen	versuchen	nun	die	höchste	Spitze	
der Leistungsbereitschaft durch Druck und Misstrauen bei ihren 
Mitarbeitern zu aktivieren. Es ist gern zugegeben, dass dies auch 
gelingt. Aber die große Frage ist, ob der Mitarbeiter auch auf  der 
Spitze seiner Leistungsfähigkeit gehalten werden kann. Es ist etwa 
vergleichbar mit einem Tischtennisball, den ich versuche auf  einem 
Wasserstrahl tanzen zu lassen. Das Problem einer Führung durch 
Panik und Angstmache ist es, dass nicht vorhersehbar ist, wann ein 
Mitarbeiter beginnt, sich zu verweigern. Der Zusammenbruch der 
Leistung ist unberechenbar 

Ich bin der Überzeugung, dass die Fiedler Werte helfen, die schlechten 
Ergebnisse falscher Personalführung vieler Vorgesetzte zu verstehen, 
die ihre Mitarbeiter entweder wie rohe Eier behandeln oder in der 
Absicht eine hohe Leistungssteigerung zu erzielen, ohne Rücksicht 
auf  ein Mindestmaß an Mitarbeiterzufriedenheit an ihre Belastungs-
grenze durch ständige Mehrarbeit, neue zusätzliche Verantwortung 
und anderes treiben. Fiedler stellte gleichzeitig auch fest, dass ein 
Unternehmen ebenfalls keine Leistung erhält, wenn keine Leistung 
erwartet wird. 

Fiedler ermittelte außerdem, dass eine vertrauensvolle, ethisch 
motivierte und wertorientierte Führung ein Unternehmen weniger 
kostet, als unethische, auf  Misstrauen und Druck basierende Führung. 
Das	betrifft	drei	Kostenarten,	die	bilanzwirksam	sind,	jedoch	in	
einer Bilanz nicht explizit aufgeführt werden. Es sind:

Die Transaktionskosten

Die Kosten durch Verletzung von Verträgen, unabhängig, ob 
schriftlich verfasst oder mündlich vereinbart, lässt sich ein Mitarbeiter 
teuer bezahlen. Zusagen, die nicht eingehalten werden, sind in 
der Reaktion des Mitarbeiters teurer bei unethischer Führung. 
Mitarbeiter, die bei erheblichem Leistungsdruck erfahren, dass 
ihre Vorgesetzten Vereinbarungen nicht einhalten, lassen sich diese 
‚Vertragsverletzungen’	teuer	bezahlen.	
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Bei guter Führung geschieht das nicht. Das gilt auch für Kunden. 
Fühlt ein Kunde sich unfair behandelt, sinnt er auf  Rache. Entweder 
wechselt er oder er sorgt dafür, dass es für den Lieferanten teuer wird.

Die Migrationskosten

Wenn ein schlecht geführter Mitarbeiter deswegen ein Unternehmen 
verlässt, dann kostet es viel Geld, einen neuen, gleichwertigen 
Mitarbeiter	zu	finden.	Die	Fluktuation	 in	unethisch	geführten	
Unternehmen ist immer höher als die Fluktuation in ethisch geführten 
Unternehmen. Das trifft ebenfalls auf  Kunden und Lieferanten zu. 
Bei Führungskräften der mittleren Ebene betragen die Kosten für 
den Personalsucher durchschnittlich 25.000 Euro.

Die Interaktionskosten

Schlechte Absprachen, Doppelarbeiten, fehlende Abstimmung kostet 
ebenfalls in ethisch geführten Unternehmen weniger. Sie treten auch 
weniger auf. Bei enormem Leistungsdruck will ein Mitarbeiter sich 
absichern. Er schreibt halt ein Memo mehr, er sichert sich ab. Das 
führt zu unerwünschten Kosten. Der Aufwand der Absicherung 
ist übermäßig hoch. Die Folgen sind:

•	Die Fehlzeiten nehmen zu.  
Leistungsdruck macht krank. Wenn die Fehlzeiten mehr als 
drei Prozent betragen, ist meistens davon auszugehen, dass 
der Leistungsdruck unangemessen ist. Derzeit betragen die 
Fehlzeiten in Japan zwei Prozent in der Schweiz vier Prozent in 
der Bundesrepublik acht Prozent.   

•	Es erhöhen sich die Reklamationsquoten.  

Bei Reklamationen ist zu prüfen: 

 o Wie hoch ist die Reklamationsquote?

 o Wie lange dauert es, bis eine Reklamation bearbeitet wird?

 o Wie hoch ist die Zufriedenheit der Kunden nach der Re-
klamationsbearbeitung?

Es wird also darauf  ankommen, wie gut es einem Vorgesetzten gelingt, 
Leistungserwartungen und -forderungen in einem ausgewogenen 
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Verhältnis mit den individuellen Bedürfnissen, Möglichkeiten, sowie 
Fähigkeiten seiner Mitarbeiter zu balancieren. Ohne das ethische 
Verständnis von der Forderung an eine Funktion in Verbindung mit 
Anerkennung einer Person scheint mir das nicht möglich.   

Vertrauen benötigt Verantwortung

Stellen Sie sich vor, ein Unternehmen möchte ein anderes 
übernehmen. Der Vorstandsvorsitzende ist sich seiner Sache absolut 
sicher. Er überzeugt den Aufsichtsrat, die Übernahme geschieht 
in aller Eile – und wird ein gewaltiger Flop. „Ich übernehme die 
volle Verantwortung“, sagt der Vorstandsvorsitzende. Er schlägt 
vor: Personalabbau, Kauf  eines weiteren Unternehmens sowie 
Maßnahmen, um Synergieeffekte zu erreichen. Von persönlichen 
Konsequenzen	sagt	er	nichts.	Niemand	im	Aufsichtsrat	kommt	
auf  die Idee, zu fragen: „Worin drückt sich denn nun konkret Ihre 
Verantwortungsübernahme aus?“ Solche Verantwortung ist reine 
Verbalakrobatik.

Ich	bin	verantwortlich	für	mich.	Ich	denke,	jeder	unter	uns	wird	
dazu	ja	sagen.	Es	ist	für	uns	so	selbstverständlich,	dass	wir	über	
Verantwortung kaum noch nachdenken. Dabei lohnt es sich durchaus, 
einmal zu prüfen, worin sich Verantwortung ausdrückt. Denn leider 
ist	es	oft	genug	so,	dass	wir	Verantwortung	delegieren.	Wir	finden	
immer	jemanden,	der	statt	uns	selbst	die	Verantwortung	trägt.	Der	
Herrgott soll´s richten, die Umstände sind schuld, der Chef, die 
Märkte, die Kunden. Der Erfolg hat viele Väter, der Misserfolg 
keinen. Der Misserfolg ist ein Waisenkind. 

Wer sich tatsächlich verantwortlich zeigt, der schafft damit Klarheit 
in der Entscheidung, in der Zuständigkeit, in der Übernahme der 
überschaubaren Konsequenzen seines Tuns. 

Dafür bin ich nicht zuständig!

Das Telefon klingelt. Felix hebt ab. Felix ist in der Buchhaltung 
zuständig für die Rechnungsprüfung. Am anderen Ende der Leitung 
ist ein Kunde, der etwas bestellen möchte. „Da kann ich Ihnen 
nicht weiterhelfen. Das macht der Vertrieb. Ich versuche Sie zu 
verbinden.“	Er	wählt	die	Nummer	des	Vertriebs	und	legt	auf.	Leider	
ist die Leitung besetzt. 
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Der Kunde erreicht also niemanden. Felix ist der Überzeugung, 
alles richtig gemacht zu haben. 

Er hat den Anruf  entgegengenommen und weitergeleitet. Für mehr 
ist er nicht zuständig. Schließlich ist er nicht die Telefonzentrale.

Aber ist das wirklich so? Richtig ist, Felix ist für Vertriebsaufgaben 
nicht zuständig. Gleichzeitig hat er eine Verantwortung, die über 
seine Zuständigkeit hinausgeht. Er ist verantwortlich dafür, dass 
der Kunde auch tatsächlich im Vertrieb landet. Er ist verantwortlich 
dafür	zu	prüfen,	ob	er	auch	weiterverbinden	kann,	also	jemand	im	
Vertrieb auch abhebt. Genau das hat er nicht gemacht. 

Zuständigkeit	klärt	in	erster	Linie	nicht,	was	jemand	tun	muss,	um	
einen guten Job zu machen. Zuständigkeit klärt als erstes, wofür 
jemand	verantwortlich	ist.	Was	dann	getan	werden	muss,	um	dieser	
Verantwortung gerecht zu werden, ist Sache des Mitarbeiters. 

Für Felix bedeutet das: Verantwortung ist nicht teilbar, wer 
verantwortet, entscheidet, wer entscheidet, verantwortet. Felix hat 
den Kunden allein gelassen. Falls Felix nicht hätte weiter verbinden 
können, hätte er dafür sorgen müssen, dass entweder der Vertrieb 
von dem Anruf  erfährt: „Bitte geben Sie mir Ihre Telefonnummer. 
Im Vertrieb ist gerade besetzt, ich kümmere mich darum, dass Sie 
zurückgerufen werden.“ Oder er hätte zumindest dem Kunden die 
Durchwahlnummer des Vertriebs anbieten können. 

Leider ist es oft genug so, dass wir Verantwortung delegieren, weil 
wir	uns	als	nicht	zuständig	erleben.	Wir	finden,	wie	schon	erwähnt,	
immer	jemanden,	der	statt	uns	selbst	die	Verantwortung	trägt.	

Dabei erlebe ich, dass es Menschen gibt, die Verantwortung 
wahrnehmen, sich nicht davor drücken, völlig unabhängig von 
der persönlichen Zuständigkeit. Sie kümmern sich um Dinge nach 
dem	Motto:	„Ich	bin	zwar	nicht	zuständig,	jedoch	kann	ich	nicht	
sagen, es geht mich nichts an.“ Ein berühmtes Beispiel ist hier 
sicher der ehemalige Postminister Schwarz-Schilling. Er trat als 
Postminister zurück, weil er die Politik des Verteidigungsministeri-
ums in Jugoslawien nicht teilte. Er trat zurück mit den Worten: „Es 
ist zwar nicht mein Ressort. Ich kann aber trotzdem nicht sagen, 
es geht mich nichts an.“ 
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Wer sich wirklich verantwortlich zeigt, der verzichtet zum Beispiel 
auf  die berühmten Ausreden, er versteckt sich nicht. Eine Ausrede 
ist letztlich nichts anderes als die kleine Schwester der Lüge. 

Die	Ausrede	ist	bequem,	bringt	mich	aus	der	Schusslinie,	ist	jedoch	
durchaus	auch	einmal	nur	höflich.	Ausreden,	die	der	Höflichkeit	
dienen,	kann	ich	jederzeit	akzeptieren,	Ausreden,	die	jedoch	nur	dazu	
dienen, uns selbst und anderen etwas vorzugaukeln, sind gefährlich. 
Diese Ausreden sind der Beginn von Lebenslügen. Das fängt genau 
dann an, wenn wir Probleme nicht lösen, weil wir behaupten, wir 
könnten nichts daran ändern oder weil wir uns für nicht zuständig 
erklären. Ausreden sagen meistens, die Schuld tragen die anderen. 
Dadurch zementiere ich Probleme, statt sie zu lösen.

Also: Lassen Sie uns Verantwortung auch dann noch zeigen, wenn 
wir nicht zuständig sind. Das macht uns zu wertvollen Partnern 
unserer Kunden, Lieferanten, Vorgesetzten.

Verantwortung und Handeln

Es gibt drei Arten von Tätigkeit. Ein Mensch kann handeln, sich 
verhalten und/oder entscheiden. Der „verantwortungsbewusste 
Mensch handelt, er verhält sich nicht. Und was ist der Unterschied? 

Wenn wir von Handeln sprechen wollen, dann sollten fünf  Prinzipien 
erfüllt sein, die Handeln von Verhalten unterscheiden: 

1. Finalitätsprinzip:   
Das Handeln hat ein Ziel

2. Effizienzprinzip  
Es muss etwas verändert werden, es muss ein Ergebnis geben

3. Kontingenzprinzip/Alternativprinzip:   
Ich kann auch anders handeln

4. Responsibilitätsprinzip:  
Ich muss es begründen können 

5. Verantwortung:   
Die Übernahme der überschaubaren Folgen des Handelns

Ein verantwortungsbewusster Mensch handelt also, er verhält sich 
nicht. 
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Damit stellt sich die Frage nach der Verantwortung. 

Es gilt zu bedenken, es gibt immer zwei Verantwortungsrichtungen. 

Zum einen die Verantwortung vor einer Tat. Habe ich also über 
die Konsequenzen meines Tuns nachgedacht, bevor ich losgelegt 
habe? Sind mir die Folgen bewusst geworden? Und dann die 
Verantwortung nach der Tat. Bin ich also bereit, für die überschau-
baren Konsequenzen meinen Tuns gerade zu stehen?

Worin drückt sich denn nun Verantwortungsübernahme aus?

Bei einer Führungspersönlichkeit wäre die Übernahme der 
Verantwortung immer dann gegeben, wenn sie bereit ist, für die 
überschaubaren Konsequenzen ihres Handelns geradezustehen. 
Folgt aus der Übernahme der Verantwortung kein dazu passendes 
Handeln, dann handelt es sich bei dem Satz: „Ich übernehme die 
volle Verantwortung“ ausschließlich um Verbalakrobatik, sonst nichts.

Verantwortung kommt von antworten. Die Frage ist, wem muss 
man antworten? Was ist also die Verantwortungsinstanz? Hier folgen 
fünf  Bereiche der Verantwortung:  

Die Herkunft der Verantwortung

1. Verantwortung vor mir selbst   
Tue ich das, wovon ich überzeugt bin? Kann ich mich morgens 
im Spiegel noch gern anschauen?

2.	Die	Verantwortung	gegenüber	einem	oder	mehreren	definierten	
Menschen. Stehe ich zu meinem Wort? 

3. Die Verantwortung vor dem Staat

4. Die Verantwortung vor den Gesetzen

5. Die Verantwortung vor dem Unternehmen

Verantwortung	klärt	eindeutig	die	Zulässigkeit	oder	die	Notwendigkeit	
des Handelns.

Damit ist Verantwortung eine Antwort. Die Frage ist, was genau 
müssen	wir	verantworten?	Ich	meine	jetzt	nicht	die	Momente,	in	
denen wir zur Verantwortung gezogen werden, indem wir etwa ein 
Gesetz missachten oder Ähnliches. 
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Ich spreche von der Verantwortung vor mir selbst, vor meinem 
sittlichen Gewissen, vor meiner Aufgabe. Ich muss mir eine Antwort 
geben können auf  die Frage: „Zu welcher Verantwortung bin ich 
bereit?“ 

Drei Möglichkeiten, Verantwortung zu übernehmen 

1. Das Ergebnis des Handelns, ich bin also einer Ergebnisethik 
gegenüber	verpflichtet.	

2. Die Absicht des Handelns, ich bin also einer Gesinnungsethik 
verpflichtet.	

3. Das Handeln selbst, meine Vorgehensweise, ich bin also einer 
Handlungsethik	gegenüber	verpflichtet.	

Irrtümer der Gesinnungsethik und der Ergebnisethik

Der Irrtum der Gesinnungsethik besteht darin, dass es nur auf  
meine Gesinnung ankommt. Da wird die Frage nach der notwendigen 
Kompetenz nicht gestellt. (Gut gemeint ist das Gegenteil von gut.)

Es kommt zu einer Koppelung von guten Absichten und Inkompetenz 
– da kommt nur Mist bei heraus, und man fühlt sich auch noch 
gut dabei.

Die Ergebnisethik handelt nach dem Motiv: „Der Zweck heiligt 
die	Mittel.“	Das	rechtfertigt	letztlich	jede	Handlungsweise,	wenn	das	
Ergebnis gut und ethisch verwertbar ist. Darin liegt die große Gefahr, 
sich mit seinem Handeln hinter einem Ergebnis zu verstecken. Die 
sittliche	Qualität	einer	Entscheidung	liegt	jedoch	in	der	Handlung	
selbst. Sie liegt nicht in den Folgen der Handlung. Auch nicht im 
guten Willen. 

In diesem Zusammenhang von Vertrauen und Verantwortung sei 
ein Blick auf  die Wirtschaftlichkeit und unsere Verantwortung ihr 
gegenüber	hingewiesen.	Es	ist	sicher	jedem	von	uns	klar,	dass	weder	
der Arbeitgeber noch irgendein Arbeitnehmer darauf  erpicht ist, 
Verluste zu machen. Verluste bringen die Existenzgrundlage unserer 
Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	genauso	in	Gefahr,	wie	in	jedem	
anderen Unternehmen auch. 
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Verantwortung für die Beschäftigten „heute“ 

Geht	man	davon	aus,	dass	jedem	Mitarbeiter	statistisch	betrachtet	
eine Familie mit 2,15 Personen zugeordnet werden kann, so liegt 
die „Personalverantwortung“ eines Unternehmens mit rund 1.000 
Mitarbeitern bei etwa 2.300 Menschen, mit all ihren Hoffnungen, 
Wünschen und Träumen, ein Leben so zu führen, wie es die ganz 
persönliche Lebensorientierung vorsieht. Und dies gilt über den 
Abschnitt des Arbeitslebens hinaus. 

Damit wird deutlich, dass ein ordentliches Wirtschaften auch für 
die Zukunft von immenser Bedeutung ist. 

Die	Preise	so	zu	kalkulieren,	dass	u.	a.	die	genannten	Verpflichtungen	
bedient werden können, dass andererseits aber keine Wettbewerbs-
nachteile entstehen und dann noch Mittel für zukunftssichernde 
Maßnahmen übrig zu haben, ist für viele Unternehmen, zur stetigen 
Herausforderung geworden - auch vor dem Hintergrund einer doch 
sehr dynamischen Steuerpolitik. 

Verantwortung für die Beschäftigten in der Zukunft.

Alt und Jung treffen aufeinander, lernen und diskutieren voneinander 
und	miteinander.	Die	Jungen	und	Neuen	haben	Gelegenheit,	ihr	
ganz	persönliches	Netzwerk	zu	knüpfen,	ungeschriebene	Gesetze	
zu hinterfragen und einen Blick in die vielen anderen Bereiche des 
Unternehmens zu werfen. 

Auch für die neu eingestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gilt bezogen auf  den Wandel und die Zukunft: Einhergehend mit 
der 100%igen Verantwortung für die Ergebnisse ihrer Tätigkeit, 
müssen entsprechende Befugnisse zur Verfügung stehen. Erst beides 
zusammen führt zu einer optimalen Motivation. 

Nur	Pflichten	und	keine	Rechte,	das	ist	die	Hölle,	nur	Rechte	und	
keine	Pflichten,	das	ist	der	Himmel.

So gilt es sich zum Schluss also zu fragen, wie intensivieren wir die 
Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung.
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Dazu gilt es in einem Unternehmen zu klären:

•	Wie lautet unser gemeinsames Verständnis von Verantwortung?
•	Welche Verantwortlichkeiten gibt es für die einzelne Führungskraft?
•	Wie wird bei uns Verantwortung gelebt?
•	Woran machen wir Verantwortung konkret fest?
•	Welche Konsequenzen ergeben sich aus der Übernahme von 

Verantwortung? Haben wir die dazu passenden Eskalationsstufen 
festgelegt, die uns helfen, im Vorhinein zu wissen, worauf  wir 
uns einlassen?

•	Wie verhindern wir Schuldzuweisungen und kommen zu Lösungen?
•	Wie wird die Verantwortung im Team gelebt?
•	Wie wird die eigene Verantwortung mit der Verantwortung 

anderer sinnvoll verzahnt?

Verantwortung & Ergebnisbereiche

Führungspersönlichkeiten denken anders als Führungskräfte, damit 
ethisch-motivierte Verantwortung im Unternehmen implementiert 
werden kann. Viele Führungskräfte denken eher tätigkeitsbezogen. 
Stellenbeschreibungen unterstützen diese Denkkultur. Beispiel: Der 
Stelleninhaber: berät, koordiniert, plant, entscheidet, informiert, 
sorgt für rationellen Einsatz der Mitarbeiter, betreut Kunden, 
entscheidet in Abstimmung mit seinem Vorgesetzten, verwaltet, 
schlägt vor, etc. Mit Stellenbeschreibungen ist die Frage nach dem: 
„Wozu	existiert	die	Stelle	überhaupt?”	nicht	zu	beantworten.	In	
Funktionsbeschreibungen	werden	jedoch	schwerpunktmäßig	Zu-
ständigkeiten	erfasst.	Hier	findet	ein	Denken	in	Verantwortlichkeiten,	
Zuständigkeiten statt. 

Tätigkeiten	beschreiben	in	aller	Regel	die	Effizienz	(eine	Sache	
richtig tun) einer Funktion/Position. Verantwortung beschreibt die 
Effektivität (die richtige Sache tun) einer Position. 

Wer	seine	Position	durch	ein	Verantwortungs-Anforderungsprofil	
definiert,	kann	die	Frage	nach	der	Nützlichkeit	und	die	Frage	nach	
dem	spezifischen	Beitrag	zum	Gesamtergebnis	dieser	Position	
zureichend beantworten. 
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Führungspersönlichkeiten tendieren zu einem Verantwortungsbe-
reichs-Denken. Verantwortungsbereichs-Denken stellt die Effektivität 
eines Mitarbeiters in den Mittelpunkt. Die Steigerung der Effektivität 
wird möglich durch in Ergebnissen ausgedrückte Zuständigkeiten 
des Mitarbeiters. 

In diesem Denken geht es um die Beantwortung der Frage, welchen 
besonderen	Beitrag	jemand	in	einer	Organisation	als	Beitrag	zum	
Gesamtergebnis leistet.

Im	Sinne	der	Verantwortung	wird	die	Frage	nach	der	Nützlichkeit	
einer Stelle („Wozu gibt es diese Stelle überhaupt?“) beantwortet. 
Im Sinne einer ethisch-motivierten Verantwortung ist es dabei 
erforderlich, mit den Verantwortungsbereichen die dafür notwendigen 
Entscheidungsbefugnisse festzulegen. So wird Demotivation 
vermieden	und	die	Identifikation	mit	dem	Unternehmen	erhöht.	

Die	Erklärung	ist	einfach:	Wer	verantwortet,	jedoch	keine	Entschei-
dungsbefugnisse	besitzt,	befindet	sich	in	der	Hölle.	Wer	entscheidet,	
ohne	verantworten	zu	müssen,	befindet	sich	im	Himmel.	Führungs-
kräfte	delegieren	durchaus	gern,	jedoch	nur	die	Verantwortung,	und	
nicht automatisch die dazu notwendigen Entscheidungsbefugnisse. 

Die entscheidenden Fragen lauten: „Wofür bin ich zu 100% ver-
antwortlich?“ und „Welche Ziele werden durch meine Funktion 
verwirklicht?“ Welche Entscheidungsbefugnisse benötige ich, um 
meiner Verantwortung gerecht zu werden? Das Verantwortungs-
denken richtet sich dabei nach 100 %-Zielen aus.

Beispiel:

Sie führen in Ihrer Abteilung Einstellungsgespräche. Damit stellen 
Sie fest, welcher Mitarbeiter in Ihr Team fachlich und sozial passt. 
Die Einstellung ist nun abhängig von der allgemeinen Einstellungs-
praxis Ihres Unternehmens. (Einstellungsstopp, Gehaltsgefüge etc.) 
Daneben ist sie abhängig von der Zustimmung Ihres Vorgesetzten. 
Die Tätigkeit ist, ich führe Einstellungsgespräche. 

In Verantwortung ausgedrückt bedeutet dies: Ich bin zu 100 % 
für die Eignungsprüfung zukünftiger Mitarbeiter verantwortlich. 
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Es	bedeutet	nicht,	ich	bin	verantwortlich	für	den	Personalstand.	Nun	
gilt es zu klären: „Bin ich zu 100 % für dieses Ergebnis verantwort-
lich?“	Wenn	ja,	dann	ist	auch	das	innere	Engagement	entsprechend.	
Wenn nein, dann besteht die Gefahr der Verantwortungsverlagerung 
auf  die Umstände, den Vorgesetzten oder ebenfalls verantwortlich 
zu machende Kollegen, die: „wohl nicht richtig zugearbeitet haben“.

Messbarkeit verhindert Manipulation. 

Warum ist eine solche Denkkultur für Führungspersönlichkeiten 
auch im ethischen Sinne so wichtig? Weil davon die Beurteilung 
von Mitarbeitern sehr stark abhängt. 

Leider ist es oft so, dass viele Führungskräfte ihre Mitarbeiter nach 
Intuition beurteilen. Der persönliche Eindruck, die Tugenden wie 
Fleiß, Loyalität, Einsatzfreude, Belastbarkeit etc. spielen oft die 
entscheidende Rolle bei der Leistungsbeurteilung. Führungskräfte 
bilden sich ihre Meinung über ihre Mitarbeiter durchaus willkürlich 
und	durch	oft	erst	im	Nachhinein	gesetzte	Maßstäbe.	Diese	Maßstäbe	
sind leider den Mitarbeitern im Vorhinein oft nicht bekannt, und 
sie	sind	vom	Mitarbeiter	oft	nicht	beeinflussbar.	

So fehlt nicht selten eine konsensuelle Übereinstimmung, was eine 
gute Leistung ausmacht. Damit fehlt auch oft ein Verantwortlicher 
(Der Erfolg hat viele Väter, der Misserfolg keinen!!!).

Verantwortungsdenken bedeutet für Führungspersönlichkeiten 
ebenfalls, zwischen persönlicher und anscheinender Effektivität 
zu unterscheiden. Persönliche Effektivität meint hier das Interesse 
eines Menschen, seine eigenen, sehr persönlichen Ziele zu verfolgen. 

Ehrgeizige Führungskräfte wollen vielleicht Karriere machen, 
interessieren sich für Statussymbole, Titel, sie wollen Handlungsvoll-
machten, allein unterschriftsberechtigt sein oder Prokura. Manche 
wollen ihr Prestige steigern. Das alles beschreibt die persönliche 
Effektivität. 

Daneben gibt es noch die anscheinende Effektivität. Mit anscheinender 
Effektivität ist das Ausmaß gemeint, in dem eine Führungskraft als 
effektiv erscheint. Die Effektivität einer Führungskraft ist durch die 
Beobachtung ihres Verhaltens ebenfalls nicht zu ermitteln. 
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Leider werden Führungskräfte zu oft nach ihren Verhaltens-
weisen beurteilt. Ob eine Führungskraft schnell entscheidet, 
die Erste morgens im Büro ist und abends die Letzte, die geht, 
sagt nichts über die tatsächliche Effektivität einer Funktion aus.  
Auch ein aufgeräumter Schreibtisch, Pünktlichkeit und ein gutes 
Durchsetzungsvermögen geben keine Auskunft über die tatsächliche 
Effektivität. 

Solche Merkmale erwecken nur den Anschein von Effektivität. Das 
Verantwortungsbereichs-Denken von Führungspersönlichkeiten hilft 
genau hier, persönliche und anscheinende Effektivität zu vermeiden. 

Die beste Möglichkeit für Führungspersönlichkeiten, Verantwortung in 
einem Unternehmen als gelebten Bestandteil der Unternehmenskultur 
zu implementieren ist die Festlegung von Ergebnissen, die von einer 
Stelle zu erbringen sind. Das gilt insbesondere für Führungspositionen.  

Im	Verantwortungsbereichs-Denken	wird	eindeutig	der	spezifische	
Beitrag zu den Gesamtergebnissen festgelegt, der von einer 
bestimmten Position zu erbringen ist und/oder geleistet wird. 
Verantwortungsbereichs-Denken ist die in der Entscheidungsbe-
fugnis und Ergebnisverantwortung festgelegte Zuständigkeit einer 
Funktion/Position. 

Damit	wird	recht	eindeutig	der	spezifische	Beitrag	zum	Gesam-
tergebnis festgelegt, der an einer bestimmten Stelle geleistet wird. 

Anschließend gilt es zu fragen, „Hat der Mitarbeiter über das 
Ergebnis eine 100 %-ige Entscheidungsbefugnis?“ Wenn nicht, 
kann ein bestimmtes Ergebnis auch nicht von ihm verlangt werden. 

In manchen Unternehmen führt die Einhaltung dieser Bedingung zum 
Beispiel dazu, dass Personalkosten, die bisher in der Zuständigkeit 
des Personalleiters lagen, als Verantwortung in den einzelnen 
Abteilungen festgelegt wurde.
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Ermittlung der Verantwortungsbereiche

Wer die verschiedenen Verantwortungen einer Funktion ermitteln 
will, wird sich um die unterschiedlichen Bereiche kümmern müssen, 
in	denen	jemand	Verantwortung	trägt.	

Dieser Verantwortlichkeiten zu ermitteln, gelingt in aller Regel recht 
gut über folgende Fragen:

•	Welche Verantwortung beschäftigt sich mit der Planung und 
Entwicklung von Zielen, Aufgaben, Delegationen?

•	Welche Verantwortung befasst sich mit der Sicherstellung von 
Erfolgen und Ergebnissen und mit der Kontrolle von Ergebnissen?

•	Welche Verantwortung ist rein führungsorientiert außerhalb 
fachlicher und/oder methodischer, sowie strategischer Kompetenz? 

•	 Ist die personale Kompetenz und/oder Performanz in Verant-
wortung erfasst?

•	Welche Verantwortung sichert die Vorschläge an eigene Vorgesetzte 
oder andere Abteilungen?

•	Welche Verantwortung befasst sich mit der Teamorientierung, 
Steigerung der Effektivität anderer (Kollegen, Mitarbeiter, 
Vorgesetzte)?

•	Wie wird die Verzahnung mit anderen Abteilungen sichergestellt 
und wie stellt man eine sinnvolle Kooperation sicher?

Der Mut zur unternehmerischen Verantwortungsbereitschaft, 
das persönliche Engagement bei Kunden, das Verständnis für 
Kollegen, Mitarbeiter und Vorgesetzte, die erhöhte Bereitschaft 
zur Partnerschaft wird durch das Verantwortungsbereichsdenken 
erheblich unterstützt und hilft, zwischen Führungskraft und Füh-
rungspersönlichkeit	trefflich	zu	unterscheiden.	
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Dadurch entsteht in einem Unternehmen: 

•	 noch mehr Klarheit im Führungsverständnis, in der Führungsrolle, 
im Führungsstil.

•	 noch mehr Klarheit in der Führungslegitimation.
•	 erfolgreiche Sicherstellung eines gemeinsamen Verständnisses 

von Verantwortung. 
•	 noch mehr Klarheit in der Präzisierung von Handlungsfolgen 

bei der Übernahme von Verantwortung.

Zusammengefasst bedeutet dies: Verantwortungsbereichsdenken 
stellt die Effektivität eines Mitarbeiters in den Mittelpunkt. Die 
Steigerung der Effektivität wird möglich durch in Ergebnissen 
ausgedrückte Zuständigkeiten des Mitarbeiters. 

Im Verantwortungsbereichs-Denken geht es um die Beantwortung 
der	Frage,	welchen	spezifischen	Beitrag	jemand	in	einer	Organisation	
als Beitrag zum Gesamtergebnis leistet. 

Effektivität bedeutet hier: 

Das Ausmaß, in dem ein Mitarbeiter die Ergebnisse erzielt, die er 
in seiner Stelle erbringt, als Beitrag zu den Gesamtergebnissen des 
Unternehmens.

Im Verantwortungsbereichs-Denken werden nicht die Tätigkeiten 
(input), sondern die Ergebnisse (output) festgelegt. Damit wird die 
Frage	nach	der	Nützlichkeit	der	Stelle	(„Wozu	gibt	es	diese	Stelle	
überhaupt?“) beantwortet.

Gleichzeitig wird mit den Ergebnisbereichen die dafür notwendige 
Entscheidungsbefugnis festgelegt. So wird Demotivation vermieden 
und	Identifikation	mit	dem	Unternehmen	erhöht.	Und	genau	das	
beflügelt	eine	Vertrauenskultur.
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Vertrauen und Arbeit

Die Stechuhr wurde lange Jahre von Gewerkschaften bekämpft. 
Dass Anwesenheit ein Bezahlungsgrund ist, haben englische Ge-
werkschaften Anfang des letzten Jahrhunderts erkämpft. Daraus 
folgte die Anwesenheitskontrolle durch die Stechuhr. Dann wurde 
sie eingeführt. 

Nicht	wenige	Unternehmen	wollen	inzwischen	in	verschiedenen	
Bereichen die Arbeitszeit nicht kontrollieren. Sie vertrauen auf  das 
Arbeitsergebnis. 

Im Vertrieb zum Beispiel ist eine Kontrolle der Arbeitszeit geradezu 
unmöglich. Auch wenn nicht wenige Pharmaunternehmen dies 
probieren. Der Pharmareferent muss ein Buch mitführen, in dem 
er sich von den besuchten Praxen bestätigen lässt, dass er dort war. 
Über den Erfolg des Besuchs steht da nichts. 

Vertrauensarbeitszeit

So ist durchaus das Interesse gewachsen, Mitarbeiter nicht nach 
Anwesenheit zu beurteilen, sondern anhand ihrer Ergebnisse. Und 
wer seine Ergebnisse in weniger als acht Stunden täglich sicherstellt, 
darf  nach Hause gehen. Das ist der Sinn der Vertrauensarbeitszeit. 

Dabei dürfen 10 Stunden täglich nicht überschritten werden. Das 
Arbeitszeitgesetz gilt auch für die Vertrauensarbeitszeit. Gleichwohl 
sind nicht wenige Gewerkschaften an der Vertrauensarbeitszeit 
nicht interessiert. Sie lehnen sie ab. 

Es würde sich lohnen, über Kriterien nachzudenken, die eine Ver-
trauensarbeitszeit möglich sein lassen. 

Die Vertrauensarbeitszeit signalisiert, dass dem Mitarbeiter vertraut 
wird, ihm zugestanden wird, dass er selbst am besten beurteilen 
kann, wie lange er für die Erledigung seiner Aufgaben benötigt, 
und wann er das erledigen will.. 

Warum nicht? Letztlich geht es um die Erhöhung der Flexibilität 
und sicher auch um die Senkung von Aufwandsgrößen, also Kosten.
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Solche Kriterien oder Bedingungen können sein:

Vertrauensarbeitszeit führen wir nur dann ein, wenn:

•	Erfahrungen über Zeitaufwendungen für bestimmte 
Produktionsvorgänge nicht ausgeschlossen werden. 

•	Messungen (Qualität und Quantität) wirtschaftlich möglich sind.
•	Transparente Ziele für die Beteiligten vorgegeben werden können 

und ein Verständnis für den Gesamtprozess vorhanden ist.
•	 die Regelung mittelfristig von den Betroffenen akzeptiert, ver-

standen und mitgetragen wird. 
•	 eine Wirtschaftlichkeitsprüfung klare Vorteile ergibt.
•	 die Führungskräfte im Umgang mit der Vertrauensarbeitszeit 

geschult sind (Coaching).
•	 die	Änderungen		der	Rahmenbedingungen	(definierte	Kennzahlen)	

erfassbar sind.
•	 die	Änderungen		der	Rahmenbedingungen	(definierte	Kennzahlen)		

durchführbar sind.
•	Die Qualität der Produkte nicht beeinträchtigt wird.
•	 die Betriebspartner zustimmen.
•	 eine Incentivierung (Belohnung & Sanktion) möglich ist.
•	 die Betriebsabläufe (alle Prozesse) dadurch nicht schlechter werden.
•	 die Überprüfung	anhand	eines	Pilotprojektes	erfolgt.

Das können Kriterien sein, die durch solch ein Arbeitszeitmodell 
das Vertrauen im Unternehmen und der Mitarbeiter stärken.

Vertrauen benötigt Redlichkeit

Der redliche Mensch unterscheidet sich vom Unredlichen dadurch, 
dass er sagen kann worüber er spricht. (das heißt: er spricht nicht 
nur von den Gefühlen, die er hat, wenn er an eine Sache denkt, 
sondern von der Sache selbst)

Der redliche Mensch kennt die Grundregeln der Redlichkeit. 

Es sind nur drei, aber sie haben es in sich. 
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Die 3 Grundregeln der Redlichkeit der Antike

1. Regel Sokrates  
Verwechslung von Wahrheit und Gewissheit

Gewissheiten	sind	immer	nur	psychisch	wahr,	niemals	objektiv,	
was	immer	das	Wort	objektiv	auch	bezeichnen	mag.	Es	gibt	keine	
objektiven	Wahrheiten	außer	 im	Trivialbereich.	Im	Bereich	des	
DASEINS	also,	konkret	 in	der	 	Welt	der	Materie.	 Im	weitaus	
größeren	Bereich	des	SOSEINS,	dem	Bereich	der	immer	subjektiven	
Wertungen etwa, verfügen wir ausschließlich über Gewissheiten. Diese 
sokratischen Unterscheidungen sind also von größter Erheblichkeit 
für das Gespräch und Verstehen. 

Kein Zweifel

Wenn eine Sache so gewiss ist, dass ich nicht mehr daran zweifeln 
kann, halten die meisten Leute sie für wahr, obwohl sie genau wissen, 
dass sie bei genauerem Hinsehen nicht wahr sein kann. Der Fehler 
ist, sie halten Zweifelsfreiheit für Irrtumsfreiheit.

Wissenschaften 

Selbst in den Wissenschaften gibt es keine wahren Aussagen außer 
bei Trivialaussagen. Aber sogar Wissenschaftler haben oft vergessen, 
dass	das	Wesen	aller	Wissenschaften	ist,	Aussagen	zu	falsifizieren!	
Es ist allgemein bekannt, dass Wissenschaftler nur über mehr 
oder minder gut bestätigte Aussagen verfügen, sonst nichts. Die 
Wissenschaften, und zwar alle Wissenschaften, allen voran die 
sogenannten	exakten	Naturwissenschaften,	erst	recht	aber	die	
Handlungswissenschaften und die historisch-hermeneutischen 
Wissenschaften verfügen lediglich über eine begrenzte Anzahl mehr 
oder weniger gut bestätigter Aussagen. Modelle und Theorien der 
Wissenschaften können niemals wahr sein, sondern unterliegen 
immer Irrtum und Täuschung. 

Der Fortschritt der Wissenschaft liegt letztlich darin, Irrtum und 
Täuschung zu minimieren. Es ist leider nicht möglich, Irrtum und 
Täuschung komplett und für alle Zeit auszuschließen!!
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Dies gilt für drei Wissenschaftsbereiche:

•	 Naturwissenschaften mit der Methode des Experiments
•	 Handlungswissen-

schaften
mit der Methode des Modells

•	 historisch-hermeneu-
tische Wissenschaften

mit der Erzählung von Geschichten

Da unsere Modelle und Theorien nie wahr sind, sondern immer der 
Täuschung und dem Irrtum unterliegen können, sollte man auch 
den Fortschritt der Wissenschaft begreifen. Der Fortschritt der 
Wissenschaft liegt eben darin, dass sie die Irrtümer und Täuschungen 
minimiert. So sollte man also nicht auf  die Idee kommen, seine 
Gewissheiten für wahr zu halten. Wer nicht zwischen Wahrheit 
und Gewissheit zu unterscheiden vermag, ist nach dem Urteil des 
Sokrates entweder dumm, intolerant oder wahngestört.  

Und genau das weiß der redliche Mensch. Seine Erkenntnisse sind 
nicht wahr, sie sind gewiss. Er mag zwar an seinen Ansichten nicht 
zweifeln,	ist	jedoch	immer	sicher,	dass	er	sich	trotz	aller	Zweifels-
freiheit irren kann.

2. Regel Aristoteles 

Der redliche Mensch unterscheidet sich vom unredlichen Menschen 
dadurch, dass er sagen kann, wovon er redet. Das bedeutet, der 
redliche Mensch redet nicht nur von den Gefühlen, die er hat, wenn 
er an eine Sache denkt, sondern er redet von der Sache selbst. Er 
kann das Wesen der Sache angeben. Der redliche Mensch kann 
sagen,	was	Gerechtigkeit	ist,	er	hat	nicht	nur	eine	Empfindung	von	
Gerechtigkeit, er kann sagen, was unternehmerische Freiheit ist, er 
hat nicht nur eine Meinung dazu, er kann sagen, was Freiheit ist, 
er	fühlt	sie	nicht	nur.	Nach	Adorno	hat	sich	der	redliche	Mensch	
der „Mühsal des Begriffs“ unterzogen. Der redliche Mensch wird 
also	wenigstens	die	Definition	beherrschen.	Er	wird	einen	Begriff 	
semantisch, nicht nur emotional ausfüllen können. Er wird nach 
Inhalt und Umfang den Begriff  so beschreiben können, dass 
derjenige,	der	die	Beschreibung	versteht,	den	definierten	Begriff 	
richtig anzuwenden weiß. Und der redliche Mensch weiß, dass 
seine	Definitionen	allenfalls	brauchbar,	jedoch	niemals	wahr	sind!!
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3. Regel Aristoteles  

 
„Nemo	gratis	mendax“	–	„niemand	lügt	ohne	Grund“	hat	Aristoteles	
einmal gesagt. 

Nicht	wenige	Menschen	neigen	dazu,	einen	Sachverhalt	immer	im	
Sinne	des	eigenen	Sachverhalts	zu	interpretieren.	Nur	dann,	wenn	ich	
dieselbe Information über zwei unterschiedlich interessierte Quellen 
bekommen habe, darf  ich redlich annehmen, dass der Sachverhalt 
auch so ist, wie er berichtet wurde. Stehen in der FAZ und in der 
TAZ die gleichen Informationen über den Bundeskanzler, dann 
kann ich das glauben, sonst nicht.

Für Aristoteles war es unredlich, einer einzigen interessierten Quelle 
zu glauben. Es sei denn, sie berichtet etwas, das ihrem Interesse 
nicht entspricht. 

Steht	also	etwas	Negatives	über	Unternehmer	in	einem	Kommentar	
der TAZ, darf  ich das genau so wenig glauben, wie ich einen 
positiven Kommentar über Unternehmer in der FAZ glauben darf. 
Es	entspricht	dem	Interesse	der	jeweiligen	Zeitung,	so	zu	berichten.	

Ich sollte auch nicht dem Kommentar eines Autoverkäufers glauben, 
der bei der Farbwahl meines nächsten Wagens mich wegen meines 
guten Geschmacks beglückwünscht. Das entspricht seinem Interesse. 

Diese drei Redlichkeitsregeln haben für den redlichen Menschen 
die Funktion, den rationalen Anteil in seinen Überlegungen und 
Entscheidungen,	auch	in	seinem	Gewissensurteil	zu	objektivieren	
und sich damit eben nicht unter die ausschließlichen Ansprüche 
seiner Emotionalität zu stellen

Die Redlichkeit im Unternehmen

Unternehmen erwarten von ihren Mitarbeitern eine hohe Identi-
fikation.	Wenn	ich	als	redlicher	Mensch	jedoch	befürchten	muss,	
dass	eine	Introjektion	des	Unternehmens	nekrophil	ausgehen	wird,	
darf  ich dort eigentlich nicht arbeiten.

Junge Menschen sind hier heute sehr kritisch geworden. Deren 
Identifikation	führt	nicht	so	weit,	dass	sie	das	Unternehmen	als	
Introjekt	übernehmen.	
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Die	jungen	Menschen	wollen	oft	noch	redlich	sein,	und	wehren	
sich dagegen. Die Redlichkeit ist zu Beginn einer Unternehmens-
zugehörigkeit noch bemerkbar. 

Shareholder value & die Redlichkeit

Die Crux sind hier die shareholder value geprägten Unternehmen. Sie 
sagen, Kultur und Menschen sind ihnen gleichgültig, die Hauptsache 
ist shareholder value. Ob dabei die Unternehmenskultur vor die 
Hunde geht, ist gleichgültig. Es gibt hier eine Polarisierung des Un-
ternehmenstyps. Die mittleren und kleinen Unternehmen handeln 
hier zumeist anders. 

Gerade die großen Unternehmen leiden an einem Mangel an 
Entscheidung. Viele Unternehmen trauen sich nämlich nicht zu 
entscheiden, da sie nicht wissen, was dabei herauskommt. Der 
redliche Mensch ist zum Entscheiden bereit. Dabei gilt es zu 
bedenken, dass nicht die Fehlentscheidungen das augenblickliche 
Problem	darstellen,	sondern	die	Nicht-Entscheidungen!!

Die Aufgabe des redlichen Menschen ist es also, das Wesentliche zu 
erkennen, um ein Vertrauensklima herzustellen. Es ist notwendig, 
alle Parameter, die wesentlich sind, bei Entscheidungen zu berück-
sichtigen.  

Heute wird es in unseren sozialen Systemen immer undurchsichtiger. 
Das macht Menschen immer misstrauischer. Und genau deswegen 
ist die redliche Führungspersönlichkeit wichtig. Ihre Redlichkeit 
weiß mit dieser Unsicherheit, dem Misstrauen, umzugehen. 

Das Redliche im System erkennen

Ein soziales System kann immer Räume bereitstellen, in denen 
Menschen redlich leben können und sich entwickeln können. 
Und damit ihre emotionalen, sozialen und fachlichen Begabungen 
entwickeln können. 

So ist das System immer mittelbar redlich, es ist biophil. Ein System 
ist nicht in sich biophil aber es erlaubt mehr an Biophilie, mehr 
an Redlichkeit, als wenn es dieses Unternehmen nicht gäbe. Mit 
dieser Prämisse der Biophiliebilanz fördert das System mittelbar 
Redlichkeit und damit ein Vertrauensklima.
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Für die Ausbildung von Vertrauen zwischen dem Eigner, der 
Unternehmensführung und den Mitarbeitern, sowie Lieferanten, 
Kunden und der Gesellschaft ist es notwendig und hilfreich, die 
Räume in einem Unternehmen so zu vergrößern, dass sich in ihnen 
Menschen redlich und biophil entfalten können. Dazu dürfen die 
systemischen Zwänge nicht zunehmen. Das ist der erste Schritt. 
Immer mehr Unternehmen tun dies auch. 

Ein Unternehmen, das nur unter dem shareholder value Gedanken 
entscheidet, kann dies alles nicht!

Für ein Unternehmen ist sicher zu fragen, unter welchen Bedingungen 
sich Redlichkeit im Unternehmen entwickeln kann, eine Chance hat. 

Solche Voraussetzungen sind:

•	 Im Unternehmen entstehen Freiheitsräume, in denen systemische 
Zwänge nicht wirksam werden.

•	Die Internalisierung der Systeme schließt Systemagententum aus.
•	Die Führungskräfteauswahl geschieht nach Fähigkeiten, die die 

Bedingungen eins und zwei sicherstellen (nicht behindern). 

Weder die Elementarschulen, noch die Gymnasien, noch die 
Universitäten,	noch	die	Bundeswehr	sind	heute	die	Schulen	der	Nation.	
Dort wird Redlichkeit zur Vertrauensbildung nicht unbedingt gelernt. 
Die	Schulen	der	Nation	sind	die	Unternehmen.	Die	Unternehmen	
lehren, wie man lebt, gestalten also den Kulturraum, sind in der 
Lage, eine Vertrauenskultur zu etablieren. Auch die Lehren, wie 
man sich benimmt, werden heute in den Unternehmen vermittelt. 
Selbst	in	kleinen	Städten	oder	Dörfern	werden	junge	Menschen	
in den Handwerksbetrieben in die Gesellschaft hinein sozialisiert. 
Somit besteht eine große Chance für die Förderung der Redlichkeit. 
Warum ist das so? Weil es das Unternehmen eigentlich nicht gibt!!

Ein Azubi oder Trainee erfährt nicht eigentlich das Unternehmen, er 
begegnet Menschen, dem Ausbilder, dem Gesellen, den Angestellten. 
In diesem Beziehungsfeld kann der Azubi oder Trainee Vieles 
lernen, ohne dass es ein systemisches Lernen ist. 

Der Azubi erfährt sicher das Unternehmen nicht, der Trainee schon 
eher, weil er verschiedene Abteilungen durchläuft. 
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Daher sollte man im Unternehmen eine Liste aushängen von 
Menschen, die neue Mitarbeiter als eine Art Mentor begleiten, und 
zwar redlich begleiten. So lernt man schneller, wie das Unternehmen 
informell redlich funktioniert. Solche Systeme haben sich sehr 
bewährt.	So	kommt	es	dadurch	zu	einer	neuen	Definition	von	
Führungspersönlichkeit,	weil	das	Persönlichkeitsprofil	anders	als	
bisher sein muss. 

So könnte man auch eine Stabsabteilung einrichten, die nichts 
anderes	zu	tun	hat,	als	herauszufinden,	was	man	außerhalb	des	
Unternehmens von dem Unternehmen hält.

Benötigt Vertrauen Kontrolle?

Wann hört endlich der Kontrollwahnsinn auf ?

Da hat uns Lenin eine schöne Bescherung hinterlassen: „Vertrauen 
ist gut, Kontrolle ist besser.“ Wenn er nur Recht hätte! 

Die Enron-Affäre hat ein Monster geschaffen: Compliance. Die 
Kontrollwut hat dadurch noch zugenommen. Wer in den Vereinigten 
Staaten börsennotiert ist, muss Compliance-Regeln verfassen, und 
diese auch ständig kontrollieren. Damit soll Missbräuchen Einhalt 
geboten werden. Wäre Compliance tatsächlich wirkungsvoll, dann 
dürfte	es	ja	kaum	noch	Fehlverhalten	in	Unternehmen	geben.	Und	
alle haben Ethik-Kodizes und Complianceabteilungen. Kontrollin-
strumente gab und gibt es genug. Und sie sind richtig teuer!

Dabei halten nicht wenige Führungskräfte im Unternehmen 
Kontrollen für notwendig. Es gilt, Fehler frühzeitig zu entdecken 
und	zu	beseitigen.	Es	könnte	ja	sein,	dass	ein	früh	gemachter	Fehler	
in Arbeitsabläufen oder bei der Produktherstellung sich fortsetzt, 
und Folgefehler auftreten. Das kann dann auch sehr teuer werden. 

Die Analyse der Fehler führt zu Korrekturmaßnahmen. Die Annahme 
ist, dass der betroffene Mitarbeiter sich seiner Stärken und Schwächen 
noch bewusster wird, und die Schwächen und Fehler abstellt. 

Die Theorie geht davon aus, dass Mitarbeiter Fehler vermeiden 
wollen und werden, wenn Ihnen bekannt ist, dass sie durch eine 
Kontrolle	auffliegen	können.	
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Allerdings räumt die Theorie ein, dass es dazu vertrauenswürdiger 
und sachkundiger Mitarbeiter bedarf. (Wer hätte das gedacht?!)

Wieso funktioniert das Kontrollwesen trotzdem nicht? Wieso ist 
Kontrolle meistens wirkungslos und demotivierend?

Die Erklärung ist eigentlich ganz einfach. Wenn Chefs den 
Mitarbeitern misstrauen, und sie deshalb stärker kontrollieren, 
dann kann dieses Misstrauen berechtigt und unberechtigt sein. 

Ist das Misstrauen berechtigt, dann überlegen sich Mitarbeiter, wie 
sie die Kontrollmechanismen aushebeln können. Und da sind sie 
erfinderisch.	Vermeidungsaktivitäten,	Vertuschungsprojekte,	sich	
rausreden, abschwächen, Fehler nicht zugeben, andere bezichtigen, 
kann recht gut von eigenen Fehlern ablenken. 

Was aber passiert, wenn das Misstrauen unberechtigt ist? Denn 
es	soll	 ja	Mitarbeiter	geben,	die	Kontrollen	als	Bedrohung	und	
auch als Ausdruck des Misstrauens werten. Da hält man sich doch 
lieber zurück. Man geht mit noch mehr Vorsicht an die Aufgabe 
oder startet den oft erfolgreichen Versuch der Rückdelegation. 
Und es kommt auch noch auf  die Kontrollkriterien an. Was wird 
kontrolliert, nur Quantität oder auch Qualität? Es gibt heute noch, 
wie schon erwähnt, nicht wenige Pharmaunternehmen, die ihre 
Pharmareferenten kontrollieren. Die Referenten müssen ein Buch 
mitführen,	in	das	jede	besuchte	Arztpraxis	den	Praxisstempel	drückt.	
So müssen die Praxisbesuche nachgewiesen werden. In aller Regel 
acht bis zehn am Tag. Ja und? Was sagt das über die Qualität des 
Besuchs? Es soll Pharmareferenten geben, die nur kurz in der Praxis 
vorbeischauen, sich schnell den Stempel abholen, und weg sind sie 
wieder. Ein besserer Abverkauf  der Präparate wird dadurch sicher 
nicht gewährleistet. 

Letztlich wird der Mitarbeiter durch Kontrollen unsicher, hat 
Stress, traut sich immer weniger zu. Besser nix tun, als etwas falsch 
zu machen, scheint dann die Devise. Bei ständig kontrollierten 
Mitarbeitern sinkt nicht die Fehlerquote, sie erhöht sich! Das 
wiederum senkt die Produktivität. Kurzum: Kontrollen, die aus 
Misstrauen entstehen und mit denen vertrauenswürdige Mitarbeiter 
konfrontiert werden, sind eigentlich nur eins: demotivierend. 
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Was aber hilft, was ist sinnvoll? Interessanterweise ist das längst 
untersucht. Claudia Vogel und Jonathan Tan konnten schon 2008 
nachweisen, dass Menschen mit moralischen und/oder religiösen 
Werten sich aufgrund moralischer Prinzipien anständiger benehmen, 
als Menschen ohne eine moralische oder religiöse Orientierung. Im 
gleichen	Jahr	hat	Frau	Professor	Nina	Mazar	mit	einem	interessanten	
Experiment nachweisen können, dass Menschen, die an mora-
lisch-ethische Standards erinnert werden, sich anständiger verhalten, 
als Menschen, die völlig ohne Kontrolle und Hinweise moralischer 
Natur	arbeiten	dürfen	oder	ständig	kontrollierte	Menschen.	Frau	
Mazar ließ Studenten an der Yale Universität zehn Rechenaufgaben 
lösen.	Damit	das	Experiment	realistisch	war,	bekam	jeder	für	jede	
gelöste Aufgabe 5 Dollar, die behalten werden durften. Die erste 
Gruppe musste die gelösten Aufgaben einem Kontrollgremium 
übergeben. Durchschnittlich richtig gerechnete Aufgaben dieser 
Gruppe: 3,4. Die zweite Gruppe sollte nur mitteilen, wie viele 
Aufgaben richtig gelöst wurden. Da waren es 6,1 Treffer. Die dritte 
Gruppe wurde vor den Rechenaufgaben an ethische Standards 
erinnert. Dieser Gruppe wurde ein Schriftstück vorgelegt, in dem 
stand: „Mir ist bewusst, dass diese Studie unter den Ehrenkodex 
des MIT von Yale fällt“. Diesen Satz sollten sie unterschreiben. 
Abgesehen davon, dass das MIT gar keinen Ethikkodex hat, war 
das anschließende Ergebnis interessant. Die dritte Gruppe hatte 
eine Trefferquote von 3,1 Punkten, war also noch ehrlicher als die 
kontrollierte Gruppe. (23) 

Genau diesen Effekt des Erinnerns an moralische Werte hatten 
schon einige Jahre zuvor (2005) Gino und Ariely untersucht. Sie 
ließen Studenten so viele Gebote aus der Bibel aufschreiben wie 
ihnen	einfielen.	Dann	kam	ein	Test.	Witzigerweise	schummelten	
selbst Atheisten danach weniger. Und noch etwas haben Forscher 
herausgefunden. Wenn man die Beteiligten bittet, einen Ethikkodex 
nicht nur zu lesen, sondern zu unterschreiben, dass man sich daran 
halten wird, ist die Rate der Aufrichtigkeit am höchsten. 

Das bedeutet für Unternehmen, wer will, dass sich Mitarbeiter an 
ethische Standards halten, erreicht dies nicht durch Kontrolle. Das 
Gegenteil ist eher der Fall. Anständige Mitarbeiter werden dadurch 
demotiviert,	und	die,	die	betrügen	wollen,	finden	nur	andere	Wege	
dafür. 
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Es gilt mehr zu investieren in das Vertrauen in die Mitarbeiter. Einen 
Ethikkodex zu formulieren, sich unterschreiben zu lassen, dass 
man sich daran halten wird, und immer wieder einmal an ethische 
Standards zu erinnern, bringt mehr als Kontrolle und Compliance. 

Vertrauen benötigt agápē

Agápē	meint,	Ich	will,	dass	du	der	sein	kannst,	der	du	bist,	auch	
wenn es mir nicht gefällt. Das ist eine besondere Form der Liebe. 
Es gibt viele Formen von Liebe. Die alten Griechen unterschieden 
eros,	philia	und	agápē.	

Éros – hier geht es um die sinnlich-erotische Liebe, um Leidenschaft, 
um das erotische Begehren des oder der Geliebten. Es geht auch 
darum, geliebt zu werden. Für eine stabile Vertrauensbildung ist 
eros nicht erforderlich. 

Philía – hier geht es um die Freundschaft. Es geht darum, sich 
gegenseitig anzuerkennen, und sich gut zu verstehen. Sicher eine 
Hilfe bei der Vertrauensbildung.

Agápē – hier geht es immer um das Wohlergehen des anderen. Also 
Selbstlosigkeit. Gleichzeitig geht es um Unterstützung des anderen, 
der zu sein oder zu werden, der er ist, selbst auf  die Gefahr hin, 
dass	es	mir	nicht	gefällt.	Entscheidend	bei	agápē	ist	das	Wohl	des	
Anderen, nie das eigene Wohl.

Die für die Ausbildung von Vertrauen notwendige Liebe ist damit 
sicher	agápē,	gemeint	als	die	Bereitschaft,	den	Anderen	zu	fördern	
und ihm seine persönliche Selbstentfaltungslinie zu belassen, auch 
wenn es einem selbst nicht passt.

Agápē	 ist	das	altgriechische	Wort	für	Liebe.	Mit	diesem	Wort	
meinten die alten Griechen etwas ganz Besonderes im Unterschied 
zu Philia oder eros. Für die Zweierbeziehung heißt es sicher zunächst: 
einen Menschen zu lieben, bedeutet einzuwilligen, mit ihm alt zu 
werden. Es bedeutet, bei nur einem Menschen seine Heimat haben 
zu wollen. Für Vertrauensbildung ist es sicher eine Anregung für 
das Privatleben, für das Berufsleben bedeutet es, für die Dauer der 
Zusammenarbeit die persönliche Entwicklung eines Mitarbeiters 
im Fokus zu haben, bereit zu sein, dem Mitarbeiter zu helfen, sich 
optimal in seinen Möglichkeiten entfalten zu können. Möglicherweise 
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ihn so zu entwickeln, dass er das Unternehmen verlässt, wenn seine 
Entwicklung nicht weiter gefördert werden kann. 

Und es heißt dann auch, ihm zu helfen, das Unternehmen zu 
verlassen, um sich weiter entwickeln zu können.

Es bedeutet auch etwas Weiteres. Dafür sollten wir aber den Begriff  
agápē	und	seine	Beziehung	zu	anderen	Begriffen	klären.

Die alten Griechen haben sehr genau unterschieden zwischen 
verschiedenen Formen von Beziehungen. Es gab die Kameradschaft, 
die Freundschaft und die Liebe. 

Kameradschaft heißt, dass man sich aufeinander verlassen kann, 
aber trotzdem eine geringe emotionale Bindung besitzt. Denken 
Sie nur an den Korpsgeist oder an den Lions-Club oder Rotary. 
Man kann sich aufeinander sehr gut verlassen. Gegebene Zusagen 
werden eingehalten, das verlangt schon die Ehre. 

Freundschaft ist eher geprägt durch eine hohe emotionale Bindung 
und Spannung zwischen Zu- und Abneigung. Die Menschen, die 
uns nahe sind, können uns manchmal eben doch ganz schön auf  
den Geist gehen. Und ein guter Freund sollte Verständnis dafür 
haben, dass ich eine Zusage manchmal nicht einhalten kann. 

Und die Liebe schließlich ist geprägt durch den Wunsch und die 
Bereitschaft, das Sein des anderen zu wollen, auch wenn es einem 
selbst nicht passt. 

Das	ist	das	Besondere	an	der	agápē.	Es	bedeutet,	dem	anderen	auch	
dann zu helfen, der zu sein oder der zu werden, der man ist, selbst 
wenn es einem persönlich nicht immer so gefällt. 

Wer im anderen nur mag, was einem selbst gefällt, sucht vielleicht 
nicht den anderen, sondern nur sich selbst im anderen. „Ich möchte, 
dass du der bist, den ich gerne hätte, dann liebe ich dich“; wer das 
sagt, liebt nicht den Anderen, sondern sich selbst im Anderen. Vor 
diesem Hintergrund mag man sich fragen, ob nicht wenige Ehen 
eher im Zustand der Freundschaft, denn im Zustand der Liebe 
geführt werden. 
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Vertrauen durch agápē im Beruf  

Diese	Selbstlosigkeit	in	der	agápē	ist	sicher	etwas,	das	Sehnsucht	
bei	nicht	wenigen	erzeugt,	jedoch	oft	genug	als	unrealisierbar	gilt.	
Wieso eigentlich? 

Es scheint uns etwas kindlich-romantisch, solch eine Form von Liebe 
im	Umgang	miteinander	pflegen	zu	wollen.	Aber	sehen	Kinder	die	
Dinge des Lebens nicht oft sehr unverstellt? 

Für die Führungspersönlichkeit ist es die Frage, inwieweit sie in der 
Lage ist, ihre Umwelt, ihre Kollegen, Freunde, Mitarbeiter in den 
Talenten und Möglichkeiten zu fördern, die diese auch tatsächlich 
besitzen. Es ist sicher auch die Bereitschaft, den Anderen sich 
so weiter entwickeln zu lassen, dass er sich möglicherweise am 
fördernden Chef  vorbei und über ihn hinaus entwickelt. 

Die agápē und Zarathustra

Der	Philosoph	Nietzsche	hat	 in	seinem	Zarathustra	auf 	eine	
sehr	besondere	Weise	auf 	das	Wesen	der	agápē	hingewiesen.	Im	
Zarathustra antwortet er an der Stelle, als der Heilige möchte, dass 
Zarathustra im Wald bleiben solle, und nicht zu den Menschen 
hinabsteigen möge: „Ich liebe die Menschen.“ Zarathustra will 
offensichtlich mit den Menschen das Leid teilen, die Last teilen. 

Und das ist das, was der Heilige nicht mehr machen möchte. Er 
möchte dieses Leid und diese Last nicht mehr selber tragen. Es ist 
sicher sehr wichtig, dass Zarathustra das Lieben nicht selbstverständ-
lich versteht, sondern eine eigene Interpretation des Liebens gibt. 

Im Zarathustra meint der Heilige weiter, dass er selbst in die 
Einöde ging: „eben weil ich die Menschen allzu sehr liebte. Jetzt 
liebe ich Gott, die Menschen liebe ich nicht. Der Mensch ist eine 
zu unvollkommene Sache.“ (24)

Daraus können wir sicher entnehmen, dass es darum geht, die 
Unvollkommenheit des Menschen zu erkennen. Die tatsächlich, 
jedenfalls	im	Zarathustra,	im	Wesentlichen	darin	besteht,	dass	man	
sich in einer Welt von Selbstverständlichkeiten einrichten kann. Und 
wer das tut, kann nur ein unvollkommenes Wesen sein.



117

Selbst ein normales Karnickel würde das nicht tun. Es würde sich 
in einer Welt einrichten, die für es am sichersten wäre, aber nicht 
in einer Welt von Selbstverständlichkeiten. 

Das neue Verständnis der agápē

Zarathustra	hat	die	Liebe	neu	definiert.	Der	fast	paradoxe	Satz:	
„Ich	habe	die	Menschen	allzu	sehr	geliebt“	(25)	scheint	ja	gegen	
die Liebe zu sprechen. Gegen die Liebe scheint auch zu sprechen, 
dass er den Untergang der Menschen ins Auge fasst. Jedenfalls in 
einer Liebe, die aus Selbstverständlichkeiten kommt. 

Liebe ist bei ihm nicht die Hinwendung zu irgendetwas Perfektem, 
sondern eine Bereitschaft, sich dem ganz Unfertigen hinzugeben. 
Und der „Vertrauen schaffende Mensch“ weiß eben, dass seine 
Mitmenschen unfertig, nicht perfekt sind.

Was	 ist	daran	aber	so	neu?	Das	Neue	 ist	die	Bereitschaft,	das	
Unselbstverständliche, Unvollkommene zu mögen, damit äußerst 
sorgsam	umzugehen.	Das	ist	agápē	in	Reinform.

Die christliche Liebe zum Beispiel erstreckt sich auf  das Leiden, 
aber nicht, weil sie das Leiden anerkennt, sondern weil sie glaubt, 
den Menschen daraus erlösen zu müssen. 

Sie	hat	das	Höhere	immer	schon	mit	gedacht.	Nietzsche	möchte	
diesen leidenden Menschen lieben lernen, ohne ihm die Erlösung 
mit zu verkaufen. 

Und genau das will sicher ein Vertrauen erzeugender Mensch auch. Er 
verkauft keine Erlösung, er akzeptiert das Unfertig-, Unperfekt-Sein 
der Anderen. Er kann damit eben sorgsam umgehen. 

Zarathustra wird seine Mitmenschen selbstlos unterstützen, seine 
Unterstützung ist nicht dazu da, sich selbst größer zu machen, 
sondern anderen zu helfen, zu wachsen. 

Das	Neue	an	diesem	Verständnis	der	agápē	ist,	dass	diese	Form	
der Zuneigung eben nicht selbstverständlich ist. 



118

Wer	Vertrauen	bilden	will,	und	agápē	pflegen	möchte,	fragt	sich	
beim Umgang mit Anderen also:

•	Was kann ich tun, damit der Andere seine Talente optimal entfalten 
kann?

•	Was kann ich tun, damit der Andere seine Chancen und  
Möglichkeiten erkennt?

•	Was kann ich tun, damit der Andere seine Chancen und  
Möglichkeiten optimal nutzt?

•	Was kann ich tun, damit der Andere in dem Maße wachsen kann, 
das er selbst für richtig hält?

•	Was kann ich tun, damit der Andere seinen Lebensentwurf  lebt?
•	Was	kann	ich	tun,	damit	der	Andere	seine	Stärken	pflegen	darf?
•	Was kann ich tun, damit der Andere Erfolgserlebnisse hat?
•	Was kann ich tun, damit der Andere im Versagen seine Hoffnung 

nicht verliert?

Vertrauen ist sicher ein schweres Geschäft. Vertrauen zu schenken und 
vertrauensvoll miteinander umzugehen ist wesentliche Voraussetzung 
für menschliches, soziales Miteinander. In einer Welt, in der nahezu 
alles ökonomisiert wird, lenken Digitalisierung, Automatisierung 
und Roboterisierung immer mehr fast dogmatisch vom sozialen 
Miteinander ab hin zum reinen Funktionieren. 

Gerade in heutiger Zeit ist Vertrauen das notwendige Band, das 
unsere Menschlichkeit, unsere Würde und gegenseitige Wertschätzung 
benötigt, um diese Welt auch zukünftig als lebenswert zu schätzen 
und	zu	erleben.	Dafür	müssen	wir	Vertrauen	sorglichst	pflegen.		



119



120

Anhang  

Anhang 1: SM 121126 - Was bedeutet für uns die Weltethos - Idee?   
erecht    –   tapfer   –    maßvoll   / /   gehorsam    –   

KSG fördert Weltethos speziell für Vertrauensbildung im Bu-
siness.

Weltethos, das ist für uns die Vision ei-
ner globalen, zu allen Zeiten und von 
allen Kulturen und Religionen aner-
kannten, die Menschen zusammenfüh-
renden Gesinnung. In diesem Frieden 
stiftenden Sinne kann man sagen: 
Weltethos EINT.

Der Begriff  Weltethos bezeichnet	 jene	 ethisch (1) begrün-
deten Elemente des Charakters und Gesinnung, die allen Men-
schen gemeinsam sind - oder gemeinsam sein sollten. 

Dass es solche, im Sinne der Religionsväter das Wohl der Men-
schen fördernde gleiche ethische Grundwerte gibt, hat Hans 
Küng	 in	 seinem	Projekt	 „Weltethos“	wieder	 bewusst	 gemacht.	
Man kann sie als die dritte Aufklärung sehen, nach der ersten 
(Verstand) der 2. (Herz/Emotionen) nun der dritten: Transzen-
denz,	durch	Religion	und	Musik	empfindbar.

Wir bei KSG erklären Firmenangehörigen die Weltethos-Idee in 
dem Sinne, dass sie ihre angeborene und geliebte ureigene Reli-
gion gut leben. Gut im Sinne des ethischen Kerns ihrer Weltan-
schauung.  

Diese UR-Ethik verkündeten ihre Religionsväter immer zum 
Wohle jedes Menschen als Gebote und Regeln für gelingendes 
Leben, friedliches und vertrauensvolles Miteinander, auch für 
Liebe zum eigenen Tun. Diese „DU sollst“ Gebote wurden oft 
untereinander missachtet und von Regierungen missbraucht.
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Die Weltethos-Idee ist die Kurzversion unserer 500 v. Chr. er-
dachten und erstmals dokumentieren heutigen 10 Gebote. Sie 
begründeten die Menschwerdung. Deren Achtung und lieben 
meinen wir, wenn wir das Wort GOTT aussprechen. Seit 1998 
fördern wir die WE Idee für Vertrauen stiftendes Suchen und 
Fördern	des	„GUTEN	schlechthin“.	Sie	begründet	und	verstärkt	
auch die Wirkung unseres eigenen, weltweit gültigen	firmenspe-
zifischen	Wertekataloges	 (2).	Vertrauensbildend	gewinnt	hieraus	
unser	berufliches	Miteinander	und	die	erfolgswirksame	Unterneh-
menskultur für menschlich gewinnendes und gesundes Schaffen 
im Business.

Fundamentales Prinzip der Weltethos-Idee ist die Gegenseitig-
keit, auch „Goldene Regel“ genannt:
„Was Du nicht willst, das man Dir tu, das füg auch keinem Andern zu“.
Diese 2600 Jahre alte konfuzianische Regel ist eine zentrale, men-
schendienende ethische Grundlage der Gebote aller Religionen, 
von Gesetzen, Anstandsregeln bis hin zur Straßenverkehrs-Ord-
nung. Sie ist auch die säkulare Form des 11. 	jüdisch-christlichen	
Gebots: „Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst.“ 

Ein den Geboten entsprechendes Weltethos-Grundprinzip ist 
diese „Menschlichkeit“:
„Jeder Mensch soll menschlich behandelt werden - und selbst auch - biophil 
handeln.“

Weltethos-Menschlichkeit meint Achtung dieser vier - allen Reli-
gionen gemeinsamen - Gebote- oder Lebensregeln: nicht töten, nicht 
lügen, nicht stehlen, Sexualität nicht missbrauchen.
Vermeidung der Wurzelsünden Stolz, Neid, Zorn, Geiz, Wollust, Völle-
rei, Trägheit (religiös, sittlich). 

Im Sinne unseres Förderns des GUTEN schlechthin soll die 
Weltethos-Idee im Alltag praktiziert werden im Einklang mit 
traditionellen, Charakter bildenden Tugenden, geadelt mit der 
höchsten menschlichen Tugend: LIEBE. 
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Liebe ist das tiefste reale Bedürfnis	 jedes	menschlichen	We-
sens und die wirksamste - quasi „kosmische“- Kraftquelle für 
Höchstleistungen – vor allem fürs eigene Tun. Diese edels-
te Tugend erfordert lebenslanges Lernen und Üben besonders 
auch in der „Kunst des Liebens“. Liebe (Agape) und das ihr innewoh-
nende Vertrauen wirkt dann in Familie und Beruf  als Katalysa-
tor für gelingendes und erfülltes Leben in diesem Sinne: 

Man soll seine Arbeit - wie seine Frau - nicht lieben, weil man sie braucht, 
sondern sie brauchen, weil man sie liebt. Aber davor liegt zuerst etwas 
Können durch LERNEN -  lebenslang. Motto: Sich freuen beim Dienen, 
Bessern Werte schaffen.  Dabei hilft: Lernt LERNEN, lernt Lieben, wer 
lieben kann ist glücklich. (H. Hesse) 

(1) Ethik meint die Lehre für werteorientierte biophile 
Lebensgestaltung des Einzelnen. Ethik ist individuell; Maß-
stab für Ethos und gute Moral der Menschen, also menschlich 
gewinnendes, richtiges Entscheiden und  Handeln.  Werte- Be-
wusstsein erfordert Bildung - auch dazu hilft LIEBE.

(2) Wertekatalog siehe 2. Balken oben und  http://
www.ka r l - s ch l ech t .de/wer t e/company -ph i lo sophy/  
Die 5 Fragenprobe 3. Balken als Alltagesethik hilft im Alltag 
Vertrauen gewinnen. Aufkleben auf  Rückseite Smartphone, auch 
Vertrausenskodex für Vertrags-Präambel.
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Anhang 2. SM 150606 - KSG Mission Statement

-	k		-			gerecht	–		tapfer		–		maßvoll			//gehorsam	–		fleißig	–	
ssenhaft  – dem
„Die Karl Schlecht Stiftung KSG mit Sitz in Aichtal bei Stuttgart 
fördert biophil - wertorientiertes Gewinnen der Menschen im be-
ruflichen	Miteinander.	

Beim individuellen Suchen und Fördern des Guten schlechthin 
soll Ethik dem Menschen zur Verwirklichung seines Selbst und 
seiner Möglichkeiten zu einem gelingenden Leben verhelfen.

Dafür	fördert	die	KSG	von	Jugend	an	LERN-Leidenschaft	und	
Charakterbildung für gutes Leadership als entscheidendem Er-
folgsfaktor im Business. 

Zielführend dazu gelten die Bereiche Bildung & Erziehung“, „Kunst 
& Kultur“ und treu ihrer KSG-Tradition - Ingenieur-Exzellenz. 
 
Die gemeinnützige KSG entstand 1998, indem Dipl.-Ing. Karl 
Schlecht alle Anteile der von ihm 1958 als Student gegründeten 
Firma Putzmeister stiftete. 

Sie wurde Weltmarktführer bei Beton- und Mörtelpumpen und ist 
2007 aus eigener Kraft auf  eine Milliarde Euro Weltumsatz mit 
4000 Firmenangehörigen gewachsen. 

Nach	Kontinuität	sicherndem	Verkauf 	an	die	sich	gleichen	Wer-
ten	verpflichtenden	Firma	SANY	/	China	verfügt	die	KSG	heute	
als eigenständige Stiftung über ca. € 400 Mio. Eigenmittel. 

Daraus	fördert	sie	im	Sinne	des	Stifters	jene	menschlichen	Werte	
mit Liebe als Wirkfaktoren, denen sie ihr Entstehen verdankt.
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Kurzfassung einer KSG Foundation -Darstellung (KFD) 
(Abbinder für Pressemitteilungen) ist die Folgende 150610stk

Die gemeinnützige Karl Schlecht Stiftung KSG mit Sitz in Aichtal 
und Büros in Berlin und München fördert Charakterbildung für 
gutes Leadership als entscheidendem Erfolgsfaktor im Business. 
Zielführend dazu gelten die Bereiche Bildung & Erziehung“, 
„Kunst & Kultur“ und treu ihrer Tradition Ingenieur-Exzellenz. 
Dazu invertiert sie in biophil- wertorientiertes Gewinnen der 
Menschen	für	effektives	berufliches	Miteinander.	Beim	individu-
ellen Suchen und Fördern des Guten schlechthin soll Ethik dem 
Menschen zur Verwirklichung seines Selbst und seiner Möglich-
keiten für ein gelingendes Leben verhelfen.
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Anhang 3: SM 130707 - LEADIC 

Leadership Effectivity Advice and Directives Creation ….an ethical 
subject	and	obligation	in	top	levels.

Issued by Karl Schlecht for KSG partners

Basics of  Law (Grundlagen des Rechts) - was the	subject	and	
title for a planned new university Chair at the renowned Business 
Law School in Hamburg (http://www.law  school.de) which 
KSG was asked to sponsor like LEIZ at Zeppelin University. Both 
are	fully	private	financed	Universities.

Discussing about the purpose and going deep down to its ba-
sics	and	objectives	with	Rector	Prof.	Goering	and	chancellor	Dr	
Wenzler brought me as the non lawyer Karl Schlecht to invent 
for	the	core	of 	this	Process	(…and	lecturing	subject)	to	the	name	
LEADIC.

This synonym LEADIC in reality describes one of  the basic ob-
ligations and competence of  leadership persons in business - 
same as it happened in prehistoric communities. There, thousands 
of  years ago, family or tribe chiefs - the early Ieaders - created 
standard habits for a peaceful and cooperative living together as 
rules to be followed for its members to help or guarantee a good 
“Together”.	 It	was	 and	 still	 is	 a	basic	 ethic	 evolution	 for	better	
living together. Whoever did not comply to or broke those rules 
was punished or thrown out. 

Later the growing population and social development created vil-
lages and then towns were formed. The bigger community trans-
formed the community rules in a social / cultural process into 
laws as main elements of  the then so called legislation. This ba-
sically ethical- process is what BLS may understand as “Basics of  
LAW”	for	the	new	chair	lecturing.

SAME rules creation TODAY…
…and what is of  interest for KSG?  
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Same is needed and happens in each well organized and 
well guided company nowadays when good leadership  
exists. But who creates this really? Meaning rules out of  recog-
nized	problems	for	sustainable	affectivity	of 	their	firm?	Most	top	
guys	see	and	solve	a	problem	only	as	daily	obligation	–	finished!		
Mostly they do not think that the same happens again and again 
here	and	abroad	in	affiliated	companies.	They	also	do	not	realize	
that nearly 100% of  all problems have in reality human reasons - 
or are caused by themselves. 

Then	the	same	problems	repeat	and	efficiency	suffers	when	no	
rules exist describing the full human background or are not ac-
tively followed in daily exercise. 

These	not	 superficial	 rules	help	 to	find	 the	 true	personal	back-
ground of  faults occurred.

To realize what happened thousands of  years ago, leading to the 
basics of  our laws must happen every day in today’s leadership 
Ievels as one of  the key responsibilities to realize effective and 
good leadership as an ethical endeavor, abstracting the process 
into a norm. This is a basic ethical human obligation as a life 
mission given to us (in our belief  by God)  in our worlds evolution 
process. 

This	 also	 contributes	 to	 survive	 as	 the	 fittest	 in	 today’s	
hard global competition. This is survival-scaring is in reali-
ty initiated and forced to us by our customer as he selects 
for him the best choice. We do not sell  - the customer buys! 
 
LEADIC seen as Ethics is based on good value-oriented consci-
entiousness	and	efficiency	 in	personally	 realizing,	 following	and	
qualifying good basic human life in our business – to learn and 
contribute	to	the	objective,	that	negative	experiences	or	foreseen	
similar problems do not repeat and chances to improve are cared 
for- otherwise it could also be seen as Stupidity (see PM 06022 
Dummheit)
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To enter it as a discipline in academic schools like BLS or WEIT  

I specify this evolutionary creative complex to learn out of  actual 
events for better practice and lasting improvement (… always bet-
ter)	–	enjoy	to	serve,	to	improve,	to	create	values.

LEADIC
Leadership Effectivity Advice and Directives Creation

It’s	a	characterizing	entrepreneurial	CREATIVE	feature	to	do	this	
out of  own initiative in responsible Business Leadership. It is also 
related to the KSG mission given to LEIZ (Leadership Excellence 
Institute	at	ZU)	and	later	to	BLS;	it’s	a	matter	of 	Character	and	
also an ethical endeavor to ensure effectivity, not only in personal 
life	long	learning	but	specially	in		and	in	our	firms	for	contributing	
to our highly competitive global economy. 

Therefore	caring	for	LEADIC	fits	into	our	KSG	strategies-	and	in	
special into the curriculum of  LEIZ as well into the various World 
Ethics Institutes which I initialed and KSG supports. 

The process was and still is effective in creating of  our his-
toric Ethics Rules.  Over 3000 years they were issued and 
cultivated as religious commandments (*) – and 1997 even 
issued as the  Universal Declaration of  Human Responsi-
bilities. (Proposed by the Inter-Action Council, see http://
www.karl-schlecht.de/en/values/human-rights-human-re-
ponsibilities.
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Anhang 4:  5-Fragen-Vertrauenskodex bei der KSG

Vertrauens-Kodex
klug - gerecht - tapfer - maßvoll //gehorsam - �eißig - gewissenhaft - demütig //  Glaube - Ho�nung - Liebe - Bescheidenheit

Meine  Fünf-Fragen-Pflicht
... für alles was ich denke und tue

1. Ist es wahr? - Bin ich wahrhaftig - integer?
2. Bin ich ehrlich? - aufrichtig - offen - kommunikativ?
3. Ist es fair? - anständig - gerecht?
4. Wird es Freunschaft und guten Willen fördern?
5. Wird es dem Wohl aller Beteiligten dienen?

... und alles was ihr tut geschehe in Liebe (1. Kor. 16,14)
Liebe Deinen Nächsten, denn er ist wie Du

Entscheidungs- und Handlungs-Basis dafür ist die „Goldene Regel“ - Was Du willst, das Dir die Anderen tun - das tue Ihnen auch
Liebe Deinen Nächsten, denn er ist wie DU

P:\ALLE\Folien\Zfs\5-Fragen-Proben Deutsche Version - 151216
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Anhang 5:  FD 140624 - KSG Notizblock

Gutenbergstr. 4 . 72631 Aichtal . Germany
Tel.+49 (7127) 599-256 . Fax: +49 (7127) 599-404
www.karl-schlecht.de . info@ksfn.de FD 140624-4D

SM 03038
Stand 180212

Name:
___________________________
Telefon:
___________________________
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Suchen und Fördern des GUTEN schlechthin
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TUGENDEN = Gesetze guten Lebens = Denkmuster, Prinzipien
 � Grundhaltung um im Alltag richtig zu handeln
 � Fähigkeit sich gemäß guten Werten (*) zu verhalten
 � Tugenden „übersetzen“ die Werte (*) in alltägliches Handeln
 � Vollkommen entwickelte Fähigkeit - geistig oder seelisch
 � Das sittlich Gute verwirklichen, das GUTE schlechthin suchend

Nur, wer tugendhaft ist, fühlt sich nachhaltig wohl.
TUGEND BEGRIFFE (Grundwerte)
Sie werden als Gewissen bildendes Gegengewicht angesehen zu 
den „hohen“ politischen, moralischen und religiösen Verhaltens-
mustern (Normen).
Primäre Tugenden: (Kardinaltugenden nach PLATON, 
Thomas v. Aquin) = Charakter-Merkmale
Sei klug, sei gerecht, sei mutig (Zivilcourage*), 
halte das richtige Maß.
Sekundäre Tugenden: (nicht ohne die primären Tugenden!)
Pünktlichkeit, Gehorsam, Fleiß, Demut, Treue, Sauberkeit
(*) Zivilcourage = Fähigkeit und Bereitschaft zu verantwort-
lichem Ungehorsam, Fähigkeit und Bereitschaft zu notwendigem 
Konflikt; Mut Regeln zu brechen, wenn dadurch etwas besser wird.
Bürgerliche Tugenden: 
Höflichkeit, Fleiß, Anpassungsfähigkeit,
Mäßigung, Mut
Moralische Tugenden:
Aufrichtigkeit, Mitleid, Großzügigkeit
Christliche Tugenden:
Glaube, Hoffnung, Liebe
Mutter aller Tugenden = Bescheidenheit
All dies sind allen Menschen gegebene uralte Einsichten für die 
Kunst des Lebens, auch für Survival of the Fittest  
(= Business-Ethos), um als Unternehmen zu überleben im 
harten Kampf um das Kundenvertrauen. 

Lieben, was man tut ... bei der KSG 2
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Goldene Regel - Ethik
Was du nicht willst, das man Dir tu, das füg auch keinem anderen zu.
Weltethos - Idee:
Wurzelsünden (global)  Stolz - Neid - Zorn - Geiz - Wolllust - 
Völlerei - Trägheit (religiös, sittlich).
Maximen elementarer Menschlichkeit: 
Nicht töten, nicht lügen, nicht stehlen, nicht Unzucht treiben,  
Eltern achten, Kinder lieben ... wie eigene Ideen und Tun.
Unternehmerische Prinzipien gründen auf 
Initiative und Intelligenz = 
The „SEXY SIX“: Kompetenz - Kommunikationsfähigkeit 
Verantwortungsbewusstsein - Mut - Kreativität - Gewinn-
Bewusstsein (Gewinnen ist Lebens-Sinn)
 Vertrauenskodex als FÜNF-Fragen-Pflicht: (auch Fairness-Regel)
1. Ist es wahr? - Bin ich wahrhaftig, integer?
2. Bin ich ehrlich? - aufrichtig - offen - kommunikativ?
3. Ist es fair für alle Beteiligten? - anständig - gerecht?
4. Wird es Freundschaft und guten Willen fördern?
5. Wird es dem Wohl aller Beteiligten dienen?
Um sich auf der Welt zu behaupten ...
... braucht der Mensch dreierlei Gaben. Er muss

 � Durchsetzungskraft haben und wehrtüchtig sein
 � Ein Ordnungsgewissen besitzen
 � Kontaktfähig sein und die Fähigkeit haben, Liebe zu 

geben und zu empfangen
Gut ist das Göttliche, d.h. Gebote und Lebensprinzipien achten. 
Immer besser sein beim Suchen und Fördern des 
... GUTEN schlechthin - 
Kompass für den richtigen Weg sind Tugenden - 
Wie weit sind wir noch vom Ziel?

Prinzipien des Lebens (Weltethos-Idee) 3
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Mission Statement der Stiftung > Leitbild - Trilogie:
Vision, Aktion und Werte* 
Werte-Katalog bei der KSG (so wollen wir erkannt werden; 
Sein kommt vor dem Tun):

Kurz: Mit Kompetenz und Innovation zu Qualität und Ertrag
= Grundlage für CoPhy = Company Philosophy = Begriffe-Tafel
Ethik = Lehre vom individuell, werteorientierten biophilen Leben 
und der Selbstverwirklichung, Basis von Verhalten und Geschäfts-
grundsätzen, „Goldene Regel“, 10 Gebote, Menschenpflichten.
Tugendhaft handeln beweist guten Charakter. 
KSG - Motto gilt allgemein: Sich freuen beim
Dienen - Bessern - Werte schaffen
Kurz: IMMER BESSER durch Lernwillen - überall, lebenslang.
Wie? Lieben lernen, was man tut (wie Spitzensportler)
Liebe = Aktivität, Selbstverantwortung, Mut, Disziplin, 
Opferbereitschaft, Glauben, Achtung des Nächsten
Paracelsus: 
Wer nichts weiß, liebt nichts.
Wer nichts tun kann, versteht nichts.
Wer nichts versteht, hat wenig Wert.
Aber wer versteht, der liebt,
bemerkt und sieht auch ...
Je mehr Erkenntnis einem Wesen innewohnt, 
desto größer ist die Liebe.   
Unternehmenskultur:
Sie wird geprägt durch Fachkompetenz, gelebte Werte und richtig 
entschiedenes Vorgehen für Vertrauen-bildendes Verhalten und 
Handeln. Damit führen individuell ethisch begründete Geschäfts-
Strategien zu dauerhaft guten Firmen - spezifischen Handlungsalter-
nativen, Gewinnen und Erfolg im Business.

Qualitativ - Innovativ - Flexibel - Kompetent - 
Leistungsbereit - Kosten- & Wertebewusst

Sinn gebende Struktur

lernt lernen - lernt lieben
wer lieben kann ist glücklich

Notepad-Bestellung kostenlos: 
 Werbegeschenke KSG: info@ksfn.de 

4
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Suchen und Fördern des GUTEN schlechthin

Über den Autor Ulf D. Posé

Der ehemalige Rundfunk- und Fernsehjournalist Ulf Posé ist seit 
37 Jahren Experte für Unternehmens- und Vertriebskultur. Er ist 
inzwischen ein Nestor unter den rund 200.000 Management- und 
Vertriebstrainern der Bundesrepublik. 

Vielleicht haben Sie seine präzisen Analysen zur Wirtschaftsethik 
schon in der Tagesschau, dem WDR, bei N24, DW, RTL, Sat1 
oder NTV gesehen. Selbst die hoch angesehene New York Times 
oder der Guardian druckten schon seine wirtschaftsethischen 
Statements. 

Der renommierte Trainer, von Prof. Dr. Rupert Lay ausgebildete 
Jesuitenschüler, ist ECA-zertifizierter Coach, wurde vom BDVT 
für exzellente Trainingsleistungen ausgezeichnet, ist Autor von 22 
Büchern zu Management-, Vertriebs- und Lebensführungsfragen 
sowie Wirtschaftsethiker. 

Posé lehrt an nationalen und internationalen Hochschulen, ist 
begehrter Key-Note-Speaker und wurde vom BDVT für exzellente 
Trainingsleistungen ausgezeichnet. 

Auch ehrenamtlich engagiert sich Ulf Posé. Er ist seit 2009 Präsident 
der Akademie des Senats der Wirtschaft. Er ist Gründungsmitglied 
des Ethikverbandes der Deutschen Wirtschaft e. V. und war von 
2003 bis 2013 10 Jahre lang deren Präsident. 

Posé ist Beiratsmitglied des LEIZ (Leadership Excellence Institut) 
der Zeppelin Universität, Experte für praktische Wirtschaftsethik 
der KSG-Stiftung und Partner des Weltethos-Instituts der Eberhard 
Karls Universität Tübingen. Seit 2017 ist Posé Vorsitzender des 
Ethikbeirates der Unternehmen im Senat der Wirtschaft.

              


