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Karl Schlecht möchte bewusst selbst kein übliches Buch über sich 
schreiben. Anstelle dessen bevorzugt er, relevante Inhalte als kurze Do-
kumente immer aktuell und flexibel auf seiner Website zu veröffentli-
chen.  Dies ist praktischer für Interessierte, weil immer und überall im 
Internet jederzeit leicht findbar und schnell zugänglich, nach Stichwor-
ten digital durchsuchbar: http://www.karl-schlecht.de/download/fd/ 

Dieses in Buchform zunächst nur digital präsentierte, mit weiterfüh-
renden Links bereicherte Dokument ist die verkürzte und rechtlich un-
bedenkliche Zusammenfassung wesentlicher Inhalte der zumeist von 
Karl Schlecht verfassten und dort frei zugänglichen KSG Stiftungs-Mit-
teilungen (SM) und weiterer Regeldokumente. 

Darin sind auch einzelne von ihm vor 2012 erarbeitete Dokumente zu 
finden. Sie stammen aus der Zeit seiner von ihm 1958 als Maschinen-
bau- student auf Basis seiner Diplomarbeit gegründeten Putzmeis-
ter-Werk GmbH (heute www.putzmeister.com)

Unabhängig davon werden die nach Herausgabedatum dieses digi-
talen Buches künftig regelmäßig auf der KSG-Website relevanten Do-
kumente zur Förderung von „Good Leadership“ im Sinne von deren 
Leitbild eingefügt wie seit langem praktiziert. 
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Dies gilt auch für passende Regel-Dokumente aus frühen Jahren. In einer spä-
teren Buch-Auflage können diese eingearbeitet werden.

Dieses Dokument wird gemeinnützig ohne geschäftliche Interessen   hiermit 
Lehrenden und Studierenden dienend zur Verfügung gestellt. Es steht frei zu-
gänglich mit der Ident.nr. FD 190903 auf der Website des Stifters www.karl-
schlecht.de/download/fd/ ebenso wie die dort zu findenden Dokumente wie 
SM, WD, etc. 

Gleiche Gemeinnützigkeit gilt für deren übrigen Inhalte. Die Website dient 
als frei zugängliche Wissensplattform für die von der gemeinnützigen Karl 
Schlecht Stiftung (KSG) geförderten Lehrenden und Studierenden und allen 
KSG Stakeholdern und Freunden im Sinne des KSG Leitbilds und deren Motto 

„Suchen und Fördern des GUTEN schlechthin“. 

Wer gut SEIN lernte kann es als Samen durch HABEN andere bereichern. 

Dieses von Herrn Dr. Copray fachkundig herausgegebene Werk  
FD 190903 einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Die Ver-
breitung der Ausführungen ist jedoch mit entsprechender Quellenangabe zu-
lässig. Dies gilt auch für elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Über-
setzung und Verbreitung.

Mehr Wissensstoff über die KSG ist zu finden in http://www.karl-schlecht.de 
und im Download Bereich http://www.karl-schlecht.de/download/.

Weil sehr inhaltsreich empfehle ich, den Inhalt eher abschnittsweise zu lesen 
und in der Webversion die Suchfunktion zu nutzen mit dem Tastaturbefehl: 
Strg+F. 

Inhaltliche sachliche Wiederholungen werden in diesem Buch bewusst ge-
pflegt. 
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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

信信任任准准则则 Trust-Code
–          明明智智 – 公公正正  – 勇勇敢敢  – 节节制制             /           顺顺服服  – 勤勤奋奋  – 认认真真  – 谦谦恭恭              /            信信念念 – 希希望望 – 爱爱                          - 

自自省省吾吾身身之之五五问问 Five-Question-Obligation
1.实实事事求求是是 Is it the truth? – Am I truthful, upright?

2.坦坦诚诚开开明明 Am I honest? – open-minded, communicative?

3.公公平平公公正正  Is it fair to all concerned? – decent? respecting rules?

4.友友谊谊善善意意  Will it build friendships and good will?
5.互互利利互互赢赢 Will it be beneficial to all concerned?

““黄黄金金定定律律””是是一一切切行行动动决决定定之之根根基基 –– 夫夫仁仁者者，，己己欲欲立立而而立立人人，，己己欲欲达达而而达达人人;
The Golden Rule is fundament for all decisions and actions – Treat others as you want to be treated; 

爱爱你你的的邻邻人人，，因因为为他他和和你你一一样样;
Love your neighbor as yourself

FN 130823 - P:\ALLE\Folien\Zfs\5-question-test CN and CN-EN version\131202 Meine 5-Fragen-Pflicht CN-EN (5).docx–Date: 131118wgh>131202wgh 

-           wise – just – brave – moderate      /      obedient – diligent – conscientious – humble      /      faith – hope – love              -                                      
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Hinführung

Ur-Ethik für Ur-Vertrauen

Seit 1998 fördere ich auf Basis der 5-Fragenprobe die Weltethos-Idee als damaliger 
Gründer, Eigner und Chef des weltweit agierenden Unternehmens „Putzmeister 
GmbH“. Mein Ziel ist es dabei, die für einen anhaltenden Erfolg notwendige, auf 
Vertrauen basierende Unternehmenskultur zu festigen sowie mehr Verantwortliche 
und Unternehmen dafür zu gewinnen. Was motivierte mich zu derartiger intensiven, 
investitionsstarken Förderung von Vertrauen und Vertrauenskultur in Unternehmen 
und Organisationen? 

Deren erfolgswirksame Bedeutung lernte ich durch mein lebenslanges Lernen in eige-
ner unternehmerischer Verantwortung. Dann entdeckte ich Erich Fromms Ansatz und 
Denken („Kunst des Liebens“, „Haben und Sein“, etc.), was mich sehr anregte, orien-
tierte und motivierte, auf diesem Weg konsequent weiterzugehen, ordentlich Geld 
dafür in die Hand zu nehmen und andere auch davon aus zu überzeugen. Die vielen, 
über 45 Bücher des renommierten Philosophen, Unternehmensberaters und Jesuiten 
Rupert Lay haben bei mir dazu beigetragen, diesen Weg zu befestigen und inhaltlich 
zu bereichern. Das letzte Werk von Rupert Lay „Über die Liebe zum Leben“, heraus-
gegeben von Norbert Copray (Hamburg 2017), ist mir besonders wichtig, denn es 
geht im Kern um die Begründung einer biophilen Ethik. Daher habe ich die Publika-
tion finanziell gefördert. Das vorhergehende Buch von Lay „Die Zweite Aufklärung“ 
hatte den Weg dahin bereitet und wurde ebenfalls von mir finanziell gefördert.

In der Publikation der KSF (Karl Schlecht Stiftung) „Die Macht des Vertrauens“, die 
Ulf Posé im Auftrag unserer Stiftung geschrieben hat, und dazu dienen soll, unseren 
Auftrag für das vertrauensbildende Wirken unserer sog. Weltethos –Ambassadors 
(Botschafter für das Weltethos), fehlte leider zuerst, den Begriff Weltethos ausdrück-
lich als vertrauensbildenden Faktor in den Mittelpunkt zu stellen. Auf meine Bitte vor 
Drucklegung wurde es noch in die „Einleitung“ aufgenommen. Zudem verfasste ich 
ein Geleitwort zum Buch, das den Begriff „Macht“ im Buchtitel besonders aufgriff. 
Dies, um den Zusammenhang von Vertrauen von dessen Ursprung an anzuzeigen. 
Es geht um die 2500 Jahre alte Ur-Ethik als später schriftlich fixiertes Ergebnis einer 
“ersten Aufklärung“. Gemeint ist hier nicht die französische Aufklärung, sondern die 
frühe Aufklärung, die durch die frühen Hebräer stattfand. Festgehalten in den Zehn 
Geboten (Dekalog), die in einem jahrhundertelangen Prozess entstanden und zusam-
mengewachsen sind. Sie erkennen wir heute als Fundament der Menschlichkeit im 
Sinne eines definierten „Ur Vertrauens“. Eine Volksverfassung für ein kleines Volk, 
das ständig vom Untergang bedroht war. Es ist der Beginn der Evolution unserer 
religiösen, göttlichen, Menschlichkeit begründenden Gebote der drei abrahamischen 
Religionen Judentum, Christentum und Islam. In der Weltethos-Idee, die der weltweit 
renommierte Tübinger Theologe Hans Küng religionsneutral verfasste und die vom 
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28. August bis zum 4. September 1993 in Chicago von Vertretern vieler verschiedener 
Religionen und Weltanschauungen im Weltparlament der Religionen als „Erklärung 
zum Weltethos“ verabschiedet wurde, findet sich ein Regelwerk, das die Menschen-
rechtserklärung von 1948 ethisch begründen sollte. Es beteiligten sich 6.500 Menschen 
aus 125 Religionen und religiösen Traditionen. Die Grundforderung lautet: Jeder 
Mensch muss menschlich behandelt werden! Ferner gilt als Gemeinsamkeit die Gol-
dene Regel als unverrückbare, unbedingte Norm für alle Lebensbereiche.

Im besagten Vorwort zu „Die Macht des Vertrauens“ führe ich unter anderem aus: 
Bekanntlich kauft kein Kunde etwas ohne Vertrauen zu Produkt oder Dienstleistung 
zum Hersteller, zu seinen Mitmenschen und deren immer spürbaren, von Vertrauen 
geprägter Unternehmenskultur. 

All das, vor allem das Produkt selbst, gründet auf einem spürbaren Vertrauen, das 
in einem Firmen- und Wertekanon begründet ist. Diese gemeinsam erarbeiteten, das 
Sein der Menschen klar definierenden Verhaltenswerte ruhen immer – meist unbe-
wusst - auf den jenen Grundwerten. 

Es sind die Vorläufer unserer heutigen 10 Gebote, welche vor etwa 2600 Jahren und 
mehr die damals kriegerischen wilden Wesen nach Anwendung ihres naturgegebe-
nen Verstandes und dessen “rationaler Nutzung” zu “Menschen” machten. Dieser 
historische Prozess war also eigentlich die allererste Aufklärung im heutigen Sinn 
– “sapere aude”, wie es später Immanuel Kant bezeichnete, d.h. „Habe den Mut, Dei-
nen Verstand zu nutzen“.

Durch das Bekenntnis zu diesen so entstandenen Regeln wurde Vertrauen zuein-
ander ausgelöst. 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.

Die Gebote sind heute religionsneutral definiert in der sogenannten Weltethos-Idee, 
welche alle Menschen in ihrer Weltanschauung finden können, um in unserem heute 
globalen Business Vertrauen zueinander zu finden helfen. Man sollte sich seit damals 
aber kein Bild von diesem transzendenten Gott machen, wie es Christen und Muslime 
später getan haben. Götzenanbetung wurde verboten seit dem früher so begründeten 
Monotheismus. Schon dieser so bewusst gewordene eine Gott in allen drei prophe-
tischen Religionen sollte diese verbinden – nicht trennen wie wir es heute leider tra-
gisch und da weltweit digital vernetzt deutlicher denn je erleben.

Gott so verstanden macht dann diese Gebote zu einer “Gebrauchsanweisung” 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 



12

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 dafür bestrafte; im Sinne eines Rückkoppelungsmechanismus, den 
es eben auch biologisch, sozial und ethisch gibt. Daher fürchten gläubige Menschen 
auch den strengen Gott bzw. schreiben diesen Vorgang Gott zu.

Unsere heutigen religiösen Gebote müssen wir zur Vertrauensbildung wieder bei 
Führungskräften im Business bewusstmachen. Die Kirchen schaffen das nicht mehr. 
Der Bewusstseinsbildungsprozess ist heute leichter, wenn man sie in den Worten der 
Weltethos-Idee äußert. Sie ist mit ihren wenigen Begriffen der fast gleiche Kern aller 
zum Wohle der Menschen entstandenen – auch individuell erdachten - ethischen 
Weltanschauungen. Im Sinn von Küngs Buch” „Projekt Weltethos” (München 1993) 
ist das für heutige Menschen neutral formuliert. Zur Essenz gehören: 

1. Die Wurzelsünden: Stolz, Neid, Zorn, Geiz, Wollust, Völlerei, Trägheit (religiös, 
sittlich).

2. Die Maximen elementarer Menschlichkeit: Nicht töten, nicht lügen, nicht stehlen, 
nicht Unzucht treiben, Eltern achten, Kinder lieben … wie eigene Ideen und Tun. 

3. Die Fünf-Fragen-Probe: 1. Ist es wahr? 2. Bin ich ehrlich, aufrichtig offen? 3. Ist es 
fair? 4. Wird es Freundschaft und guten Willen fördern? 5. Wird es dem Wohl aller 
Beteiligten dienen?

4. Die Goldene Regel: Was du nicht willst, das man Dir tu, das füg auch keinem an-
deren zu. Als göttliche, Vertrauen zueinander begründende Lebensbeigabe wirkte, 
wie später Immanuel Kants Aufklärungsappell „Sapere Aude” für eine nie endende 
Aufklärung: „Dadurch unterscheidet sich der Mensch von anderen Formen des Le-
bens, dass er im Licht der rationalen Erfahrung bei bewusster Zielsetzung Wandel 
schaffen kann”.

5. Und wer so seine in ihm geborenen Ideen und sein Tun lieben lernt, gewinnt Meis-
terschaft 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 als authentisch ver-
traut und von ihm mitgezogen wird.  

Das war gemeint mit dem Buchtitel „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 meiste von alledem 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 wer-
den, trotz harter Mühen und Kämpfen, bei denen Enttäuschungen (auf beiden Seiten) 
nicht ausbleiben. Dann in späteren Jahren dazu von klugen Menschen zu lesen, mach-
te alles bewusster und bereicherte mich immer.
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Weltethos, das ist für uns die Vision einer globalen, zu allen Zeiten und von allen 
Kulturen, Religionen und Weisheitslehren anerkannten, die Menschen zusammen-
führenden Gesinnung. In diesem Frieden stiftenden Sinne kann man sagen: Weltethos 
eint. Der Begriff Weltethos bezeichnet jene ethisch begründeten Elemente des Charak-
ters und der Gesinnung, die allen Menschen gemeinsam sind - oder gemeinsam sein 
sollten. Dass es solche, im Sinne der Religionsväter das Wohl der Menschen fördernde 
gleiche ethische Grundwerte gibt, hat Hans Küng in seinem Projekt „Weltethos“ wie-
der bewusstgemacht. Man kann sie als die Dritte Aufklärung sehen, nach der ersten 
(Verstand) der 2. (Herz/Emotionen) nun die dritte Aufklärung: Transzendenz, durch 
Religion und Musik empfindbar. 

Gleichwohl ist zu bedenken, was der Philosoph Georg Cavallar in seinem Buch 
„Gescheiterte Aufklärung?“ (Stuttgart 2018) konstatiert. Er stellt viele Mythen und 
Irrtümer über die Aufklärung richtig, zeigt sie als dauernde Dimension und wie sehr 
schon zur Zeit der Aufklärung jeweils über ihr Für und Wider gestritten wurde. Er 
skizziert auch die Gegenaufklärung, etwa in der Romantik, und die Vielgestaltigkeit 
der Aufklärung von Anfang an, so dass kaum von der ‚einen‘ Aufklärung gesprochen 
werden kann. Nur insofern ließen sich verschiedene Phasen der Aufklärung differen-
zieren, in den jeweils andere Schwerpunkt im Vordergrund standen und stehen. So 
sehe ich heute eine 3. Aufklärung mit dem Schwerpunkt auf Weltethos, Transzendenz 
und Vertrauen.

Fundamentales Prinzip der Weltethos-Idee ist die Gegenseitigkeit, auch „Goldene Re-
gel“ genannt: „Was Du nicht willst, das man Dir tu, das füg auch keinem Andern zu“. 
Diese 2600 Jahre alte konfuzianische Regel ist eine zentrale, menschendienende ethi-
sche Grundlage der Gebote aller Religionen, von Gesetzen, Anstandsregeln bis hin zur 
Straßenverkehrs-Ordnung. 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 Religionen gemeinsamen – Gebote - oder Lebensre-
geln: nicht töten, nicht lügen, nicht stehlen, Sexualität nicht missbrauchen.

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. Liebe ist das tiefste reale 
Bedürfnis jedes menschlichen Wesens und die wirksamste - quasi „kosmische“- 
Kraftquelle für Höchstleistungen – vor allem fürs eigene Tun. Diese edelste Tugend 
erfordert lebenslanges Lernen und Üben besonders auch in der „Kunst des Liebens“ 
(Erich Fromm). 

Liebe (Agape) und das ihr innewohnende Vertrauen wirkt dann in Familie und Beruf 
als Katalysator 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: Können durch Lernen - lebenslang. Motto: Sich 
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freuen beim Dienen, Bessern Werte schaffen. Dabei hilft: Lernt Lernen, lernt Lieben, 
wer lieben kann ist glücklich. (H. Hesse) 

Ethik meint: die Lehre für werteorientierte biophile Lebensgestaltung des Einzelnen. 
Ethik ist individuell; Maßstab für Ethos und gute Moral der Menschen, also mensch-
lich gewinnendes, richtiges Entscheiden und Handeln. Werte- Bewusstsein erfordert 
Bildung - auch dazu hilft LIEBE. (mehr dazu in Erich Fromm: „Den Menschen verste-
hen – Psychoanalyse und Ethik“).

Ziel jeder Philosophie ist es, zur einer reflektierten und verantworteten Lebenspraxis 
von Menschen beizutragen. Philosophie soll den Unterschied erklären helfen zwi-
schen Realität und Wirklichkeit – Wahrheit und Gewissheit – Sein und Schein. Der 
höchste ethische Wert ist die Erhaltung und Entfaltung des personalen Lebens eines 
jeden Menschen. So auch der Philosoph Rupert Lay (siehe sein Buch „Über die Liebe 
zum Leben“, Hamburg 2017. Digital unter www.karl-schlecht.de unter „Von anderen 
lernen“.). Und wenn Philosophie dem Leben dienen soll, muss es in der Substanz 
und Spitze eine biophile Ethik, eine Philosophie der Biophilie sein. Sie ist sowohl 
anschlussfähig an ein Weltethos, wie oben skizziert, wie sie auch Ausdruck einer 
praktischen Philosophie des Weltethos ist, die Ethik und die Weisheit (Sophia) für das 
Leben miteinander verbindet.

Hier kommt mein Begriff „Ethisophie“ ins Spiel, der Ethik-Weisheit meint und nicht 
Moral oder einfach Ethos. Damit wird auch angeschlossen an die humanistische Ethik 
von Erich Fromm: „Problemfeld der Ethik meint Normen und jene Werte, die dem 
Menschen zur Verwirklichung seines Selbst und seiner Möglichkeiten verhelfen sol-
len“. In diesem Sinne ist auch zu begreifen, was der Physiker und Nobelpreisträger 
Werner Heisenberg einmal gesagt hat: „Die Probleme der Zukunft sind nicht Fragen 
der Technik, sondern Fragen der Ethik“. Zur Weisheit (Sophie) gehört ein tiefgehen-
des Verständnis von Zusammenhängen in Natur, Leben und Gesellschaft sowie die 
Fähigkeit, bei Problemen und Herausforderungen die jeweils schlüssigste und sinn-
vollste Handlungsweise zu identifizieren. Voraussetzung dafür ist ein Prozess der 
Selbsterkenntnis und der Aneignung zielführender Verhaltensweisen, Gewohnheiten 
und Haltungen. Darum geht es in meinem Buch.

Nur ein lebenslanges Bemühen um Selbststeuerung und Selbstdisziplin, das auch den 
Herausforderungen von Schicksal und mitmenschlichem Umfeld standhält, schafft 
Aussicht auf eine Praxis der Ethisophie. Mark Aurel traf einen Kern des stoischen 
Ethos, als er sich selbst ermahnte (Selbstbetrachtungen IX, 12; zit. n. Weinkauf): „Ar-
beite! Aber nicht wie ein Unglücklicher oder wie einer, der bewundert oder bemitlei-
det werden will. Arbeite oder ruhe, wie es das Beste für die Gemeinschaft ist.“ 

In den folgenden Kapiteln sollen Grundlagen, Aspekte und Praxisorientierungen für 
den Einzelnen, den Verantwortlichen in Firmen und Organisationen, aber auch im 
Staat, in der Zivilgesellschaft und in der Familie entfaltet und akzentuiert werden. Ge-
mäß meinem Motto „Gewinnen ohne zu siegen“. Dabei ist mir maßgeblich die „Liebe 
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zum Tun“, so dass man mit Leidenschaft und Herz das Beste, sein Bestes an Ideen, 
Kraft, Wissen, Erfahrung und Ethisophie einbringt zu Gunsten der Mitmenschen, der 
Firmenangehörigen und der Kunden. Denn nur so ist es möglich, für das Gute zu 
schaffen, für das Gute schlechthin, wie im zweiten Kapitel deutlich werden wird.

Bei meinem Tun und Fördern widerstrebt es mir, in der billigen Rolle eines bloßen 
Geldgebers gesehen zu werden. Jede Spende und unsere gesamte, persönliche Förde-
rung sind zu begreifen als eine Investition für klar formulierten Sinn und Zweck im 
Sinne des später ausgeführten Trust Ethos auf Basis der Weltethos-Idee.  Der selbst 
gestellten Aufgabe (Mission) folgend muss der Geförderte dafür persönlich Verant-
wortung beweisen. Die Karl Schlecht Stiftung (KSG) ist kein banaler Geldgeber oder 
Förderer von persönlichen Interessen von Institutsmitgliedern. Freie Forschung und 
Lehre der geförderten Professoren muss sich konzentrieren auf die wissenschaftliche 
Vertiefung der meist weiten und anspruchsvollen Projektbereiche und vereinbarten 
Themen.

Als Stifterunternehmer bin ich wie früher unterwegs zu (m)einer Vision. Dabei im-
mer wieder über mich selbst hinaus zu wachsen ( und zu lernen) ermutigt. Dabei in 
Beharrlichkeit andere mitziehen, so das alle gewinnen bei unserem Motto Suchen und 
Fördern des GUTEN schlechthin.

Das in mir als Gründerunternehmer geborenen sinnspendende Credo muss auch im 
Stiftungsbereich für jeden gelten: Sich freuen ... beim Dienen, Bessern, Werte schaffen. 
Dabei den in unserem SEIN wirkenden Katalysator, die „Liebe zum Tun“, ständig neu 
generieren. 

Im KSG- Mittelpunkt steht lebenslanges Lernen aller Faktoren, welche unser spiritu-
ell-ethisches Erfolgs-Trio qualifizieren helfen: 

Vertrauensbildung   -   richtig Entscheiden   -   Liebe zum eigenen Tun.

Weisheit mit Achtsamkeit auch im Sinne der Gedanken Erich Fromms individuell 
zu erlangen, gründend auf biophilen Werten und Normen für gelingendes Leben, ist 
meine, ist unsere Aufgabe lebenslang. 

Hier beabsichtige ich nicht, ein geschlossenes, systematisches Buch vorzulegen, son-
dern eine Handreichung aus meiner Lebens-, Unternehmer- und Stifter-Erfahrung 
anzubieten, die anregt und Perspektiven fürs eigene Handeln erschließt. Es wird 
laufend verbessert.

Ich wünsche dem Leitfaden eine gute Wirkung und Ihnen gutes Gelingen bei der  
Liebe zum Tun und zum Tun aus Liebe

Prof. h.c. Dipl.Ing. Karl Schlecht
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Kapitel I

Arbeiten und Lieben mit der Weltethos-Idee

…schaffen, GUT (zu) ein

 „Es gib nichts Gutes außer man tut es!“. Nur Gutes denken und über Gutes reden, 
genügt nicht! Wir müssen auch daran glauben – und uns davon überzeugen -  dass 
letztlich das GUTE obsiegt. Verhalten färbt ab und erzeugt Verhalten. Wer aufgehört 
hat, besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein. (R. Bosch). Wer zu bessern aufhört. 
kann nicht gut sein.

1.1 Wer hier schafft...

Schaffen ist weder nur „arbeiten“ noch nur arbeiten um Geld zu verdienen, sondern 
Werte schaffen, etwas Spürbares und Greifbares leisten, was uns reicher macht. 
Schaffen sinngemäß wie: ...“am Anfang schuf Gott Himmel und Erde“ (Gen 1.1). Als 
Beitrag zu unserer Gesellschaft und als Teil unseres Lebenssinnes sind wir auch alle 
aufgerufen, in unserem Tun an seinem Werk mit zu schaffen.

Dabei wird und soll der Eigennutzen ganz natürlich in den Vordergrund gestellt wer-
den als Quelle echten Willens, der in jedem aus eigenem Interesse entsteht und auch 
Liebe zum Tun wecken kann. 

Diese stärkste Kraft ist durch nichts zu ersetzen. Eingebettet wird aus egoistischem 
Vorteilsstreben für alle Gewinn erwachsen. Dies ist der Kern jeder Ethik dieser Welt, 
welche Werte für gutes Zusammenleben schafft. Jeder Anstoß, etwas zu bessern, aus 
Fehlern zu lernen, gründet in gewinnorientiertem Denken des Einzelnen. Gewinnen 
meint hier Bessern im persönlichen und materiellen Sinn.

Dieses Schaffen ist getragen vom Bewusstsein, nichts vergeblich tun zu wollen. Es ist 
ausgelöst und gerichtet durch Sinn und Wert, den man klarsieht: eine Aufgabe, an die 
man glaubt. 

Arbeit ist oft nur ein „beschäftigt sein“ nach den Vorgaben anderer, d. h. dann geistig 
passiv und nur begleitet von Hoffnung (als Vorstufe des Glaubens), damit etwas zu 
erreichen. Schaffen ist von Vertrauen und festem Glauben getragen, innerlich aktiv, 
zielgerichtet und ergebnisorientiert. 
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Aktives, aus uns selbst kommendes, von eigenem Denken getragenes Schaffen ist 
auch Quelle von Innovation, schafft Wachheit und einen Blick für Probleme (die 
andere eben nicht sehen) als die eigentlichen Chancen für Veränderung, Wachstum 
und Persönlichkeitsentwicklung. Gepaart mit Mut und Kompetenz ist es das Wesen 
unternehmerischen Handelns.

„Nicht was ich habe, sondern was ich schaffe, ist mein Reich“ (Samuel Smiles)

1.2 „Wille“ als Zeichen von Freiheit

Wer will, für den ist Wollen mehr als Sollen. Der feste Wille kann bekanntlich Berge 
versetzen. Etwas vermessen wirbt in diesem Sinne TOYOTA mit der Vision „Nichts 
ist unmöglich.“. Nur wer will, ist ein Entrepreneur im modernen Sinne. Ein Unter-
nehmer, der „muss“, ist vom Wettbewerb getrieben - also von rückwärtig. Sich zuerst 
nach vorne zu schaffen, braucht einen starken Willen und eine klare Aufgabe, Glau-
ben (Selbstvertrauen, Mut) und Vorbild (Vision).

Die Gedanken sind frei, aber sinngebunden, spielerisch. Sie entstehen aktiv besonders 
dort, wo schöpferisch und innovativ kundenorientiert gedacht und gehandelt wird 
als Zeichen von überzeugendem Wollen. Dies in vernunftmäßiger Orientierung mit 
all seinen Vernetzungen.

Denken, Fühlen und Wollen ist mehr oder weniger genetisch vorbestimmt und jedem 
mehr oder weniger mitgegeben, um es auf dem Lebensweg zu verwirklichen und 
auszubauen. Unsere Aufgabe und Verantwortung im Unternehmen bieten dazu beste 
Chancen.

Dabei ist die Frage nach dem Was und Wie von jedem für sich selbst zu finden und zu 
entscheiden. Dazu verfügt er über einen vom Willen gekennzeichneten Verstand, der 
frei sein soll trotz aller Sachzwänge, Termindruck oder Abhängigkeit. Beim Wollen 
werden hier Eindrücke und Aufgaben selbst eingeflochten. Das Auferlegte wird beim 
Schaffen innerlich zum Selbstgewollten verwandelt. So wirkt die Stärke des Wollens 
und die freie Willigkeit als Aktivität anstelle der Trägheit oder gar des im Widerwillen 
oder negativen Denken liegenden Kräfteverzehrs. 

Wer also leichter arbeiten will, muss wollen lernen. Wer nicht wollen lernt, der straft 
sich selber. „Ihr müsst wollen, was Ihr sollt“ und „wer will, der kann“ sagt ein Sprich-
wort. Wie lernen wir das? Bewusstes Wollen stellt uns ganz in den Dienst einer Sache 
und lässt die sinnvolle Tat leichter ausführen. Sinn an sich macht nicht die Handlung 
als solche, sondern ihre Zielorientierung gemäß der frei gewählten Richtung, unserer 
Vision, unserem Glauben, unserem echten Bedürfnis und natürlich zuvorderst un-
serem elementaren Überlebenswillen, nicht dem Überlebenszwang. Sinn kann nicht 
entstehen aus unbewältigter Bewegtheit oder innerer Unruhe oder gar schlechtem 
Gewissen wegen Untätigkeit. Visionen beflügeln und geben Sinn!
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Zum gewollten Tun gehört auch Geduld und Abwarten des rechten Augenblicks, 
Nutzung des Moments günstiger Faktoren, um das Gewollte mit Schwung zu meis-
tern. Immer wieder neues eigenes Wollen im sinngemäßen Tun wächst aus der Ge-
lassenheit, welche Stärke und im leichteren Lernen eigene Kompetenz spendet. Wer 
seine Sache liebt, der braucht nicht einmal zu wollen. Er tut es von Herzen.

Deshalb kann für gutes Schaffen das Wollen nur produktiv wirken mit Gut sein: 

• Selbst-Bewusstsein steht im Blickpunkt der Psychoanalyse und der meisten For-
men von Psychotherapie.

• Das Gewissen ist der Schwerpunkt der Religion - Moral, ethisches Denken, Fra-
gen nach Gut und Böse und dem Sinn des Lebens.

• Der freie Wille ist der Hebel des Machtansatzes - man muß sich seinen Weg durchs 
Leben bahnen, um zu bekommen, was man will.

• Die Vorstellungskraft steht im Zentrum von Bewegung der Visualisierung und 
der Kraft des Geistes wie Positives Denken, Psychokybernetik und Neurolinguis-
tische Programmierung.

 

1.3 Wer hier schafft, will „gut sein“

Gut sein heißt: konkret richtig und angemessen handeln, sittlich und tugendhaft 
sein. Gut wird man nur durch ständiges „sich bessern“. Das setzt Aufrichtigkeit und 
Offenheit voraus, damit man sich nicht selbst im Weg steht. Für Baruch de Spinoza 
(1632-1677) ist Gut sein das, „wovon wir gewiss wissen, dass es ein Mittel ist, dem 
Musterbild der menschlichen Natur, das wir uns vorsetzen, näher und näher zu 
kommen“ („Ethik“, Teil IV, Vorwort). Das Gute ist für Spinoza die Erhaltung des 
Lebens und nicht eine welttranszendente Idee. Das wahrhaft Gute entwickelt Spinoza 
im ausdrücklichen Kontrast zu diesem bloßen Meinen. Das Gute ist nicht dasjenige, 
wovon wir eine gute Meinung haben, sondern etwas, um das wir wissen. Es ist nicht 
nur scheinbar, sondern wahrhaft nützlich. Dementsprechend könne nur wahrhaft gut 
genannt werden, was uns tatsächlich am Leben hält, und nicht, was wir nur dafürhal-
ten. Wenn das Erstrebte zu einer Vernichtung oder zur Minderung des eigenen Seins 
führe, sei es in Wahrheit schlecht, obgleich es erstrebt wird und in der Perspektive 
des Strebenden gut ist. Das heißt: ein optimal freier, vernünftiger, aktiver Mensch zu 
werden. Er muss das Gute ausschöpfen, das seiner Natur als Möglichkeit innewohnt.

Das Verhalten der Menschen wird unbewusst von innen heraus gesteuert, nämlich 
vom Sein. Sein kommt vor dem Tun. Das vielen Menschen angeborene Streben zu 
Bessern ist Selbstmotivation; man will - oder noch besser, man liebt, was man tut, und 
hat dann die goldene Kraftquelle für das Wollen und Werte schaffen. Wer gut ist der 
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WILL – er muss nicht mehr wie zur Sklavenzeit. Anzustreben im Sinne von „gut sein“ 
ist also: Man will - oder noch besser: man liebt - was man tut, und hat dann die golde-
ne Kraftquelle für das Können und Werte schaffen. Auf die Arbeit bezogen ist das für 
viele ein langer Weg. Wer „gut sein“ will, tut dann wissentlich auch keinem anderen, 
was er sich selbst nicht wünscht (siehe Goldene Regel). „Gut sein“ ist somit auch 
verantwortungsbewusstes Handeln sich und der Umwelt gegenüber. Das Wissen um 
das Gute fällt nicht vom Himmel, sondern wird dem Einzelnen sozial vermittelt als 
Teil der Gewissensbildung im Leben.  Es ist Teil der persönlichen Kultur und Religi-
on. Nirgendwo kann dies außer im Schoß einer guten Familie besser geschehen und 
wichtiger und wirksamer sein als am Ort unserer täglichen Arbeit. Und wo wäre es 
wertvoller? 

Hier macht es einen Unterschied, ob man Werte abstrakt vordoziert oder vorlebt und 
dabei auch zu einem Lebensmodell der großen Leitfiguren der Weltreligionen einlädt. 
Daraus erwächst eine Haltung, die als höchstes sinnspendendes und ethisches Ziel 
des Menschen seine eigene Verwirklichung sieht.

„Gut sein wollen“ im Sinne von Kundenorientierung (für einander einstehen) findet 
seine Definition schließlich in einer entsprechenden Unternehmensphilosophie, und 
sie mündet in das Credo für die Karl Schlecht Stiftung (KSG) „Sich freuen beim Die-
nen, Bessern, Werte schaffen.“

 

Anmerkung: Lebenssinn - in sich finden

Die Freude am guten Produkt, am zufriedenen Kunden und die damit begründete 
Selbstmotivation aus Freude an der eigenem Denken entstammenden Leistung oder 
an dem Geschaffenen, am eigenen Wachsen, setzt unerschöpfliche Reserven frei im 
Leistungsvermögen jedes Menschen. Noch mehr gilt das für die handlungsorientierte 
Liebe zu eigenen Ideen und Visionen. Liebe versetzt Berge und feste Ideen formen 
Kämpfer und begeistern. Dieser persönliche Gewinn oder der aus bewertbaren Visi-
onen erhoffte Wert mit finanziellem Nutzen sind der „Treibstoff“ für unser Tun. Das 
beantwortet die Frage – „warum“ - wir uns anstrengen und wo die wahren Reserven 
liegen! 

Wer im Leben - der Sache dienend - Positives bewirkt, d. h. Dinge im positiven Sinne 
verändert, gewinnt nicht nur Selbstvertrauen, Selbstachtung, Selbstbewusstsein und 
Freude an seiner Arbeit, sondern er bereichert sein Leben durch die Entfaltung der in 
ihm wohnenden Kräfte und Gedanken zu einem Beitrag für eine bessere Welt. Unser 
Ehrgeiz wird aufgestachelt. Wir wollen die Besten sein auf unserem Gebiet und das 
von unserem Kunden auch hören. Er muss auf uns stolz sein (nicht wir auf uns!) und 
sich mit uns freuen über das, was wir leisten. Damit dienen wir unserer Gesellschaft 
am besten.

„Wer an die Zukunft denkt, hat Sinn und Ziel fürs Leben. Ihm ist das Tun und Streben 
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- doch keine Ruh` geschenkt“ (Hermann Hesse).

„Aller Sinn des Lebens ist erfüllt, wo Liebe ist“ (Dietrich Bonhoeffer).

Auch in meinem persönlichen, Glück bringenden Verständnis: Aller Sinn des Lebens 
ist erfüllt, wo Lieben ist.
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2. Statt Dummheit braucht es Weisheit

Dummheit ist das Gegenteil der uns alle verpflichtenden Denkhaltung und 
des daraus kommenden Verhaltens gemäß eines auf Vernunft und Gewis-
senhaftigkeit basierten Verständnisse und der Achtung unserer Prinzipien. 
Dummheit (als das Gegenteil davon und danach Intelligenz) ist im Duden definiert 
als das Unvermögen, aus Wahrgenommenem die richtigen Schlüsse zu ziehen, nicht 
seinen ihm eigenen Verstand walten lassen, ihn ausschalten; reden oder handeln ohne 
das zu bedenken was man weiß oder wissen sollte. Wer aber nicht „wahrnimmt“ 
ist und bleibt eben dumm. Als menschliches Charaktermerkmal ist die Dummheit 
allerdings nicht immer einfach zu erfassen. Im Alltagssprachgebrauch versteht man 
darunter auch den Mangel an gebotener Aufmerksamkeit und „gesundem Menschen-
verstand“ bis hin zu mangelnder Redlichkeit. Die Grenzen zwischen Dummheit, 
unüberlegtem Verhalten und durchschnittlicher Intelligenz sind aber eher fließend. 

Dummheit ist nicht nur negativ und lästig, sondern manchmal auch heiter, spiele-
risch, kindisch, arglos, unbedarft - und lehrreich! Wer gut genug ist, darf auch mal 
Dummheiten machen.

Wohin die Reise gehen soll, zeigt die Firmenphilosophie (Company Philosophie, 
CopySheet 2017), die für meine frühere Putzmeister AG entwickelt und für die Karl 
Schlecht Stiftung adaptiert wurde. Nähere Erläuterung auf S. 36 sowie in Kapitel IV 
und V noch eingehender erläutert. Hier nur für eine erste Orientierung, nach welchen 
Kriterien „sich freuen beim Dienen, Bessern und Werte schaffen“ orientiert ist und 
sein sollte:

Dummheit kann auch Regression sein oder dazu führen. Immer besser zu sein oder 
sein zu wollen, fordert ganz sicher Aktivität. Eng verwandt mit Dummheit ist auch 
blindes Vertrauen bis hin zu Naivität. Dumm bei Führungskräften ist es auch, nicht 
zu begreifen, dass es als Zeichen von Lebensklugheit kein Vertrauen gibt, ohne 
begleitendes konstruktives Misstrauen. Auch dass man sich Vertrauen immer neu 
verdienen und bestärken sollte – so wie man dem Zweck des Unternehmens entspre-
chend jeden Kunden immer wieder neu gewinnen, also sein Vertrauen pflegen muss. 
Was heißt das? Intelligenz bzw. Anwendung des gesunden Menschenverstands. 
Dafür Mut zu entwickeln und seinen Verstand zu nutzen, hat schon Kant gemahnt; 
und „Selbst Denken“ statt nur blind zu glauben, führte zur sog. Aufklärung des 
Mittelalters, zu Religionskriegen und zur modernen Wissenschaft.    

2.1 Nicht um Rat fragen
Das kann eine andere Art sein, dumm zu sein oder dumm zu handeln (und im Wesen 
dumm zu bleiben) – obwohl man wissen kann, dass jemand anderes im Hause eine 
aktuelle Frage oder Problem schon kennt, es gelöst haben könnte oder dazu Erfah-
rung hat. Das sind alles Chancen, aus solchen Erkenntnissen dazu zu lernen. Das 
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geschieht aber nur dann, wenn man Lernfähigkeit beweisen muss - oder wenn man 
sich nicht einbildet, alles schon zu wissen oder –wenn man mangels Zeit und guter 
Führung nicht nach Werte schaffender Leistung bezahlt wird. Oder ist es gar Mangel 
an Kostenbewusstsein, wie in unserem Wertekatalog von jedem gefordert? – Grund 
zum Nachdenken um nicht dumm zu bleiben. -- Hoffen wir, dass daraus sinngemäß 
gelernt wird.

Habe den Mut, weise zu sein – also mit Werte-Orientierung deinen mit dem fürs Le-
ben von Gott gegebenen menschlichen Verstand zu nutzen. Dieser wird von Geburt 
an unbewusst und dann immer bewusster mit Eindrücken und Erfahrungen gefüllt. 
Er wandelt sich auf diese natürliche Weise zur sogenannten Vernunft, indem er die 
Verstandesinhalte auf ihre zugrundeliegenden Prinzipien hin erkennt. Die historisch 
bekannte (Kant’sche) sogenannte (erste) Aufklärung ist also die Anwendung des 
gesunden (nicht kranken) vernünftig (werteorientiert mit Interessen und Emotionen 
bereichert) gewordenen Menschenverstandes. Das macht erwachsene Menschen im 
besten Fall unabhängig von fremdbestimmten, überkommenen, oft fehlleitenden 
Fremd – oder Glaubensvorstellungen und veralteten Praktiken. „Glauben“ ist gewis-
sermaßen die fest verankerte Stammdatei der im ganzen Körper vernetzten mensch-
lichen Gehirn- und Emotions-Welt. Daher als Wesen der Persönlichkeit schwer oder 
nicht veränderlich (das hat aber auch sein Gutes – weil es den Menschen authentisch 
macht). 

Immer besser zu denken, beschert tägliches Lernen und sich daran zu erfreuen. Daraus 
wächst die so wichtige Selbstmotivation. Wer glaubt, alles zu wissen - ist ein Narzisst 
oder Egoist oder gar ein Autist: Als Führungskraft nicht tolerierbar. (Sokrates: Ich 
weiß, dass ich nicht weiß“…= höchste Weisheit). „Aufklärung“ als neue Denkhaltung 
im Sinne von „erwachsen werden“ hat seit dem Mittelalter die Welt verändert - bis 
hin zur französischen Revolution mit „Freiheit – Gleichheit – Brüderlichkeit“ – den 
Menschenrechten und Gedanken- bzw. Glaubens-Freiheit. (siehe Rupert Lays Buch 
„Die 2 Aufklärung“, Hamburg 2015).

Diesen Aufklärungsprozess durchläuft jeder Mensch mehr oder weniger – heute aus-
drücklicher als früher - im Laufe seiner Jugend und Reifung vom Kind zum Erwach-
senen (…die Schwaben werden aber angeblich erst mit 40 „gescheit“). Den Weg zur 
Weisheit geht jeder mehr oder weniger weit, je nach Lebenserfahrung, Selbsterkennt-
nis und Bildung, je nachdem er die traditionellen Lebenslehren (Ethik…) verinnerlicht 
und sich sein Charakter entwickelt.

2.2 Umgang mit Dummheit

Das Verlachen der Dummheit, wie auch das der dummen Menschen, zu allen Zeiten 
ein beliebter Topos in der Geschichte der Kunst und Literatur und auch in der All-
tagskultur. Als Paradebeispiel sei hier das Buch von den Schildbürgern angeführt, 
in dem die Geschichte eigentlich weiser Menschen beschrieben wird, die sich dumm 
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stellen und denen die Dummheit am Ende zur zweiten Natur wird. Auch Erasmus 
von Rotterdam (im Buch vom Lob der Torheit) und Sebastian Brant (im Narrenschiff) 
knüpften an diese Tradition der Narrenliteratur an, die ihre Vorbilder auch in christ-
lichen Stoffen fand, wo etwa der Sündenfall Adams und Evas als „Ur-Torheit“ des 
Menschen die Dummheit am abschreckenden Exempel darstellt.

Auch die Denker des Zeitalters der Aufklärung bemühten sich, der Dummheit, die sie 
in sinnfreien überkommenen Ritualen und Denkweisen am Werk sahen, die Vernunft 
als Tugend entgegenzustellen (Vernunft = Anwendung des gesunden Menschenver-
standes). Damit einher ging mit der Schulpflicht die Förderung der Massenbildung, 
die dafür sorgte, dass das allgemeine Intelligenzniveau angehoben, der Analpha-
betismus zurückgedrängt werden konnte und Bildung überhaupt möglich bzw. er-
leichtert wurde. (Lebensweisheit – Lebensklugheit konnte einen schon immer aber 
auch die Schule des Lebens lehren – das waren dann aber keine dummen Menschen)  
 
Kritik kam allerdings bald am reinen „Bücherwissen“ auf, dessen Auswüchse selbst 
von Denkern wieder als Dummheit satirisch und kritisch aufs Korn genommen 
werden konnte. So findet bei Goethe der Faust in sokratischer Manier trotz seines 
angesammelten Wissens nach jahrelangem Studium nur zu der Erkenntnis: „Da steh‘ 
ich nun, ich armer Tor! Und bin so klug als wie zuvor.“ Und der Verstand kann auch 
zur Hure werden, wenn nicht werteorientiert genutzt wird, wie es auch gewissenhafte 
Gewissenlosigkeit gibt.Dass das Leben des Menschen mithin ein Prozess ist, der über 
das Sammeln immer größeren, auch enzyklopädischen Wissens, zur Selbsterkenntnis 
über die Grenzen eben jenes Wissens führt, ist also ein altes Menschheitsthema. So 
wird im Buddhismus Weisheit und Erkenntnis gerade in der Abkehr vom Streben 
nach Weltwissen gesucht.

Einige charakteristische Zitate und Aphorismen können die Beschäftigung mit dem 
Thema der Dummheit recht treffend illustrieren:

• Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. 
Aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. – Albert Einstein

• Die Dummheit erster Ordnung ist die Dummheit, die vorhandene Zusammen-
hänge nicht sieht. Die Dummheit zweiter Ordnung ist die Dummheit, die Zusam-
menhänge sieht, wo keine sind! – Rudi Wormser

• Dumm ist der, der Dummes tut. aus dem Film Forrest Gump

• Ein Kluger bemerkt alles. Ein Dummer macht über alles eine Bemerkung. Hein-
rich Heine

• Die Dummen haben das Pulver nicht erfunden, aber sie schießen damit. Gerhard 
Uhlenbruck

• Das Recht auf Dummheit gehört zur Garantie der freien Entfaltung der Persön-
lichkeit. Mark Twain
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• Dummheit ist auch eine natürliche Begabung. Wilhelm Busch 

• Wenn 50 Millionen Menschen etwas Dummes sagen, bleibt es trotzdem eine 
Dummheit. Anatole France 

• Wie vernünftige Menschen oft sehr dumm sind, so sind die Dummen manchmal 
sehr gescheit. Heinrich Heine

• Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Kurt 
Tucholsky

Exkurs

Dietrich Bonhoeffer: Von der Dummheit. Auszug aus „Widerstand und Ergebung. 
Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft“, S.14-18:

„Dummheit ist ein gefährlicherer Feind des Guten als Bosheit. Gegen das Böse lässt 
sich protestieren, es lässt sich bloßstellen, es lässt sich notfalls mit Gewalt verhindern, 
das Böse trägt immer den Keim der Selbstzersetzung in sich, indem es mindestens ein 
Unbehagen im Menschen zurücklässt. 

Gegen die Dummheit sind wir wehrlos. Weder mit Protesten noch durch Gewalt lässt 
sich hier etwas ausrichten; Gründe verfangen nicht; Tatsachen, die dem eigenen Vor-
urteil widersprechen, brauchen einfach nicht geglaubt zu werden — in solchen Fällen 
wird der Dumme sogar kritisch —, und wenn sie unausweichlich sind, können sie 
einfach als nichtssagende Einzelfälle beiseitegeschoben werden. Dabei ist der Dumme 
im Unterschied zum Bösen restlos mit sich selbst zufrieden; ja, er wird sogar gefähr-
lich, indem er leicht gereizt zum Angriff übergeht. 

Daher ist dem Dummen gegenüber mehr Vorsicht geboten als gegenüber dem Bösen. 
Niemals werden wir mehr versuchen, den Dummen durch Gründe zu überzeugen; es 
ist sinnlos und gefährlich.

Um zu wissen, wie wir der Dummheit beikommen können, müssen wir ihr Wesen 
zu verstehen suchen. Soviel ist sicher, dass sie nicht wesentlich ein intellektueller, 
sondern ein menschlicher Defekt ist. Es gibt intellektuell außerordentlich bewegli-
che Menschen, die dumm sind, und intellektuell sehr Schwerfällige, die alles andere 
als dumm sind. Diese Entdeckung machen wir zu unserer Überraschung anlässlich 
bestimmter Situationen. Dabei gewinnt man weniger den Eindruck, dass die Dumm-
heit ein angeborener Defekt ist, als dass unter bestimmten Umständen die Menschen 
dumm gemacht werden, bzw. sich dumm machen lassen. 

Wir beobachten weiterhin, dass abgeschlossen und einsam lebende Menschen diesen 
Defekt seltener zeigen als zur Gesellung neigende oder verurteilte Menschen und 
Menschengruppen. So scheint die Dummheit vielleicht weniger ein psychologisches 
als ein soziologisches Problem zu sein. Sie ist eine besondere Form der Einwirkung 
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geschichtlicher Umstände auf den Menschen, eine psychologische Begleiterscheinung 
bestimmter äußerer Verhältnisse. 

Bei genauerem Zusehen zeigt sich, dass jede starke äußere Machtentfaltung, sei sie 
politischer oder religiöser Art, einen großen Teil der Menschen mit Dummheit schlägt. 
Ja, es hat den Anschein, als sei das geradezu ein soziologisch-psychologisches Gesetz. 
Die Macht der einen braucht die Dummheit der anderen. 

Der Vorgang ist dabei nicht der, dass bestimmte — also etwa intellektuelle — Anlagen 
des Menschen plötzlich verkümmern oder ausfallen, sondern dass unter dem über-
wältigenden Eindruck der Machtentfaltung dem Menschen seine innere Selbständig-
keit geraubt wird und dass dieser nun — mehr oder weniger unbewusst — darauf 
verzichtet, zu den sich ergebenden Lebenslagen ein eigenes Verhalten zu finden. 

Dass der Dumme oft bockig ist, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass er nicht 
selbständig ist. Man spürt es geradezu im Gespräch mit ihm, dass man es gar nicht 
mit ihm selbst, mit ihm persönlich, sondern mit über ihn mächtig gewordenen Schlag-
worten, Parolen etc. zu tun hat. 

Er ist in einem Banne, er ist verblendet, er ist in seinem eigenen Wesen missbraucht, 
misshandelt. So zum willenlosen Instrument geworden, wird der Dumme auch zu 
allem Bösen fähig sein und zugleich unfähig, dies als Böses zu erkennen. 

Hier liegt die Gefahr eines diabolischen Missbrauchs. Dadurch werden Menschen für 
immer zugrunde gerichtet werden können. Aber es ist gerade hier auch ganz deutlich, 
dass nicht ein Akt der Belehrung, sondern allein ein Akt der Befreiung die Dummheit 
überwinden könnte. 

Dabei wird man sich damit abfinden müssen, dass eine echte innere Befreiung in den 
allermeisten Fällen erst möglich wird, nachdem die äußere Befreiung vorangegangen 
ist; bis dahin werden wir auf alle Versuche, den Dummen zu überzeugen, verzichten 
müssen. 

In dieser Sachlage wird es übrigens auch begründet sein, dass wir uns unter solchen 
Umständen vergeblich darum bemühen, zu wissen, was „das Volk“ eigentlich denkt, 
und warum diese Frage für den verantwortlich Denkenden und Handelnden zugleich 
so überflüssig ist — immer nur unter den gegebenen Umständen. 

Das Wort der Bibel, dass die Furcht Gottes der Anfang der Weisheit sei, sagt, dass 
die innere Befreiung des Menschen zum verantwortlichen Leben vor Gott die einzige 
wirkliche Überwindung der Dummheit ist.

Übrigens haben diese Gedanken über die Dummheit doch dies Tröstliche für sich, dass 
sie ganz und gar nicht zulassen, die Mehrzahl der Menschen unter allen Umständen 
für dumm zu halten. Es wird wirklich darauf ankommen, ob Machthaber sich mehr 
von der Dummheit oder von der inneren Selbständigkeit und Klugheit der Menschen 
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versprechen“.

Exkurs:
Dummheit Fukushima 

Die Abschaltung der deutschen Kernkraftwerke im Rahmen der Energiewende 
gründet auf der Dummheit japanischer Nukleartechniker. Bei Putzmeister pumpten 
wir Beton am KKW Coeberg / Kapstadt, gebaut auf Gummiklötzen wegen der dorti-
gen Erdbebengefahr. Solches hätte in Japan Fukushock vermieden und die Angst der 
Deutschen vor Kernkraft nicht weiter geschührt. Kernkraft ist die umweltfreund-
lichste Energiequelle und kommt wieder (siehe SM 130110 Fukushock).  
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3. Die Sinnergie oder: Wege zu menschlichem Erfolg

“Sinnergie” kommt aus der Unternehmenskultur. Kultur kommt von lateinisch colere 
(= pflegen der Werte, in sich selbst!). Kultur bedeutet auch “ererbte und gepflegte 
ethische Gewohnheiten” und lebt aus Menschen mit “Charakter”. Durch unsere nach 
außen spürbare Unternehmenskultur soll uns der Kunde wertschätzen lernen, als 
höchsten Verkäufererfolg die “aktive Vollreferenz” (*) geben können. Dies bedeutet: 
Der Kunde empfiehlt unseren Verkäufer unaufgefordert seinem besten Freund. Dann 
haben wir bei ihm das Ziel erreicht. Frage: Was kann innerhalb einer Organisation, 
etwa in der Organisationskultur der Karl Schlecht Stiftung (KSG), besonders gepflegt 
werden,

• Damit wir effektiver werden und die Menschen sich dabei wohl fühlen im Sinne 
unseres Leitbildes?

• Damit wir integer sind, d.h. in den Augen unserer Kunden so erscheinen, wie be-
schrieben in unserer Philosophie – weil wir uns so benehmen und handeln?

Ein Unternehmen kann als Sozialgebilde Strukturen ausbilden, die in besonderer 
Weise die Interessen, Bedürfnisse, Erwartungen und Werteinstellungen der Mitglie-
der, ihrer Inneren Umwelt, kultivieren und ihre Entscheidungen qualifizieren. Diese 
Strukturen sollen geformt sein durch die primären Ziele, Aufgaben des Unternehmens 
und Teil des Leitbildes sein oder werden.

Als Ausdruck seiner Kultur kann das Unternehmen für die in ihm lebenden Menschen 
wertende Vorgaben schaffen, etwa durch die Definition dessen, was in diesem Sinne 
auf Basis der Menschenpflichten beim Verhalten gut, sinnvoll, und vernünftig ist. 

Wie erkennt man, dass jemand unsere Werte lebt? Beispielsweise ist dies zu erkennen, 
wenn Menschen zukunftsorientiert denken, sensibel Probleme und Chancen erken-
nen, ganz selbstverständlich und in eigener Initiative dazu Konzepte und Pläne ent-
wickeln als Teil der ständigen Strategiebildung. Zweckmäßig muss dies unmittelbar 
vor Ort spontan geschehen und auch kommuniziert werden.

Es ist Leben des Wünschbaren, was sich in seinen Normen, Regeln und Rollen objek-
tiviert. Zu sein wie in unserer Company Philosophie (Cophy) beschrieben, stimuliert 
zu besserer Leistung und stärkt Vertrauen, Wohlbefinden und Wertschätzung beim 
inneren und äußeren Kunden. So wird das Immunsystem der Gemeinschaft gestärkt 
und das Unternehmen zur fest gefügten „Firma“.

Deutlicher wird aber dieser Prozess immer in Realisierung von Kultur, wenn wir 
uns klarwerden, welche personalen-menschlichen Eigenschaften dahinter besonders 
wertbesetzt sind und in ihrer Entwicklung im Sinne guten Verhaltens gefördert wer-
den müssen. (Das Sein kommt vor dem Tun).
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An Beispielen detailliert kommen hier in Frage: 

 ◆ Leistungsbewusstsein, bestimmt als Maß der Teilhabe am gesamtbetrieblichen 
Wertschöpfungsprozess. Dazu gehört auch sich bilden, Lernfähigkeit und Lernen 
als wichtiger Wert. Jeder sollte seinen Beitrag als messbare Kompetenz deutlich 
machen. Allein das ist eine schwierige Aufgabe und ein Kulturelement.

 ◆ Kommunikationsfähigkeit, also unternehmerische Fähigkeit (SEXY SIX) bessern 
mit zuhören zu können

1. erreichbar sein wollen, erreichbar sein

3. sich spontan anrufen statt schreiben oder Emailen

4. seine Meinung präzise darstellen oder schreiben zu können

5. Fragen stellen in Meetings

6. mit anderen zusammen gestellte Aufgaben optimal zu lösen

7. Bereitschaft und Fähigkeit zu erkennen, dass die eigene Meinung niemals 
irrtums-    und täuschungsfrei sein kann und deshalb der interaktionellen Kor-
rektur bedarf. 

♦	 Konfliktfähigkeit bestimmt als die Fähigkeit,

1. notwendige von überflüssigen Konflikten zu unterscheiden

2. lösbare von unlösbaren Konflikten zu unterscheiden

3. überflüssige Konflikte zu vermeiden

4. notwendige Konflikte mit einem Minimum an sozialem, zeitlichem und psy-
chischem Aufwand bei sich und dem Konfliktpartner beizulegen und

5. mit unlösbaren Konflikten ohne Belastung leben zu können (es ist wie es ist = 
Geduld, Toleranz, „die Spatzen pfeifen lassen“, Liebe)

 ◆ Verfügen über Tugenden, insbesondere sekundäre mit Zivilcourage, kreativem 
Ungehorsam (Epikie) und Konfliktfähigkeit.

 ◆ Fachkompetenz:   
Ständiges Lernen für ein reiches Wissen, gepaart mit Beharrlichkeit in der Sache, 
Durchsetzungsvermögen, realistische Situationsbewertung, Kreativität, Koopera-
tionsvermögen und Probleme gewissenhaft zu erledigen (do not drop the ball.)

 ◆ Flexibilität:   
Fähigkeit, sich schnell auf neue Situationen einzustellen, trotz Wertschätzung des 
bisherigen.
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 ◆ absoluter Ehrgeiz, der einen Menschen aus sich heraus seine Begabungen zu ei-
genem und fremdem Nutzen entfalten hilft, indem er aus eigenem Antrieb immer 
wieder über sich selbst hinauswächst (Herausforderungen sehen, annehmen und 
auswerten). Dies im Gegensatz zum relativen Ehrgeiz, der einen Menschen über 
andere siegen lassen will. Daraus werden leicht die Wurzelsünden Neid, Stolz 
usw..

Entrepreneurship heißt auf dem Weg: zur eigenen geliebten Vision immer wieder 
über sich hinauswachsen, dabei andere mitziehen, so dass alle gewinnen. 

Dazu die 5 vertrauensbildenden Alltags-Gewissensfragen als wichtige, ethische 
Grundlage nutzen:
1. Ist es wahr?
2. Bin ich ehrlich?
3. Ist es fair für alle Beteiligten?
4. Wird es Freundschaft und guten Willen fördern?
5. Wird es dem Wohl aller Beteiligten dienen?
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Der sehr erfolgreiche Unternehmer, Dr. Hans Liebherr sen., wurde von seinen leiten-
den Firmenangehörigen hinsichtlich der Grundlage seines Erfolgs wie folgt charakte-
risiert: sparsam – bescheiden – fleißig – kann zuhören – entschlossen. 

Berater priesen seine phänomenale Fähigkeit zu richtigen Entscheidungen. – Wie 
kommen die zustande? Auf dem Weg zu guter Unternehmenskultur muss immer 
(zuerst) die zu gutem Verhalten und Aktivität motivierende Sinnfrage geklärt sein, 
sonst läuft nichts oder nur halbherzig.

Weil meistens aber nur die „Oberen“ den Wertekatalog wirklich verstehen, hat jede 
Abteilung die Aufgabe, diesen CoPhy-Sheet (CompanyPhilosophie) in ihre Sprache 
und Praxis in einen längerfristig gültigen Abteilungswertekatalog zu übersetzen.

Kultur soll aktivierte Philosophie werden

Kultur (engl. civilization) ist die praktische Außenseite der Philosophie (siehe: Rupert 
Lay: Über die Kultur des Unternehmens, Düsseldorf 1992). Kultur umfassend ver-
standen und Religion einschließend, ist die Gesamtheit der Kenntnisse und Verfah-
rensweisen, die eine bestimmte menschliche Gesellschaft kennzeichnen, seien sie nun 
technischer, wissenschaftlicher, sozialer oder religiöser Art. 

Kultur beschreibt auch, wie wir uns vorstellen, anderen zu erscheinen, d.h. so wie wir 
uns verhalten. Überlässt man eine Unternehmenskultur sich selbst, kommt es zu auto-
dynamischen Wechselwirkungen, die in aller Regel in der Wertlosigkeit der Unkultur 
(Entropie, Regression) münden. Überlässt man eine Philosophie sich selbst, kommt es 
zu skurrilen Denkgebäuden, in denen es sich nicht hausen lässt. Will man aber gezielt 
in den Prozess der Verwirklichung von Philosophie und Kultur eingreifen, etwa in die 
gesteuerte und reflektierte Entwicklung von Unternehmensphilosophien und -kul-
turen, muss man mit den Idealen der Philosophie beginnen, sie - situationsgerecht 
in der Praxis - in die Werte einer praktischen Kultur übersetzen und regelmäßig an 
konkreten Beispielen und Problemen erläutern. Unternehmensphilosophie soll dem 
Handeln der im Unternehmen Tätigen inneren Sinn geben, es verständlich machen, 
sich als Mensch und auch das Unternehmen zu charakterisieren (an ihrem Sein iden-
tifizieren). Das ist das Ziel der weise gefundenen idealen Werte für unser Sein. Aus 
der philosophischen Sinnbegabung und dem Streben, sich besser zu fühlen, erwächst 
dem Unternehmen etwas, das Antonoff sprachlich zwar nicht sehr glatt, dennoch aber 
brauchbar (in einer Analogiebildung zu »Synergie«) »Sinnergie« nennt. Gemeint ist, 
dass aus dem Sinnwissen, der Sinnorientierung, gepaart mit Freude und handlungso-
rientierter Liebe, den im Unternehmen Tätigen »Energie« zuwächst aus sinnstiftender 
Freude am Schaffen. 

Daher unser Motto „Sich freuen beim ... Dienen – Bessern - Werte schaffen“:



32

• Es geht um die sinnstiftenden Ideale des Unternehmens. Sie sind über eine Analy-
se der Funktionen des Unternehmens in den Bereichen der inneren und äußeren 
Umwelt zu erheben. Welche Bedeutung hat das Unternehmen für Firmenangehö-
rige, Kunden, Lieferanten, Wettbewerber, Kultur, Gemeinde?

• Es geht um den Sinn des erzeugten Produkts - dem Spiegelbild unserer Kultur. 
Er ist über eine moralisch verantwortete Güterabwägung zu erheben. Was ist der 
Produktnutzen für Kunden, für die Allgemeinheit, was bedeutet seine Produktion 
und Konsumtion für die Umwelt, welche Gefahren sind mit Produktion und Kon-
sumtion verbunden? Unsere Betonpumpen verkörpern oft den ganzen Unterneh-
mensinhalt vieler Dienstleister- Kunden, weil sie ausschließlich davon leben. Mit 
jeder Maschine übergeben wir ihm auch einen Teil unserer Unternehmenskultur 
als Zusatzgewinn. Das bindet!

• Es geht um den Sinn der Arbeit. Er ist über eine soziographische Analyse zu er-
heben. Arbeit hat zwar auch einen äußeren Sinn (etwa Geld zu verdienen, die Fa-
milie zu ernähren, einen angemessenen Lebensstandard zu realisieren), doch ist 
dieser Sinn meist nicht zureichend, um eine Identifikation eines im Unternehmen 
Tätigen mit dem Unternehmen und seinen Produkten herzustellen. „An jeder Ar-
beit lernen und persönlich wachsen“ ist die Devise. Das bindet!

• Dazu bedarf es eines “inneren Sinnes”. In Frage kommt etwa Arbeit als ein Aspekt 
der Selbstverwirklichung, als ein Aspekt der Verantwortung gegenüber Men-
schen, den Nächsten, als ein Aspekt der Nutzenstiftung und Basis der Persönlich-
keitsbildung. Dies kann aber nur gelingen, wenn Freude aufkommt und die sollte 
jeder vorwiegend in sich selbst suchen und finden – nicht darauf warten, dass ihm 
andere Freude machen. Dazu gehört eine im Herzen verankerte Freundlichkeit. 

• Sinn findet man am wirkungsvollsten wenn man seine Arbeit braucht, weil man 
sie liebt – nicht sie liebt, weil man sie braucht. Wer erlebt diese persönliche Vision?

Solche Sinnerfüllung und Bekenntnis zur Firma als „Sinnheimat“ kann durch ein Fir-
menzeichen symbolisiert werden. Bei richtiger Verknüpfung ermöglicht es, das ganze 
Unternehmen zielgerichtet effektiver in Bewegung zu bringen und, zur Verwunde-
rung des Managements, gelegentlich Aktivitäten und Emotionen zu wecken, die man 
nie erwartet hätte. Früchte echter Führungskunst!

Das Firmenzeichen und was jeder darin sieht ist dann eine Hochleistungsbatterie, 
welche die Energie des ganzen Unternehmens versinnbildlicht und so als Kraftquelle 
den Firmenangehörigen dient, wenn es im ihrem Bewusstsein überzeugend verknüpft 
ist mit dessen zentralen und jetzt verinnerlichten Werten. Darauf gründet sich dann 
der nachhaltige Unterschied in der Ertragskraft und globaler Wettbewerbsfähigkeit. 
Top - Produkte und Leistungen sind die Früchte guter Unternehmenskultur.

So gelebtes hohes menschliches Vermögen des Unternehmens kann nicht so schnell 
kopiert werden wie Produkte. Streben wir also nach diesen inneren Qualitäten der 
“heimlichen Gewinner” und nach der, unsere Unternehmenskultur speisende so ge-
nannte „Business Humanity“ mit Liebe zum Tun als dem „Öl im Getriebe“. 
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Exkurse

A. Tugenden

Tugenden  = das was den Charakter prägt; primäre, sog. Vierergespann: Sei klug, mu-
tig, gerecht und halte das richtige Maß; sekundäre: Pünktlichkeit, Gehorsam, Fleiß, 
Treue, Sauberkeit, Zivilcourage. Soziale Tugenden sind Aufrichtigkeit, Verlässlichkeit, 
Kooperationsbereitschaft, Pflichtgefühl gegenüber anderen und Basis für individuelle 
Tugenden. Diese Werte der tieferen Ebene sind unsere dafür im Leben anerzogenen 
oder gewonnenen - in Seele und Gewissen beheimateten - persönlichen Einstellungen. 
Sie haben meist nur Bestand auf Grundlage der übernatürlichen Tugenden “Glaube, 
Hoffnung, Liebe.” Davon ist die Größte die Liebe. Nächstenliebe und Moral sind ohne 
sie reines Wunschdenken und Illusion.

B. Philosophie

Philosophie als Reflexion und Begleitung des Allgemeinen Bewusstseins. G.W. F He-
gel schrieb einmal: Die Philosophie ist “ihre Zeit in Gedanken gefasst”.  Es ist ebenso 
töricht zu wähnen, irgendeine Philosophie gehe über die gegenwärtige Welt hinaus. 
Die Zeit in ihrem Jetzt, das in sich die Entwürfe eines erwünschten Zukünftig birgt, 
zu erkennen und zu verstehen, das ist Unternehmensphilosophie. Sie analysiert also 
die Gegenwart und die in ihr enthaltenen Entwürfe des Zukünftigen. Offensichtlich 
ist also Philosophie ebenso wenig in die Beliebigkeit des Philosophierenden gestellt 
wie Weisheit. Andererseits bleibt aber Philosophie auch niemals theoretisch, sondern 
sie wird praktisch.

C. Unternehmensphilosophie

Unternehmensphilosophie bezeichnet eine Orientierung des Unternehmens an der 
Zukunftsdimension seiner Gegenwart. Wie sich also die „Zeiten” ändern, so wird ihr 
die Unternehmensphilosophie und auch Elemente der Ethik folgen müssen. Ändern 
darf sie sich aber nur bei Wahrung der über Jahrtausende konstanten und bewährten 
menschlichen ethische Grundwerte (goldene Regel, Gebote), insbesondere unter Wah-
rung der höchsten - übernatürlichen - Tugend der Liebe und der darin geborgenen 
Nächstenliebe als Basis von Vertrauen; Unverändert bleiben sollen auch die Tugenden. 
Gemeint sind die sozialen, die primären und sekundären Tugenden. Unternehmens-
kultur lebt also aus unserem so ethisch gründenden Leitbild als unserer langfristigen 
Aufgabe, deren Elemente und Wirkfaktoren wir in uns selbst verwirklichen müssen. 
Kultur schaffen bedeutet immer Anstrengung. Von Sinn getragen fällt dies leichter. 
Sollen wächst dann von selbst aus müssen, und wollen aus sollen. Wir alle müssen 
also unseren Sinn im Tun finden. Elementar ist schon Arbeit an sich sinnspendend, 
wenn man am Anfang steht und seine Berufung darin fand. Aktivität ist heilsam, 
wenn so sie aus uns selbst geboren ist.
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D. Lebenssinn im Unternehmen

Die Freude am guten Produkt, am zufriedenen Kunden und die damit begründete 
Selbstmotivation aus Freunde am eigenen Denken entstammenden Leistung oder an 
dem Geschaffenen, am eigenen Wachsen, setzt unerschöpfliche Reserven frei im Leis-
tungsvermögen jedes Menschen. Noch mehr gilt das für die Liebe zu eigenen Ideen 
und Visionen. Liebe versetzt Berge und feste Ideen formen Kämpfer und begeistern. 
Dieser persönliche Gewinn oder der aus bewertbaren Visionen erhoffte Wert mit fi-
nanziellem Nutzen sind der „Treibstoff“ für unser Tun. Das beantwortet die Frage 
- „warum“ - wir uns anstrengen und wo die wahren Reserven liegen! Wer im Leben 
- der Sache dienend - Positives bewirkt, d. h. Dinge im positiven Sinne verändert, 
gewinnt nicht nur Selbstvertrauen, Selbstachtung, Selbstbewusstsein und Freude an 
seiner Arbeit, sondern er bereichert sein Leben durch die Entfaltung der in ihm woh-
nenden Kräfte und Gedanken zu einem Beitrag für eine bessere Welt.  Man sagt: Von 
ihm geht Segen aus.

E. Was ist „Sinn“? 

Dazu Victor Frankl: „Der Wille zum Sinn”, Bern 1972/5. Auflage 1995: „Mensch sein 
heißt immer schon ausgerichtet und hingewendet sein auf etwas oder jemanden, hin-
gegeben an sein Werk, dem sich der Mensch widmet, an einen Menschen, den man 
liebt, oder an Gott, dem er dient“ (S. 117). „Worauf es ankommt, ist nämlich nicht eine 
Technik, sondern der Geist, in dem die Technik gehandhabt wird.“ (S. 120). „Sinn 
kann nicht gegeben, verordnet, vorgeschrieben, erfunden – sondern muss gefunden 
werden.“ (S. 25). Dietrich Bonhoeffer: „Aller Sinn kann nur gefunden werden“. 

Sinn des Lebens ist das, was den einzelnen Menschen unmittelbar angeht, was ihn 
betrifft, was ihn betroffen macht, was er in sich spürt. Sinn ist die jeweilige Hauptsa-
che im Leben eines Menschen. Er kann seine Seele beflügeln. Sinn ist das, wofür sich 
ein Mensch aufmacht, wofür er sich aufrichtet, wofür er bereit ist, auch Schweres zu 
erdulden und Opfer zu bringen. Wir brauchen hier nur an Hochleistungs- Sportler zu 
denken. Dort ist aktiver Ehrgeiz und erfüllt, wo Liebe im Spiel. 

Sinn ist das, wofür Menschen leben und auch leiden wollen. Sinn ist in einem Unter-
nehmen z. B. die Art und Weise, wie die verschiedenen Funktionen und Leistungen 
füreinander sind. Sinn ist für Viele das, „was allen am Prozess Beteiligten von Vorteil 
ist“. Aus solchem Tun entsteht vielfach Freude, mehr innere Ruhe, mehr Ordnung, 
mehr Harmonie, verstärkt Einsatzbereitschaft, erhöht die Kreativität, stärkere Belast-
barkeit - Menschen sind somit leistungsorientierter und emotional stabiler wenn sie 
für sich gewinnen – materiell und emotional. Gewinn - an materiellen und immateri-
ellen Werten - ist Lebenssinn im Unternehmen.

Walter Böckmann schreibt in seinem Buch „Wer Leistung fordert, muss Sinn bieten“ 
(Düsseldorf 1984) sehr deutlich:
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• Leistung entsteht nicht fremdmotiviert, nach fremdgesetzten Normen, durch 
Geldprämien und Angst um den Arbeitsplatz.

• Leistung bedeutet nicht gemessen werden am Durchschnitt der anderen.

• Leistung drückt sich nicht aus als rentabilitätsgerechtes, produktivitätsgerechtes, 
rationalisierungsgerechtes Verhalten.

• Leistung heißt vielmehr auf Grund selbstentschiedener oder mitgestalteter Ziele 
freiwillige Ergebnisse zu bringen.

• Leistung bedeutet eigenmotiviert nach selbstgesetzten Normen zu handeln.

• Leistung wird entwickelt im Wettstreit mit sich selbst, gemessen an der eigenen 
Bestleistung.

• Und Handeln unter echten Leistungsbedingungen ist immer auch sinnvolles 
Handeln.

Wo und wie ist hier die Frage. Diesen zu spenden ist Verantwortung der Führungs-
kräfte, und diesbezügliche Kompetenz qualifiziert sie. Das sollte deren innere Beru-
fung – nicht nur Pflicht sein. Nicht umsonst gilt: Befähigung zur Zielbildung ist die 
erste wichtige Aufgabe und Kriterium guter Führungspersonen. 

Wie wenige allerdings begreifen schon und können motivierend formulie-
ren, was ein echtes Ziel ist! Helmut Wohland, Chef von MAN Roland Druck-
maschinen, sagte einmal: „Führen heißt - dadurch erfolgreich sein, daß man 
seine Firmenangehörige erfolgreich macht“ - nicht in ersten Linie sich selbst!  
Wir brauchen dazu Führungskräfte (Servant Managers), die als Verantwortungselite 
als Basis für Sinnfindung Werte klären, deutlich machen, vorleben und den Menschen 
im Unternehmen dienen. Führen heißt Dienen – nicht herrschen. Das gelingt nur mit 
Vorbild und vorgelebten Werten.  Weshalb und wozu?

Hinweise zum Sheet CompanyPhilosophie (CoPhi):

1. Werte klären

die im Unternehmen gelebt werden können und sollen, nach innen und nach au-
ßen.  Diese Werte verdeutlichen, bekanntmachen, stets daran erinnern, als Maßstab 
nehmen und gemeinsam verwirklichen. Wenn sie nicht spürbar sind und echt gelebt 
werden ist alles nur Makulatur und Ballast. Gelebte Werte fördern das Zusammenge-
hörigkeitsgefühl, eines der elementaren Bedürfnisse guter Menschen.

2. Sinnfindungsprozesse fördern!

Dies bedeutet 

• das „Wofür“ klären, damit der andere die Sinnhaftigkeit und seine Nutzen des 
Tuns erkennen kann;
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• das „Wie“ überprüfen, um die Gestaltungsmöglichkeiten für ein sinnvolles Han-
deln zu verbessern.

 3. Sich als „Führungspersönlichkeit“ vorbildlich verhalten heißt

• Selbst sinnorientiert leben - wissen „wofür“! Eine gute Vision haben.

• Menschengemäße Werte wahrnehmen und gewissenhaft verwirklichen. (Goldene 
Regel, religiöse Gebote, Vierfragenprobe)

• Zielgerichtet und konsequent, diszipliniert handeln.

• Strategien und Entscheidungen nicht nur aus der Ratio, sondern vor allem auch 
aus dem Gewissen treffen.

• Hoffnung wecken und Hoffnung aufrechterhalten.

• Immer wieder andere Menschen und Firmenangehörige erinnern 
oder Anstoß geben, mit sich sinnorientiert umzugehen.

Sinn findet der Mensch, indem er Werte findet und Werte verwirklicht

Was sind Werte? Auf dem Papier oder unglaubhaft geredet sind sie nur Ideologien. 
Es sind gelebte und traditionelle, das heißt über Generationen bewiesene Normen 
und Richtlinien für gelingendes Leben (Tugenden). Sie gelten besonders für ein ge-
lingendes Zusammenwirken innerhalb eines Unternehmens. Dort sind sie in der sog. 
Unternehmensphilosophie verankert oder deren Fundament. Werte beweisen uns, 
worauf man bauen kann, wie man sein muss um gemeinsam gut und richtig denken 
und handeln zu können, um gut zu werden und zu bleiben. „Sein“ kommt vor dem 
„Tun“. So sein im Sinne unserer Werte.

Beispiele solcher Werte: Verantwortlichkeit - Wahrhaftigkeit - Fairness - Dankbarkeit 
- Tatkraft - Mut - Friedfertigkeit - Entscheidungsmöglichkeit - kreative Anforderun-
gen - Handlungsspielraum - Kontakt in der Gruppe - Mitbestimmung - Einstellung 
zum Unternehmen - Arbeitsplatzqualität - Umweltorientierung - soziales Mit- und 
Füreinander - Akzeptanz - Vertrauen.

Welche Werte in einem Unternehmen von Bedeutung sind, auf welche Werte ein Un-
ternehmen ausgerichtet ist, muss geklärt und bei allen Firmenangehörigen bekannt 
sein, denn ein Unternehmen ist eine Wertegemeinschaft.

Mit Kompetenz und Innovation zu Qualität und Ertrag

Wo sind nun praktisch gesehen die Defizite und Möglichkeiten in Unternehmen be-
züglich einer sinn- und werteorientierten Führung und zugleich die Aufgaben für die 
Veränderung?

• Qualitative Orientierungen, wie Unternehmensvision, Unternehmensphiloso-
phie, Unternehmensleitbild fehlen oder werden nicht bewusst gelebt.
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• „Spielregeln“ für das Zusammenwirken der Führungskräfte fehlen oder werden 
nicht bewusst gelebt.

• Unklarheit über die Führungsinstrumente und Führungsrichtlinien, so dass 
Führungskräfte «nach Gutdünken» führen bzw. leiten.

• Verantwortungs-  und Disziplinlosigkeit in Nichtbeachtung bestehender Leit- 
linien 

• Mangelnde Arbeitsorganisation und Gestaltung.

• Spannungsgeladene soziale Situationen.

• Demotivierender Führungsstil.

• Problemverursachende oder spannungsfördernde Kommunikation.

Findet man solche Defizite in Unternehmen vor, so ist es kein Wunder, wenn die Füh-
rungskräfte und Firmenangehörige an einem ‚sinnlosen Leben in der Firma leiden‘.

Es gilt, Möglichkeiten der Sinnführung und Sinnverwirklichung zu bieten.  Das ver-
antworten die Führungspersönlichkeiten:

• Die Freiheit der Entscheidung dem anderen innerhalb seines Aufgabenbereiches 
lassen, für eigene echte Aktivität

• Die echte Verantwortung dem anderen innerhalb des geklärten Kompetenzrah-
mens lassen.

• An Sinnfindung und Sinnverwirklichung immer wieder appellieren.

• Das „Wofür“ bei Ziel und Maßnahmen klären.

• Die Entscheidungsfähigkeit fördern.

• Das Vertrauen wecken, fördern und stärken.

Bedenken wir: Alle Systeme sind auf Sinn eingestellt, und dieser Sinn heißt letztlich 
Dienstleistung gegenüber Gesellschaft und Umwelt. Dies kann sein: der Kollege und 
die Kolleginnen im Unternehmen, der Kunde oder jemand in der Öffentlichkeit.

Wie althergebracht aus der Bibel: „Dienet einander“. Die große Herausforderung für 
Unternehmer - die große Unternehmeraufgabe - ist es, die Leistungsfähigkeit des 
Unternehmens zu gestalten, seine Effektivität. Führung muß heißen, die Mitglieder 
der Firma erfolgreich zu machen. Führen bedeutet heute ermutigen, ermuntern, un-
terstützen, helfen, moderieren, coachen im Sinne unseres Mottos ‚Dienen, Bessern, 
Werte schaffen‘.

Die immer wieder gestellte aktuelle und entscheidende Frage von „Führern“ muss 
lauten: „Was kann ich für Sie als Firmenangehörige tun?!  Damit Sie gut und erfolg-
reich werden. Der Firmenangehörige ist der Kunde der Führungskraft! Bedenken 
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wir, dass gerade die „unterstellten“ Firmenangehörigen Träger von Leistung sind!  Es 
geht nicht darum, andere zu verführen oder zu manipulieren, sondern sie mit Ach-
tung und Vertrauen zu führen - zu einer echten, vollen aktiven, d.h. aus sich selbst 
herauskommenden Leistung zu führen. Dazu gehört zunächst eigene Kompetenz 
durch Selbsterkenntnis, Aufrichtigkeit als Voraussetzung fürs Lernen, Geduld und 
Üben, Intelligenz und Freiraum zu aktiver Selbstverantwortung, Fehler machen und 
machen lassen und daraus bewusster und effektiver lernen. Dazu hilft Sinnfindung 
aus traditionellen Werten oder über die Sinnfindung durch Werteverwirklichung. So 
wird Leistungsfähigkeit aller Firmenangehöriger gefördert oder ermöglicht und der 
entscheidende Beitrag für Lebendigkeit und Weiterleben des Betriebes geleistet.

4. Der Weltethos-Kanon 

Was meint man mit Weltethos? Viele reden von Werten – und sagen nicht, was sie 
damit meinen, so dass jeder seine Erkenntnis entwickelt – und die kann anders als 
gemeint sein. Man spricht von westlichen Werten und Moral - meint dabei hoffent-
lich das, was uns die jüdisch-christlichen Gebote sagen. Nur wer kennt die? Haben ja 
keinen messbaren Wert. Oder doch? Ein Tabu im heutigen Business. Extreme Folge: 
zum Beispiel der Diesel-Skandal.  Versteht man das heute? Nein. Werte sind ja in der 
Wirtschaft üblicherweise nichts wert, weil man sie nicht in Geld messen kann. Mo-
ralische Trägheit oder Dummheit? Warum? Auch weil es unpassend oder weil man 
unfähig ist, im Business über Werte zu reden, die in jedermanns Religion oder eigener 
Weltanschauung versteckt sind Die Führenden können das oft auch nicht. Sie sind 
darin ungeübt – meist auch inkompetent. Über Werte spricht man nicht – man lebt sie 
angeblich vor – oder eben oft nicht.

Die Weltethos-Idee ist Kern vor allem unserer westlichen Religionen und unserer 
westlichen Kultur. Religion ist realistisch gesehen uns geschenkt als Mittel zum 
Zweck guter Lebensführung, was viele nicht verstehen - und mangels Bildung nicht 
verstehen können oder gar ablehnen. Man lernt beim Bedenken dieser so einfach for-
mulierten Weltethos-Idee seine – auch die selbstgemachte - Weltanschauung, oder die 
Religion, in die man hineingeboren ist, eigentlich erst richtig kennen - auch wer mein-
te, das schon immer zu wissen oder zu leben. Man lernt vor allem als Muslim oder 
Buddhist oder Chinese diese für gelingendes Leben wichtigen Elemente erst kennen, 
wenn man danach in seiner Religion selbst gewissenhaft sucht. Nachforscht, wo darin 
diese in drei Zeilen einfach dargestellten sogenannten Weltethos-Werte tatsächlich 
darin scheinbar verborgen sind. Die Religionslehrer meinen ja meist, bei den anderen 
sei das nicht so gut. Daher der heute überquellende Streit unter den Religionen, den 
uns die globale Kommunikation mehr als früher vor Augen führt. Eigene Aufklärung 
ist also notwendig.
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Ein Entwurf des Weltethos-Kanons in drei Versionen durch Norbert Copray:

A. Klassische Version  
von K. Schlecht in An-
lehnung an H. Küngs 
„Projekt Weltethos“

B. Moderne Version C. Junge Version

Weltethos-Kanon für 
Vertrauen im gewinnori-
entierten Business

Weltethos-Kanon für 
gesellschaftlich, politisch 
und wirtschaftlich Verant-
wortliche

Weltethos-Kanon für 
junge Leute und junge 
Verantwortliche

Goldene Regel - Ethik: 
Was du nicht willst, das 
man Dir tu, das güg auch 
keinem anderen zu.

Goldene Regel
Was du willst, das man 
Dir tu, das füg auch ande-
ren Menschen zu

Goldene Regel
Was Du willst, das man 
Dir tu, das füg auch ande-
ren Menschen zu

Maximen elementarer 
Menschlichkeit: 
Nicht töten, nicht lü-
gen, nicht stehlen, nicht 
Unzucht treiben, Eltern 
achten, Kinder lieben ... 
wie eigene Ideen und Tun

Maxime elementarer 
Menschlichkeit:
Hab Ehrfurcht vor dem 
Leben
Handle gerecht und fair, 
rede und handle wahrhaf-
tig, achte und liebe

Maxime elementarer 
Menschlichkeit:
Zeit Liebe zum Leben, 
handle gerecht und fair, 
sprich echt und klar, achte 
jeden Menschen, pflege 
Vertrauen

Wurzelsünden (global): 
Stolz - Neid - Zorn - Geiz - 
Wollust - Völlerei - Träg-
heit (religiös, sittlich). 

Grundgefährdungen des 
Menschen:
Angeberei, Neid, Wut, 
Geiz, Habgier, Unmäßig-
keit, Apathie

Grundgefährdungen des 
Menschen: 
Angeberei, Neid, Wut, 
Geiz, Habgier, Unmäßig-
keit, Apathie

5-Fragen-Probe als 
Vertrauenskodex: Ist es 
wahr? Bin ich wahrhaftig? 
Integer? Bin ich ehrlich? - 
aufrichtig, offen, kommu-
nikativ?
Ist es fair für alle Beteilig-
ten? anständig, gerecht?
Wird es Freundschaft und 
guten Willen fördern?
Wird es dem Wohl aller 
Beteiligten dienen?

1. Ist es wahr? Bin ich 
wahrhaftig? Integer?
2. Bin ich ehrlich? - auf-
richtig - offen - kommuni-
kativ? 
3. Ist es fair für alle 
Beteiligten? - anständig - 
gerecht?
4. Wird es Respekt und 
guten Willen fördern?
5. Wird es dem Wohl aller 
Beteiligten dienen?

Selbsterkenntnis durch 
die
5-Fragen-Probe:
1. Ist es wahr? Bin ich 
wahrhaftig? Integer?
2. Bin ich ehrlich? - auf-
richtig - offen - kommuni-
kativ? 
3. Ist es fair für alle 
Beteiligten? - anständig - 
gerecht?
4. Wird es Respekt und 
guten Willen fördern?
5. Wird es dem Wohl aller 
Beteiligten dienen?
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5. Was bedeutet für uns die Weltethos-Idee?

Weltethos, das ist für uns die Vision einer globalen, zu allen Zeiten und von allen Kul-
turen und Religionen anerkannten, die Menschen zusammenführenden Gesinnung. 
In diesem Frieden stiftenden Sinne kann man sagen: Weltethos EINT.

Der Begriff Weltethos bezeichnet jene ethisch (1) begründeten Elemente des Cha-
rakters und Gesinnung, die allen Menschen gemeinsam sind - oder gemeinsam sein 
sollten. Dass es solche, im Sinne der Religionsväter und alten Weisen das Wohl der 
Menschen fördernde gleiche ethische Grundwerte gibt, hat Hans Küng in seinem Pro-
jekt „Weltethos“ wieder bewusstgemacht. Man kann sie als die 3. Aufklärung sehen, 
nach der ersten (Verstand) der 2. (Herz/Emotionen) nun der dritten: Transzendenz, 
durch Religion und Musik empfindbar.

Es gilt, die Weltethos-Idee in dem Sinne zu vertreten, dass Menschen ihre angeborene 
und geliebte ureigene Religion oder Weltanschauung gut leben. Also herausfinden, 
was darin dem Guten dient und dieses praktizieren. Gut im Sinne des ethischen Kerns 
ihrer Weltanschauung. 

Diese UR-Ethik verkündeten ihre Religionsväter immer zum Wohle jedes Menschen 
als Gebote und Regeln für gelingendes Leben, friedliches und vertrauensvolles Mit-
einander, auch für Liebe zum eigenen Tun. Diese „DU sollst“ Gebote wurden oft 
untereinander missachtet und von Regierungen missbraucht.

Die Weltethos-Idee ist die Kurzversion unserer 500 v. Chr. erdachten und erstmals 
dokumentieren heutigen 10 Gebote. Sie begründeten die Menschwerdung und -kul-
turvierung. Deren Achtung und lieben meinen wir, wenn wir das Wort Gott ausspre-
chen.

Fundamentales Prinzip der Weltethos-Idee ist die Gegenseitigkeit, 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, menschendienende ethi-
sche Grundlage der Gebote aller Religionen, von Gesetzen, Anstandsregeln bis hin zur 
Straßenverkehrs-Ordnung. 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 Religionen gemeinsamen 
- Gebote- oder Lebensregeln: nicht töten, nicht lügen, nicht stehlen, Sexualität nicht 
missbrauchen. Vermeidung der Wurzelsünden Stolz, Neid, Zorn, Geiz, Wollust, Völ-
lerei, Trägheit (religiös, sittlich). 
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Im Sinne eines Strebens nach dem GUTEN schlechthin soll die Weltethos-Idee im 
Alltag praktiziert werden im Einklang mit traditionellen, Charakter bildenden Tu-
genden, geadelt mit der höchsten menschlichen Tugend: Liebe. Liebe ist das tiefste 
reale Bedürfnis jedes menschlichen Wesens und die wirksamste - quasi „kosmische“- 
Kraftquelle für Höchstleistungen – vor allem fürs eigene Tun. Diese edelste Tugend 
erfordert lebenslanges Lernen und Üben besonders auch in der „Kunst des Liebens“ 
(Erich Fromm). Liebe (Agape) und das ihr innewohnende Vertrauen wirkt dann in Fa-
milie und Beruf als Katalysator 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).

6. Die Mündigkeit

Mündigkeit lässt sich nicht verordnen, sie muss wachsen. Es kommt darauf an, die 
entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen und zu pflegen. Je mehr diese Bedin-
gungen gegeben sind, desto mündiger wird die Kultur.

In verschiedenen Abstufungen liegen all diese Voraussetzungen in unserer Einfluss-
sphäre. Wir wollen uns diese Voraussetzungen näher ansehen, um zu erkennen, wie 
wir mit unseren Bemühungen einen nachhaltigen Wandel erreichen können.
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1. Voraussetzung: Vertrauenswürdigkeit

Im Herzen der Mündigkeit liegt Vertrauenswürdigkeit, die aus Charakter und Kom-
petenz hervorgeht. Charakter ist das, was wir sind; Kompetenz ist das, was wir kön-
nen. Und beide zusammen bilden Vertrauenswürdigkeit.

Stephen: Ich habe einen guten Bekannten, der wegen eines Knieproblems leicht hinkt. 
Er ging zu einem Arzt, der zwar sehr nett, aber inkompetent war - er konnte beim 
Blick auf einen zweidimensionalen Monitor keinen dreidimensionalen Eingriff vor-
nehmen. Er säuberte ein wenig die Knorpel, aber versäumte es, die Überdehnung des 
vorderen Kreuzbands zu diagnostizieren. Aus diesem Grund wurde der Mann nie 
richtig behandelt. Als später sein Sohn und seine Tochter Sportverletzungen hatten, 
schickte er sie nicht zu diesem Arzt. Er hatte kein Vertrauen zu ihm.

Aber auch Kompetenz ohne Charakter flößt kein Vertrauen ein. Niemand würde sich 
an einen Arzt wenden, der kompetent, aber unehrlich ist. Vielleicht brauchen Sie eine 
Behandlung, doch mit einem chirurgischen Eingriff lässt sich mehr verdienen, also 
überredet er sie womöglich zu einer völlig überflüssigen Operation.

Sowohl Charakter als auch Kompetenz sind notwendig, um Vertrauen zu wecken. 
Und beide liegen vollständig in unserer Einflußsphäre. Zum Charakter gehören:

• Integrität - die Fähigkeit, unseren Worten Taten folgen zu lassen; eine konsequen-
te Ausrichtung des öffentlichen, privaten und inneren Lebens an ausgewogenen 
Prinzipien.

• Reife - das Gleichgewicht von Mut und Rücksicht, das uns befähigt zu sagen, was 
gesagt werden muß, ehrlich auf jemanden einzugehen und Streitpunkte direkt, 
aber voller Respekt für die Gefühle, Gedanken und Meinungen anderer anzupa-
cken.

• Mentalität der Fülle - das Paradigma eines stetig wachsenden Lebens und einer 
unendlichen Zahl dritter Alternativen (im Gegensatz zum Paradigma des Lebens 
als Nullsummenspiel, von dem ein anderer nur auf meine Kosten profitieren 
kann).	

Zur Kompetenz gehören:

• Technische Kompetenz - das Wissen und die Fertigkeit zur Realisierung der ver-
einbarten Ergebnisse; die Fähigkeit zur analytischen Durchdringung von Proble-
men und zur Suche nach neuen Alternativen.

• Konzeptuelle Kompetenz - die Fähigkeit, das Gesamtbild zu sehen, Prämissen zu 
überprüfen und die Perspektive zu wechseln.

• Interdependente Kompetenz - die Fähigkeit zu effektiver Interaktion mit anderen, 
also die Fähigkeit, zuzuhören, zu kommunizieren, dritte und synergetische Lö-
sungen zu erarbeiten; die Fähigkeit, ganze Organisationen und Systeme zu über-
blicken sowie effektiv und kooperativ darin zu arbeiten.
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Charakter und Kompetenz sind entscheidende Schwerpunkte, die alle anderen Vo-
raussetzungen erst ermöglichen. Wir erleben es immer wieder: Menschen, die vom 
Konkurrenzdenken geprägt sind, setzen nicht auf Kooperation, sondern erzeugen 
wettbewerbsbetonte Systeme. Menschen mit einem grundlegenden Dringlichkeitspa-
radigma schaffen entsprechende Systeme. 

Auch wenn jemand von außen Gewinn/Gewinn- oder wichtigkeitsbezogene Systeme 
und Strukturen etablieren will, werden die Leute in schwierigen Zeiten zu ihren alten 
Denkweisen zurückkehren, falls die grundlegenden Paradigmen unverändert bleiben.

Charakter und Kompetenz bilden den Ausgangspunkt für alles andere in einer Organi-
sation. Deshalb ist die Förderung von Charakter und Kompetenz der wirkungsvollste 
Ansatz zur Schaffung von Mündigkeit. Auf persönlicher Ebene können wir Charakter 
und Kompetenz bei der wöchentlichen Zielfestlegung durch folgende Fragen fördern:

• Welche Kenntnisse oder Fertigkeiten brauche ich, um meine Arbeit besser machen 
und effektiver mit anderen Menschen interagieren zu können?

• Bin ich mutig darum bemüht, etwas zu bewegen und Probleme anzugehen?

• Bin ich rücksichtsvoll und sensibel gegenüber den Bedürfnissen anderer?

• Suche ich kontinuierlich nach dritten Alternativen?

• Höre ich auf mein Gewissen, und steht mein Handeln im Einklang mit meiner 
Philosophie und den allgemeingültigen Prinzipien?

Diese Fragen laden unser Gewissen ein, Bereiche zu erkunden, in denen wir unsere 
Anstrengungen intensivieren können. Und je nach den Antworten können wir uns im 
Bereich „Die Säge schärfen“ oder in anderen Rollen Ziele zur Verbesserung setzen.

Aber Charakter und Kompetenz sind nicht nur Voraussetzungen für die individuelle 
Vertrauenswürdigkeit, sondern auch für die Mündigkeit einer Organisation oder ei-
nes Unternehmens.

Wir haben bereits erwähnt, dass es so etwas wie Unternehmensverhalten nicht gibt; 
es gibt auch nur ein Verhalten von Einzelpersonen im Unternehmen. Die Vertrauens-
würdigkeit eines Unternehmens steht und fällt mit der Vertrauenswürdigkeit seiner 
Angehörigen.
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2. Voraussetzung: Vertrauen

Vertrauen hält alles zusammen. Vertrauen schafft das Umfeld, in dem alle anderen 
Elemente - Gewinn/Gewinn-Vereinbarungen, selbstverantwortliche Personen und 
Teams, abgestimmte Strukturen und Systeme und Rechenschaft - gedeihen können. 
Wenn all diese Voraussetzungen erfüllt sind, wächst das Vertrauen noch mehr. Es 
handelt sich um einen rekursiven Prozess.

Wir möchten noch einmal daran erinnern, dass Vertrauen die natürliche Folge von 
Vertrauenswürdigkeit ist. Nichts wirkt sich so nachhaltig auf die Vertrauensbildung 
aus wie Vertrauenswürdigkeit.

Das Werkzeug zur Vertrauensbildung ist die 5-Fragenprobe - unser Vertrauenskodex, 
der ins Vorwort eines jeden Vertrages gehört. 

5 Elemente für Erfolg
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Kapitel II

Werte und Normen

1. Das Gute schlechthin

Die Wortbedeutung von „schlechthin“ laut Lexikon: im eigentlichen Sinn, grund-
sätzlich, allumfassend, überhaupt, ganz und gar, vollkommen, typisch, absolut, ohne 
Einschränkung, bedingungslos, unbedingt, alles einschließend, generell, pauschal, 
sowieso, überhaupt, schlechterdings. Als Adverb im Sinne von überhaupt, ganz und 
gar, vollkommen, typisch, absolut, ohne Einschränkung (Deutsches Wörterbuch von 
Wahrig). Auf English: quite, absolutely. Wer Schlecht heißt, muss (will) Gut sein.

Dies ist seit vielen Jahren meine ganz einfache motivierende Lebensphilosophie. 
Natürlich schmunzeln die meisten darüben, wenn ich das sage. - Ehrgeizig? Gut 
sein? Verdammt schwer - oder angeboren?. Dafür zu ringen ist eine nicht endende 
Lebensaufgabe. Das zu verstehen beginnt immer wieder aufs Neue. Gut sein ... Das 
Sein kommt vor dem Tun. Am Handeln erkennt man ja den wahren Charakter – und 
zwischen Sein und Tun kommt ja das “Entscheiden”. Wie geht das? Ich lernte das 
etwa von Professor Heinz Maier-Leibnitz.

Als seit 1998 aktiver Stifter möchte ich “Mitstreiter“ in unser seither bestehendes 
KSG-Netzwerk dazu einladen, nachhaltig beizutragen zur Klärung und Verinnerli-
chen unseres Grundgedankens und Motto, dem “Guten schlechthin”. Oder mit an-
deren Worten: Den Sinn und Zweck unseres Strebens und Handelns bei der KSG 
bewusst, produktiv und klarer zu sehen und spürbar zu machen – ergänzend zu dem, 
wie ich es hier schlicht zu erfassen versuche.

“Gut” als Begriff (Konstrukt) allein sollte nicht undefiniert  stehen bleiben, denn das 
ist meist subjektiv, was sinngemäß auch für Ethik gilt. Der verbrecherische Politiker 
Adolf Hitler brachte Millionen Deutschen bei, was ”gut” in seinem Sinne war. Dieb-
stahl ist auch gut für den Dieb, weil für ihn kein ethischer Wertekatalog - keine Ur 
Ethik – existiert, der für ihn Maßstab ist.

Im Fokus steht hier das wichtigste KSG-Projekt: „Wie kommt Ethik ins Bewusstsein 
und damit zum biophil-werteorientiertes Wirken der Menschen - des Einzelnen -  in 
der Wirtschaft”? Ethik ist immer individuell zu verstehen. Damit streben wir letztlich 
nach dem Guten im menschlich - unternehmerisch, allen Gewinn bringenden Berufs-
leben, zuerst menschlichen-ethischen Gewinn. 
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Weil wir dafür bei der KSG heute in Summa schon jährlich über 3 Millionen Euro in-
vestieren, verpflichtet uns diese für uns hohe Ausgabe zu gründlicher Suche nach dem 
wahren Sinn, Zweck, dem Wie unserer Mühen. Wir wollen etwas für eine bessere, von 
“guten Menschen” belebte Welt nachhaltig beitragen und möglichst messbare Erbe-
gnisse definieren. Es genügt nicht Gutes zu tun, man muss es auch gut tun (Diderot).

Sentenzen von Weltbedeutung

„Alles Gute aber, das nicht auf moralisch-gute Gesinnung gepfropft ist, ist nichts als 
lauter Schein und schimmerndes Elend“ - Immanuel Kant, in: Idee zur allgemeinen 
Geschichte.

„Nicht das Leben ist das höchste Gut, sondern das gute Leben. „Gut“ leben ist so viel 
wie „edel und gerecht“ – Platon, in: Kriton.

„Die nach Bösem trachten, werden in die Irre gehen; die aber auf Gutes bedacht sind, 
werden Güte und Treue erfahren“ – Bibel, in: Sprüche 14,22.

„Der Mensch hat dreierlei Wege klug zu handeln: erstens durch nachdenken, das ist 
der edelste, zweitens durch nachahmen, das ist der leichteste, und drittens durch Er-
fahrung, das ist der bitterste.“ –Konfuzius.

„Fordere viel von Dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird Dir viel Ärger 
erspart bleiben“ – Konfuzius.

„Die Hälfte des Lebens ist Glück, die andere ist Disziplin - und die ist entscheidend, 
denn ohne Disziplin könnte man mit seinem Glück nichts anfangen.“ Carl Zuckmayer.

2. Die Fünf-Fragen-Probe - unser Vertrauenskodex

Ein Geschäftserfolg wird durch die wichtige Vertrauensbildung nach innen und 
außen entscheidend begründet mit Hilfe der international von den Rotariern ver-
breitete Vier-Fragen-Probe. Darüber hinaus gehend wurde sie ab 2012 erweitert zur 
Fünf-Fragen-Probe. Die zuvor schon in der ersten Zeile der 4-Fragen-Probe stehende 
Frage „Bin ich ehrlich“ ist jetzt ihrer Bedeutung wegen als „vollwertige“ zweite Frage 
aufgeführt:

1. Ist es wahr?

2. Bin ich ehrlich - aufrichtig?

3. Ist es fair für alle Beteiligten?

4. Wird es Freundschaft und guten Willen fördern?

5. Wird es dem Wohl aller Beteiligten dienen?
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Diese vertrauensbildenden, von Rotary abgeleiteten und um die Frage zur Ehrlichkeit 
erweiterten, Gewissensfragen für jeden müssen uns täglich begleiten. Sie sollen in 
Zukunft ein wichtiges Element sein, um z. B. als Präambel in Verträgen und sonstige 
Vereinbarungen vertrauenssichernd verankert zu werden.

Wenn damit 1932 ein Unternehmen im krisengebeutelten Chicago bei einer Krisenbe-
wältigung orientiert werden konnte, so eignet sich diese Fragegruppe besonders auch 
zur Sicherung von Vertrauen und unserer zukünftigen Kontinuität im Unternehmen 
nach innen und außen. Eine gute Unternehmenskultur kann sich nicht entwickeln 
und halten ohne die Beachtung dieser Regeln für Fairness und Kooperation, denen 
wir die Bezeichnung „Vertrauenskodex“ gaben. Daher ist die 5-Fragen-Probe der Kern 
des Vertrauenskodex‘ der KSG – auch für die geförderten Institutionen und Projekte 
- und festgehalten als Präambel in jedem Vertrag.

Die Fragen-Probe ist verwandt mit der 4000 Jahre alten sogenannten Goldenen Regel:

„Was du nicht willst, das man dir tut, das füg auch keinem andern zu“.

Es ist wesentliches Element der von den Vereinten Nationen 1998 veröffentlichten 
„Allgemeinen Erklärung der Menschenpflichten“; deckungsgleich zu unserem Deka-
log mit dem  11. Gebot der Nächstenliebe. Kundenorientierung ist weder glaubhaft 
noch überzeugend ohne diese Grundlage. Erfahrungsgemäß werden enorme „Fehl-
kosten“ verursacht, wenn diese Grund-Normen gebrochen werden.

3. Werte für Menschen

In der Karl Schlecht Stiftung (KSG) und in den von ihr geförderten Einrichtungen 
und Projekten geht es wesentlich um Werte für Menschen. Was bedeutet es für unsere 
Arbeit, wenn wir von „Werten” sprechen? In Übereinstimmung mit dem KSG-Credo 
wollen wir uns „freuen beim Dienen, Bessern, Werte schaffen“. Deshalb ist es wichtig, 
dass wir eine klare Vorstellung von unseren Werten im Allgemeinen haben.

Menschen – und insbesondere unsere Kunden, Partner, Adressaten – treffen ihre Ent-
scheidungen nach Interessen, Gefühlen und Wertevorstellungen. Deshalb müssen wir 
auch eine klare Vorstellung davon haben, welche Gefühle und Vorstellungen wir mit 
„Werten“ meinen. Wir müssen uns die Bedeutung dieses Begriffes bewusstmachen. 
Dies vor allem, weil richtige Entscheidungen zu treffen der Schlüssel für beruflichen 
wie privaten Erfolg ist.

Ein Wert ist, was einem wertvoll ist. 

Mit dem Begriff „Wert“ verbinden wir eigentlich ein Konzept; so wie es auch die Ge-
bote der Menschenpflichten sind. Nach Rupert Lay handelt es sich um ein Konzept, 
das aus einer soziokulturellen Entwicklung hervorgegangen ist und von einer sozi-
okulturellen Einheit von Menschen (einer Firma, einer Vereinigung, einer Gemein-
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schaft etc.) angenommen und verinnerlicht wurde.

Im Allgemeinen stellen Werte die Konzepte dar, die von einer Gesellschaft allgemein 
als gut und wünschenswert angesehen werden und die Ihren Mitgliedern Führung 
und Orientierung bieten. Mit menschlichen Werten meinen wir besonders jene, aus 
denen die Menschen Kraft schöpfen bei Ihrem Streben nach dem Guten.

Wenn unser Gewissen in diesen menschlichen Werten verwurzelt ist, wird es ver-
ständlich, warum Reue die schmerzhaftesten Wunden verursacht. Aber die mensch-
liche Gesellschaft – und fast jede religiöse Organisation - lieferte auch viele Beispiele 
„gewissenhafter Gewissenlosigkeit“, wenn das elementar menschlich Gute missachtet 
wurde, was etwas in den „globalen Menschenpflichten“ verankert ist.

Vertrauen ist eine der wichtigsten Tugenden im Geschäftsleben. Es entsteht auf 
Werten basiert am ehesten im familiären Umfeld. Normalerweise unterscheidet man 
zwischen moralischen Werten (Aufrichtigkeit, Fairness, Loyalität), religiösen Wer-
ten (Hoffnung, Glaube, Liebe; zehn Gebote), politischen Werten (Toleranz, Freiheit, 
Gleichheit), ästhetischen (Kunstfertigkeit, Schönheit) und materiellen Werten (Wohl-
stand), Familienwerten und Unternehmenswerten - die den gelebten Charakter eines 
von Menschen gemachten Wesens .... (siehe Cophy-Sheet).

Firmenangehörige, die sich mit dem Wertekatalog ihres Unternehmens nicht identi-
fizieren können und sich ausdrücklich damit nicht wohl fühlen, haben keinen Platz 
in der Firma – auch wenn sie auf ihrem Gebiet erfolgreiche Experten sind, denn sie 
fügen sich in kultureller Hinsicht nicht ein. 

Dies führt letztlich zu großen Problemen. Sie können von Partnern und anderen Fir-
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menmitgliedern nicht als integer gesehen werden.

Moralisches Wertebewusstsein als die „klassische“ Gewissenhaftigkeit leitet auch zu 
Wegen, durch welche die ökonomischen, politischen, sozialen und kulturellen Werte 
in der Gesellschaft bewusstgemacht werden.

Alternativ unterscheiden wir zwischen ökonomischen, politischen, sozialen, 
kulturellen und moralischen Werten. Letztere zeigen die Methoden auf, durch welche 
die ökonomischen, politischen, sozialen und kulturellen Werte in der Gesellschaft 
bewusstgemacht werden.

Diese erstrebenswerten Wertekategorien stellen eine universelle und grundlegende 
Orientierung dar und geben den Menschen Hilfestellung bei ihren Entscheidungen, 
wenn sie z.B. zwischen verschiedenen Handlungsalternativen, beim Planen oder im 
Strategieprozess entscheiden müssen. 

Von den Werten werden die Normen abgeleitet (Gesetze, Moral, Vorschriften, techni-
sche Normen, Verbote) und die Rollen (die z. B. jemand in seinem Beruf einnimmt), 
die unser tägliches Tun und unsere Unternehmenskultur prägen.

In erster Linie tragen die Tugenden dazu bei, die richtigen, besten Handlungen in 
einer soziokulturellen Gemeinschaft durchzuführen. Eine kulturelle Einheit definiert 
sich durch eine Gemeinschaft von Werten und steht damit über einer lediglich durch 
gemeinsame Geschichte und Sprache definierten Gemeinschaft. Die wichtigsten 
Epochen unserer Geschichte sind Beispiele solcher soziokulturellen Einheiten – und 
erklären auch ihr Auf und Ab im Zeitenlauf.

Werte können sich verändern, während ihrer Entstehung und auch danach, und 
können mit dem Untergang einer soziokulturellen Einheit auch wieder verschwin-
den. Wenn solch eine soziokulturelle Einheit zerfällt, kommt es zu einem zeitweisen 
Vakuum, das sich wieder mit neuen Werten füllt. Zu solch einem Zerfall kommt es 
meist dann, wenn grundlegende menschliche Werte vernachlässigt werden, wie z. B. 
die Goldene Regel oder grundlegende Werte, wie sie vom Weltethos betont werden. 
Durch diese Werte sind wir als eine einzige globale Familie vereint. Für Weltethos ist 
das Prinzip der Menschlichkeit noch elementarer („Jeder Mensch muss menschlich 
behandelt werden“). Das bedeutet Freiheit, Gleichheit, Solidarität, Toleranz, Respekt 
vor der Natur und Verantwortung für die Gemeinschaft. So wird aus der Globalisie-
rung eine positive Kraft für die ganze Welt.

Wer für die gute Zukunft seiner Firma – einer kulturellen Einheit - arbeitet, muss 
also dafür sorgen, dass Wertekontinuität erhalten bleibt und besonders die Kernwerte 
bewusst bleiben. Sie müssen die Menschen stark machen, den Lebenskampf zu beste-
hen.
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Zur Klarheit der Begriffe

Tugenden: Die Fähigkeit, sich in Übereinstimmung mit den individuellen Werten 
zu verhalten. Tugenden sind nur dann echt und aufrichtig, wenn sie um ihrer selbst 
willen gelebt werden.

Moral: Dies ist die Summe von Verhaltensweisen (Sitten), welche in einer Gesellschaft 
definiert, was ethisch richtig oder falsch ist, gut oder schlecht.

Ethik: Hier ist das Studium und die Prüfung der Regeln gemeint, die menschliches 
Verhalten bestimmen (z. B. die Goldene Regel), ebenso die philosophische Disziplin, 
die sich damit befasst zu erklären, warum man moralische Regeln braucht, also die 
Regeln, die sich einer selber aufstellt und an denen er sich in seinem Leben orien-
tiert (Weltanschauung, bewusste und unbewusste religiöse Verhaltens-Grundsätze). 
Deshalb sind die traditionellen menschlichen Werte und Tugenden Bausteine von 
Ethik und Moral. Wirklich gelebt führen sie zu höherem gesellschaftlichem Ansehen, 
fördern den menschlichen Zusammenhalt, den wechselseitigen Respekt, die Bildung 
und bringen unsere Persönlichkeit weiter.

Anstrengungen, Werte wirklich zu leben, führen uns zum Beispiel zur Fünf-Fra-
gen-Probe (siehe vorhergehenden Abschnitt), die nach dem moralischen Sinn fragt 
und die über allem stehen sollte, was wir denken und tun, sei es privat oder beruflich.

Wir hoffen, dass immer mehr Menschen solches hier wiederholt erwähntes werte-
orientierte Denken verinnerlichen im Sinne unserer gemeinsamen Anstrengung für 
ständige Verbesserung als wesentlichem Bestandteil des Lebens. Verhalten, das auf 
guten Werten beruht, sichert Unternehmen und auch eine gute Zukunft.

Exkurs

Beispiel für ein Dienstleistungsunternehmen

Unsere gemeinsamen Werte: XYZ…

 o Ein positives Lernumfeld schaffen:

• Ein Umfeld schaffen, in dem sich die Menschen vertrauen

• Offener Wissensaustausch unter den Kollegen

• Ein positiver, respektvoller Umgang miteinander

• Am Tun und Miteinander Freude haben 
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 o Sich gegenseitig persönlich Hilfestellung geben:

• Bereit sein, um Unterstützung zu bitten

• Aufrichtig zuhören; sich um gegenseitiges Verständnis bemühen

• Sich gegenseitig als Menschen helfen

• Sich gegenseitig als Geschäftsleute helfen

 o Zusammen anspruchsvolle Projekte meistern:

• sich nach Möglichkeiten für eine positive Zusammenarbeit umsehen

• Synergien schaffen – zusammentun, was man nicht alleine schaffen kann

• Sichtbar und deutlich Einfluss nehmen

• Den Stand von Kunst und Wissenschaft voranbringen

 o Einen bedeutenden Beitrag für die Welt leisten:

• Gemeinsam daran arbeiten, neue Möglichkeiten zu eröffnen

• Unsere Ressourcen mobilisieren, um eine Aufgabe zu erledigen

• Spezielle Teamprojekte anregen

• Voneinander lernen, um zukünftig einen größeren Einfluss ausüben zu können.
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4. Normen als Werte 

Problemlösungs-Werte dienen zur Effektivitäts- Steigerung. Aus der Sicht der Per-
sönlichkeitsentwicklung definieren wir Führen als eine auf eigener Lebenserfahrung 
ruhende gewissenhafte Einflussnahme auf psychische oder soziale Einstellungen von 
Einzelpersonen oder von Gruppen. Anders gesagt: Wer führt, gestaltet Normen, Mei-
nungen, Einstellungen, Haltungen oder Beziehungen zwischen und für Menschen. 

Dazu nach „The Essential Drucker“ von Peter Drucker, deutsch: „Was ist Manage-
ment – Das Beste aus 50 Jahren“, München 2002, über 7 Effektive Entscheidungen mit 
Normen für sich wiederholende Probleme:

Effektive Menschen fällen nicht außergewöhnlich viele Entscheidungen, sondern 
konzentrieren sich auf die wichtigen. Anstatt nur aktuelle »Probleme zu lösen«, 
versuchen sie, Klarheit darüber zu gewinnen, was von strategischer Bedeutung und 
grundlegend ist. Sie versuchen, die wenigen wichtigen Entscheidungen mit einem 
möglichst umfassenden konzeptuellen Verständnis zu fällen. Sie suchen nach den 
Konstanten- der menschlichen Ursache -  in einer Problem Situation. Daher sind sie 
nicht allzu beeindruckt von schnellen Entscheidungen. Die virtuose Beherrschung 
zahlreicher Variablen betrachten sie eher als Symptom intellektueller Nachlässigkeit. 
Sie wollen wissen, worum es bei der Entscheidung eigentlich geht und welchen Gege-
benheiten sie Rechnung tragen muss. Ihr Augenmerk gilt nicht der Technik, sondern 
der Wirkung. Sie wollen nicht einfallsreich, sondern wertebasiert vernünftig sein.

Effektive Menschen wissen, wann es sich um eine prinzipielle Entscheidung handelt 
und wann eine Entscheidung pragmatisch und ausgehend von der spezifischen 
Situation gefällt werden muss. Sie wissen, dass die schwierigste Entscheidung jene 
zwischen dem richtigen und dem falschen Kompromiss ist, und sind imstande, den 
einen vom anderen zu unterscheiden. Sie wissen, dass der zeitaufwendigste Schritt 
nicht in der Entscheidung an sich, sondern in ihrer Umsetzung besteht. Solange eine 
Entscheidung nicht »in Arbeit ausartet«, ist es keine Entscheidung, sondern besten-
falls eine gute Absicht. Das bedeutet, dass die effektive Entscheidung an sich zwar auf 
einem Höchstmaß an konzeptuellem Verständnis beruhen mag, dass die Maßnahmen 
zu ihrer Umsetzung jedoch so einfach und praxisbezogen wie möglich sein sollten.

Theodore Vail, der unbekannteste unter den großen amerikanischen Unternehmens-
führern, war der vielleicht effektivste Entscheidungsträger in der amerikanischen 
Wirtschaftsgeschichte. Vail war von 1910 bis in die 20er Jahre Präsident von Bell Tele-
phone System und verwandelte es in das größte Privatunternehmen der Welt und in 
eines der reichsten Wachstumsunternehmen.

Alfred P. Sloan Ir., der General Motors zum größten Produktionsunternehmen der 
Welt machte, übernahm die Führung des Unternehmens im Jahr 1922, als sich Vails 
Karriere ihrem Ende zuneigte. Sloan gehörte einem anderen Managertypus an und 
lebte in einer andersartigen Wirtschaftsepoche. Doch die Entscheidung, die Sloan 
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berühmt machte  jene über die Dezentralisierung der Organisationsstruktur von 
General Motors , hatte große Ähnlichkeit mit den wichtigsten Entscheidungen, die 
Theodore Vail einige Jahre zuvor bei Bell gefällt hatte.

Wie Sloan in seinem Buch My Years with General Motors berichtete, war das Unterneh-
men, dessen Führung er 1922 übernahm, ein lockerer Zusammenschluss weitgehend 
unabhängiger Feudalgebiete. Die Feudalherren leiteten Einheiten, die wenige Jahre 
zuvor noch ihre eigenen Unternehmen gewesen waren  und sie alle führten diese 
Unternehmen so, als gehörten sie ihnen immer noch.

Sloan begriff, dass dies kein spezifisches und zeitlich befristetes Problem seines gera-
de erst durch Fusionen entstandenen Unternehmens war. Vielmehr handelte es sich 
um ein typisches Problem großer Unternehmen.

Der Entscheidungsprozess

Wirklich bedeutsam an den Entscheidungen von den Herren Vail und Sloan war 
weder, dass sie neuartig, noch, dass sie umstritten waren. Ihre wichtigsten Merkmale 
waren:

1. Die klare Erkenntnis, dass das Problem grundsätzlicher Natur war und nur durch 
eine Entscheidung gelöst werden konnte, die eine Regel und ein Prinzip aufstellte.

2. Die Festlegung der Spezifikationen, denen die Lösung zu entsprechen hatte, das 
heißt der »Grenzbedingungen«.

3. Die Definition der »richtigen«, den Spezifikationen entsprechenden Lösung, bevor 
man sich den Kompromissen, Modifikationen und Zugeständnissen zuwandte, 
die erforderlich sein würden, um der Entscheidung Akzeptanz zu sichern.

4. Die Integration der zur Umsetzung erforderlichen Maßnahmen in die Entschei-
dung.

5. Ein »Feedback«, anhand dessen die Richtigkeit und die Wirksamkeit der Entschei-
dung an den tatsächlichen Ereignissen gemessen werden konnte.

Im Folgenden werden diese Elemente des effektiven Entscheidungsprozesses im Ein-
zelnen beschrieben.

Vier Typen von Ereignissen

Der effektive Entscheidungsträger stellt sich zunächst die folgenden Fragen: Ist dies 
eine typischerweise auftretende Situation oder eine Ausnahme? Handelt es sich um 
einen von vielen Vorfällen derselben Art? Oder ist er einzigartig und muss entspre-
chend behandelt werden? Die Reaktion auf eine immer wieder auftretende Situation 
muss einer Regel, einem Prinzip gehorchen. 
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Hingegen muss über die Reaktion auf außergewöhnliche Situationen nur von Fall zu 
Fall entschieden werden. Streng genommen muss man nicht zwischen zwei, sondern 
zwischen vier verschiedenen Typen von Ereignissen unterscheiden.Da sind zum ei-
nen die wirklich typischen Ereignisse, deren individuelles Vorkommen lediglich ein 
Symptom der zu erwartenden typischen Entwicklung ist.

Die Führungskraft ist in ihrer Tätigkeit zumeist mit typischen Ereignissen konfron-
tiert. Beispielsweise handelt es sich bei den Entscheidungen über die Lagerhaltung 
eines Unternehmens eigentlich nicht um Entscheidungen, sondern um Anpassungen. 
Das Problem ist grundsätzlicher Natur. Dasselbe gilt für die Ereignisse in der Produk-
tion.

Eine für die Fertigungssteuerung verantwortliche Einheit hat im Lauf eines Monats 
im Normalfall hunderte Probleme zu bewältigen. Doch eine Analyse dieser Probleme 
zeigt zumeist, dass es sich lediglich um Symptome einer grundlegenden Bedingung 
handelt. Der einzelne Ingenieur in der Fertigungssteuerung, der in einem bestimmten 
Teil des Werks arbeitet, kann dies im Normalfall nicht erkennen. Er muss jeden Monat 
einige Probleme mit den Verbindungsgliedern jener Rohre lösen, durch die Dampf 
oder heiße Flüssigkeiten geleitet werden. 

Doch erst wenn der gesamte Arbeitsaufwand der Einheit über einen Zeitraum von 
mehreren Monaten analysiert wird, treten die typischen Probleme zutage: Nun zeigt 
sich, dass die Temperaturen oder der Druck zu hoch für die vorhandenen Leitungssys-
teme geworden sind und dass die Verbindungen für größere Belastungen ausgelegt 
werden müssen. Bis diese Analyse vorgenommen wird, verbringt die Prozesssteue-
rung sehr viel Zeit damit, die Lecks zu stopfen, ohne die Situation je unter Kontrolle 
zu bringen.

Eine weitere Art von Problemen stellen einmalige Ereignisse für die individuelle Or-
ganisation dar, obwohl es sich um typische Probleme (für die größere Organisation) 
handelt.

Akzeptiert ein Unternehmen das Fusionsangebot eines größeren Unternehmens, so 
wird es nie wieder ein solches Angebot erhalten. Was das individuelle Unternehmen, 
sein Kontrollgremium und sein Management anbelangt, wird sich diese Situation 
nicht wiederholen. 

Doch selbstverständlich handelt es sich allgemein um eine typische Situation, die 
immer wieder eintritt. Um über die Annahme oder die Ablehnung des Angebots ent-
scheiden zu können, muss man sich an einigen allgemeinen Regeln orientieren. Und 
das bedeutet, dass man sich mit den Erfahrungen anderer auseinandersetzen muss.

Sodann gibt es das wirklich außergewöhnliche, einzigartige Ereignis. Der Strom-
ausfall, der im November 1965 den gesamten Nordwesten der Vereinigten Staaten 
verdunkelte, stellte, wenn man den ersten Erklärungen Glauben schenken konnte, ein 
wirklich außergewöhnliches Ereignis dar. Dasselbe galt für die Contergantragödie, 
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die Anfang der 60er Jahre zur Geburt zahlreicher missgebildeter Babys führte. Die 
Wahrscheinlichkeit solcher Ereignisse lag den offiziellen Erklärungen zufolge bei eins 
zu zehn Millionen oder sogar eins zu 100 Millionen. 

Eine solche Häufung von Fehlfunktionen ist so unwahrscheinlich wie die Auflösung 
des Sessels, auf dem ich gerade sitze, in seine Atome.

In der Tat sind wirklich einzigartige Ereignisse selten. Wann immer ein solches Ereig-
nis eintritt, müssen wir uns (bzw. muss die verantwortungsbewusste und kompetente 
Führungskraft) die Frage stellen: Handelt es sich wirklich um eine Ausnahme, oder ist 
dies lediglich die erste Manifestation eines neuen Typus von Ereignissen? 

Eben dies, die erste Manifestation eines neuen typischen Problems, ist die vierte und 
letzte Kategorie von Ereignissen, mit denen der Entscheidungsträger konfrontiert ist. 

Beispielsweise wissen wir mittlerweile, dass sowohl der große Stromausfall im Jahr 
1965 als auch die Contergantragödie nichts Anderes waren als die ersten Manifestati-
onen von Problemen, die unter den Bedingungen der modernen Elektrizitätsversor-
gung und der modernen Pharmakologie wahrscheinlich zu ziemlich häufigen Fehl-
funktionen führen werden, sofern keine grundlegenden Lösungen dafür gefunden 
werden.

Sämtliche Ereignisse, mit Ausnahme der wirklich einzigartigen, erfordern eine um-
fassende Lösung. Sie müssen mit einer Regel, einem Verfahren, einem Prinzip beant-
wortet werden. 

Sobald das richtige Prinzip formuliert ist, können alle Manifestationen einer typischen 
Situation pragmatisch in Angriff genommen werden, indem die Regel dem konkreten 
Einzelfall angepasst wird. 

Hingegen müssen für wirklich einzigartige Ereignisse selbstverständlich individuelle 
Lösungen gefunden werden. Man kann keine Regeln für das Außergewöhnliche auf-
stellen.

Der effektive Entscheidungsträger nimmt sich Zeit, um festzustellen, mit welcher der 
beschriebenen vier Arten von Ereignissen er es zu tun hat. Er weiß, dass eine falsche 
Einordnung des Ereignisses zu einer falschen Entscheidung führen wird.

Der bei weitem häufigste Fehler besteht darin, eine typische Situation so zu behan-
deln, als handle es sich um eine Abfolge einzigartiger Ereignisse. Das heißt, man geht 
in Ermangelung eines allgemeinen Verständnisses pragmatisch vor und denkt nur an 
die Lösung das aktuelle Problems. 

Die unvermeidliche Folge sind Enttäuschungen und vergebliche Anstrengungen.
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Die Arten von Normen

Aus: Rupert Lay, „Über die Kultur des Unternehmens“, Düsseldorf 1992:
„Normen sind entweder

• formale oder materiale Normen, 

• Handlungs- oder Zielnormen.

Handlungsnormen

Handlungsnormen fordern auf, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist, eine 
bestimmte Handlung H zu tun oder zu unterlassen.  Sie können die Form von Ge-
setzen, (moralischen) Geboten, Verboten, Anweisungen, Ratschlägen, Empfehlungen, 
Erlaubnissen haben. Sie können freigesetzt (etwa als Vertragsnormen oder auf Grund 
eines Versprechens) oder als sozial verbindlich (etwa als Rechtsnorm oder als Rollen-
norm) eingefordert werden. - Sie können im Übertretungsfall Rechtfertigung einfor-
dern (Rechtsnormen, moralische Normen) oder nicht (etwa als Empfehlung gegebene 
Normen).

Zielnormen

Zielnormen fordern, auf das Eintreten oder Weiterbestehen einer bestimmten Situa-
tion S entweder unter allen Umständen (unbedingte Norm) oder unter bestimmten 
Umständen (bedingte Norm) handelnd hinzuwirken. Viele Grundrechtsnormen des 
Grundgesetzes sind solche bedingten oder unbedingten Zielnormen. Die bestimm-
te Situation S, die durch die Grundrechte in ihrem Weiterbestand gesichert werden 
soll, ist die Vermeidung eines absoluten Staates.  Eine bedingte Norm, dieses Ziel zu 
erreichen, ist etwa die Pressefreiheit nach Art. 5 GG, weil sie nur unter bestimmten 
Umständen dieses Ziel erreichen kann.  Eine unbedingte Norm ist die Forderung nach 
Wahrung der Menschenwürde gemäß Art. 1 GG, weil sie unbedingt einen absoluten 
Staat verhindert.

Zielnormen, seien sie schriftlich fixiert (wie Gesetze, Hausordnungen, Rechtschreibe-
regeln oder Anstandsnormen) oder nicht (wie Rollennormen, einvernehmliche Regeln 
des partnerschaftlichen Umgangs oder des elterlichen Verhaltens in einer Familie) 
bilden ein wichtiges Strukturelement aller sozialen Systeme.

Für unser Anliegen, die normative Funktion einer Unternehmenskultur auszuma-
chen, ist die Unterscheidung materialer und formaler Normen von erheblicher Be-
deutung.  Die meisten Normen gelten nur unter bestimmten Bedingungen.  Materiale 
Normen gehen davon aus, dass die Erkenntnis, ob eine Bedingung erfüllt ist oder 
nicht, unproblematisch sei.  Formale Normen dagegen setzen voraus, dass die Person, 
an die sich der Normen Anspruch richtet, selbst festzustellen habe, ob die Bedingung 
für ein normengerechtes Verhalten erfüllt sei oder nicht und wie in dieser Situation 
die formale Norm in materiale Handlungen zu übersetzen ist.
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Materiale Normen

Beispiele für materiale Normen sind: Die Normen des Strafrechts. Die mit Strafe 
bedrohte Handlung oder Unterlassung ist möglichst exakt beschrieben, so dass der 
subjektiven Interpretation möglichst geringer Raum bleibt.

• Die zehn mosaischen Gebote (Ex.20, 1-21; Deut.5, 6-22).

• Die Normen der meisten christlichen Moraltheologien. Moralversagen findet un-
ter theologischer Rücksicht nur statt, wenn ein genau beschriebener Sachverhalt 
nicht realisiert wird.

• Befehle. Befehle geben in der Regel genau vor, was der Handelnde oder Unterlas-
sende in einer bestimmten Situation zu tun hat.  Befehle gelten jedoch niemals un-
bedingt. So ist etwa die Einrede des Befehlsnotstands hier sehr wohl zu beachten, 
da von niemandem verlangt werden kann, in Situationen, die den Befehlsnotstand 
rechtfertigen, erhebliche persönliche Strafen für die Befehlsverweigerung auf sich 
zu nehmen.  Befehlsnotstand kann vorliegen, wenn die befohlene Handlung oder 
Unterlassung gegen eine Norm des verantwortet ausgebildeten Gewissens verstößt. 

In allen Fällen wird der Ermessensspielraum des Täters oder des Sünders möglichst 
klein gehalten, weil bei Normenübertretung eine juristische, soziale oder religiöse 
Bestrafung erfolgt.  Zum Thema »materialer Normen« entwickelte sich eine ebenso 
lebhafte wie kontroverse Kasuistik, welche die exakten Grenzen zwischen erlaubt und 
unerlaubt einerseits und zwischen den einzelnen Untaten andererseits zu erkunden 
suchte.Aber es gab Zeiten, in denen materiale Normen das Miteinander in Unterneh-
men regulieren sollten.  

So wurden etwa die Methoden der Entscheidungsfindung, des Führens, der Konfe-
renzabläufe ... festgelegt.  Besonders beliebt waren etwa material-normativ festgelegte 
Führungsrichtlinien, die das Verhalten des Führenden bestimmten oder bestimmen 
sollten.  

Sie betrafen den Führungsstil (etwa »kooperativ«), die Weisen des Lobens, des Ta-
delns, die Organisation des Firmenangehörigegesprächs.  Auch die »Unternehmens-
kultur« wurde gelegentlich in materiale Normen gefasst.  Sie bestimmte etwa den 
Umgang mit Kunden, mit Massenmedien, mit Wettbewerbern.

Formale Normen

Formale Nonnen sind Normen, die nur ein normatives Prinzip nennen (etwa die 
Vernünftigkeit oder die Biophilie von Handlungen), das in jedem Einzelfall vom 
Entscheidenden oder Handelnden in materiale Verhaltensweisen übersetzt werden 
muss derart, dass das Prinzip möglichst optimal realisiert wird.  Das Gemeinte sei an 
Beispielen erläutert:
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1) Die formale Norm der Vernünftigkeit als höchste ethische Norm

Das Reich der formalen Normen war vor allem die praktische Philosophie - und hier 
vor allem die Ethik.  Schon im 5. oder 6. Jahrhundert schrieb ein uns unbekannter 
Autor unter dem Namen des ersten christlichen Bischofs und Areopagiten, Dionysios 
Areopagites, eine Formel nieder, welche die Ethik des christlichen Mittelalters be-
stimmte: „Gut ist das für den Menschen, was seiner Vernunft entspricht, das Böse das, was 
ihr widerspricht.“ Auch Thomas von Aquin folgte dem Pseudo Dionysios.  Er schreibt: 
Wir nennen bestimmte Handlungen insofern menschlich oder sittlich, als sie von der Ver-
nunft bestimmt sind.“‘ Was aber in einer konkreten Situation vernünftig ist, muss 
ein Mensch von Fall zu Fall entscheiden. Durch lange Jahrhunderte bestimmte die 
Identität von vernünftig und sittlich die europäische Ethik.

Erst die Vernunftskepsis der endenden Neuzeit machte es nötig, sich nach anderen 
Bezugsgrößen umzusehen, um sittliches Handeln gegen unsittliches abzugrenzen.  
Erst Karl Marx, welcher der Meinung war, das Interesse eines Menschen bestimme, 
was er für vernünftig halte und was nicht, und an Siegmund Freud, der die Vernunft 
in den Dienst des Unbewussten stellte.

2) Die formale Norm der Sozialverträglichkeit als höchste moralische 
Norm

Heute steht die Sozialverträglichkeit des Handelns und Entscheidens im Mittelpunkt 
der moralischen Diskussion. Moralisch ist ein Handeln und Entscheiden, wenn es 
sozial verträglich ist.  Sozialverträglichkeit ist ebenfalls eine formale Norm. Was unter 
bestimmten Umständen sozialverträglich ist, kann unter anderen sozial unverträg-
lich sein.  So kann es etwa im beruflichen Alltag sozialverträglich sein, ein starkes 
Durchsetzungsvermögen zu realisieren.  Das gleiche Verhalten kann in einer Part-
nerschaft außerordentlich sozial unverträglich sein. So kann es im Unternehmen 
sozialverträglich sein,10 Stunden täglich zu arbeiten.  Die gleiche Handlung kann 
bezüglich des Familienlebens sozial unverträglich sein. Dieser letzte Fall zeigt auf, 
dass formale Normen sehr oft eine Güterabwägung einfordern.  Hier ist der Schaden 
des Unternehmens bei achtstündiger Arbeitszeit zu vergleichen mit dem Schaden bei 
zehnstündiger Arbeitszeit.  Hier werden auch die Grenzen der Sozialverträglichkeits-
norm offensichtlich. Der Entscheider benötigt weitere Kriterien, um die Größe der 
beiden Schadensereignisse gegeneinander abzuwägen.  

Die Entscheidungssituation ist immer schwierig, wenn es gilt, Güter verschiedener 
Art gegeneinander abzuwägen. Im vorgenannten Beispiel muss ein ökonomischer 
Schaden gegen einen personalen aufgerechnet werden.  Ich vermute, dass die So-
zialverträglichkeitsnorm zu allgemein gefasst ist, um ein höchstes ethisches Gut zu 
schützen.

Ich vermute weiter, dass die höchste ethische Norm sich nicht auf das Sozialverträg-
lichkeitskriterium einlassen kann, weil die Definition von »sozialverträglich« immer 



59

vom Nutzen eines bestimmten sozialen Systems her definiert werden wird.  Sozialver-
träglich ist das, was dem sozialen System nutzt (sei es ein Unternehmen, eine Partei, 
eine Gewerkschaft, eine Kirche, ein Verein oder eine Familie). »Sozialverträglich« ist 
zwar ein formales Kriterium, aber außerordentlich relativ (weil auf genau eine Insti-
tution bezogen).

Wir unterscheiden zwei Darstellungsweisen der Moral: die endogene und die exo-
gene.  Die Unterscheidung ist hergeleitet von den Sanktionsweisen. Die Übertretung 
der Normen der endogenen Moral führt zu endogenen (= psychischen) Strafen.  Hier 
sind vor allem zu nennen: Gefühle der Scham, der Schuld, der geminderten Selbst-
achtung. Die Übertretung der Normen der exogenen Moral wird exogen (= sozial) 
bestraft.  Exogene Strafen sind etwa: mangelnde soziale Anerkennung, Geborgenheit, 
Sicherheit.  Die Normen der endogenen Moral nutzen vor allem dem soziokulturellen 
System, in das ein Mensch in seiner Kindheit bei der Ausbildung des Über-Ich hinein-
sozialisiert wurde (etwa das soziokulturelle System: Bundesrepublik West).  Die Be-
achtung der Normen der exogenen Moral nutzt vor allem dem Sozialsystem, das im 
Übertretungsfall straft (Paarbeziehung, Familie, Unternehmen, Partei, Gewerkschaft, 
Kirche, Staat).

Die heute häufig zu beobachtende Dominanz der exogenen Moral hat ihre Vor- wie 
Nachteile.  Die wichtigsten Vorteile sind: Ihre Normen regeln sozialverträgliches 
Verhalten von sozialen Systemen (wie Parteien, Unternehmen), sie sichern die Um-
welt, sie regulieren den technischen Fortschritt, sie kontrollieren das Bevölkerungs-
wachstum. Ihre Nachteile: Sie regulieren kein sozial unverträgliches Handeln, wenn 
der Handelnde glaubt, nicht aufzufallen (so sind sicher manche Korruptionsfälle zu 
erklären), und sie fordern von Sozialsystem zu Sozialsystem unter Umständen die 
Beobachtung einander widersprechender Normen ein.

Es gilt, ein Normensystem zu finden, dessen Beobachtung nicht einem sozialen Sys-
tem nutzt, sondern Menschen - möglichst gar allen, die mit dem Handelnden in eine 
normengeleitete Beziehung treten.  Dieses Normensystem entwickelt die Ethik.

3) Die Norm biophilen Handelns als höchste ethische Norm 

Ich schlage deshalb vor, als oberstes sittliches Gut das personale Leben in allen seinen 
Dimensionen (den emotionalen wie den sozialen, den intellektuellen wie den mu-
sischen, den ethischen wie den handwerklichen ... ) einzusetzen. Die formale Norm 
würde dann lauten: Handle und entscheide dich stets so, dass durch dein Handeln und 
Entscheiden personales Leben eher entfaltet als gemindert wird. Sie hat den Charak-
ter einer Maxime, weil sie zur Grundlage einer allgemeinen Gesetzgebung werden 
könnte.

Angewandt auf eine Entscheidung im betrieblichen Alltag eines Managers würde das 
folgende Überlegung in Gang setzen: Das Unternehmen ist, wenn es keine verwerfli-
chen Güter produziert und seine Externalitätenbilanz einigermaßen positiv ist, eine 
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biophile Veranstaltung, insofern sie Rahmenbedingungen abgibt, dass Menschen ihr 
personales Leben in ihr und durch sie eher mehren als mindern.  Ist meine zehn-
stündige Arbeitszeit im Unternehmen für die biophile Funktion des Unternehmens 
wichtig, so ist diese Erheblichkeit gegen jenen Biophilie Gewinn für die Familie einer 
achtstündigen Arbeitszeit abzuwägen.  Der Vorteil dieser Sichtweise liegt auf der 
Hand: Es sind nicht mehr zwei inkommensurable Größen aufeinander zu beziehen 
(ökonomischer versus personaler Schaden), sondern zwei sittliche.

Ganz allgemein sei betont, dass die sittlichen Normen Metanormen sind, welche die 
sittlich vertretbare Realisierung anderer Güter (etwa ökonomischer, politischer, sozi-
aler und kultureller) bestimmt.

Das hier paradigmatisch für die formalen Normen einer Ethik Ausgeführte gilt auch 
für andersgeartete Normenvorgaben. So werden wir das Optimum beim operativen 
Führen von einer doppelten Qualität her bestimmen: Der Führende führt optimal, der 
bei gleichwertigen Problemlösungen Aufwandsgrößen (geldliche, zeitliche, soziale, 
emotionale) minimiert und eigenen Erfolg der Geführten soziale und Fachperformanz 
mehrt. Wie das in einer konkreten Situation zu geschehen hat, muss der Führende 
entscheiden.  Patentrezepte gibt es nicht in der Welt formaler Normen.

Der Vorteil formaler Normen

Die Vorteile formaler Normen vor materialen liegen in drei Umständen begründet:

• Sie können leichter situationsgerecht angewandt werden.

• Sie fordern vom Handelnden eine Güterabwägung ein.

• Sie entlasten den Handelnden nicht von der moralischen, ökonomischen, politi-
schen, sozialen Verantwortung für sein Handeln.

Vorteil 1: Formale Normen erlauben eine dynamische Anpassung an die  
Situation

Zweifelsfrei sind formale Normen vorzuziehen, wenn es darauf ankommt, situations-
gerecht zu handeln.  Situationsgerechtes Handeln ist aber in sozialen Systemen auf 
Grund deren Eigendynamik dringend angeraten, da vor allem sich selbst organisie-
rende Prozesse keineswegs dazu führen, daß die Selbsterzeugung (Autopoiesis) eines 
Unternehmens material stets dasselbe wieder erzeugt.  Zudem unterstehen materiale 
Normen formalen.  Ein Beispiel einer solchen formalen Norm könnte sein: Materiale 
Normen lassen allenfalls den Normenungehorsam zu für den Fall, daß sich die Normen-
befolgung als kontraproduktiv erweisen sollte.  Die Fähigkeit und Bereitschaft, gegen den 
Wortlaut der Normen, wohl aber im Sinne eines vernünftigen Normengebers (es sind 
jedoch keineswegs alle Normengeber vernünftig zu handeln, nannte schon Aristoteles 
die Tugend der Epikie.“ Sie zu realisieren sei tapfer.
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Das Problem der Epikie ist die vom Handelnden zu erbringende Konstruktion eines 
»vernünftigen Normengebers«. Da jedoch die Vernunft nichts ist als ein Epiphäno-
men des Interesses (beziehungsweise des Unbewussten), ist ein solches Konstrukt 
nicht ganz unproblematisch. Das Konstrukt »vernünftiger Normengeber« ist weitge-
hend dem Interesse des Handelnden ausgeliefert.  Von hierher wird deutlich, daß der 
Wille des Normengebers nicht an der Vernunft zu orientieren ist.  Epikie müsste also 
bestimmt werden als ein Handeln gegen den Wortlaut einer Norm im Sinne eines 
biophil - denkenden Normengebers.

Vorteil 2: Formale Normen fordern vom Handelnden verantwortete Güter- 
abwägungen ein

Wenn schon der Begriff der »Güterabwägung« heute hauptsächlich im Rechtsbereich 
erheblich wird, so hat er doch eine zentrale Bedeutung in allen Entscheidungsberei-
chen, in denen es Güter gleicher Art (wie etwa Rechtsgüter, politische Güter, öko-
nomische Güter, sittliche Güter) oder verschiedener Art (ökonomische Güter stehen 
etwa gegen sittliche, politische gegen rechtliche) gegeneinander abzuwägen gilt. In 
einzelnen Fällen bietet die Wissenschaft klare Hilfen an. Steht etwa ein ökonomisches 
Gut (etwa Ertragsoptimierung) gegen ein anderes (etwa Umsatzausweitung) kann bei 
vorgegebenen Randbedingungen nach den Regeln der Mehrzielentscheidung oder 
mit Hilfe der Lagranche Funktion das ökonomische Optimum ermittelt werden.

In aller Regel gilt: Konkurrieren zwei Güter miteinander, kann keines von beiden op-
timal erreicht werden.  An beiden sind Abstriche zu machen.  Dennoch soll der »Ge-
samtertrag« der Entscheidung optimal sein.  Das ist vor allem dann problematisch, 
wenn Güter verschiedener Art miteinander konkurrieren.  In jedem Fall ist hier die 
Technik des »kollektiven Optimierungsspiels unter Kooperation« eingefordert, um 
optimale Resultate zu erzielen.  

Dazu ist es erforderlich, für den jeweiligen Bereich das derzeit »höchste Gut« zu be-
stimmen.  Das ist in manchen Sektoren menschlichen Entscheidens unproblematisch.  
So könnte man sich unschwer darauf einigen, daß

• der Gewinn oder der Erhalt politischer Macht höchstes politisches Gut ist,

• die nachhaltige Mehrung des disponiblen Kapitals oder die nachhaltige Verbes-
serung des Betriebsergebnisses (unter Ceteris-paribus-Bedingungen) das höchste 
ökonomische Gut ist,

• die soziale Sicherheit, Geborgenheit und Anerkennung höchstes soziales Gut sind,

• die Bewahrung der Selbstachtung höchstes psychisches Gut ist,

• die Sicherung und Entfaltung eigenen und fremden personalen Lebens höchstes 
sittliches Gut ist,

• die Würde des Menschen höchstes zu schätzendes Rechtsgut ist. Allgemein gilt, 
dass man zwar leben kann, ohne das höchste Gut in irgendeinen Bereich zu reali-
sieren, kaum aber mit dem realisierten höchsten Übel irgendeines Bereichs.
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Die Bestimmung des höchsten sittlichen Gutes beschäftigte die Philosophen seit 
Jahrhunderten.  Die Diskussion über dieses Thema ist so alt wie die Ethik Europas. 
Ich bin der Ansicht, die gelegentlich unter Verweis auf David Hume als »naturalisti-
scher Fehlschluss« gehandelt wird, dass das höchste Gut vom »höchsten Sein« her 
zu bestimmen ist.  Vom Sein führt also eine Brücke zum Sollen.  Die Frage nach dem 
»höchsten Sein« war seit Platon und Aristoteles lange Jahrhunderte die zentrale Frage 
der Metaphysik.  Sie soll hier nicht metaphysisch gestellt und beantwortet werden, 
sondern empirisch.  Unser empirisches Wissen über biologische und personale Sys-
teme nennt uns als deren höchsten Zweck den Erhalt und die Entfaltung des Lebens, 
der Art beziehungsweise der Person. Von hierher bestimmen wir das höchste sittliche 
Gut als die Erhaltung und Entfaltung des Lebens der Subspezies Homo sapiens einer-
seits und des personalen Lebens andererseits.  Damit gelten uns zwei höchste sittliche 
Imperative:

• Handle und entscheide so, dass du in deinem Handeln und Entscheiden das 
Überleben und die artgemäße Entfaltung der Menschheit auf dieser Erde eher 
sicherst, denn gefährdest.

• Handle und entscheide so, dass du in deinem Handeln und Entscheiden eige-
nes und fremdes personales Leben in allen seinen Dimensionen eher erhältst 
und entfaltest, denn minderst.

Theoretisch ist es möglich, dass in einer konkreten Entscheidungssituation beide Im-
perative miteinander konkurrieren.  In der konkreten Lebenspraxis kommt jedoch 
solche Konkurrenz recht selten vor.  Kommt sie vor, ist der Erhaltung der Menschheit 
der Vorrang zu geben vor der Entfaltung der Person.  Wenn personales Leben also nur 
gemehrt werden kann durch eine erhebliche, den Bestand der Menschheit gefährden-
de Umweltbelastung (und die ist im strengen Sinne immer gegeben, wenn die Regeln 
der »Nachhaltigen Entwicklung« verletzt werden), sollte dieser Mensch insoweit auf 
diese Form der Entfaltung seines Lebens verzichten.

Das Thema »Güterabwägung« ist zentral für jede Unternehmensphilosophie. Sie 
muss, wenn sie überhaupt für sich den Anspruch erhebt, Philosophie zu sein, eine 
Hierarchie der Werte, die bei einer Güterabwägung zu berücksichtigen sind, formu-
lieren. Dabei können moralische Werte nicht eliminiert werden, da sie Metawerte 
sind und als solche die Funktion haben, die Weisen zu bestimmen, wie ökonomische, 
politische, soziale, kulturelle Güter realisiert werden sollten/müssten.

Vorteil 3: Formale Normen fordern die Verantwortung des Handelnden  
für sein Tun und Lassen ein

Das Thema „Verantwortung« ist zentral für jede Unternehmenskultur. Deshalb sei es 
hier etwas ausführlicher vorgestellt.

Die Vorgabe materialer Normen erlaubt es dem Handelnden, wenn die eingeforderte 
Handlung in einer wichtigen Sache nicht unzweideutig seinem Gewissen wider-
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spricht, sich selbst mit dem Hinweis getreuer Normenbefolgung zu entschuldigen. 
Das gilt bei der Befolgung formaler Normen nicht. Der Handelnde hat die Pflicht, 
selbst zu entscheiden,

• ob ein Anwendungsfall dieser oder jener Norm gegeben ist,

• ob eine Güterabwägung zu erfolgen hat und welche Güter mit welchem Gewicht 
in die Abwägung einzubringen sind.

Die Instanzen, auf die hin er einen möglichen Anwendungsfall zu prüfen und eine 
Güterabwägung vorzunehmen hat, ist der Sinn einer Norm (Was ist der Zweck dieser 
Norm?) einerseits und sein moralisches und/oder sittliches Gewissen andererseits.

Beide Entscheidungen sind, wenn es um Handlungen geht, persönlich, wenn es sich 
um Entscheidungen handelt, persönlich oder kollektiv zu verantworten.“ Die Ver-
antwortung geschieht stets vor dem Anspruch des jeweils höchsten Gutes.  So hat ein 
Politiker eine Wahlniederlage, ein Manager einen geminderten Unternehmenserfolg, 
Eltern die Untaten ihrer minderjährigen Kinder zu verantworten.

Wir unterscheiden wenigstens vier Situationen (a-d), in denen Verantwortung aufge-
rufen werden kann:

• Die Verantwortung für die zukünftigen Wirkungen des Handelns oder Entschei-
dens.

• Die Verantwortung für Gegenwärtiges (etwa die Verantwortung, einem Not lei-
denden Menschen zu helfen).

• Die Verantwortung für das Gelingen eines gemeinsamen Unternehmens.

• Die Verantwortung, die aus frei ausgehandelten Vereinbarungen oder frei über-
nommenen Verpflichtungen erwächst.

a) In die Verantwortung geht oft der Aspekt der Zukunft ein, denn es sind nicht 
unmittelbar die Handlungen oder Entscheidungen zu verantworten, sondern die 
Folgen von Handlungen und Entscheidungen. Diese werden auf die Handlung oder 
Entscheidung zurückbezogen - insofern gilt es jetzt die Handlung oder Entscheidung 
zu rechtfertigen. Wieweit die Verantwortung in die Zukunft reicht, hängt ab von der 
Art der Verantwortung und nicht von der zu verantwortenden Handlung oder Ent-
scheidung. Die sittliche Verantwortung reicht soweit wie die vorhersehbaren Folgen.  
Dabei darf ein eventueller Irrtum über die Handlungs- oder Entscheidungsfolgen 
nicht auf Nachlässigkeit beruhen.“ 

Die politische und ökonomische Verantwortung betrifft dagegen nicht nur die vorher-
zusehenden Folgen, sondern alle Folgen, die in einiger Erheblichkeit und zureichen-
der Unmittelbarkeit in ursächlichen Kontext mit der Handlung und Entscheidung 
gebracht werden.  Ein Unternehmen, das sich für die Produktion von Lindan (ein 
sehr wirksames Herbizid) entschieden hat und dabei nicht vorhersehen konnte, daß 
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bei der Herstellung nicht unerhebliche Mengen von Dioxin anfallen würden, trägt 
zwar für die Folgen der Dioxin-Produktion keine moralische, sehr wohl aber unter 
Umständen eine juristische, eine ökonomische, eine politische Verantwortung.  Das 
gleiche gilt auch für den Vorstand des Unternehmens, der veranlasste, dass der Vor-
standsbeschluss Lindan zu produzieren in die Tat umgesetzt wurde.

b) Daneben gibt es jedoch auch, wie Hans Jonas richtig bemerkt, eine Verantwortung, 
die nicht mein Handeln oder Entscheiden und dessen Folgen betrifft, sondern eine 
Verantwortung für die Sache, die auf mein Handeln Anspruch erhebt.“‘ Die Verant-
wortung, für einen Menschen zu sorgen, betrifft keineswegs die Handlungsfolgen der 
Zukunft, sondern ist ein Anspruch, der sich in der Gegenwart erschöpft.  Es gibt also 
eine Verpflichtung zu Handlungen, die in sich ihren Zweck haben.  Im betrieblichen 
Alltag stellt sich diese Verantwortung als Fürsorgepflicht des Vorgesetzten für seine 
Firmenangehörige gemäß § 62 HGB“ vor.  Diese juristische Fürsorgepflicht bestimmt 
jedoch nur die nicht zu unterschreitende Grenze der Fürsorge des Vorgesetzten ge-
genüber seinem Firmenangehörige.  Moralische Verpflichtungen, die sich an der So-
zialverträglichkeit orientieren, können erheblich weitergehen.  Diese Verantwortung 
ist die der Pflicht.

c) Ferner gibt es eine Verantwortung für das Gelingen eines gemeinsamen Unterneh-
mens.  Wer ursächlich das Scheitern eines Gemeinschaftswerks bewirkt, trägt für das 
Scheitern Verantwortung.  Wer also etwa in einem Projekt-Team nicht die Regeln der 
herrschaftsfreien Kommunikation beherrscht und anwendet, führt das Team zu sub-
optimalen Leistungen und trägt dafür Verantwortung“. Soweit Rupert Lay.

Leben ist Problemlösen (Karl Popper)

Aus Problemen lernen und aus Erfahrungen Werte schaffen heißt, darin liegende 
Chancen verwirklichen. Das heißt innovativ und qualitativ sein im Sinne unserer 
CoPhy Firmenwissen schaffen. Problemlösung also effektiv (nachhaltig und gründ-
lich) bzw. effizient bewältigen. Demnach ist dies wichtige Aufgabe jedes Führenden 
im Sinne von Werte schaffen. Dann ist er wertvoll für unser Unternehmen und seine 
Menschen, weil er innere Werte schafft – und er schafft sich damit Vertrauen. Dann 
geht Führung von ihm aus.

Wissenschaft ist Wahrheits-Suche

Probleme sind nur dann gelöst, wenn man die wahre Lösung, die wahre Ursache be-
griffen hat und beharrlich arbeitet bis sie gelöst sind und deren Wiederholung nach-
haltig vermieden ist. Wahrheitsliebe im Sinne von Wahrhaftigkeit und Gründlichkeit 
ist also gefragt. 

Aus Problemen im Sinn von gesteigerter Gewissenhaftigkeit wirklich lernen zu kön-
nen, ist also ein menschliches Problem, eine Charakterfrage. Zu wollen, was man soll, 
findet hier zu oft seine Grenze.
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Einzelprobleme werden von Managern oft nur „abgearbeitet“. Damit ist das „hand-
werklich“ erledigt. Gewissenhafte Führungskräfte jedoch – die zur Gewissensbildung 
Wissen schaffen und Lehren daraus machen - denken daran, ob sich das hier oder 
anderwärts wiederholen könnte. Dann kommt das bei guten Leuten verinnerlichte 
Dienen zur Wirkung und sie denken weiter und beugen vor - im Sinne unseres Mottos 
„Dienen, Bessern, Werte schaffen“. Hieran erkennt man z. B. wer im eigenen und 
Interesse seiner Firma wirklich wertebewusst und führungsfähig ist. Diese Frage 
stellte sich beispielsweise, als zwei teure Führungspersonen fristlos entlassen werden 
mussten, weil man trotz Contingency Planung einen krisenbedingten Rückgang viel 
zu spät erkannt hat und es an Sorgfaltspflicht und Mut zu richtigen Entscheidun-
gen fehlen ließ. Vom Erkennen zum Bewusst werden bis zum richtigen Denken und 
Handeln gibt es zu viele menschliche Blockaden. Dort erkennt man den Unterschied 
im Charakter. Normen schaffen ist eine Frage des Verantwortungsbewusstseins, der 
Gewissenhaftigkeit und des Charakters. Sie schaffen und anzuwenden muss für Fir-
menangehörige erkennbar sein. Das schafft Vertrauen und Anerkennung.

Für wiederkehrende Probleme grundsätzlicher Natur muss die gute Führungskraft 
eine vorbeugende Regel finden und ein Prinzip dokumentieren- oder eine Regel-
mitteilung verfassen. Gleichermaßen sollen demnach in verschiedenen Feldern für 
wiederkehrende Ereignisse Verkaufs – oder Personal- Informationen als Lernmittel 
ausgearbeitet werden. Das zu tun, kennzeichnet gute Führungskräfte aus.

Zum Wert des Normativen - das Normative als Lebenshilfe

aus: Kirchner, Benedikt für Manager, Wiesbaden 1994, S. 25-31:

„Was ist mit dem „Normativen“ gemeint? Wo sich Menschen einfinden, um ein 
gemeinsames Leben zu führen, geben sie sich Richtlinien, nach denen sie das Zu-
sammenleben gestalten wollen. Ich nenne das Handeln, bei dem diese Maßstäbe als 
allgemein anerkannt und verbindlich festgelegt werden, normatives Handeln. Das 
Einzelelement des Normativen ist die Norm. Mithin bezeichne ich die Summe der 
Normen, die ein Handeln leiten, als das Normative.

Das für alle gemeinsam Gültige - das Normative - findet die Zustimmung dieser 
Gemeinschaft. In Unternehmensphilosophien, Firmenangehörigeleitlinien oder Füh-
rungskonzepten‘ wird dargelegt, wie das Handeln und Verhalten innerhalb dieses 
sozialen Systems ablaufen soll. In der praktischen Anwendung des normativ Gelten-
den verwirklichen die Mitglieder eines Sozialverbandes die ethische Absicht dieser 
Regeln.

Die Regel Benedikts wurde das unübertroffene fortschrittliche monastische Gesetz-
buch des abendländischen Mönchtums.“ Ich nehme diese wohl um das Jahr 530 
geschriebene Regel zum Anlass, um über den Wert des Normativen nicht nur im 
Klösterlichen zu reflektieren. 
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Dazu seien folgende gedanklichen Schwerpunkte angeboten:

• Normatives und Ordnung
• Normatives und eigene Normen 
• Normatives und Glaubwürdigkeit 
• Normatives und Sicherheit
• Normatives und persönliche Disziplinierung

Normatives und Ordnung

Benedikt ging es um die Gestaltung des Gemeinsamen einer religiös verbundenen 
Gruppe von Menschen. Doch das Miteinander wird erst dann zu einem harmoni-
schen - und das heißt hier weitgehend konfliktfreien - Verbundensein, wenn sich die 
Mitglieder unter der Obhut des Ordnenden begegnen. Das Wort „Regel“ ist nämlich 
etymologisch zuerst als „Ordensregel“ in unserem Sprachgebrauch aufgetaucht. 
Das lateinische Substantiv „regula“ liegt dem Wort „Regel“ zugrunde und bedeutet 
„Richtholz, Richtschnur, Maßstab“. Die Ordensregel enthält in ihren einzelnen Kapi-
teln jene Verhaltenshinweise und Handlungsaufforderungen, die für „Ordnung“ im 
mönchischen Leben sorgen. Da sich die Mönche dem Normativen der Ordensregel 
freiwillig unterwerfen, liegt die Annahme nahe, dass es auch in der menschlichen 
Persönlichkeit ein Bedürfnis nach Ordnung gibt. Wo das Zusammensein geregelt ist, 
erlebt der Einzelne Ordnung als Orientierungshilfe. Nicht die zwangsneurotische 
Ordnung ist gemeint, die jede Spontaneität erstickt; sondern das Ordnende, das die 
sinnbildende Rahmenbedingung für konstruktives Miteinander schafft. Die Ordnung 
wird als konstruktives Strukturelement des Normativen erlebt.

Der indische Philosoph Jiddu Krishnamurti hebt die metaphysische Bedeutung der 
Ordnung und ihre Beziehung zum Menschsein hervor, indem er unter anderem sagt:

„Was meinen wir mit Ordnung? Das Universum hat im höchsten Sinne niemals Un-
ordnung gekannt. Die Natur, wie sehr sie den Menschen auch schrecken mag, be-
findet sich stets in Ordnung. Sie gerät nur dann in Unordnung, wenn der Mensch in 
sie eingreift, und es ist allein der Mensch, der seit Anbeginn der Zeiten in ständigem 
Kampf und Konflikt lebt. Das Universum hat seine eigene Bewegung der Zeit. Erst 
wenn der Mensch sein Leben geordnet hat, wird er die ewige Ordnung erkennen 
können.“

Die Benediktregel ist gewiss zuerst für die Mönche, die nach ihr leben, als Hilfe zur 
Lebensgestaltung gedacht. Doch auch für den Weltmenschen bietet sie das von Kris-
hnamurti angesprochene Ordnungspostulat. Dabei bedenkt Benedikt, dass der Weg 
sehr häufig vom Außen zum Innen führt. So können wir in vielen Kapiteln der Regel 
lesen, wie das Gebetsleben und das profane Leben in der Gemeinschaft der Mönche 
geordnet sind. 
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Zum Beispiel:

• „Die Zahl der Psalmen beim Nachtgottesdienst“ (Kap. 9) -„Die Morgenfeier an 
den gewöhnlichen Tagen“ (Kap. 13)

• „Die Reihenfolge, in der die Psalmen zu singen sind“ (Kap. 18) - „Vom Schlaf der 
Mönche“ (Kap. 22)

• „Der Wochendienst in der Küche“ (Kap. 35) - „Der Wochendienst des Lektors“ 
(Kap. 38)

Die Regeln einer Gemeinschaft mitzutragen bedeutet, wesentlich am sozialen Gelin-
gen dieser Gemeinschaft mitzuwirken. Der suchende Mensch bedarf der Anleitung 
durch das Außen. Manager sind in mehrfacher Hinsicht suchende Persönlichkeiten. 
Wohl so ist es zu erklären, daß sie sich von der Benediktregel in ihrem Inneren errei-
chen lassen. Ich kenne einige Führende, die sich in Klöstern als „Mönche auf Zeit“ 
(das ist die offizielle Bezeichnung im Sprachgebrauch der Klöster) aufgehalten haben.

Normatives und eigene Normen

Der Wert des Normativen ist auch darin zu erkennen, dass es sich prägend auf die 
Normenbildung des suchenden Menschen auswirkt. Ich denke dabei nur am Rande 
an die frühkindlichen Prägungen. Wichtiger erscheint mir für die Erwachsenenwelt 
die Übernahme von akzeptierten fremdgesetzten Normen. So zeigt die sittliche Erfah-
rung:

Jede fremdgesetzte Norm kann zur eigenen Norm werden.

Das Normative der in der Klostergemeinschaft gelebten Benediktregel sinkt behutsam 
in die Innenwelt des Mönchs ein. Der Novize, der bei seinem Eintritt in das Kloster 
einen Teil der Weltnormen hinter sich lässt, erfährt in der Gemeinschaft des Konven-
tes die Praktikabilität eines so gestalteten - eben geregelten - Lebens. Oft veranlasst 
ja die Fragwürdigkeit der Weltnormen den einzelnen, sich mit anders Gültigem zu 
befassen. Der Überdruss einer vorwiegend materiellen Normenwelt führt sehr oft zur 
Suche nach geistig-spirituellen Angeboten. Dies wohl deshalb, weil das menschliche 
Individuum sich gelegentlich auf seinen geistigen Ursprung besinnt.

Aus Gesprächen mit Managern weiß ich, dass viele nach einem Aufenthalt im Kloster 
oder schon nach der Lektüre geistlicher Werke ihre Beziehung zum Metaphysischen 
und ihr Gebetsleben neu geklärt haben. Noch immer gilt deshalb:

Führende, die eine geistliche Dimension in ihrer Persönlichkeit zulassen und nach ihr 
leben, haben die Allmachtsansprüche ihres Ichs erheblich reduziert. Denn die Akzep-
tanz einer geistigen Autorität und die Übernahme ihrer Normen verleihen auch dem 
eigenen Wertgefüge eine neue Gültigkeit. Es entsteht gleichsam ein neuer Selbstwert 
der Persönlichkeit, der das Selbstverständnis des einzelnen durchdringt.
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Normatives und Glaubwürdigkeit

Menschen, die das Normative eines Weltbildes in ihr Wesen internalisiert haben, 
wachsen in ihrer Glaubwürdigkeit. Sie zeigen, nach welchen Prinzipien sie leben.

Glaubwürdig ist, wer lebt, was er sagt! Haben nicht aber Führende der Wirtschaft, 
Politik und Kirche gerade in den letzten Jahren erheblich an Glaubwürdigkeit ein-
gebüßt? Eben deshalb, weil sie sich an ihrem Gesagten überprüfen lassen mussten! 
Die Glaubwürdigkeit eines Menschen wirkt umso eindringlicher, je offener er zu 
erkennen gibt, nach welchen Normen er lebt. Dies setzt gewiss in der Persönlichkeit 
eines Menschen ein hinreichend ausgeprägtes Normengefüge voraus. Wie stark die-
ses Normengefüge konturiert ist, wird am Handeln eines Führenden sichtbar; denn 
Normen sind Handlungsprinzipien. Ob ein Mensch glaubwürdig ist, kann er selbst 
nicht bewerten. Das sagen ihm seine Mitmenschen. Für glaubwürdig gehalten zu 
werden ist eine sittliche Auszeichnung für einen Menschen. Dieses ethische Prädikat 
bildet auch die Grundlage für persönliche Identifikationen.

Nur narzisstische Menschen verleihen sich selbst Glaubwürdigkeit. Ihre personale 
Fixierung auf ihr Ego verhindert es, Maßstäbe anderer für die Eigenbewertung zuzu-
lassen. Die Glaubwürdigkeit eines Menschen offenbart sich auch in der Kontinuität 
des gelebten Normativen. „Kontinuität“ bedeutet hier die Stetigkeit, die Beständig-
keit und damit Ausgewogenheit im Umgang mit den persönlich geltenden Normen. 
Wenn Normen lange Zeit für einen Menschen Gültigkeit besitzen, so bilden sie seinen 
Lebensinhalt. So ist es das bedeutendste ethische und spirituelle Prinzip des Benedik-
tiners, die Regel des Ordensgründers zu befolgen und dadurch ein lebendiges Zeug-
nis von der „Zeitlosigkeit“ des Benediktinischen zu geben. Hier mag der profan-prag-
matische Schluss gelten: Was sich 1500 Jahre bewährt hat, ohne in seinem Fundament 
verändert worden zu sein, kann in seinem normativen Wert nicht bezweifelt werden.

Die Kontinuität gelebter Normen erhöht die Glaubwürdigkeit der Intention des 
Normativen. Noch ein weiterer Gesichtspunkt erscheint hier wichtig: Wer sich mit 
Normen identifiziert, übernimmt die Verantwortung für diese Normen. Genauer: 
Der nach Normen Lebende entwickelt eine Verantwortung dafür, die Richtigkeit und 
damit den Sinn dieser Normen zu beweisen. Dieses Beweisen geschieht durch sein 
Handeln. Ein Handeln, das die Realitätsnähe der Normen bescheinigt. Denn praxis-
nahe Normen sind auch lebensfähige Normen. Daraus erklärt sich ihre zwangfreie 
Kontinuität.

Normatives und Sicherheit

Die Beziehung zwischen dem Normativen und der Sicherheit eines Menschen meint 
besonders die psychische Kompetenz des Normativen. Hier tritt die beruhigende, 
bewahrende Tendenz des Normativen hervor.
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Das Normative verleiht Sicherheit im Handeln. In den Normen, die die konkrete 
Handlungspraxis begleiten, teilt sich für den Handelnden das Beschützende deutlich 
mit. Aus der praktischen Handlungsanleitung empfängt er das Gefühl der Sicher-
heit, nicht gegen das Regelnde des Zusammenlebens zu verstoßen. Welches Tun der 
Mönch auch immer verrichtet, er wird durch die Benediktregel geführt. Sie erfüllt 
eine kommunikative Funktion, die den Stil des Klösterlichen kennzeichnet. Das 
Gefühl der Geborgenheit erwächst für die Mönche vor allem aus dem Bewusstsein, 
sich in einer sozialen und sittlichen Verbundenheit mit Menschen zu wissen, die die 
Normen der Ordensregel als ihren Lebensinhalt freiwillig erwählt haben. Das ist für 
einen Menschen, der sich den Ordnungsprinzipien eines Gemeinschaftlichen ohne 
Zwang anvertraut, keine Bevormundung. Im Sinne der angewandten Ethik bedeutet 
das Normative insofern Sicherheit, als es dem sittlich Handelnden die Gewissheit ver-
spricht, der persönlichkeitsimmanenten Instanz gemäß zu handeln: nämlich gemäß 
dem Gewissen.

Normatives und persönliche Disziplinierung

Häufig leben Menschen in einem Gefühl des Verunsichertseins und der Ungeord-
netheit. Es fehlt ein haltgebendes Darüber, von dem sie auch zu etwas Maßvollem 
im Leben geführt würden. In der Begegnung mit dem Normativen nun lernt der ein-
zelne wirksame Prinzipien kennen, die ihm das Begreifen seiner selbst gestatten. Die 
persönliche Disziplinierung, anfangs oft genug mit körperlicher Askese verbunden, 
drängt den Suchenden gelegentlich an die Grenze des Angenehmen. Verzicht und 
Verwöhnung ist ja für den Menschen der Gegenwart eine hart drückende Polarität. 
Normen, die das Verzichten wünschen, werden meistens verdrängt. 

Wer sich die Befriedigung beinahe aller Bedürfnisse erlaubt, verlernt das Nein-Sagen. 
Seine persönliche Willensbildung verkümmert oder bleibt auf jene Inhalte beschränkt, 
die der Bestätigung des Ichs huldigen. Ein gelegentliches Nein jedoch zu dem ständig 
Drängenden des menschlichen Verlangens gibt einer heilenden Bescheidenheit Raum. 
Erst durch das selbstgewollte Nein beginnt sich der Mensch in seiner Wesenstiefe 
zu begreifen. Das Selbstbegreifen aber ist ein Postulat an den Führenden: denn wer 
andere begreifen will, möge zuvor sich selbst begriffen haben“.

Zur Exklusivität von Normen

noch einmal Rupert Lay, „Die 5 Prüfer der Weisheit“ (in: Charakter ist kein Handicap, 
Berlin 200)

„Alle Richtlinien und Regeln, die auf Exklusivität basieren, zerbrechen, gehören der 
Vergangenheit an. Eine neue Wertschätzung für Richtlinien, die auf einem Gefühl uni-
verseller Zusammengehörigkeit gründen, gewinnt schnell an Boden. Von allen religi-
ösen Regeln werden ausschließlich jene überdauern, welche Ausdruck grenzenloser 
Zugehörigkeit sind. Solche Normen werden dann auch wirklich bleiben. Sie werden 
die Zukunft formen im Vertrauen darauf, dass noch eine Zukunft gibt.
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Mehr und mehr Menschen beginnen zu erkennen, dass das Überleben unseres Plan-
ten von unserm Gefühl der Zugehörigkeit abhängt – Zugehörigkeit zu allen anderen 
Menschen, zu den Delphinen, die in Schleppnetzen sterben, zu Hühnern, Schweinen 
und Kälbern, die in Konzentrationslagern für Tiere gezüchtet werden zu Regelwäl-
dern, zu Seetangfeldern in unseren Ozeanen und zur Ozonschicht. Mehr und mehr 
Menschen werden sich bewusst, dass jeder Akt, der diese Zugehörigkeit stärkt, ein 
moralischer Akt der Verehrung ist, die Erfüllung einer Richtlinie, die in jedes mensch-
liche Herz geschrieben ist. Das ist der eigentliche Grund, warum Richtlinien und 
Regeln mich so faszinieren, sowohl die, die in Vergessenheit geraten, als auch die, die 
bleiben werden, solange Menschen menschlich sind: Sie alle sind Variationen ein und 
desselben Themas, eines Themas, das das menschliche Herz zu jeder Zeit erneut her-
ausfordert. Was mich auf den ersten Blick faszinierte, war die erstaunliche Vielfalt der 
Regeln. Was mich auf den zweiten Blick fesselt, ist die eine große Herausforderung, 
die mit so unterschiedlicher Zunge zu uns spricht, die Herausforderung, von ganzem 
Herzen „Ja“ zu sagen, ein uneingeschränktes „Ja“ zur Zugehörigkeit“.

5. Die Goldene Regel und der Dekalog 

Die Goldene Regel und die Zehn Gebote (Dekalog) der Bibel in eine Unternehmens-
philosophie einzubringen, kann Widerstand hervorrufen, etwa im Sinne wie jemand 
sagte: „unsere vielen Firmenangehörige aus anderen Ländern dürfen dazu nicht verpflichtet 
werden oder würden sie nicht verstehen“. Im Folgenden wird gezeigt, dass deren we-
sentlichen Aussagen global bei den meisten Weltanschauungen und Religionen seit 
Jahrtausenden gelten.

Wichtig ist die Unterscheidung in eine „negative“ und eine „positive“ (christliche) 
Formulierung.

Negative Formulierung: In der Tora (Fünf Bücher Mose) und im Alten Testament steht 
(z.B. Tobit 4. 15) die passive Goldene Regel: „Was Dir selbst verhasst ist, das mute 
auch einem anderen nicht zu“. Das Buch Leviticus führt alle Einzelheiten dazu aus.

Positive Formulierung: Das Neue Testament (Matthäus 7,12) geht über das „nicht tun, 
was Du nicht willst“ hinaus und fordert „Alles was ihr wollt, was Euch die Leute tun 
sollen, das tut auch Ihnen“. Die aktive Formulierung ist natürlich anspruchsvoller.

Wilhelm Busch wie Konfuzius wird die eingängige Formulierung der negativen Ver-
sion der Goldenen Regel zugeschrieben mit: „Was Du nicht willst, das man Dir tu´, 
das füg´ auch keinem and´ren zu“.

Exkurs

nach dem Buch von Charles Panati: „Populäres Lexikon der religiösen Gegenstände 
und Gebräuche”, Frankfurt am Main 1998
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„Moralische Gebote - Dekalog bis Goldene Regel. Die Moral trennt sich von der Religion: 
Europäische Aufklärung, 18. Jahrhundert. Für viele Menschen hängen die Begriffe 
„Moral“ und „Religion“ irgendwie zusammen, und doch handelt es sich um geson-
derte Ideen. 

Moral, so sagen wir, betrifft das Handeln des einzelnen und seine Beziehungen zu 
anderen Menschen.  Die Moral hat es mit den Beziehungen zwischen Menschen zu 
tun, mit dem Tun und Lassen im Hier und Jetzt. Gutes Miteinander und Mitmensch-
lichkeit vor allem im Berufsleben sind ohne sie nicht denkbar.

Religion betrifft die Beziehung der Menschen zu Gott oder zu einer transzendenten 
Realität.  Religion hat mit der Frage zu tun, wie sich unser Handeln im Hier und 
Jetzt auf unsere Stellung im Jenseits auswirkt.  Während ein »religiöser« Mensch an 
ein Leben nach dem Tod glaubt, kann ein »moralischer« Mensch auch glauben, daß 
auf den Tod nur noch der Zerfall des Körpers folgt. Diese Unterscheidung zwischen 
Moral und Religion ist allerdings kaum älter als dreihundert Jahre.

Zwar erörterten auch schon die griechischen Philosophen diese beiden Ideen, aber 
die heute geläufige Vorstellung, dass Religion und Moral zwei getrennte Phänomene 
sind, wurzelt in der europäischen Aufklärung des 18. Jahrhunderts, einer philoso-
phischen Bewegung, die sich durch einen aggressiven Rationalismus und einen 
geistvollen Skeptizismus, durch Liebe zu den Wissenschaften und einen beharrlichen 
Willen, alles zu durchdenken, auszeichnete.  Dem Glauben bekam das nicht.  Blinder 
Glaube wurde verspottet.  Religion und Moral gingen im Bewusstsein dieser Zeit 
getrennte Wege.  Ein „aufgeklärter“ Mensch konnte sagen: „Religiös bin ich nicht, 
wohl aber äußerst moralisch“ - eine Unterscheidung, die in früheren Zeiten kaum 
vorstellbar gewesen wäre. Die Spaltung zwischen Moral und Religion wurde para-
doxerweise durch die Religion selbst vorangetrieben.  Viele Denker in Europa waren 
der jahrhundertelangen Religionsstreitigkeiten und Religionskriege - der Kreuzzüge, 
Inquisitionen, Schismen, des Ablasshandels, der scheinheiligen Päpste, der Reforma-
tion und Gegenreformation - überdrüssig und bemühten sich, ethische Maßstäbe zu 
entwickeln, die nicht auf göttlicher Offenbarung, sondern auf menschlicher Vernunft 
oder zumindest auf Empfindungen beruhten, die allen Menschen gemeinsam waren.

Zu Beginn des 19.Jahrhunderts waren moralische Denk- und Handlungsweisen vor-
stellbar, die nicht auf göttliche Offenbarungen zurückgingen.  So begann man sich zu 
fragen, warum in der Geschichte der Menschheit die Ideen von Religion und Moral 
stets so eng miteinander verbunden gewesen waren.

Sigmund Freud stellte sogar die These auf, die Religion müsse aufgegeben werden, 
weil sie das moralische Verantwortungsbewusstsein untergrabe und phantastischen 
Vorstellungen und dem Fanatismus Vorschub leiste: dem Wunderglauben und dem 
Glauben an die Überlegenheit der eigenen Religion.

Diese Anschauungen wurden im Laufe unseres Jahrhunderts wieder in Frage gestellt, 
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vor allem durch das vergleichende Studium der verschiedenen Religionen und ihrer 
zentralen moralischen Gebote.  Es zeigt sich nämlich, dass alle Religionen erstaunlich 
ähnliche Gebote für das menschliche Handeln aufgestellt haben.  

Wir wollen nun die Ursprünge der religiösen Vorschriften näher betrachten, die zu 
einem moralischen Lebenswandel auffordern - die Zehn Gebote des Judentums, den 
Gebotskatalog des Koran, die Zehn Regeln Buddhas, die Analekten des Konfuzius., 
die leiblichen und geistlichen Werke der Barmherzigkeit im Christentum.

Die Zehn Gebote: Zeit vor dem Alten Testament

Diesen Dekalog (griechisch: deka = »zehn«, logos = »Wort«) des Moral Gesetzes 
hat nach der Überlieferung Gott durch Moses seinem auserwählten Volk, auf zwei 
steinernen Tafeln verzeichnet, geschenkt, als Anleitung zu, einem Leben im Einklang 
mit den Forderungen des Bundes, den er mit den Menschen geschlossen hatte.

Angeblich wurden die Zehn Gebote am Berg Sinai zweimal aufgeschrieben. 

Die ersten beiden Tafeln zerschmetterte Moses, als er sah, wie sein Volk in die Ver-
gnügungen der Götzendienerei zurückgefallen war: “Als Mose aber nahe zum Lager 
kam und das Kalb und das Tanzen sah, entbrannte sein Zorn, und er warf die Tafeln 
aus der Hand und zerbrach sie unten am Berge.“ (2. Mose 32,19). Die zweiten Tafeln 
wurden dann sicher in der Bundeslade untergebracht. (2 Mose 40,18). 

Die zehn Gebote tauchen an zwei Stellen der hebräischen Bibel auf, im zweiten Buch 
Mose (20,1-14) und im fünften Buch Mose (5,6-18); außerdem gibt es an mehreren 
anderen Stellen, auch im Neuen Testament, Hinweise und Zitate von Auszügen. 

Die Unterschiede zwischen den Gebotskatalogen in beiden der Mose-Büchern sind 
geringfügig, sie lassen erkennen, wie sich Deutung und Anwendung des Gesetztes 
bei den Israeliten im Laufe der Zeit wandelten. Beide Bücher wurden in der Zeit zwi-
schen 1400 und 1200 v. u. Z. geschrieben. 

Juden, Katholiken und Protestanten teilen die Zehn Gebote unterschiedlich ein und 
zählen sie daher auch unterschiedlich. 

Für die Juden lautet das erste Gebot: “ Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyp-
tenland, aus der Knechtschaft geführt habe.“ 

Das Christentum dagegen hat die Gesetze auf ihren Kern reduziert und alle Hinweise 
auf die jüdische Geschichte getilgt.

Ursprung. Für die Wissenschaft ist klar, dass sich die Rechtsvorschriften der hebräi-
schen Bibel im Laufe von Jahrhunderten entwickelt und zur Zeit Moses feste Gestalt 
angenommen haben. 

Ein erheblicher Teil des Gehalts der Zehn Gebote gehört aber unverwechselbar in die 
Epoche des Moses. Das gilt vor allem für die Forderung “am siebten Tag sollst du 
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ruhen“, das Sabbatgebot, und für die Verurteilung der Götzendienerei. 

Für beide Ideen gibt es in der alten orientalischen Welt keine Vorbilder. 

Die moralischen Vorschriften der Zehn Gebote legten fest, wie die Israeliten ihr religi-
öses Leben führen sollten. Moral und Religion gingen damals Hand in Hand.

Es interessant, den jüdisch-christlichen Dekalog mit den weiteren aufgeführten Mo-
ralgeboten anderer Religionen zu vergleichen. 

Man beachte vor allem, wie sehr die Zahl der positiven Gebote (Du sollst) hinter den 
negativen Geboten (Du sollst NICHT) zurückbleibt; solche Verbote sind, psycholo-
gisch gesehen, ein wirksameres Abschreckungsmittel, das sich dem Gedächtnis tiefer 
einprägt.

1. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst NICHT andere Götter neben mir haben.
2. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, NICHT missbrauchen.
3. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst.
4. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren.
5. Du sollst NICHT töten.
6. Du sollst NICHT ehebrechen.
7. Du sollst NICHT stehlen.
8. Du sollst NICHT falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.
9. Du sollst NICHT begehren deines Nächsten Weib.
10. Du sollst NICHT begehren deines Nächsten Hab und Gut. 

Die Zehn Gebote warnten die Israeliten vor einem Lebenswandel, der für den Bestand 
ihrer Gemeinschaft verderblich gewesen wäre.



75

Die Zehn Regeln Buddhas: 6. Jahrhundert v. u. Z.

Im Buddhismus erstreckt sich die Moral (sila) auf das richtige Sprechen, das richtige 
Handeln und die richtige Lebensführung.  

Moralisches Handeln ist eine Stufe der Entwicklung, die das Individuum auf dem 
»achtteiligen Pfad« zur spirituellen Vervollkommnung führt und in Weisheit oder 
Erleuchtung gipfelt.

Die Zeit wird als Kreislauf gedacht; Wiedergeburt ist unvermeidlich, wenn der Bud-
dhist bei der ersten »Runde« die vollständige Erleuchtung nicht erlangt hat.  

Durch Befolgen der moralischen Gebote räumt man aus dem Weg, was von der Er-
leuchtung ablenken könnte.  Das ideale Ziel des Buddhisten besteht darin, die Flam-
me des menschlichen Begehrens auszulöschen, sich vom eigenen Ich zu lösen, so daß 
er nicht wiedergeboren wird, sondern stattdessen das endgültige Nirwana erreicht.

Die Zehn Gebote oder dasa- sila des Buddhismus, hier zum leichteren Vergleich in die 
Form der jüdisch-christlichen Gebote gebracht:

1. Du sollst NICHT anderes Leben töten.
2. Du sollst NICHT nehmen, was dir nicht gegeben wird.
3. Du sollst dich NICHT auf geschlechtliche Verfehlungen einlassen.
4. Du sollst NICHT die Unwahrheit sagen.
5. Du sollst NICHT berauschende Getränke trinken.
6. Du sollst NICHT nach Mittag essen.
7. Du sollst weltliche Belustigungen meiden.
8. Du sollst NICHT Schmuck und Parfüm benutzen.
9. Du sollst NICHT in hohen oder prächtigen Betten schlafen.
10. Du sollst NICHT Gold und Silber annehmen.

Die ersten fünf Gebote sollen von Mönchen und Laien gleichermaßen befolgt werden.  

Das dritte Gebot, die sexuellen Verfehlungen betreffend, verlangt vom Mönch nichts 
Geringeres als vollständige Enthaltsamkeit und von allen anderen die Beachtung des 
gesellschaftlich Zulässigen, also Verbot des Ehebruchs usw.  

Sämtliche zehn Gebote werden in der Regel nur von buddhistischen Mönchen und 
Nonnen befolgt.
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Die Analekten des Konfuzius: 5.Jahrhundert v.u.Z. bis 1. Jahrhundert u.Z.

(siehe auch das Buch „Confiucius says” page 54: “Do not impose upon others what you do 
not desire yourself”  hier im Anhang)

Das Wort »Analekten« bedeutet »ausgewählte Sprüche«. Diese moralischen Gebote 
wurden angeblich von Konfuzius selbst festgehalten, der um das Jahr 551 v.u.Z. ge-
boren wurde und im Jahre 479 v.u.Z. starb.  

Chinesische Gelehrte debattieren über die Berechtigung dieser Behauptung: genauso, 
wie westliche Gelehrte über die Authentizität der Worte Jesu Christi im Evangelium 
oder der Worte des Sokrates in den platonischen Dialogen diskutieren. Wahrschein-
lich kamen diese in vier Bücher gegliederten »ausgewählten Sprüche«, im Chinesi-
schen Lun yü, im Laufe von mehreren Jahrhunderten zusammen.

Die zahlreichen Analekten befassen sich mit allen ethischen Grundbegriffen des Kon-
fuzius.  Sie erörtern die Bedeutung des “Wohlwollens“, jen, gegenüber den Mitmen-
schen.  Sie entfalten den Begriff des “frommen Menschen“, chun tzu (das Gegenstück 
zum abendländischen Heiligen); sie erörtern die Voraussetzungen dafür, in den “Him-
mel“, T-.ien , zu gelangen, und das “rechte Betragen“ im Alltag, li.

Interessanterweise legen die “Sprüche“, großen Wert darauf, dass das Leben eines 
Menschen in all seinen Aspekten in vollkommener Harmonie mit den »Namen« steht, 
die diese Aspekte bezeichnen.  Eine Ehe zum Beispiel muß dem Wort »Ehe« entspre-
chen und darf nicht etwa ein Konkubinat umfassen.  

Dem liegt das Prinzip cheng ming oder „Angleichung an die Namen“ zugrunde.  Ihm 
zufolge kann ein Paar keine »offene« oder »moderne« Ehe führen; Adjektive verwäs-
sern nur die Reinheit des Begriffs, den das Substantiv bezeichnet.

Dem jüdisch-christlichen Gebot »Du sollst Vater und Mutter ehren« kommt in den 
Analekten das hsiao am nächsten, das Gebot der “kindlichen Pietät“.  Hsiao bedeutet 
nicht nur, daß man für die alternden Eltern sorgt, denn das, so sagt Konfuzius, »tun 
selbst Hunde und Pferde«; kindliche Frömmigkeit ist untrennbar verbunden mit ei-
nem tiefen, aufrichtigen, lebenslangen Respekt der Kinder für ihre Eltern.  

Einen Eindruck vom Ton und von der äußeren Form der Analekten gewinnt man 
schon aus den Anfangszellen des Ersten Buches:

• Lernen und nach der gehörigen Zeit wiederholen, was man gelernt hat, ist das 
nicht eine Lust?

• Dass Freunde von weither zu Besuch kommen, ist das nicht eine Freude ? 

• Unverdrossen bleiben, auch wenn die eigenen Verdienste von anderen nicht er-
kannt werden, ist es nicht das, was von vornehmen Menschen erwartet wird?



77

• Jene, die sich im Privatleben ihren Eltern und älteren Brüdern gegenüber gut be-
nehmen, zeigen auch im öffentlichen Leben selten Neigung, sich der Autorität der 
über ihnen Stehenden zu widersetzen.

Die Zehn Gebote des Koran: Islam, 7. Jahrhundert u.Z.

Die Zehn Gebote des Islam finden sich wie die hebräischen Zehn Gebote (2. Mose) in 
der Heiligen Schrift: im Koran (17,22-39). Das Kapitel, in dem sie aufgeführt sind, die 
17. Sure, trägt den Titel »Die Kinder Israels« und macht deutlich, dass Gott “Moses die 
Schrift gab und machte sie zu einer Führung für die Kinder Israels“. (17,3) 

Durch den Erzengel Gabriel offenbarte Gott jedoch dem Mohammed noch weitere 
Teile der Heiligen Schrift, und zwar von 610 u.Z. bis in die Zeit kurz vor dem Tod des, 
Propheten.  

Daher braucht es nicht zu überraschen, dass der Dekalog des Islam den hebräischen 
Zehn Geboten sehr nahesteht. Aus dem längeren, verbindenden Text zum Zweck des 
Vergleichs herausgelöst, lesen sich diese Gebote so:

1. Setze neben Allah NICHT einen anderen Gott.

2. Erweiset Güte den Eltern.

3. Gib dem Verwandten, was ihn gebührt, und ebenso dem Armen und dem Wan-
derer.

4. Vergeude NICHT in Verschwendung.

5. Tötet eure Kinder NICHT aus Furcht vor Armut.

6. Nahet NICHT dem Ehebruch; siehe, das ist eine Schändlichkeit und ein übler 
Weg.

7. Tötet NICHT das Leben, das Allah unverletzlich gemacht hat, es sei denn mit 
Recht.

8. Nahet NICHT dem Gut der Waise, es sei denn zum Besten.

9. Verfolge NICHT das, wovon du keine Kenntnis hast.

10. Wandle NICHT hochmütig auf Erden.

Die Goldene Regel: alle Religionen, Antike

Buch Mose, entstanden zwischen 1400 und 1200 v.u.Z., diente den Priestern des alten 
Israel als Handbuch.  Es enthält vor allem detaillierte Vorschriften im Hinblick auf 
Opfergaben, rituelle Reinheit, Priesterweihe, Feiertage und Feste.  

Aber ein Satz darin hat allem Wandel der Zeiten widerstanden: “Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst.“ (3.Mose 19,18)
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Im rabbinischen Judentum wurde er von dem Weisen Hillel als Verneigung formu-
liert: “Was dir unlieb ist, das tu auch deinem Nächsten nicht.“ 

Der Ursprung der Goldenen Regel für das Christentum ist Matthäus 7,12: “Alles nun, 
was ihr wollt, das euch die Leute tun, das tut auch ihnen auch.“

In den Analekten des Konfuzuius (12,2) liest sich die Goldene Regel für China so: “Tu 
anderen nicht, was dir selbst nicht gefallen würde.“  

Der Weise fährt dann fort: “Es wird dann keine Regungen von Widersetzlichkeit ge-
gen dich geben, gleichgültig ob du es mit Staats- oder Familien Angelegenheiten zu 
tun hast.“

Der Ursprung der Goldenen Regel im Buddhismus ist das Dhammapada, 10, 129-I30: 
“Wer sich zum Vorbild gemacht bat, soll weder schlagen noch Anlaß zu Schlägen geben.“  Im 
Text heißt es dann erklärend: “Wie ich bin, so sind die anderen Wesen; daher soll eines 
das andere nicht schlagen noch sich [von einem anderen] schlagen lassen. Das ist die 
Bedeutung.“

Die Goldene Regel ist so einfach, so universell verbreitet und wird doch leider viel zu 
wenig angewendet. Würde man sie überall auf der Welt im Alltag anwenden, könnten 
viele Enttäuschungen vermieden und die meisten Probleme gelöst werden. 

Gehe mit anderen so um, wie du möchtest, dass sie mit dir umgehen.

Die leiblichen und geistlichen Werke der Barmherzigkeit: Christentum im 
Mittelalter

Die katholische Kirche hat schon im Mittelalter zwei Listen von moralischen Hand-
lungen zusammengestellt, die den Körper und die Seele der Gläubigen betreffen. 
Seit sie im Mittelalter feste Form annahmen, waren diese Listen auch immer wieder 
Thema von Gemälden und Plastiken, von denen sich viele erhalten haben.  

In der hektischen, egozentrischen Welt von heute haben diese einfachen mehr als 
tausend Jahre alten Gebote nichts von ihrer Bedeutung verloren.

Die körperlichen Werke der Barmherzigkeit, die den Leib stärken:

1. Die Hungernden speisen.
2. Die Durstigen tränken.
3. Die Nackten bekleiden.
4. Die Gefangenen besuchen.
5. Die Fremdlinge beherbergen.
6. Die Kranken besuchen.

7. Die Toten begraben. 
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Die geistlichen Werke der Barmherzigkeit, die die Seele stärken:

1. Den Sünder ermahnen.
2. Den Unwissenden belehren.
3. Dem Zweifelnden raten.
4. Den Bekümmerten trösten.
5. Widerfahrenes Unrecht geduldig ertragen.
6. Alle Kränkungen verzeihen.
7. Für die Lebenden und die Toten beten.

Weltethos als Grundlage der Weltgesellschaft (aus: Hans Küng: „Projekt Weltethos“, 
München 1990, S. 140):

„Was ich damit meine, lässt sich verhältnismäßig einfach am Beispiel jener Goldenen 
Regel der Menschlichkeit aufzeigen, die man in allen großen religiösen und ethischen 
Traditionen antrifft.  Hier einige ihrer Formulierungen:

- Konfuzius (ca. 551-489 v. Chr.): »Was du selbst nicht wünschst, das tue auch nicht 
anderen Menschen an« (Gespräche 15,23). 

- Rabbi Hillel (60 v. Chr. - 10 n. Chr.): »Tue nicht anderen, was du nicht willst, daß sie dir 
tun« (Sabbat 3 la). 

- Jesus von Nazaret: »Alles, was ihr wollt, daß euch die Menschen tun, das tut auch ihr 
ihnen ebenso« (Mt 7,12; Lk 6,31). 

- Islam: »Keiner von euch ist ein Gläubiger, solange er nicht seinem Bruder wünscht, was 
er sich selber wünscht« (40 Hadithe von an-Nawawi 13).

- Jainismus: »Gleichgültig gegenüber weltlichen Dingen sollte der Mensch wandeln und 
alle Geschöpfe in der Welt behandeln, wie er selbst behandelt sein möchte« (Sutrakritan-
ga 1. 1 1.33). 

- Buddhismus: »Ein Zustand, der nicht angenehm oder erfreulich für mich ist, soll es 
auch nicht für ihn sein; und ein Zustand, der nicht angenehm oder erfreulich für mich 
ist, wie kann ich ihn einem anderen zumuten?« (Samyutta Nikaya V, 353.35-354.2). 

- Hinduismus: »Man sollte sich gegenüber anderen nicht in einer Weise benehmen, die 
für einen selbst unangenehm ist; das ist das Wesen der Moral« (Mahabharata XIII. 1 14.8).

Die großen Traditionen der Menschheit kennen noch sehr viel konkretere Maximen, wie 
zu zeigen sein wird. 

Und dabei sollen die strukturellen und institutionellen Probleme der modernen Gesell-
schaft keineswegs ausgeblendet werden. 
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Doch manche Menschen möchten heute auf ethische Normen weiterhin ver-
zichten. Sie sagen: warum eigentlich so viel von Moral reden? Haben wir für 
alles dies nicht bereits Gesetze, das Recht? Leben wir nicht in einem Rechts-
staat? Und hat nicht auch die internationale Staatengemeinschaft bereis zahl-
reiche transnationale, transkulturelle und transreligiöse Rechtsstrukturen 
geschaffen?“
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6. Wozu Weltethos? 

 
von Norbert Copray

Zur Basis von Werten und Normen

1. Weltweit gibt es Konflikte und Kriege, die den Fortbestand von Völkern und der 
Menschheit bedrohen. In vielen Gesellschaften gibt es erbitterten Streit. Die Res-
sourcen für den Entwicklungsfortschritt der Völker schwinden. Die Erde wird so 
beansprucht, dass die Chancen für eine friedliche, soziale und ökologisch-orien-
tierte Menschheit stark gefährdet sind.

2. Eine positive Entwicklung für die Menschheit, die Völker, die Familien und 
Gruppen kann es nur in einer bestimmten Weise geben. Die verantwortlichen 
Gruppen und Führer in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur müssen eine 
gemeinsame Sprache entwickeln. Eindeutige Begriffe, klare Absichten, deutliche 
Aussagen sind notwendig. So können an vielen Stellen und in vielen Bereichen 
gemeinsame Anliegen erkundet werden, die dem Erhalt der Menschheit und der 
Erde dienen.

3. Dazu ist es erforderlich, dass die Menschen, Gruppen, Verantwortlichen und Ins-
titutionen zu einer gemeinsamen Gesinnung zusammenfinden. Diese Erkenntnis 
gab es in der Menschheitsgeschichte schon mehrmals – unterschiedlich artikuliert. 
Heute gilt es, diesen roten Faden der verantwortlichen Gesinnung neu aufzuneh-
men. Die Gesinnung der Verantwortung (Verantwortungsgefühl und –praxis) ist 
mit dem heutigen Wissen, den geschichtlichen Erfahrungen und den heutigen 
Möglichkeiten in einer globalisierten und digitalisierten Welt anzureichern und 
zu aktualisieren.

4. Die Grundüberzeugungen des von Hans Küng initiierten und verbreiteten Wel-
tethos sind – positiv gewendet: a) ein menschliches Zusammenleben auf unserem 
Globus gibt es nur mit einem globalen Ethos, b) einen Frieden unter den Nationen 
gibt es nur mit einem Frieden unter den Religionen, c) einen Frieden unter den 
Religionen gibt es nur mit dem Dialog zwischen den Religionen, d) einen Dialog 
zwischen den Religionen und Kulturen gibt es nur mit Forschung und Vertiefung, 
e) ein globales Ethos gibt es nur durch Bewusstseinswandel von religiösen und 
nicht-religiösen Menschen und Gruppen. „Diese eine Welt braucht ein Ethos; 
diese eine Weltgesellschaft braucht keine Einheitsreligion und Einheitsideologie, 
wohl aber einige verbindende und verbindliche Normen, Werte, Ideale und Zie-
le“, so Hans Küng in „Das Projekt Weltethos“. Damit ist die entscheidende Res-
source benannt, um die Weltprobleme zu lösen durch Fairness, Verständigung, 
Vertrauen und Bündelung von Fähigkeiten, Erkenntnissen und besten Praktiken.
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Was meint der Begriff „Weltethos“?

1. Das Wort setzt sich zusammen aus „Welt“ und „Ethos“. „Welt“ meint die gesamte 
Erde und wer auf ihr lebt mit allen sozialen, emotionalen, politischen und kultu-
rellen Bezügen. Auch alle, die künftig auf der Erde und in dieser einen Welt leben 
können und könnten. 

2. „Ethos“ meint ethische Werte, von der sich eine Person (ggf. auch eine Organisa-
tion, Gruppe, Familie) in seinem Denken, Entscheiden, Verhalten und Handeln 
leiten lässt. (Ethik ist Prüfung, Begründung und Setzung ethischer Normen).

3. „Weltethos“ ist ein inneres System von ethischen Werten, das von Personen bzw. 
von allen Menschen in der Verantwortung für den Erhalt der Welt und Mensch-
heit sowie die Entfaltung personalen und sozialen Lebens beachtet und angewen-
det wird.

4. Entscheidend ist, dass „Weltethos“ immer Werte meint, die universal gelten und 
allgemeine Gültigkeit beanspruchen. Globale Werte zugunsten globaler Ver-
antwortung für eine globale Zukunft der Menschheit, Fauna und Flora – durch 
Personen, Gruppen, Wirtschaft, Politik und Kultur. (Ethik, die keine universale 
Geltung beansprucht oder beanspruchen kann, ist Moral, meist eine Gruppen-, 
Regional-, National- oder Bündnis-Moral).
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Welche Inhalte hat das Weltethos?

1. Das Weltethos beginnt bei der einzelnen Person und zielt auf das globale Gemein-
wohl. Das sehen alle bisherigen weltethisch orientierten Weisen und Traditionen 
so. Die sogenannte Goldene Regel „Was du nicht willst, das man dir tu‘, das füg‘ 
auch keinem anderen zu“ ist eine uralte, Jahrtausende Jahre Alltagsweisheit, in 
der sich die Ur-Ethik spiegelt. Ur-Ethik: Für das eigene Überleben und für die 
Entfaltung des eigenen physischen, psychischen, sozialen und politischen Lebens 
ist es klug, wenn Menschen einander eher Gutes tun als Böses. Niemand kann 
allein ein erfülltes Leben gewinnen. Hätten diese Einsichten nicht sehr früh der 
Menschheit Orientierung gegeben, wäre sie heute nicht da. Es gilt, personales 
Leben bei sich und anderen eher zu entfalten als es zu mindern (Biophilie-Prinzip 
nach Rupert Lay). Darum ist das Suchen, Finden und Fördern des prinzipiell Gu-
ten das wichtigste Anliegen für Menschen und Menschheit.

2. Gutes Tun um des guten Lebens willen (im Sinne der Goldenen Regel) bedeutet: 
Sich selbst erkennen und befähigen (lernen), das Gute zu sehen, zu stärken und 
zu entwickeln. Achtsamkeit für die Anfänge guten Denkens, Sprechens und Han-
delns. Vertrauen auslösen, geben und Bestärken mit fairem Verhalten und Han-
deln. Durch Maßhalten und Abwägen von Argumenten und Sichtweisen klug 
werden und bleiben. Mutig und rücksichtsvoll Konflikte und Dissens anspre-
chen. Gewissenhaft Unterschiede in Meinung, Verhalten, Handeln und vor allem 
in der ethischen Gesinnung (Ethos) betrachten. Unterschiede zu einer tragfähigen 
Gemeinsamkeit führen. Präzise und kenntnisreich konkrete Verantwortung und 
Aufgaben übernehmen und verwirklichen. Mit Respekt und Toleranz für eine 
hohe Fairness-Qualität in Kommunikation, Kooperation, Konflikt, Konsumption 
und Produktion allein und mit anderen sorgen. Im Überlebenskampf von Einzel-
nen, Gruppen und Organisationen den anderen achten und den Wettbewerber 
erhalten lernen.

3. 11. Gutes Tun heißt auch Böses unterlassen oder überwinden (im Sinne elemen-
tarer Menschlichkeit): nicht töten oder töten lassen, nicht unredlich oder unwahr-
haftig sein und nicht zur Lüge verführen, sich nicht korrumpieren lassen, nicht 
stehlen oder zum Raub anstiften, Menschen nicht missbrauchen oder versklaven, 
nicht mit gleicher Münze zurückzahlen und keine Revanche nehmen, Vorfahren 
achten, Kindern und Bedürftigen beistehen.

4. Hilfreich ist zur eigenen kritischen Besinnung und Ausrichtung und in Bezug auf 
das, was ansteht, die 5-Fragen-Probe: a) Ist es wahr? Bin ich wahrhaftig? b) Bin ich 
ehrlich? Bin ich aufrichtig, offen, kommunikativ? c) Ist es fair? Anständig, gerecht, 
rücksichtsvoll? d) Wird es Freundschaft und guten Willen fördern? E) Wird es 
dem Wohl aller Beteiligten und Betroffenen dienen? (nach der von Karl Schlecht 
erweiterten 5-Frage-Probe).

Wer hat was zu tun?
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5. Jeder und jede Einzelne prüft seine bzw. ihre ethische Gesinnung. Das persön-
liche Ethos wird mit dem Weltethos und seinen Erfordernissen verbunden und 
entfaltet. Dazu nutzt er private Lektüre, wechselseitige Gespräch mit anderen 
sowie Seminare, Workshops oder in Weltethos-Fragen erfahrene Begleiter.

6. Gruppen (in der Wirtschaft: Unternehmen, Führungskräfte, Abteilungen; in 
Organisationen: haupt- und ehrenamtliche Führungskräfte und Bereiche; in der 
Kultur: Spitzenkräfte und Verantwortliche; in den Kirchen: Führungspersonal, 
Bereichs- und Einrichtungsleitungen), Institutionen und Medien(verantwortliche) 
prüfen im Austausch mit denen, die von ihrer Struktur und ihrer Vorgehensweise 
betroffen sind, inwieweit Anliegen des Weltethos aufgenommen oder ignoriert 
oder missachtet werden. Dazu nutzen sie Weltethos-Beauftragte mit unterschied-
licher Spezifikation, z.B. Vertreter des Weltethos-Instituts, der Fairness-Stiftung, 
der St. Leonhard-Stiftung, des EthicsFirst usw..

7. Seitens des Weltethos Instituts Tübingen werden Kontakt- und Anbahnungspro-
zesse initiiert, ausgebaut, aufgegriffen oder variiert, um eine möglichst große An-
zahl von Entscheidern, Führungskräfte und Verantwortliche mit dem Anliegen, 
den Inhalten und den Vorteilen des Weltethos für Unternehmen, Organisationen, 
Einzelne und das Gemeinwohl bekannt zu machen und dazu in Austausch zu 
bringen

8. Für die Führungs- und Kooperationspraxis in Unternehmen und Organisa-
tionen gibt es Handreichungen und Handbücher mit fertigen Seminar- und 
Workshop-Entwürfen, die modulartig eingesetzt werden können und auch eine 
Materialienbox enthalten. Sie dienen als Beispiel für praktische Vorgehensweise 
und Anwendung. Ggf. müssen Firmenangehörige des WEIT in dieser praktischen 
Arbeit (Seminar, Workshop, Training, Groß- und Kleingruppen-Interaktionen) 
fortgebildet werden.

9. Erfahrungsgemäß wird es immer ein Thema, ein Problem, einen Konflikt (und 
wenn es ein Engpass in Entwicklung und Perspektive gibt) geben, an dem ein 
Engagement in einem Unternehmen oder in einer Organisation ansetzt (Ansatz-
punkt, Anknüpfung, Einflugschneise). Mit Weltethos kann man nicht ins Haus 
fallen, aber es kann der Kompass sein, der dem weiteren Vorgehen Richtung und 
in der zweiten oder dritten Phase Tiefe gibt. Dann kann der Same wurzeln und 
das Weltethos ausdrücklich werden.

10. Worin wurzeln also Werte und Normen? In der Ur-Ethik, im Geist der Goldenen 
Regel, in der biophilen Orientierung und in einem umgreifenden Welt-Ethos des 
Lebens.

11. Kann es eine professionelle Führung geben, die nicht fair, nicht biophil, nicht wel-
tethisch ausgerichtet ist (vgl. Copray: Fairness, 2010, S. 201 ff.; dazu auch S. 147ff., 
150 ff., 155ff., 169ff., 193ff., 205ff)? Nein.
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12. „Praktiziere Fairness so, als wärst Du selbst jederzeit auf Rücksichtnahme an-
gewiesen. Bewahre gerade in unfairen Situationen die Chance auf Fairness!“ 
(Fairness-Stiftung). Analog dazu: ‚Denk, sprich und handle so, dass das Weltethos 
stets im Blick ist und dadurch zur Anwendung kommt. Prüfe und übe täglich die 
Praxis des Weltethos!‘.“

Hans Küng: „Die Grundüberzeugungen des Projektes Weltethos sind: 
• kein Zusammenleben auf unserem Globus ohne ein globales Ethos

• kein Frieden unter den Nationen ohne Frieden unter den Religionen

• kein Frieden unter den Religionen ohne Dialog zwischen den Religionen

• kein Dialog zwischen den Religionen und Kulturen ohne Grundlagenforschung

• kein globales Ethos ohne Bewusstseinswandel von Religiösen und Nicht-Religi-
ösen.

Diese eine Welt braucht ein Ethos; diese eine Weltgesellschaft braucht keine Einheits-
religion und Einheitsideologie, wohl aber einige verbindende und verbindliche Nor-
men, Werte, Ideale und Ziele.“ (Projekt Weltethos; München 1999).
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So gehören zum Weltethos:

• „Verpflichtung auf eine Kultur der Gewaltlosigkeit und der Ehrfurcht vor allem 
Leben,

• Verpflichtung auf eine Kultur der Solidarität und eine gerechte Wirtschaftsord-
nung,

• Verpflichtung auf eine Kultur der Toleranz und ein Leben in Wahrhaftigkeit,

• Verpflichtung auf eine Kultur der Gleichberechtigung und die Partnerschaft von 
Mann und Frau.

Die Grundforderung lautet: Jeder Mensch muss menschlich behandelt werden! Fer-
ner gilt als Gemeinsamkeit die Goldene Regel. als „unverrückbare, unbedingte Norm 
für alle Lebensbereiche“. (ebd.).
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Kapitel III

Liebe, Fairness und Vertrauen

1. iLove: Liebe im und zum TUN

Von Liebe zu ilove

Klar wurde mir, dass eigentlich die mir seit Jahren am Herzen liegende Vertrauens-
bildung nicht gelingen konnte ohne Liebe zum Tun – oder umgekehrt. Ich spürte, 
dass Liebe als einer der Inbegriffe von Liebe auf der Weltethos Idee gründet. Nur: in 
der Weltethos-Deklaration Hans Küngs aus 1980 fand ich damals den Begriff Liebe 
nicht – der höchsten nicht nur christlichen Tugend. Das Vertrauen, dass dem Tun das 
Lieben können vorausgesetzt ist, spürte ich. Ich fand im Weltethos Küngs wie hier aus 
seinem Buch „Projekt Weltethos“ einkopiert nur „Kinder lieben“ bei den sogenannten 
„Maximen elementarer Menschlichkeit“.

Diese Lebensprinzipien sind wirklich nichts Neues. Wir wissen, dass ungeheuer 
Vieles dazu seit Jahrtausenden und auch zum Wesen und zur Wirkung von Liebe 
gesagt und in allen Weltreligionen verkündet wird. Dort wird allerdings nicht auf das 
berufliche Tun eingegangen – insbesondere nicht oder vertieft eingegangen auf das 
Lieben zum (oder im) auf eigenen Ideen geborenes TUN—den eigenen Ideen oder 
Visionen, die einen intrinsisch bewegen, denn das lässt einen Menschen auch in seiner 
Aufgabe „aufgehen. Ein Licht ging mir schließlich auf, als ich bei meiner Sinnsuche 
erkannte, dass eigene Ideen sich wie eigene Kinder gleichrangig anfühlen - aus mir 
geborene ureigene Kinder – oft noch mehr geliebte wie jene im Mutterleib gezeugten. 

Das war die Antwort auf mein Staunen, dass Hans Küng in seiner Weltethos-Idee die 
Liebe wohl vergessen habe. Hat er aber doch nicht. Kinder lieben ist wie die eigenen 
Ideen lieben. Das erkennend wurde es mir bewusst und ist in meinem eignen Leben 
zigfach erprobt und lebendig. 

Liebe kann man als höchste christliche Tugend vieldimensional begreifen. Wie Tugen-
den muss auch Liebe allgemein um ihrer selbst willen gelebt werden. Was man liebt, 
liebt man a priori um seiner selbst willen. Intrinsisch.

Die dritte Dimension   „iLove…“

„iLove“ ist für mich die so genannte dritte Dimension des Begriffes Liebe. Ist 
aber beileibe nicht neu. Um das Vertrauen eines Kunden mit immer besseren 
Leistungen zu gewinnen, wird dieses iLove…., etwas das die eigene Leistung 
potenzierender Faktor. Die Liebe zum eigenen Tun wird zum entscheidenden 
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Wettbewerbsfaktor für Firmen. Diese bestehen aus Menschen, Menschen im Sin-
ne humanistischer, guter, werteorientierter „biophiler“ Unternehmenskultur.  
 
Lange vor unserer Zeit wurde das, was wir mit Liebe gemeint ist, von Schriftkundi-
gen des Fernen Ostens – insbesondere in China - schon elementar apostrophiert. Wie 
Erich Fromm am Schluss seiner „Kunst des Liebens“ feststellte, ist Liebe eigentlich 
in unserm menschlichen Wesen „im christlichen Sinne göttlich“ angelegt. Wie Pierre 
Teilhard de Chadin sagte und 1942 vortrug als „the most mysterious cosmic force“.

Unseren christlich verstandenen Gott lieben wir, weil er eigentlich in uns ist. „Gott“ 
er hat uns das Leben geschenkt. Er ist transzendent unvorstellbar. Man sollte vom 
GÖTTLICHEN reden als dem „Guten schlechthin“. Gott ist eigentlich ein Konstrukt 
der menschlichen Vernunft (zu der auch konstruktive Emotionen gehören wie Mitge-
fühl) wie der Jesuit Rupert Lay feststellte. Er wurde vor 2500 Jahren in Babylon quasi 
„verkörpert“ in den damals als Ur-Ethik gestalteten ersten jüdisch Geboten. Das uns 
hilfreiche – aber unserer Vernunft und Verstehen eigentlich nicht mehr zugängliche 
Wesen -  ist in seinen Wundern trotz aller Wissenschaft unbegreiflich. Menschen tun 
sich aber leichter, sich diese Ur-ethischen Gebote als Person vorzustellen die man be-
wundern und lieben kann - und nennen es „Gott“. Wir sagen Gott sei Dank quasi für 
„seine“ gutem Leben dienenden Geboten.

Von diesem Gott ist in den drei prophetischen Weltreligionen die Rede. Das hilft uns, 
das Leben zu bewältigen und besser zu verstehen. Wie in der Milliarden Jahre göttlich 
gelenkter Evolution sich entwickeln konnte, ist ein Wunder – bis hin zum uns ge-
schenkten Verstand aus dem Lernen und sich aus der Lebens-Erfahrung entwickelte 
Vernunft. Durch sie erwerben wir sogar die „Kunst des Liebens“, die Bildungsbasis 
für die Kunst des Vertrauens.

Vertrauen und Liebe wird uns an der Mutterbrust lebensspendend naturgegeben, im 
Wesen verankert als Urvertrauen. Deshalb ist Mutterliebe das denkbar nachhaltigste 
Lebenselixier. Es lebt in einem – lebt auch neu auf in dem in uns geborenen, eigenen 
Tun.

Dieses göttliche Geschenk Vertrauen und Liebe ist uns im oder fürs eigene Leben 
mitgegeben. Dies mit der Pflicht, sie für sich selbst immer wieder zu entdecken und 
zu verstehen lernen, um sein Leben und Lieben zum Tun im Sinne des Guten schlecht-
hin  - des göttlichen - gelingen zu lassen. Wie? Wenn man als Kind erleben durfte, zu 
tun was man gerne tut, Freude macht, weil man es lernt und kann; wenn man es als 
Erwachsener in sich entdecken kann und dann genau so lieben lernt wie die Mutter 
ihr Kind - also das was in einem geboren wird. Die eigene Idee und was man daraus 
machen kann, sich verwirklichen, später in der Aufgabe aufgehen möchte. So werden 
Unternehmer geboren.

Der Unterschied ist, sich am Eigenen, aus sich kommendem, zunächst für sich selbst 
nachhaltig zu freuen an dem, was man selbst ohne Anregung von außen letztlich 
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spürbar in einem selbst geboren wird, in einem selbst oft geheimnisvoll generiert 
wurde. Das auf eigener Kompetenz, erprobtem Können und Liebe zur eigenen Idee 
oder Vision beruht. Etwas das dann unternehmerisch, selbst motiviert angepackt 
wird. Wo man über sich hinauswachsen kann. Eine im Idealfall ureigene Idee, die 
mit Glaube an den Erfolg und Liebe beim Tun leichter fällt. Beharrlichkeit fällt dann 
leichter. Lohn und Ziel ist dann spürbare aktiv-produktive Freudenquelle fürs Leben.

Wie begann es bei mir? 

Früher war ich mir unternehmerisch denkend darin nicht so bewusst und sicher. 
Nachdem ich 1997 Erich Fromm im Radio hörte, dann sein „Kunst des Liebens“ als 
aktive Kraft für gute Führung begriff, lernte ich meine Führungsprobleme bei welt-
weit über 1000 Firmenangehörigen besser zu bewältigen. Das menschliche Geschehen 
im Business wurde bewusster. Wir waren für mich jetzt nicht nur eine Maschinenfa-
brik, sondern eine „Menschinenfabrik“. Die Antriebsfrage war noch offen, was jeden 
Einzelnen innerlich oder spirituell antreibt. Pflichtbewusstsein oder der Hunger nach 
Geld? Die eigentliche Motivation oder Antriebskraft, nachdem unsere Menschen Sinn 
fanden bei anerkannt guten Produkten, Marktführerschaft und guter Unternehmens-
kultur   

Allen gebildeten Menschen ist intuitiv klar, wie wichtig Liebe für sie selbst 
und die gesamte menschliche Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft ist. Des-
halb begegnet uns das Wort „Liebe“ überall: im Privaten wie im Öffentli-
chen. Doch „Was bekannt ist, ist noch lange nicht erkannt“ (Hegel).    
 
Das Wesen der Liebe lebt aus diesen menschlichen Elementen oder Inbegriffen: Für-
sorge, Vertrauen, Verantwortungsgefühl, Achtung des Anderen, Erkenntnis, Glauben, 
Aktivität, Konzentration, Disziplin, Demut aus innerer Stärke (nachzulesen in: „Die 
Kunst des Liebens“ von Erich Fromm).

Liebe ist beispielsweise ohne „Vertrauen zu….“  nicht denkbar.  „i“: das klein ge-
schriebene i ist bei uns zu verstehen im Sinne der Nächstenliebe (= 11. Gebot) als das 
SELBST- dem ICH - im Sinne vom aktiven „Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst 
– denn er ist wie DU“. Lieben meint DU – und so kam ich schließlich auf „iLOVE  to 
love“ – oder simpel „iLove LOVE“ – aktiv produktiv verstanden.

Nach Erich Fromm ist Liebe eine Aktivität – keine Passivität. Weil Fromm im letzten 
Absatz seines genannten Bestsellers die Liebe „auf das wahre Wesen des Menschen 
gründet“ – also auf seine angeborenen Talente, darf man auf das Wort des großen 
schwäbischen Nuklear-Wissenschaftlers und Physikers Heinz Maier-Leibnitz verwei-
sen: „Niemand hat das Recht sein Talent zu vergeuden“. Wenn man sein Leben als 
Gottes Geschenk begreift, dann öffnet „iLove“ die Herzen für eine unendliche, lebens-
lange, glücklich machende, aktiv produktive Lernaufgabe bis hin zur Nächstenliebe. 
Selbst- und Nächstenliebe ist Ur-Ethik im Sinne dieser, im jüdisch christlichen Sinne 
zu verstehenden.
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Kein Geringerer als der von vielen so zu Unrecht geschmähte Tycoon Rockefeller 
bezeugt dieses für alle sichtbar in New York beim Rockefeller Center in seinem hoch 
interessanten Credo: „„I believe that love is the greatest thing in the world  … that it 
alone can overcome hate; that it can and will triumph over might”.

Der berühmte Jesuit Piere Teilhard de Chardin bezeichnete 1943 in seiner Pekinger 
Rede (in seinem Buch „Love and Happiness“) die Liebe als eine „Kosmische Kraft“ 
(„Love is the most universal, the most tremendous and the most mysterious of the 
cosmic forces). 

Liebe ist also gleichrangig zu sehen wie die Physikalischen von Gott gegebenen und 
existenziell in uns Menschen wirkenden Natur Elemente wie Chemie, Gravität, Licht 
(elektro- magnetische Schwingungen), materielle periodische Elemente etc.. Liebe ist 
elementare Voraussetzung und Kraftquelle für „Mensch –werden“ und –Mensch sein.

Unser „iLove“ gründet wohlgemerkt unverändert auf dem Charakter-Merkmal der 
Liebe im Sinne von Agape, nach denen wir ethisch gesinnt lebenslang streben und 
die wir verinnerlichen müssen damit sie wie Tugenden um ihrer selbst willen gelebt 
werden, gelebt in freier eigener Entscheidung –dem eigenen Wohl dienend. (Liebe ist 
ein Kind der Freiheit…auch Vertrauen (als einem Inbegriff der Liebe) kann man nicht 
erzwingen). 

Und, dass Liebe auch fürs Tun wichtig ist, sagte schon vor 2000 Jahren der Apostel 
Paulus: „Alles was ihr tut geschehe in Liebe“ (1.Korr 16.14). Höchste Zeit also, sich 
daran zu erinnern, insbesondere, dass im Leben Liebe schon immer auch fürs eigene 
Tun gelten soll, nicht nur für zwischenmenschliche und soziale Beziehungen. Erich 
Fromm erläutert dies so:

„Die Zukunft der Menschheit hängt von einer Veränderung unseres Herzens ab. … 
Wenn wir lernen wollen zu lieben, müssen wir genauso vorgehen, wie wenn wir ir-
gendeine andere Kunst, zum Beispiel Musik, Malerei, das Tischlerhandwerk oder die 
Kunst der Medizin oder die Technik lernen wollten.“

Und Teilhard de Chardin: „Wir beherrschen bereits die Energie des Windes, der Mee-
re und der Sonne. Doch an dem Tag an dem der Mensch mit der Energie der Liebe 
umzugehen weiß, wird diese so wichtig sein, wie die Entdeckung des Feuers.“ Im 
heutigen Business ist von Liebe zu reden nicht opportun oder wird missdeutet oder 
belächelt - ist aber in seinem eigentlichen Sinn doch so wichtig; es spüren zu lassen.

Leider ist Liebe im deutschen Sprachraum vieldeutig und missverständlich. Im Alltag 
meint LIEBE für viele nur Sex, oder beiläufig genutzt denkt man nichts dabei. Bei der 
Küngschen Weltethos-Idee wird leider bei der Deutung der Weltethos-Idee in ganz 
anderem Zusammenhang von „Sexualität nicht missbrauchen“ gesprochen - nicht 
von aktivem iLove in unserem Sinne. Gerade im Business ist aber die bewusste Ver-
meidung des Begriffes Liebe eine traurige Lücke. Wir von der KSG haben dafür das 
Erich Fromm-Institut direkt neben dem auf Business zielende WEIT angesiedelt in 
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der Hoffnung, dass dort die Liebe osmotisch durch die Wand diffundiert und bei allen  
“iLove Weltethos“ wach ruft. 

Liebe umfasst sechs Dimensionen (The SEXY SIX der Liebe):

1. Göttliche Partnerliebe (Eros) 

2. Nächsten und Selbstliebe (Agape)

3. Liebe zum eigenen Tun (i-Love)

4. Liebe zum selbst Geschaffenen (Joy)

5. Liebe des Nutzers zum Produkt (Trust)“

6. Liebe zur Welt ( Enthusiasm, Flow, Philia).

„Aller Sinn des Lebens ist erfüllt, wo Liebe ist“ (Dietrich Bonhoeffer).

Auch in meinem Verständnis:

Aller Sinn des Lebens ist erfüllt, wo Lieben ist.

2. FAIRNESS

Der Begriff „fair sein“ und Fairness“ ist substantieller Teil der als „Vertrauens – Ko-
dex“ seit Jahren, früher bei der Putzmeister AG und heute KSG, heute vornehmlich 
bei der KSG, gekennzeichnet durch die Fünf-Fragen-Probe. Darin an dritter Stelle der 
Begriff „fair“:

1. Ist es wahr? Bin ich wahrhaftig, integer? 

2. Bin ich ehrlich? Bin ich aufrichtig – offen? 

3. Ist es fair für alle Beteiligten? 

4. Wird es Freundschaft und guten Willen fördern? 

5. Wird es dem Wohl der Beteiligten dienen? 

Begriffserklärung „Fairness“ aus Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Fairness): 

Fairness geht als Begriff auf das englische Wort „fair“ („anständig“, „ordentlich“) zu-
rück. Fairness drückt eine (nicht gesetzlich geregelte) Vorstellung von Gerechtigkeit 
aus. Fairness lässt sich im Deutschen mit akzeptierter Gerechtigkeit und Angemes-
senheit oder mit Anständigkeit gleichsetzen.  

Rupert Lay und die Fairness-Stiftung 

Prof. Dr. Rupert Lay SJ ist durch seine biophile Ethik im Kontext seines Konstrukti-
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vismus ein Inspirator der Fairness-Stiftung gewesen, dessen Gründungskuratoriums-
vorsitzender, heute Ehrenvorsitzender, er ist, siehe Fairness-Stiftung.de

Fairness bedeutet einfach gesagt: anständiges Verhalten sowie eine gerechte und ehr-
liche Haltung gegenüber anderen Menschen. In Spiel und Sport bedeutet es, sich an 
die Spielregeln zu halten und damit Anstand und Gerechtigkeit zu wahren. Regeln 
der Fairness setzen auf einen Konsens und gleiche Bedingungen für die beteiligten 
Menschen. 

 Die Fairness-Stiftung (durch Dr. Norbert Copray, geschäftsführender Direktor) hat in 
einer repräsentativen Umfrage mit Infas dimap ermittelt, was die Bevölkerung unter 
Fairness versteht:

http://www.fairness-barometer.de/FairnessBarometer2008.htm#3.

An erste Stelle mit 96 Prozent setzen die Befragten für Fairness: Rücksichtnahme. 
Es folgten Respekt, Gerechtigkeit, Anständigkeit und Beachtung auf folgenden vier 
Plätzen. 
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Im Einzelnen zu “Fairness”:

I. Allgemeinsprachliche Beschreibung durch den Duden

1. anständiges Verhalten; gerechte, ehrliche Haltung andern gegenüber; „es ist ein 
Gebot der Fairness, dass du auch seine Argumente anhörst.“ 

2. (Sport) den [Spiel]regeln entsprechendes, anständiges und kameradschaftli-
ches Verhalten beim Spiel, Wettkampf o. Ä. 

 II. Philosophische Differenzierung durch Norbert Copray (aus: Copray: „Fairness“, 
Güterloh 2010) 

 „Gerechtigkeit fragt nach dem, was jedem zusteht, was einem jeden gerecht wird, 
was ein jeder einzubringen vermag. Fairness fragt danach, ob es fair ist, wenn jemand 
bekommt, was ihm zusteht. 

Fragt, ob fair ist, was jemand einbringt. Fragt, ob es fair ist, jemanden nur unter Ge-
rechtigkeitsgesichtspunkten zu behandeln. 

Die Basis-Fairness ist die faire Grundhaltung und Mentalität, den anderen als ande-
ren in seiner Würde zu achten, nicht zu demütigen und nicht zu schaden, sondern als 
Partner bzw. als Partner und Gegner bestehen und gelten zu lassen sowie einander im 
koevolutiven Sinne zu fördern. 

Wenn das nicht gegeben ist, ist man auch nicht bereit, faire Regeln im Miteinander 
und Gegeneinander gelten zu lassen. 

Ausdruck dafür ist die Regel-Fairness, das heißt die Beachtung und Befolgung der 
für alle gleichermaßen geltenden Regeln. Immer unter der Voraussetzung, dass die 
Regeln unter fairer Beteiligung transparent zustande gekommen sind und von allen 
Betroffenen verstanden und eingehalten werden können. Ausnahmen von der Regel 
sind nur gestattet, wenn sie Unfairness abmildern oder überwinden sowie abwehren. 

So etwa sind Regelwerke für die Paralympics entstanden oder die Unterscheidung 
von Männer- und Frauenwettbewerben. Entsprechend müsste es für Kinder aus 
weniger sprachkompetenten Familien mehr Förderung geben, um sie auf Augenhö-
he mit den mehr sprachkompetenten Kindern zu bringen. Fairness bedeutet daher 
Selbstkontrolle im Sinne der Regel- und der Basis-Fairness im Gegensatz zu Gehor-
sam gegenüber direkter Anordnung und Weisung. Fairness lässt Spielraum auch zur 
Regelinterpretation in Bezug auf die konkrete Situation. Gehorsam ist unflexibel und 
nimmt die Eigenverantwortung. Zur Regel-Fairness gehört auch, bei Konflikten nach 
Vermittlungsaspekten zu suchen und sich schließlich einem geregelten Schiedsver-
fahren zu beugen. 
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Die Fairplay-Fairness bedeutet gegenseitige Rücksichtnahme, so wie es die meisten 
Bundesbürger laut Fairness-Barometer 2008 sehen. Das umfasst, eigene zugestandene 
Rechte und erlangte Vorteile nicht missbräuchlich zu nutzen und widersprüchliches 
Verhalten so weit es irgend geht zu minimieren. Das bedeutet auch: Sollte jemand 
durch Regeln privilegiert und sollten andere dadurch ohne Ausgleichsmöglichkeit 
benachteiligt werden, auf Vorteile zu verzichten und sogar für die Korrektur der Re-
geln einzutreten. Wo Regeln unabwendbare Vorteile verschaffen, die andere auch 
durch Anstrengung nicht kompensieren können, ist für Ausgleich durch entsprechen-
de Selbstverpflichtungen zu sorgen. Die Ergebnisse der Arbeit anderer nimmt man 
nur in Anspruch, wenn man seinen Teil zum Gesamtergebnis beiträgt und den Anteil 
der anderen würdigt. Fairplay-Fairness dient dem Schutz und Erhalt von Vertrauen. 
Ihre Verletzung ist niemals folgenlos. 

Die Balance-Fairness meint den schonenden Ausgleich zwischen Personen, Parteien, 
Organisationen und Staaten. Hier spielt die Verhältnismäßigkeit eine Rolle: die Zu-
mutbarkeit und die Erforderlichkeit. Jedem soll zugemutet werden, was er tragen und 
bewältigen kann; jedem soll abverlangt werden, was erforderlich ist und inwiefern er 
etwas beitragen kann. Die Balance-Fairness bestimmt den Ausgleich zwischen beiden 
Aspekten und den Ausgleich zwischen den Partnern. Das bedeutet auch den Ausgleich 
von Vor- und Nachteilen, von Pflichten und Rechten, von Lasten und Entlastungen. 
Wer mehr zu tragen, zu geben, zu leisten vermag, der hat auch die Verpflichtung, 
mehr beizutragen. Das suspendiert denjenigen, der weniger einzubringen hat, nicht 
von seinem Beitrag. Er kann vielmehr einen Ausgleich auf anderem Gebiet beibringen, 
mehr Zeit für etwas aufwenden, Kunst hervorbringen, für Entschleunigung sorgen, 
wo andere Hektik und Druck verbreiten.  

In einem Punkt wird die Balance-Fairness besonders von der Basis-Fairness geprägt: 
Wer sich in den Augen anderer nicht würdevoll verhält, also die Pflichten sich selbst 
und seine Verbindlichkeiten anderen gegenüber nicht wahrnimmt, verliert nicht die 
Anerkennung seiner Würde. Und wer andere unfair attackiert, dem wird nicht unfair 
vergolten, sondern dauerhaft bleibt der Anspruch auf faire Behandlung bestehen. So 
setzen sich die fairen Akteure sich nicht selbst ins Unrecht, unterstreichen und stabi-
lisieren das Fairness-Ethos und praktizieren den juristischen Fairness-Grundsatz der 
deutschen Gerichtsbarkeit auch außerhalb des Gerichts: Jedem steht uneingeschränkt 
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ein faires Verfahren zu. Allerdings müssen sich unfaire Akteure der Kritik, mitunter 
der öffentlichen Kritik, stellen. Und werden durch gesetzliche oder andere Regelungen 
veranlasst, Schaden gut zu machen. Gegebenenfalls wird ihre Freiheit eingeschränkt, 
wenn sie die Freiheit anderer nur missachten oder beschädigen. 

Die Transparenz-Fairness definiert den Zugang zur Information, vor allem in den 
Punkten, die eine Person oder Organisation selbst betreffen. Das zielt auf staatliche 
Stellen, aber auch auf alle personenbezogene Information sammelnden Organisatio-
nen. Zugleich muss die vorgehaltene Information verständlich und sachgerecht sein. 
In einer Informations-, Wissens- und Bildungsgesellschaft kann der Zugang zu ihr 
von nichts anderem abhängig sein als vom Recht auf faire Transparenz. Das trifft auch 
auf die Belange von Firmenangehörigen und Führungskräften zu, die einen Anspruch 
auf aktuellen Sachstand haben, Information, Beteiligung am kollektiven Wissen einer 
Organisation und Reflexion der Wissensgehalte durch Meinungsaustausch. Sich auf 
der Basis von Wissen und Information eine eigene Meinung zu bilden, ist das vorzüg-
liche Ergebnis von Transparenz-Fairness. Natürlich gehören zur fairen Transparenz 
auch der Schutz der Privatsphäre und der Schutz von Aspekten, die notwendig sind, 
um beispielsweise ein neues Produkt zu entwickeln und für einige Zeit vorteilhaft 
in den Markt zu bringen. Doch solche Schutzrechte (z. B. Patente) dürfen sich auf 
nichts erstrecken, was für das Gemeinwohl und das Gemeinwesen unerlässlich ist, 
zumindest muss die Patentdauer sehr eingeschränkt und die Verfügbarkeit für die 
Allgemeinheit gegeben sein. Ebenso sind Schutzrechte auf Naturgüter mit der Chan-
cen-Fairness unvereinbar.  

Inwieweit Web 2.0, Web 3.0 und Enterprise 2.0 zur Transparenz-Fairness global, 
regional und Ebenen übergreifend beitragen, ist noch nicht endgültig ausgemacht. 
Jedoch bietet neben den Risiken des Internets dasselbe große Chancen, Intransparenz 
aufzudecken, für Transparenz zu sorgen und unfaire Akteure in Bezug auf Transpa-
renz-Fairness zu outen. 

 Die Chancen-Fairness gehört ebenfalls zum Kern eines Fairness-Ethos. Sie bestimmt 
die Gleichheit der Lebens-, der Zugangs- und der Verwirklichungschancen der Men-
schen. Dazu muss es prinzipiell einen fairen Zugriff auf Ressourcen geben, ohne die 
Lebenschancen nicht ergriffen werden können. Wobei es jedem selbst überlassen 
bleibt, sie in einer bestimmten Art zu ergreifen oder auszuschlagen, wenn er die 
entsprechenden Folgen trägt. Aber die Folgen dürfen nicht schon während dessen 
eintreten, wenn die Chancen zu- und verteilt werden. Diesbezüglich ist das deutsche 
Schul- und Bildungswissen krass unfair und der wichtige, unfaire Akteur ist der Staat, 
ob föderalistisch oder zentralistisch. Er hätte die Aufgabe, für faire Bildungschancen 
zu sorgen. Das tut er nachweislich schon länger nicht. 

Historie des Fairplay: Das Fairplay entstand – außer beim ritterlichen Turnierverhal-
ten - sprachlich und tatsächlich beim aristokratischen Mannschaftssport in England 
etwa ab dem 17. Jahrhundert. Wer als schlechterer Spieler auflief, bekam von seinem 
Gegner einen Punktevorsprung zugestanden, um das Spiel spannend, schön und 



97

ausgeglichen zu gestalten. Turnierrittern, die vom Pferd gefallen waren oder sonst 
ein Handicap hatten, wurde erlaubt, den Nachteil auszugleichen. Ähnliches gibt es 
heute noch beim Golf. Zweierlei war und ist dabei maßgeblich: Erstens die Ästhetik 
des schönen, und das meint auch des moralisch korrekten Sports, der mit Anstand 
und Höflichkeit verbunden war und als typisch für den Gentleman galt. Zweitens 
der Wettbewerbsgedanke, denn auf den Ausgang eines Spiels wurde gewettet. Somit 
appellierte das Fairplay an das Vertrauen der Kaufleute, dass der Geschäftspartner 
korrekt und ohne Hinterlist handelte. 

Der sogenannte Ehrbare Kaufmann ist nicht deshalb ehrbar, weil er anständig, kor-
rekt, gewissenhaft, kurz: fair handelt. Das ist eine späte Folge einer Entwicklung, 
in der die frühe Vorstellung von einem wirtschaftlich korrekten und erfolgreichen 
Kaufmann mit der Vorstellung von einem tugendhaften und für das Gemeinwohl 
engagierten Kaufmann zusammenliefen. Am schärfsten wurde dies im pietistischen 
und calvinistischen Bild vom Ehrbaren Kaufmann herausgearbeitet und den Kaufleu-
ten zur Pflicht gemacht. 

Vielmehr entstanden die Ehrbaren Kaufleute, deren Leitbild sich erstmals im 12. und 
13. Jahrhundert in Europa, zunächst in Italien und später im norddeutschen Städte-
bund der Hanse entwickelte, zunächst als neuer emporkommender Stand der Ehrba-
ren zwischen dem gemeinen und dem adligen Stand. Sie nahmen für sich Fairplay in 
Form tugendhaften, moralisch und wirtschaftlich korrekten Verhaltens in Anspruch, 
um auf diese Weise ihre Ambitionen hinsichtlich guter Kaufleute zu unterstreichen. 
So beanspruchten sie für sich einen achtbaren Platz und Rang in der Gesellschaft und 
daher Mitbestimmung über die Geschicke der Stadt, der Bürgerschaft und des Han-
dels. 

So wurde durch Fairplay der Sport, das Turnier, der Handel organisiert, als es noch 
keine Schiedsrichter und am Anfang keine Gildezuständigkeiten gab. Schiedsrichter 
waren die Beteiligten. Das Prinzip des Fairplay – die Fairness – als Haltung und Ver-
halten nach dem englischen Gentleman-Ethos hat sich seitdem verallgemeinert. Heu-
te kann es zu den weltweit geläufigen, weil überall verständlichen und für relevant 
gehaltenen, praktischen Prinzipien gezählt werden. 

Eine ähnliche Entwicklung fehlt noch nachhaltig in der heutigen Arbeitswelt, auch 
wenn gute Beispiele gelegentlich das Gegenteil bezeugen. Wer mit Kollegen oder 
Chefs konkurrieren muss, die verdeckt gedopt, daher immer gut drauf, selten müde 
und sehr leistungsstark sind, ist von Chancen-

Fairness weit entfernt. Nun lassen sich schlecht flächendeckende Dopingkontrollen 
von Cola über Amphetaminen bis hin zu Kokain und anderen psychotropen Medi-
kamenten vom Kindergarten an bis zu Unternehmen durchführen. Deshalb sind die 
Regel-, die Fairplay- und die Balance-Fairness so gleichermaßen wichtig, weil unent-
deckte und nicht aufdeckbare Nachteile bei den Chancen auf diese Weise ausgegli-
chen werden. 



98

Nicht nur die Startchancen sind fair zu organisieren, sondern auch die Zugangschan-
cen beispielsweise zu Ressourcen oder Wahlmöglichkeiten. Aber auch Realisierungs-
prozesse und Ergebnisse verlangen faire Gestaltung. Es ist ja nicht so, dass ein einzel-
nes Individuum einfach über Start-, Zugangs-, Realisierungs- und Ergebnischancen 
verfügen könnte. Hier ist niemand seines Glückes Schmied, es sei denn, er kann mit 
materiellem Vermögen ohne Anspruch staatlicher Instanzen alles selbst kaufen, re-
geln und realisieren. Selbst dann kann es passieren, dass andere an den kalten oder 
glühenden Eisen herumfummeln, Wasser in das Schmelzfeuer gießen, den Amboss 
wegtragen oder die Schmiede anzünden oder so hoch mit Steuern belegen, dass der 
Schmied aufgeben muss. 

Wer über materielles Vermögen in dieser Weise und damit über den Zugriff auf ent-
scheidende Bedingungen von Lebenschancen nicht verfügt, wird ohne solidarische 
Organisation in einem Gemeinwesen und ohne staatlich organisierte Chancen-Fair-
ness ein immaterielles Vermögen nicht oder nur spärlich nutzen können. Es sei 
denn, er wird als unterhaltsames Wunderkind angedient. Was aber eher belegt, dass 
Chancen-Fairness nicht existiert. Denn Begabungen hat jeder, fragt sich nur, wie er sie 
entfalten kann und ob das Anerkennung findet. 

Fairness ist mehrstrahlig. Sie umfasst die Fairness 

• gegenüber anderen (Personen, Gruppen, Organisationen), 

• zwischen den Personen einer Gruppe oder Organisation, 

• gegenüber sich selbst, 

• gegenüber der Natur und den natürlichen Ressourcen sowie 

• gegenüber Gesellschaft und Öffentlichkeit. 

Diesem komplexen Fairness-Begriff und seinen impliziten Ansprüchen ist mit einer 
einfach gestrickten Fairness nicht gerecht zu werden. Das erfordert vielmehr fun-
dierte Reflexion, Kompetenz und Professionalität, vor allem überall dort, wo für das 
Umfeld und die Betroffenen viel von der Fairness-Qualität abhängt“. Soweit Copray.

III. Psychologische Differenzierung (nach Dorsch, Lexikon der Psychologie, Bern 2013, 
die auch auf Arbeiten von Norbert Copray zurück geht, verbunden mit Arbeiten von 
Ernst Fehr) 

Allgemein 

Fairness umfasst sowohl die Verteilung von Ressourcen (distributive F.), das Ver-
fahren zur Entscheidungsfindung (Entscheiden, prozedurale Fairness), die Zur-Ver-
fügung-Stellung relevanter Information (informationale Fairness) und den sozialen 
Umgang der Beteiligten miteinander (interpersonale Fairness).  
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Ein verwandter Begriff ist Gerechtigkeit. Neben der Psychologie befassen sich auch 
andere Wissenschaftsdisziplinen, v.a. die Rechts-, Politik- und Sozialwissenschaft, 
mit dem Thema der F.  

Die Omnipräsenz des Strebens nach Gerechtigkeit ist vielfach belegt. Zwar ist das 
Gerechtigkeitsstreben universell, aber was als Recht oder Unrecht bezeichnet wird, 
variiert zw. Kulturen, Kontexten und Individuen (Montada 2011).  

Wenn Bedingungen als fair wahrgenommen werden, treten positive Effekte auf 
die Zufriedenheit (z.B. Arbeitszufriedenheit, Kundenzufriedenheit), die affektive 
Bindung, das Vertrauen, auf freiwilliges Arbeitsengagement und die Leistung auf.  
Außerdem fördert Fairness das kooperative Verhalten, wie die Metaanalyse von Co-
hen-Charash und Spector (2001) zeigt.  

Demgegenüber führt geringe Fairness zu einer Vielzahl von ungünstigen Konsequen-
zen (z.B. Ärger, Hilflosigkeit, emotionalem Rückzug, Kündigungsabsicht, höhere 
Fehlzeiten, Diebstahl, mehr Stresserleben, stärkerer Widerstand gegen Veränderun-
gen, Sabotage und Aggression). Die Herstellung fairer Bedingungen stellt insofern 
einen bedeutenden situationellen Einflussfaktor dar. 

Distributive Fairness bezeichnet die wahrgenommene F. von Ergebnissen wie die 
Verteilung von 

Gütern. Sie trägt zur Strukturierung von sozialen Austauschprozessen bei (sozialer 
Austausch). Eine Verteilung wird dann als fair wahrgenommen, wenn sie unter Be-
rücksichtigung bestehender Spielregeln zustande gekommen ist. Das Equity-Modell 
(Adams 1965; Walster et al. 1973) nimmt an, dass ein Ergebnis als fair eingeschätzt 
wird, wenn das Verhältnis des eigenen Inputs (z.B. Arbeitsleistung) zum eigenen 
Output (z.B. Bezahlung) dem entspricht, was relevante Bezugspersonen erreichen (= 
relative Gleichheit). Der Mehrprinzipienansatz der F. geht davon aus, dass neben der 
Equity-Norm auch versch. andere (konkurrierende) Normen einer fairen Verteilung 
zugrunde gelegt werden können. An erster Stelle ist die Norm der absoluten Gleich-
heit (equality) zu nennen.  

Außerdem spielt die Bedürftigkeit (need) eine große Rolle (Schwinger, 1986).

Im Berufsleben wird die Bezahlung i.d.R. durch eine Kombination von relativer und 
absoluter Gleichheit bestimmt. Die Gewichtung von relativer und absoluter Gleich-
heit bei der Herstellung der Bezahlungsverteilung lässt sich math. modellieren, so-
dass ein obj. Bezugssystem für die Zuteilung von Belohnungen bei unterschiedlichen 
Leistungen zur Verfügung steht (Bierhoff & Rohmann 2011). Ein Bsp. verdeutlicht 
die Plausibilität unterschiedlicher Gerechtigkeitsargumente (Montada 2011):  Wenn 
ein Erbe unter den Kindern aufgeteilt wird, kann es gleich verteilt werden, es kann 
unter Berücksichtigung der Vorleistungen jedes einzelnen Erben verteilt werden oder 
es kann nach der Bedürftigkeit der Erben verteilt werden. Prozedurale Fairness bez. 
die Fairness des Entscheidungsverfahrens. Nach Thibaut & Walker (1975) lässt sich 
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in diesem Zusammenhang zw. Prozesskontrolle und Entscheidungskontrolle unter-
scheiden. Liegt die Entscheidungskontrolle z.B. bei einer Autorität, erweisen sich die 
Bedingungen der Prozesskontrolle für die Betroffenen als bes. bedeutsam. Leventhal 
(1980) postulierte sechs Regeln der prozeduralen F.:  

(1) Die verwendeten Regeln und Entscheidungsprozesse sollten auf alle Personen 
gleichermaßen und für die gesamte Dauer des Verfahrens angewendet werden (Kon-
sistenz);  

(2) die Entscheidung sollte nicht durch persönliches Interesse oder Voreingenommen-
heit der Entscheidungsträger beeinflusst werden (Neutralität);  

(3) für die Entscheidungsfindung sollten genaue Informationen gesammelt werden 
(Akkuratheit);  (4) es sollte eine Möglichkeit geben, dass fehlerhafte oder unangemes-
sene Entscheidungen rückgängig gemacht werden können (Revidierbarkeit);  

(5) das Verfahren sollte den persönlichen Wertvorstellungen der Betroffenen bzw. 
ethischen Werten entsprechen (Ethik) sowie  

(6) die Bedürfnisse und Meinungen aller betroffenen Parteien sollten berücksichtigt 
werden (Repräsentativität). Eine zentrale Komponente der prozeduralen Fairness ist 
die Chance für die Betroffenen, ihre Meinung zur Sache und zum Verfahren zu äu-
ßern (voice). 

Informationale Fairness betrifft den transparenten Umgang mit Information. Die 
informationale F. ist hoch, wenn den Betroffenen alle relevanten Informationen zur 
Verfügung gestellt werden.  Ein modernes Bsp. ist die Dokumentation aller wichtigen 
Schritte der Durchführung eines Projekts in einer Internetdatei, die der interessierten 
Öffentlichkeit zur Verfügung steht.  

Hohe interpersonale Fairness ist durch den respektvollen, freundlichen und würde-
vollen Umgang mit den Betroffenen durch die Entscheidungsträger gekennzeichnet. 
Dazu zählen das Aufgreifen von Sorgen und Befürchtungen der Betroffenen und die 
Vermittlung von Verständnis und Unterstützung.

Fazit 

Da Fairness nicht objektiv festzustellen ist, kann man sich nur auf subjektive Über-
zeugungen und Einstellungen stützen. Diese sind durch Interaktionen nach fairen 
Regeln eines gleichberechtigten Diskurses zu ventilieren, so dass eine interpersonelle 
Wahrheit der Fairness erfasst werden kann (vgl. Diskurs- und Konsenstheorie von 
Jürgen Habermas). Das führt dazu, dass an die Stelle des empirischen Beweises der 
Diskurs tritt, durch den Gerechtigkeitskonflikte beigelegt werden können.  
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Ein Beispiel dafür ist die Mediation als Verfahren zur Analyse und Aufklärung von 
interpersonellen oder interorganisationalen Konflikten (Konflikt, sozialer, Montada 
& Kals 2007).  

Bei Streitigkeiten ist es die Regel, dass beide Konfliktparteien ihren Standpunkt 
als fair einschätzen. Konflikte werden verringert, wenn ähnliche Einstellungen der 
Konfliktparteien vorliegen oder wenn Vertrauen in die Rechtsprechung als staatliche 
Institution der Konfliktbeilegung besteht.  

Generell kommt es auf die Konvergenz zwischen den Gerechtigkeitserwartungen 
und Fairnessvorstellungen der Streitparteien an. Fairness kann auch als Persönlich-
keitsmerkmal betrachtet werden (KS: siehe 5 Fragenprobe als Vertrauenskodex bei 
Einzelnen und Merkmal einer guten Unternehmenskultur).  

In diesem Zusammenhang wird der Gerechte-Welt-Glaube (Dalbert 2001) und die 
Sensibilität für 

Ungerechtigkeit (Thomas et al. 2011) hervorgehoben. Erstere kann für Menschen i. 
Allg. oder für den Beurteiler im Besonderen beurteilt werden. Letztere wird aus der 
Perspektive des Beobachters, des Opfers, des Täters und des Nutznießers bewertet. 

IV.  Fairness-Definition durch Norbert Copray / Fairness-Stiftung

Fairness - was ist das? Eine Definition für die Praxis 

„In Kooperation mit anderen seine Lebensziele nach gemeinsamen Regeln in größt-
möglicher Autonomie zu verwirklichen. Das kommunikative Gesetz der Balance 
von Kooperation und Konkurrenz, Vorteile eigener oder fremder Leistung nur dann 
zu nutzen, insofern dabei gleiche Chancen für alle Beteiligten und Betroffenen ge-
wahrt werden, die Qualität des individuellen und gesellschaftlichen Lebens und der 
Kooperation eher gefördert, denn gemindert (biophil) und die Partizipation an der 
Verteilung von Gütern und Werten den Starken möglich und den Schwachen eigens 
ermöglicht ist. 

Daher umfasst Fairness  

1. die Achtung und den Respekt gegenüber jedem Menschen unabhängig von seinem 
sozialen Status, seiner hierarchischen Stellung, seiner öffentlichen Rolle, seiner natio-
nalen, religiösen oder geschlechtlichen Zugehörigkeit,   

2. die Berücksichtigung und den Ausgleich unterschiedlicher Interessen, Neigungen, 
Optionen und Ziele unter Beachtung gleicher, transparenter Bedingungen und Mög-
lichkeiten zur Wahrnehmung der eigenen Interessen, 

3. die wechselseitige Gültigkeit und Beachtung der von bzw. für (beide) alle Seiten 
anerkannten bzw. geltenden und das Miteinander lebensförderlichen Regeln im Um-
gang miteinander wie auch allgemein im Verhältnis zwischen Menschen, Medien und 
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Organisationen. (Im Fußball / Sport geltende Regeln, die als Bedingungen anerkannt 
sind - und bei Verstößen auch sanktioniert werden, z.B. Foul-Spiel, Strafstoß etc.).    

4. die soziale, persönliche, ökologische und ethische Verträglichkeit von für das spe-
zifische Miteinander im Sinne der Goldenen Regel (*) entwickelten Einstellungen und 
Verhalten, Strukturen, Prozessen und Regeln, im weiteren Sinne auch Produkten und 
Dienstleistungen. 

Generell:  

Verhalte Dich zu anderen und Dir selbst gegenüber so, wie Du willst, dass Andere 
mit Dir umgehen, wenn Du auf das Wohlwollen anderer angewiesen bist!  (= Goldene 
Regel des Konfuzius und Kern der Weltethos-Idee) 

Spezifisch: 

Praktiziere Fairness so, als wärst Du selbst jederzeit auf Rücksichtnahme angewie-
sen. Bewahre gerade in unfairen Situationen die Chance auf Fairness!  („Du selbst“ 
entspricht dem richtigen Verständnis der immer individuell zu begreifende Ethik; alle 
Gebote beginnen mit „DU sollst…..“---auch die Goldene Regel)“ 

Für die Praxis im Business:

„Die meisten Menschen haben eine starke Fairness-Motivation. Auch die Fair-
ness-Intuition ist von Anfang an ausgeprägt. Nur wenn beides in der personalen 
Fairness-Kompetenz veredelt und weiterentwickelt wird, kann Fairness in anspruchs-
vollem und beruflichem Umfeld realisiert werden. Dabei unterstützt die Fairness-Stif-
tung in Kooperation mit der KSG und WEIT durch vielfältige Angebote.

Die personale Fairness-Kompetenz benötigt dazu Rahmenbedingungen, die die 
Fairness-Motive von Menschen unterstützen und Unfairness blockieren. Diese orga-
nisationale Fairness-Kompetenz ergibt sich nicht von selbst, sondern muss aufgebaut, 
ausgebaut und erhalten werden. Damit die personale und die organisationale Fair-
ness-Kompetenz ineinandergreifen, so dass sich eine hohe Fairness-Qualität sowohl 
der Akteure wie der Organisation ausbilden, bedarf es des Fairness-Managements“.

V. Synonyme

vgl. http://www.fairnessbarometer.de/_images/Top_Ten_der_Fairness_2008_800x620.
jpg)] Kollegialität, Redlichkeit, Gerechtigkeit, Anständigkeit, Anstand, Sportgeist, 
Kooperationsfähigkeit, Kameradschaftlichkeit, Lauterkeit, Ehrenhaftigkeit, Fair Play, 
Höflichkeit, Glaubwürdigkeit, Zivilcourage, Moral, Rechtschaffenheit.Ähnlich: Soli-
darität, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Korrektheit, Rechtlichkeit, Untadeligkeit, Schick-
lichkeit, Tugendhaftigkeit (siehe Balken oben auf diesem Dokument). Sie ist Merkmal 
guten Charakters.
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3. Vertrauen

Können wir in einer Zeit der „Misstrauenskultur“ wieder eine Gesellschaft der „Ver-
trauenskultur“ etablieren? Für die Stärkung des Vertrauens kann die Weltethos-Idee 
des Theologen Hans Küng eine entscheidende Rolle spielen. Sie besagt, dass allen 
Weltreligionen bereits grundlegende Werte- und Moralvorstellungen gemeinsam 
sind. Die Goldene Regel beispielsweise, nach der man sich seinen Mitmenschen ge-
genüber so verhalten soll, wie man selbst behandelt werden möchte, findet sich in 
allen Traditionen wieder. Wer sich an diese so einfache Regel hält, wird sein Gegen-
über wohl kaum „über den Tisch ziehen“, würde zu seinem gegebenen Wort stehen 
und würde sich ethisch korrekt verhalten und nicht nur egoistisch und rücksichtslos 
handeln.

Die Weltethos–Idee enthält ebenso die Forderung, dass alle Menschen menschlich 
behandelt werden müssen und Werte wie Gewaltlosigkeit, Gerechtigkeit, Wahrhaftig-
keit sowie Partnerschaft von Mann und Frau hochgehalten werden. Für unsere globa-
le Gesellschaft muss ein solcher, gemeinsamer Wertekanon also nicht erst entwickelt 
werden, denn er existiert bereits: Wir nennen ihn „Weltethos“. Jedoch muss dieser 
Wertekanon immer wieder neu bewusstgemacht, gelebt und weitergegeben werden. 
Wenn die Weltethos–Idee gestärkt und belebt wird, dann wird auch das Vertrauen in 
allen Gesellschaften weltweit gestärkt.

Begriffsdefinition:

Vertrauen: Beziehungsbereich, in dem einander geglaubt wird (die höhere Stufe da-
von ist Liebe).

Definition (gemäß Deutsches Wörterbuch von Wahrig)

1. Zuversicht, fester Glaube an jemandes. Zuverlässigkeit, fester Glaube daran, dass jmd. Sich 
in bestimmter Weise verhält

2. Er hat dein …, das in ihn gesetzte ... enttäuscht; jmds. … missbrauchen; jmdn. seines 
…s würdigen; sich jmds. …s würdig erweisen

3. Blindes, unbedingtes …

4. Im … (gesagt) unter uns; jmdn. ins … ziehen jmdn. in ein Geheimnis einweihen; im … 
darauf, dass er ehrlich ist, habe ich ihm den Auftrag gegeben. 

Vertrauen ist einer der zentralen Werte, dem höchste Referenz zu erweisen ist. Dafür 
gilt allgemein als „Trust-Kodex“ die vertrauensbildende 5-Fragenprobe, die Bestand-
teil der Präambel aller Verträge ist. 

• Ist es wahr? Bin ich wahrhaftig, integer?

• Bin ich ehrlich? - aufrichtig - offen?
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• Ist es fair für alle Beteiligten? 

• Wird es Freundschaft und guten Willen fördern? 

• Wird es dem Wohl aller Beteiligten dienen?

Wer bei anderen Firmenangehörigen oder Vorgesetzten Vertrauen verliert, kann nicht 
mehr führen. Dieses ruht in erste Linie auf der Fach– und Führungs- Kompetenz (= er-
probtes Wissen) und darauf, die Integrität zu unseren Werten, Normen und Wort zu 
halten. Das Vertrauen unserer Kunden zu unseren Produkten und unserem (PM-Wer-
ten entsprechenden) Verhalten zu pflegen und zu erhalten, ist höchste Priorität für 
alle. Wiederhol- Aufträge, also Kundentreu beweisen das.

Lieber Geld als Vertrauen verlieren! (Robert Bosch). Dazu ist Integrität bezogen auf 
klar definierte Werte entscheidend. Vertrauen in personeller Zusammenarbeit ist nor-
mal vielschichtig, man unterscheidet unterschiedliche Vertrauensfelder. Vorrangig 
gründet es im Beruf zunächst auf Leistung und persönlicher Integrität (Wort halten).

Neben vordergründig gegebenem Vertrauen gibt es jedoch in anderen Kompetenz-
bereichen noch Lücken, um den Dingen auf den Grund zu gehen bzw. die wahre 
Ursache und danach eine Lösung zu finden; beispielhaft sind die Bereiche Tugend/
Wertebewusstsein, Beharrlichkeit, Lernfähigkeit, Wahrhaftigkeit, Sorgfalt oder Fleiß. 
Sichtbar wird dies einerseits an aktuell relevanten Fähigkeiten oder wenn Fragen 
unbeantwortet bleiben. Dies sollte angesprochen und damit bewusstgemacht wer-
den. Das braucht jedoch das geschenkte oder erworbene Basisvertrauen nicht zu be-
schneiden. Kritisch ist, wenn diese Lücken nicht ausgesprochen werden. Sie belasten 
dann ständig im Hintergrund und akkumulieren schließlich bis hin zur persönlichen 
Abneigung. Dies muss durch gute und vertrauensbildende Führung und Offenheit 
bei Beratungs- und Führungsgesprächen vermieden werden, z. B. auf Basis der 5-Fra-
gen-Probe. Ehrlichkeit und Mut zur Offenheit zählen hier. 

But nobody is perfect! Jeder darf Fehler machen – aber muss sie erkennen und daraus 
lernen. Wir müssen in allen Beziehungen – aber besonders im Vertrauensverhältnis 
störende „Weak Signals“ beachten und möglichst sofort reagieren oder zu heilen 
versuchen im Sinne von Aufrichtigkeit, Hilfsbereitschaft, Fairness und Gewissen-
haftigkeit. Wer nicht aufrichtig und ehrlich sein kann, der kann auch nicht lernen. 
Nächstenliebe und Achtung der Goldenen Regel hilft.

Keine Vertrauens-Seligkeit, sondern kritisches Vertrauen - wie oben geschildert. Denn 
bei allem Lebensvertrauen sei auch Lebens-Klugheit notwendig, die richtige Balance 
zwischen Vertrauen und berechtigten Vorbehalten. Niemand besitzt ein Recht auf 
unbedingtes unkritisches Vertrauen. Vertrauen geht immer einher mit Sorge um Ver-
trauen, auch weil Vertrauen leicht verderblich ist. 

Gesundes konstruktives Misstrauen ist notwendig, um Grundvertrauen zu festigen. 
Blindes Vertrauen schadet nur. Sorgfaltspflicht mangelt oft und schädigt Vertrauen. 
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Sich vertrauensbildend den sportlichen Regeln entsprechend verhalten heißt, sich 
„fair“ verhalten - und unser wirtschaftliches Schaffen sollte durchaus im sportlichen 
Wettbewerbsgeist geschehen.

Vertrauen korreliert in hohem Grad mit dem Bildungsniveau. Überhaupt können 
Werte wie auch Vertrauen nur begriffen und gelebt werden bei entsprechend ausrei-
chender persönlicher Bildung.

Im Herzen der Mündigkeit liegt Vertrauenswürdigkeit, die aus Charakter und Kom-
petenz hervorgeht. Charakter wird sichtbar in unserem Handeln und beweist, wie 
und was wir sind; Kompetenz ist das, was wir können, erprobtes Wissen. 

Integrität heißt versprochene oder gesetzte Erwartungen erfüllen. Zusammen bildet 
dies die Vertrauenswürdigkeit.

In den USA gilt: Trust but verify. Jedoch je mehr Vertrauen herrscht, umso weniger 
Kontrolle ist nötig. Kontrolle ist Voraussetzung dafür, dass Vertrauen funktioniert. 
(Reinhard Sprenger). Man schafft Vertrauen, indem man Vertrauen gewährt. Das 
heißt Verantwortungen gewissenhaft delegieren; Verantwortung nicht ohne Kompe-
tenz/Vollmacht wahrnehmen. 

Sich aufeinander verlassen können ist ein zentraler Wert in allen menschlichen Beziehungen. 
Vertrauen und Kontrolle bedingen einander. Vertrauen darf nicht blind sein. Kont-
rolle nicht Vertrauen mindern. Vertrauen ist ein bedeutsames Schmiermittel in einem 
sozialen System. Es reduziert die Interaktionskosten.

Misstrauen kommt aus der Kluft zwischen feierlichem Reden und alltäglichem Han-
deln (Erhard Eppler). Das Wesen des modernen Wirtschaftslebens liegt darin, dass 
informelle moralische Verpflichtungen durch formale, transparente, gesetzlich gere-
gelte Pflichten ersetzt werden.

Das Vertragswesen erlaubt Fremden, ohne jegliche Vertrauensbasis zusammenzuar-
beiten - aber die Zusammenarbeit ist sehr viel effizienter, wenn sie einander vertrauen. 
Dauerhaftes Vertrauen kann nur schwer wachsen, wo Brauchen und Gebrauchtwer-
den allzu offen dominieren. 

Daher eher Freiheit lassen und darauf achten, dass man selbst für den Partner aus 
seiner Sicht wichtig und nötig ist, Eigennutz zurückstellen bei aller Nächstenliebe.

Glauben kommt aus dem Herzen und Vertrauen aus dem Kopf. Der beste Weg, her-
aus zu finden, ob du jemandem vertrauen kannst, ist ihm zu vertrauen.

Vertrauen bezeichnet die innerhalb einer Gesellschaft entstehende Erwartung eines 
ehrlichen und den Regeln entsprechenden Verhaltens, basierend auf gemeinsam 
anerkannten Normen und Werten, die von allen Mitgliedern der Gemeinschaft res-
pektiert werden. 
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Vertrauen schafft das Umfeld, in dem alle anderen Elemente - Gewinn/Gewinn-Ver-
einbarungen, selbstverantwortliche Personen und Teams, abgestimmte Strukturen 
und Systeme und Rechenschaft - gedeihen können. 

Wenn all diese Voraussetzungen erfüllt sind, wächst das Vertrauen noch mehr. Es 
handelt sich um einen rekursiven Prozess. Robert Bosch formulierte dies so: “Eine 
anständige Geschäftsführung ist auf die Dauer das Einträglichste”.

Er hat in seinem Unternehmen die Standards und die Strukturen geschaffen, die es 
dem Einzelnen möglich machte, ethisch zu handeln. Wirtschaftliches Handeln und 
Ethik bilden besonders in der sozialen Marktwirtschaft keinen grundsätzlichen im 
System bedingten Widerspruch. Ethisches Verhalten ist Bestandteil dieser Ordnung, 
auch wenn heute in der Öffentlichkeit der gegenteilige Eindruck besteht. Ziel ist „Fair 
Trade“.

Karl Marx hat diesem Gedanken sehr schönen Ausdruck verliehen, wenn er sagt: 
„Setze den Menschen als Menschen und sein Verhältnis zur Welt als ein menschli-
ches voraus, so kannst du Liebe nur gegen Liebe austauschen, Vertrauen nur gegen 
Vertrauen etc.“ Luthers Hauptthese lautete, dass sich der Mensch Gottes Liebe nicht 
durch seine eigenen guten Werke verdienen kann. Gottes Liebe ist Gnade, der gläubi-
ge Mensch sollte auf diese Gnade vertrauen und sich klein und hilfsbedürftig machen.

Bei jedem Schritt von der Konzeption einer rationalen Vision bis zur Formulierung ei-
ner Theorie braucht man Glauben: Glauben an die Vision als einem vernünftigen Ziel, 
das sich anzustreben lohnt, Glauben an die Hypothese als einer wahrscheinlichen und 
einleuchtenden Behauptung und Glauben an die schließlich formulierte Theorie – we-
nigstens so lange, bis ein allgemeiner Konsensus bezüglich ihrer Validität erreicht ist. 

Dieser Glaube wurzelt in der eigenen Erfahrung, im Vertrauen auf das eigene Denk-, 
Beobachtungs- und Urteilsvermögen. Während der irrationale Glaube etwas nur des-
halb für wahr hinnimmt, weil eine Autorität oder die Mehrheit es sagt, ist der ratio-
nale Glaube in einer unabhängigen Überzeugung verwurzelt, die sich auf das eigene 
produktive Beobachten und Denken, der Meinung der Mehrheit zum Trotz, gründet.

Wissenschaft besteht nicht mehr darin, Mensch und Natur als gegensätzliche Mäch-
te zu behandeln, auch nicht in der Reduzierung von Tatsachen auf eine statistische 
Ordnung, sondern sie ist ein Mittel, die Menschheit von der destruktiven Gewalt der 
Furcht zu befreien und ihr den Weg zum Ziel der Rehabilitierung des menschlichen 
Willens, der Wiedergeburt des Glaubens und Vertrauens zu weisen.

Wir brauchen wohl nicht besonders darauf hinzuweisen, dass die Fähigkeit zur Liebe 
–  wird Liebe als ein Akt des Gebens verstanden – von der Charakterentwicklung 
des Betreffenden abhängt. Sie setzt voraus, dass er bereits zu einer vorherrschend 
produktiven Orientierung gelangt ist; bei einer solchen Orientierung hat der Betref-
fende seine Abhängigkeit, sein narzisstisches Allmachtsgefühl, den Wunsch, andere 
auszubeuten, oder den Wunsch zu horten, überwunden; er glaubt an seine eigenen 
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menschlichen Kräfte und hat den Mut, auf seine Kräfte zu vertrauen. In dem Maß, 
wie ihm diese Eigenschaften fehlen, hat er Angst, sich hinzugeben –  Angst zu lieben. 

Eine neue Vertrauenskultur muss von den Führungskräften vorgelebt 
werden

In vielen Unternehmen findet sich bis heute überwiegend ein rein logisch-rationales 
Denken mit den Leitlinien für das Management und die Arbeitnehmer: Extreme Ar-
beitsteilung, Spezialisierung und entsprechende Fragmentierung der Arbeit und ihrer 
Abläufe dominieren den Alltag. Konsequenz dieses Denkens ist häufig eine Unter-
nehmensführung mit einem ausgeprägten Misstrauens-Management. Veränderung 
tut not. Mit der Führung durch Kontrolle und dem Management durch Misstrauen 
entsteht eine Unternehmenskultur, die am Ende den Unternehmenserfolg behindert. 
Erfolgreicher lassen sich Unternehmen durch Vertrauen führen. Professor Dr. Peter 
Nieder, Inhaber des Lehrstuhls für Personalführung im Fachbereich Pädagogik der 
Universität der Bundeswehr in Hamburg, meint:

„Wenn Unternehmen in der heutigen Zeit überleben wollen, müssen sich diese 
Strukturen so grundlegend verändern, dass sich die Frage nach der Funktion von 
Führung neu stellt. Der Mythos der Hierarchie, auf den sich viele Vorgesetzte über 
alle hierarchischen Ebenen hinweg stützen, wird in Zukunft weiter abnehmen. Von 
daher sind ein anderes Selbstverständnis von Führung und andere Strukturen in den 
Unternehmen notwendig.

Bei diesen notwendigen Veränderungen ist vor allem die Erkenntnis von großer 
Bedeutung, dass eine vertrauensvolle Beziehung zwischen einem Vorgesetzten und 
seinen Firmenangehörigen eher zum Erfolg führt als eine Beziehung, die durch 
Misstrauen geprägt ist. Damit ist aber kein blindes Vertrauen gemeint, sondern ein 
Vertrauensvorschuss. Diese Behauptung soll mit den folgenden Ausführungen be-
gründet werden. Warum also ist ein Vertrauens-Manager erfolgreicher?

Große Barrieren

Jeder Firmenangehörige ist von Natur aus motiviert. Diese ursprüngliche Leistungs-
bereitschaft wird in Unternehmen zum Teil blockiert. Widersprüchliche Ziele und 
autoritäre Führung, hierarchische Strukturen und umständliche Prozesse sind für 
viele Firmenangehörige große Barrieren bei der Erbringung ihrer Leistung. Solche 
Barrieren sind teuer. 

Die Firmenangehörige ziehen sich mehr und mehr zurück, bis sich ihr Interesse auf 
das eigene Arbeitsfeld reduziert.

Es kann nicht nur darum gehen, die Firmenangehörige zur Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben zu bewegen und die Leistungserbringung entsprechend zu kontrollieren. Hie-
raus ergibt sich oft der Anspruch, den Vorgesetzte an sich selbst stellen: “Die Dinge 
stets fest im Griff zu haben.” 
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Dieser Anspruch und die damit verbundene Einstellung bei Vorgesetzten führen bei 
den Firmenangehörigen zu wenig Eigeninitiative und Risikobereitschaft.

Dieses Verhalten wird dann wiederum von den Vorgesetzten beklagt: “Alles muss 
man selbst machen und kontrollieren.” Das ist ein sich selbst reproduzierender Zirkel, 
der so lange für Unternehmen problemlos scheint (nicht für die Firmenangehörige), 
wie es sich um die Erledigung relativ stark strukturierter Aufgaben handelt. Kont-
rolle ist immer mit einem zeitlichen Aufwand verbunden. Vertrauen ist dagegen eine 
Einstellung. Der Einsatz von Vertrauen hat daher auch direkte ökonomische Vorteile. 
Denn Misstrauen führt immer zu Kontrolle, und Kontrolle bedeutet einen Aufwand 
von zumindest Zeit (und meist auch Geld). Vertrauen dagegen ist eine Einstellung, 
die zunächst nichts kostet. Diese Einstellung eines Vorgesetzten bestimmt sein Ver-
halten. Durch einen Vertrauensvorschuss kann sich eine positive Beziehung zwischen 
einem Vorgesetzten und seinem Firmenangehörige entwickeln.

Die Entscheidung einer Unternehmensführung für einen Abbau des Misstrauens- 
Managements kann nicht nur das Kostenargument als Vorteil anführen. Durch die 
geänderten Einstellungen der Firmenangehörige gegenüber ihrer Arbeit und ihrem 
Unternehmen wird auch das Vertrauensrisiko der Firmenangehörige reduziert. In der 
Regel erwarten sie eine Chance zu mehr Mitgestaltung.

Von daher kann man annehmen, dass sie das in sie gesetzte Vertrauen nicht enttäu-
schen wollen. Das Wissen um diese Erwartungen und Einstellungen der Firmenange-
hörige kann die Vertrauensbeziehung stabilisieren und erhöht bei positiven Erfahrun-
gen wiederum das Vertrauen der Unternehmensführung in die Firmenangehörige.

Vertrauen in Unternehmen hat die Eigenart, aus sehr kleinen Aspekten heraus zu 
entstehen und sich dann in negativer oder positiver Richtung zu verstärken. Den Vor-
gesetzten kommt in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle zu. An ihnen liegt es, 
die ersten Schritte zu tun und Vorleistungen zu einer Entwicklung von Vertrauen zu 
bringen. Wird dagegen Misstrauen gesät, dann nimmt das Misstrauen zu und wird 
nicht mehr hinterfragt.

In der Beziehung zwischen Vertrauen und Misstrauen sind zwei Aspekte zu beachten:

• Vertrauen wächst nur stetig, Misstrauen aber explosionsartig

• Vertrauen schlägt leichter in Misstrauen um als umgekehrt.  

Dabei sind die Firmenangehörige gerade aus den niedrigeren hierarchischen Ebenen 
sehr “vertrauensempfindlich”. Sie beobachten intensiv die Vorgesetzten auf den hö-
heren hierarchischen Ebenen im Hinblick auf ihre Vertrauens- und Glaubwürdigkeit. 

Das Erinnerungsvermögen der Firmenangehörige für bestimmte Ereignisse ist dabei 
stark ausgeprägt. Gebrochene Versprechen und Zusagen haben große Konsequenzen. 
Häufig werden diese Ereignisse Personen zugeschrieben, auch wenn sie eher durch 
spezifische Rahmenbedingungen verursacht wurden. Dazu kommt, dass ein einmal 
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gebrochenes Versprechen nur von beiden Seiten wieder entwickelt werden kann. Ver-
trauen erweckt Vertrauen und Misstrauen erweckt Misstrauen. Hierbei sind grund-
legende Prozesse wirksam: das Prinzip der Wechselseitigkeit sowie die sich selbst 
erfüllende Prophezeiung. 

Wenn auch nur der Verdacht entstehen sollte ein - eventuell nur angeblich gemach-
tes - Versprechen nicht halten zu können, dann den Firmenangehörige sofort darauf 
ansprechen und Verständnis suchen. Es muss klar sein, dass Umstände eintreten 
können, die einer Erfüllung entgegenstehen. 

Das Prinzip der Wechselseitigkeit wurde bereits beschrieben und dabei der zirkuläre, 
sich selbst verstärkende Charakter von Vertrauens- und Misstrauens- Erwartungen 
zwischen Vorgesetzten und Firmenangehörigen verdeutlicht. Eine sich erfüllende 
Prophezeiung ist eine Erwartung oder Vorhersage, die ihre eigene Erfüllung dadurch 
bedingt, dass sie ausgesprochen sind. 

Die sich selbst erfüllende Prophezeiung schafft die Realität, die vorhergesagt wird. 
Für die Zukunftsbewältigung ist eine andere Art von Führung als bisher notwendig. 
Es geht nicht mehr um eine Führung im Sinne von einem täglichen Hineinreden in 
operative Kleinarbeit, einem Überwachen bei Routinearbeiten und Nichtbeherrschen 
von Delegation. Viel eher ist eine Führungskraft verantwortlich für die Systemgestal-
tung und soll dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen im Unternehmen stimmen.

Jede Führungskraft steht damit in der Verantwortung für die ihr unterstellten Firmen-
angehörige. Jede Führungskraft kann sich prinzipiell zwischen einer vertrauensvollen 
oder einer eher von Misstrauen geprägten Zusammenarbeit entscheiden.

Für die Zukunft geht es in erster Linie darum, Vorgesetzten Mut zu machen und ih-
nen eine Unterstützung darin zu geben:

• ihr Fremdbild (nicht ihr Feindbild) bei ihren Firmenangehörigen zu erfahren, 
(Umfrage)

• mit dieser Erfahrung ihr Selbstbild zu überprüfen, und

• über ihr Menschenbild nachzudenken und die Firmenangehörige ernst zu neh-
men, ihnen Vertrauen zu geben und sie zu achten. Diesbezügliche Einschränkun-
gen besprechen.

Wie kann Vertrauen entwickelt werden? Grundsätzlich sind folgende Eigenschaften 
von Vertrauensbeziehungen zu nennen:

Ein zunächst einseitiger Vertrauens- Vorschuss des Vertrauenden und damit eine 
Übertragung von Kontrolle über Handlungen oder Ereignisse leitet eine Vertrauens-
beziehung ein. Eine solche einseitige Vorleistung ist mit der Erwartung einer Gegen-
leistung verbunden. 
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Nach Grunewald gibt es drei Voraussetzungen von Vertrauen:

1. Glaubwürdigkeit

2. Wohlwollen / Unterstützung

3. Ethische Handlungsprinzipien

4. Gegenseitige Achtung

In diesem Vertrauensdreieck können sich Vorgesetzte einordnen. Von vielen Vorge-
setzten ist dabei die Position zu hören, dass sie diese drei Kriterien für sehr wichtige 
halten und auch als Maßstäbe zur Beurteilung ihres Verhaltens akzeptieren. Trotzdem 
ist das Verhalten von Vorgesetzten aus der Sicht ihrer Firmenangehörige zum Teil 
anders und daher wenig glaubwürdig (Integrität = auch tun, was man sagt).

Vom Vorgesetzten zur Führungskraft: Von vielen Vorgesetzten ist zu hören, dass 
sie die Führung ihrer Firmenangehörige zwar für sehr wichtig halten, aber für den 
Bereich der Personalführung zu wenig Zeit haben. In allen Unternehmen ist es so, 
dass die Sachaufgaben Priorität haben. Trotzdem erscheint die Aussage, dass die 
Vorgesetzten für ihre Personalführung keine Zeit haben, nicht richtig: Die Vorge-
setzten nehmen sich für ihre Personenaufgaben keine Zeit und verhalten sich damit 
überwiegend wie “Sachbearbeiter”. Wenn sich Vorgesetzte zu Führungskräften und 
damit mehr Vertrauen entwickeln wollen, müssen sie vor allem die folgenden zehn 
Grundkenntnisse beachten:

Wie eine Vertrauenskultur entwickeln?

Die meisten Vorgesetzten sind in einer Person zugleich Vorgesetzter und Firmenan-
gehörige. Die Sichtweise eines Führungsprozesses als eine wechselseitige Beziehung 
wird in der Übersicht deutlich: Wie aber kann nun eine Vertrauenskultur entwickelt 
werden? Zur Entwicklung einer Vertrauenskultur in einem Unternehmen ist eine Re-
duzierung des vorhandenen Misstrauens- Managements notwendig. Dabei müssen 
die folgenden fünf Aspekte beachtet werden:

1. Eine solche Entwicklung muss langfristig erfolgen. Dass es um einen geplanten 
Wandel der Organisationsstruktur geht und nichts schwieriger ist als die Verän-
derung der vorhandenen Wertestruktur, sind zur Gestaltung des notwendigen 
Veränderungsprozesses Erkenntnisse aus dem Bereich der Organisationsentwick-
lung einzusetzen. Einige dieser Erkenntnisse werden in den folgenden Punkten 
deutlich.

2. Die Entwicklung muss vom “Reifegrad des Unternehmens” ausgehen. Es ist mög-
lich, mit verschiedenen Diagnoseinstrumenten den Stand der Kultur eines Un-
ternehmens auf einem Spektrum von ausgeprägtem Misstrauens- bis ausgepräg-
tem Vertrauensmanagement einzuordnen. Als bewährtes Diagnoseinstrument 
empfiehlt sich hier neben guten Führungsgesprächen vor allem der Einsatz der  
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Firmenangehörigebefragung. Bei dieser Vorgehensweise werden Vorgesetzte und 
Firmenangehörige stark miteinbezogen, und durch die Ergebnisse der Befragung 
wird der “Standort des Unternehmens” aus der Sicht aller befragten Firmenange-
hörige deutlich.

3. Es muss eine Zusammenarbeit zwischen Personalarbeit (die Personalabteilung 
hat hier eine Initiativfunktion), Betriebsrat und Fachvorgesetzten praktiziert 
werden. Diese Zusammenarbeit kann durch ein weiteres bewährtes Instrument 
aus dem Bereich der Organisationsentwicklung geleistet werden: durch eine Pro-
jektgruppe. In einer Projektgruppe, die abteilungs- und hierarchieübergreifend 
zusammengesetzte ist, werden die in einem Unternehmen notwendigen Maßnah-
men zur Gestaltung einer Vertrauenskultur entwickelt.

4. Da die Personalabteilung eine Initiativfunktion hat, ist auch der gesamte Ent-
wicklungsprozess durch einen Workshop in der Personalabteilung zu starten. In 
diesem Workshop ist zu klären:

• Was wollen wir als Personalabteilung?

• Was, glauben wir, wollen unsere Kunden?

• Wo wollen wir als Personalabteilung hinkommen?

• Wie kommen wir dahin?

Die Realisierung einer Vertrauenskultur kann nur mit einer Einbeziehung aller Vor-
gesetzten gelingen. Es geht hier um „Heilung“ des meist mangelhaften Vertrauens 
von oben nach unten und der „Unteren“ zur Führung und damit die Bearbeitung des 
„Hierarchic Trust Syndrom“ (HTS).

5. Die Instrumente der Personalführung (wie zum Beispiel Beurteilungs-, Förder- 
und Rückkehrgespräche) sind von den Vorgesetzten bei der Realisierung 
ihrer Führungsaufgabe als Unterstützung und nicht als Belastung zu verste-
hen. Dazu ist eine Entwicklung der Vorgesetzten zu Führungskräften notwen-
dig. Diese Entwicklung ist durch Qualifizierungsmaßnahmen zu fördern, in 
denen die Vorgesetzten ihre Führungsaufgabe erkennen und realisieren.  

Die klassische Managementlehre geht von einer weitgehenden Beherrschbarkeit 
und Machbarkeit aus. Diesem Streben nach möglichst totaler Versachlichung der 
Arbeitsprozesse gerät alles Subjektive zum potentiellen Störfaktor. Das mechanistisch 
geprägte Leitbild einer grenzenlosen Mach- und Regelbarkeit ist durch ein systema-
tisch-evolutionäres Paradigma abzulösen, das die Unternehmung als weitgehend 
selbst organisierendes menschliches System begreift.Unternehmen sind nach diesem 
Verständnis eher mit höchst komplexen und vernetzt lebenden und empfindlichen 
Organismen als mit “sturen” Maschinen vergleichbar. Sie sind daher auch weitaus 
flexibler und anpassungsfähiger. Damit erscheint auch die Rolle der Führungskräfte 
in einem ganz neuen Licht.
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Sie lenken das Unternehmensgeschehen über den Einsatz spezifischer Verhaltensre-
geln und nicht durch detaillierte Anweisungen oder Befehle in eine bestimmte Rich-
tung: “Vertrauen in die Fähigkeit und den Willen zur Selbststeuerung der Systemmit-
glieder wird zur unabdingbaren Voraussetzung evolutionärer Führung.” 

Qualifizierende Normen sind Ausgangsbasis, Richtlinie und Mittel, um aufbauend zu 
lernen.

Es besteht Einigkeit darüber, dass der Erfolg eines Unternehmens nicht nur vom 
Standort, von den Produkten, vom Marketing oder von den Managementsystemen 
abhängt, sondern auch von der Einstellung und dem Bewusstsein der Firmenange-
hörige. Die Art und Weise, wie man mit Firmenangehörigen umgeht, das Führungs-
verhalten, die Einstellung zur Innovation, das Qualitätsdenken, das Verhältnis zur 
Weiterbildung (generell die Wertvorstellungen, die das Verhalten prägen) sind fest 
verwurzelt und lassen sich nur mit langfristigen Strategien verändern.

Nur so kann eine konsequente und kontinuierliche Unternehmensentwicklung er-
folgen. In jedem Fall muss die “neue Kultur” von den Führungskräften vorgelebt 
werden.

Die Unternehmenskultur beeinflusst die Firmenangehörige, deren Verhalten eine 
adäquate Verfolgung der Unternehmensziele ermöglicht. Sie “fordert” von den 
Firmenangehörigen Leistungs- und Aufgabenorientierung, Zielverfolgung, Durch-
setzungskraft, Lernbereitschaft, Zukunftsorientierung, Selbstbewusstsein und Aufge-
schlossenheit. Sind diese Eigenschaften nur unzureichend verwirklicht, gilt es, die 
“falsche Unternehmenskultur” als einen Grund für fehlenden Unternehmenserfolg 
zu verändern.

Eine Atmosphäre des Vertrauens schaffen

Der Wertewandel in der Gesellschaft und auf den Märkten hat neue Dimensionen 
erreicht.  Hand in Hand mit dieser Entwicklung häufen sich Meldungen über Miss-
management, Korruptions-, Unterschlagungsfälle und andere kriminelle Machen-
schaften auf allen Führungsebenen.  Diese Verhaltensweisen tragen wesentlich zur 
Demotivierung der Firmenangehörige im Unternehmen bei und fördern Frustration 
und Verunsicherung. Wie kommt es zu diesem unverantwortlichen Handeln?

Zunächst spielt der Faktor Zeit eine wichtige Rolle, Hast und Hektik nehmen deutlich 
zu. Immer anspruchsvollere Ziele werden immer kurzfristiger gesetzt; auch die Ziele 
sollen immer kurzfristiger erreicht werden.  Bei manchen Unternehmern und auch 
dem dazugehörigen Umfeld gibt es so etwas wie Torschlusspanik: die Menschen sind 
offensichtlich überfordert und geben wissentlich ihren Stress und ihre Hektik an das 
Umfeld weiter aber dadurch verbessern sie keineswegs ihre eigene oder die Lage der 
anderen, sondern machen alles nur noch schlimmer.  Dabei sind sie nicht in der Lage, 
ihr eigenes fehlerhaftes Verhalten zu erkennen beziehungsweise darüber zu reflektie-
ren.
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Besonders nachteilig ist unverantwortliches Handeln auf der ersten Führungsebene, 
da von dieser Ebene eine große Wirkung ausgeht (vor allem wegen ihrer Vorbildfunk-
tion).

Im Zuge der Erosion traditioneller moralischer Werte und der Auflösung gesellschaft-
licher Strukturen wächst der Egoismus in der Gesellschaft und macht auch nicht vor 
den Unternehmen halt.  Die Umsetzung von Maßnahmen, auch solcher von strate-
gischer Natur, muss sofort zum Erfolg führen, egal mit welchen Mitteln. Dabei wird 
auch unlauteres Verhalten den Firmenangehörigen gegenüber und auf den Märkten 
genommen. Die Geduld, Entwicklungen reifen zu lassen, ist kaum mehr spürbar. 
Die Überbewertung dieser egoistischen Ziele geht bisweilen Hand in Hand mit einer 
Portion Machtgier, da man über sie eine Pseudounabhängigkeit zu erreichen meint.

Fragt man nach, wird dieses unverantwortliche Handeln nicht zur Kenntnis genom-
men beziehungsweise verdrängt oder mit dem gesellschaftlichen Umfeld begründet, 
das sich ja auch so entwickle.  Die Verantwortung wird folglich für die eigene Hand-
lung abgelehnt und dem Zeitgeist zugeschoben.  Manchmal ist sogar eine gewisse 
Endzeitstimmung festzustellen.

Diese gesellschaftliche Fehlentwicklung ist in erster Linie auf mangelndes Bewusst-
sein zurückzuführen.  Die betroffenen Personen wissen nicht oder verdrängen, dass 
sie sich mit ihrem Verhalten auch selbst schaden.  Gemäß Ursache-Wirkungs-Prinzip 
(Naturgesetz) fällt alles, was der Mensch an sein Umfeld weitergibt, ob negativ oder 
positiv, zu irgendeiner Zeit wieder auf ihn zurück.

Wie kann Ethik-Management als ganzeinheitlicher Ansatz dieser Situation helfen? 
Zunächst einmal muss klar sein, dass Ethik-Management kein moralisierender Faktor 
sein darf, sondern ein Modell darstellt, das über die Entscheidungsebene der Unter-
nehmen einen anderen Geist schaffen kann und damit eine andere Unternehmens-
kultur.

Ethik-Management ist ein Führungsinstrument, das auf humanistischen Werten ba-
siert und dazu dienen soll, eine Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen. Wesentliche 
Voraussetzung dafür ist eine mentale Grundausrichtung das heißt, ein verantwort-
licher Manager sollte sich über die Wirkung der mentalen Kräfte im Klaren sein. 
Dazu gehört die Kenntnis über die Kraft der Gedanken und der damit verbundenen 
Möglichkeiten, das unternehmerische Umfeld positiv und in seinem Sinne zu beein-
flussen. Positives Denken setzt außerdem voraus, dass ein positives Menschenbild 
existiert, denn so wird er nach dem Prinzip von Ursache und Wirkung auf meine 
Verhaltensweise reagieren.

Dieses positive Denken, das auf den Respekt jedem Mitmenschen gegenüber basiert, 
trägt zur allgemeinen Motivation bei. Die Kommunikation untereinander wird belebt, 
und es kann Kreativität entstehen, dein ein unabdingbarer, wesentlicher Motor für 
die Prosperität nach innen und nach außen darstellt. 
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Dieses Führungsinstrument kann aber nur dann positive Wirkungen erzielen, wenn 
das Bewusstsein im Entscheidungsträger wahrhaftig verankert ist und Ethik nicht nur 
als „Modemasche“ abgetan wird. Denn nur mit einer ehrlichen Ausstrahlung lässt 
sich das Herz eines Firmenangehöriges „elektrisieren“, und nur dann wird der Funke 
auch auf andere überspringen.

Ethik-Management braucht deshalb starke Persönlichkeiten die weniger von Äußer-
lichkeiten und Machsymbolen abhängig sind, sondern durch die Kraft ihrer Ausstrah-
lung überzeugen. Stärke meint hier, sich nicht selbst als Person in den Vordergrund 
stellen, sondern vor allem das Wohl des Unternehmens und seiner Firmenangehörige 
im Auge behalten.

Durch mehr betriebliche Harmonie und mehr an die Firmenangehörige übertragene 
Verantwortung entsteht nicht nur innerbetrieblicher Erfolg, zum Beispiel in Form 
gestiegener Arbeitsproduktivität. Dieser positive Geist ist auch in der Lage, am Markt 
Zeichen zu setzen. Ethik-Management zielt nicht auf die Beseitigung von Konkurren-
ten ab, sondern versucht die eigenen Stärken am Markt zu optimieren. 

Zum Ethik Management gehört heutzutage auch das Umweltbewusstsein. Ein über-
zeugendes Management sollte sich auch die Frage gefallen lassen, ob die Produktion 
und der Vertrieb der eigenen Produkte dem Käufer und der Allgemeinheit eher nut-
zen oder eher schaden. Hier geht es unter anderem um die Frage der Identifizierung 
des Managements und er Firmenangehörige mit den von ihnen erstellten Produkten 
oder Dienstleistungen.

Schließlich schließt Ethik Management, das ja ein betriebliches Optimierungsmodell 
ist, nicht den sinnvollen, effizienten Einsatz von Arbeitskräften aus. Sicherlich ist es 
in vielen Betrieben immer wieder erforderlich, auch Personal zu entlassen, wenn 
bestimmte Arbeitskräfte nicht mehr gebraucht werden beziehungsweise eine Integra-
tion in absehbarer Zeit nicht möglich erscheint. 

Es kommt dann aber bei einer Trennung von einem Arbeitnehmer darauf an, wie die-
se Maßnahme umgesetzt wird und ob der Betroffene im Trennungsablauf im Ganzen 
eine menschliche Behandlung erfährt. In diesem Zusammenhang kommt es vor allem 
auf die Kommunikationsfähigkeit des Entscheiders an. Sinnvoll ist auch, dem betrof-
fenen Firmenangehörige Perspektiven für Einsatzmöglichkeiten in anderen Betrieben 
zu eröffnen; schlichtweg gesagt, ihm Hilfe zuteilwerden lassen. 

Fazit: Hier geht es um Anregungen an das Management, Firmenangehörige durch das 
eigene Vorbild stärker zu motivieren. Frustration und Negativität im Unternehmen 
schaden auf Dauer allen und behindern nicht nur Visionen“. 

Der Autor ist Unternehmensberater in Mannheim. Blick durch die Wirtschaft, 7.1.1997

Im Folgenden ein Auszug aus Francis Fukuyamas Buch „TRUST“, München 1995,  
S. 42f „Vertrauen entsteht vielmehr aus vertrauenswürdigem Verhalten“
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Noch wichtiger ist aber, dass die Enthusiasten des Informationszeitalters in ihrer 
Begeisterung über den Niedergang von Hierarchie und Autorität einen ganz entschei-
denden Faktor vernachlässigen: Vertrauen und die gemeinsamen ethischen Normen, 
auf denen es basiert. Gemeinschaften hängen vom Vorhandensein gegenseitigen Ver-
trauens ab, ohne Vertrauen können sie nicht spontan entstehen. 

Hierarchien sind gerade deshalb erforderlich, weil man sich nicht darauf verlassen 
kann, dass alle Angehörigen einer Gemeinschaft strikt nach den geltenden ethischen 
Normen leben. 

Einige Menschen handeln bewusst antisozial, weil sie die Gemeinschaft zu zerstören 
oder auszubeuten trachten oder einfach nur, weil es ihnen Spaß macht. Eine weit grö-
ßere Gruppe jedoch wird versuchen, als »Trittbrettfahrer« mit einem möglichst gerin-
gen Eigenbeitrag zum Allgemeinwohl von der Mitgliedschaft in der Gemeinschaft zu 
profitieren. Und eben weil man nicht immer und überall darauf vertrauen kann, dass 
die Menschen nach internalisierten ethischen Normen handeln und ihren Beitrag zum 
Allgemeinwohl leisten, sind Hierarchien unerlässlich. 

Die Einhaltung ethischer Normen muss letzten Endes durch explizite Regeln und die 
Drohung mit Sanktionen für den Fall des Verstoßes erzwungen werden. Das gilt für 
die Wirtschaft ebenso wie für die Gesellschaft insgesamt: 

Große Organisationen haben ihren Ursprung in der Tatsache, dass es sehr teuer sein 
kann, Aufträge an Menschen oder Unternehmen zu vergeben, die man nicht gut kennt 
oder deren man nicht vertraut. Vor diesem Hintergrund ist es sicherer und wirtschaft-
licher, externe Auftragnehmer in die eigene Organisation hereinzuholen und dadurch 
direkt zu überwachen. 

Vertrauen lebt nicht in integrierten Schaltkreisen und Glasfaserkabeln. Vertrauen ent-
steht vielmehr aus vertrauenswürdigem Verhalten, und dessen Vorhandensein oder 
Nichtvorhandensein in einer Gesellschaft wird von den jeweiligen Gewohnheiten, 
Sitten und Normen bestimmt  kurz gesagt von der Kultur. 

Vertrauen setzt zwar den Austausch von Information voraus, kann aber nicht auf In-
formation reduziert werden. Ein »virtuelles« Unternehmen kann über sein Netzwerk 
Unmengen von Informationen über seine Lieferanten und Auftragnehmer erhalten. 

Aber wenn sie alle Gauner oder Betrüger sind, bleiben die Geschäftsbeziehungen eine 
kostspielige Angelegenheit, die komplexe Verträge und zeitraubende Erzwingungs-
maßnahmen erfordern. Ohne Vertrauen besteht ein starker Anreiz, diese Bereiche in 
das Unternehmen einzugliedern und die alten Hierarchien wieder aufzubauen.

Es ist demnach zweifelhaft, ob die Informationsrevolution große, hierarchische Or-
ganisationen überflüssig machen wird oder ob spontane Gemeinschaften entstehen 
werden, wenn die traditionellen Hierarchien erst einmal verschwunden sind. 
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Aus der Tatsache, dass eine Gemeinschaft Vertrauen voraussetzt und das Vorhan-
densein von Vertrauen kulturell bedingt ist, folgt, dass spontane Gemeinschaften in 
unterschiedlichen Kulturen in unterschiedlichem Maße entstehen werden. 

Mit anderen Worten: Die Fähigkeit von Unternehmen, Hierarchien abzubauen und 
sich in flexible Netzwerke kleinerer Firmen umzuformen, hängt von der Ausstattung 
einer Gesellschaft mit Vertrauen und sozialem Kapital ab. 

In Gesellschaften mit einem hohen Grad an Vertrauen wie Japan entstanden Netz-
werke, lange bevor die Informationsrevolution begann. Gesellschaften mit einem 
niedrigen Vertrauensgrad werden vielleicht niemals in der Lage sein, die potentiellen 
Effizienzvorteile der neuen Informationstechnologien für sich zu nutzen.

Das vorliegende Buch befasst sich mit dem Einfluss der Kultur auf das wirtschaftliche 
Leben und die Gesellschaft. Insbesondere konzentriert es sich auf die miteinander 
verknüpften Faktoren Vertrauen und soziales Kapital. 

Vertrauen bezeichnet die innerhalb einer Gesellschaft entstehende Erwartung eines ehrlichen 
und den Regeln entsprechenden Verhaltens, basierend auf gemeinsamen Normen, die von allen 
Mitgliedern der Gemeinschaft respektiert werden. 

Die Nonnen können grundsätzliche »Wertfragen« wie die Natur Gottes oder der 
Gerechtigkeit betreffen, sie können aber auch säkulare Normen wie Berufsstandards 
oder Verhaltenskodizes umfassen. Wir haben Vertrauen zu einem Arzt und glauben, 
dass er uns nicht vorsätzlich Schaden zufügen wird, weil wir von ihm erwarten, dass 
er die Nonnen des ärztlichen Berufsethos erfüllt“.

Im Folgenden aus dem Buch „Die Zweite Aufklärung“ von Rupert Lay, Hamburg 
2016, S. 166f:

„Welches also sind die Voraussetzungen, dass Biophilie sich im Handeln ereignen 
kann? Hier seien zwei angeführt: die Rolle des Vertrauens und die des Gewissens. 

Eine der Voraussetzungen für sittlich-verantwortetes Handeln ist ein vor allem zurei-
chend ähnliches Begreifen semantischer zentraler Wertbegriffe, da Ethik sich stets der 
Wertbegriffe bedient und Sittlichkeit sie einfordert. Viele Wertbegriffe haben sich im 
Alltagsgebrauch verschlissen. Diesen Prozess gilt es rückgängig zu machen. Das soll 
hier versucht werden mit dem für die semantische Füllung aller Wertbegriffe wichti-
gen Begriff, der mit dem Wort „Vertrauen“ benannt wird.

Während in den klassischen Kommunikationstheorien das Vertrauen auf die Wahr-
haftigkeit des Partners von entscheidender Bedeutung ist, ist das Vertrauen auf die 
sittliche Orientierung (das schließt das Bemühen um Wahrhaftigkeit mit ein) des 
Partners oder der Partner von entschiedener Bedeutung. Das gilt insbesondere für 
alle Kommunikation, die für die Wertung, Planung und Realisation von Tathandlun-
gen erheblich ist oder sein kann. Dieser „Paradigmenwandel“ ist in seiner Bedeutung 
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unterschätzt worden. Vertrauen ist zwar in beiden Konzeptionen über gelingende 
Kommunikation von entscheidender Bedeutung, doch fordert der konstruktivistische 
Ansatz einer Verstehens-Theorie mehr ein: Es ist letztlich die Orientierung des Part-
ners an einer Ethik.

Wegen der zentralen Rolle des Vertrauens für jede Gestalt von gelingender Kommuni-
kation und jeder konstruktivistisch-orientierten Ethik, seien hier einige Anmerkungen 
zum Thema erlaubt. „Vertrauen“ benennt eine psychische Grundfertigkeit eines Men-
schen, über die zu verfügen für die Praxis eines an den Vorgaben des Konstruktivis-
mus orientierten Vertrauens eine biophile Orientierung des Denken-Wollen-Handelns 
darstellt. Andererseits schafft biophiles Denken-Wollen-Handeln Vertrauen. Beide, 
Vertrauen und Biophilie, bilden eine dialektische Einheit, welche unverzichtbar ist. 
Zwischenmenschliche Kommunikation setzt ein Vertrauen auf die Wahrhaftigkeit des 
Partners voraus. Kann man einem Menschen nicht vertrauen, ist ein Zugang zu seinen 
Konstrukten unmöglich. Dieser aber ist zwingend Voraussetzung für ein Verstehen 
des von dem anderen Menschen Gemeinten.

„Vertrauen“ ist ein undefinierbarer Urbegriff. Er wurde von der menschlichen Ver-
nunft gebildet, um bestimmte Erscheinungen menschlichen Handelns und Verhaltens 
zu erklären. Vertrauen kann geschaffen, aber auch verspielt werden. Vertrauen und 
Misstrauen bestimmen weitgehend die Einstellungen von Menschen zu anderen 
Menschen und gegenüber sozialen Systemen. Vertrauen und Misstrauen spielen auch 
im Zusammen und Gegeneinander sozialer Systeme sowie im Verhältnis von Perso-
nen zu sozialen Systemen eine oft entscheidende Rolle. „Vertrauen“ ist semantisch 
assoziiert mit vielen Urbegriffen und ist semantisches Implikat vieler Inbegriffe, die 
ethisch-relevante Werte benennen. Das von diesen Begriffen Bezeichnete ereignet 
sich in Handlungen. Man wird zu kurz greifen, es als Besitz (etwa einer Tugend) zu 
verstehen. Weil und insofern es ein Merkmal des Sichereignenden ist, wird man sich 
ihm kaum anders als konstruktivistisch nähern können, da es als Philosophie des 
Sichereignens der Forderung der situativen Relativität gerecht wurde. Handlungen 
sind stets Ereignisse, die nur situativ bestimmt, d. h. in einer gewissen Einmaligkeit, 
geschehen. Von hierher erhalten sie ihre Bedeutung und ihre „Würde“. Das von 
ethischen Wertwörtern Benannte betrifft also stets singuläre Ereignisse, die zwar 
innerhalb bestimmter Strukturen als Funktionen von sozialen Systemen verstanden 
werden können, aber damit nicht ihre Einmaligkeit verlieren. Würde oder Freiheit 
sind kein Besitz, sondern Qualitäten von Handlungen oder Situationen, in denen und 
durch die sie sich ereignen. Urbegriffe wie das von Worten wie „Würde“, „Liebe“ „Le-
ben“, „Sinn“, „Gott“ („Gottvertrauen“), „Toleranz“ Benannte müssen mit „Vertrauen“ 
assoziiert werden, wenn sie nicht zu semantisch-leeren Klischees verkommen sollen.

Da auch Toleranz, die zu sichern das Anliegen dieser Abhandlung ist, ein solcher 
Urbegriff ist, der, wenn er des Vertrauens entleert wurde, bedeutungslos zu werden 
droht, ist das Thema „Vertrauen“ im Zusammenhang mit einer auch auf die Leben-
spraxis ausgerichteten Philosophie des Konstruktivismus unverzichtbar. „Vertrauen“ 
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benennt aber vor allem einen Begriff, der für die Analyse der semantischen Bedeu-
tung von ethischen Werten vom Typ „Inbegriffe“ erheblich ist. Nahezu alle ethischen 
Wertbegriffe, die sich ein soziales System zu eigen macht und von denen her es eine 
Legitimation zu begründen versucht, sind Inbegriffe, die, unverzichtbar, den Begriff 
„Vertrauen“ als mitbestimmendes Element beinhalten.

Der Vollzug von Gerechtigkeit setzt Vertrauen voraus und der Begriff impliziert 
„Vertrauen“ als unverzichtbares Element. Ein misstrauender Mensch wird selten 
versuchen, seine Handlungen mit anderen, deren Anderssein gerecht werdend, zu 
gestalten. Das gilt selbst, wenn er vermutet, dass er Gerechtigkeit gewährt und einfor-
dert. Analoges gilt für nahezu alle ethischen Wertbegriffe, wie „Freiheit“, „Demokra-
tie“, „Tradition“. Zu unterscheiden ist ein „Vertrauen auf“ von einem „Vertrauen in“. 
Das Erstere gilt einem Ereignis, einem Vertrauen etwa auf die Verlässlichkeit oder die 
Wahrhaftigkeit von Personen oder der Funktion sozialer Systeme. So kann man auf 
die Fairness eines Menschen und auf die Sicherung von Grundrechten des demokra-
tisch verfassen Systems vertrauen.  Doch was ist der Grund, dass Menschen anderen 
Menschen oder den Funktionen eines sozialen Systems trauen, ihnen oder ihm gar 
vertrauen?

Alles Vertrauen gründet letztlich im „Urvertrauen“. 1950 führt Erik H. Erikson den 
Begriff „Urvertrauen“ in die Psychologie ein. Im ersten Lebensjahr verfügt ein Mensch 
über ein „Grundgefühl, welchen Situationen und Menschen er vertrauen kann und 
welchen nicht“. Es erlaubt ihm, seine Umwelt differenziert wahrzunehmen und zu 
beurteilen, und entspricht in der Gefühlsqualität der optimistischen. Wird das Ver-
trauen aber in den ersten Monaten enttäuscht, dieses Urvertrauen im ersten Lebens-
jahr eines Menschen nachhaltig enttäuscht, kann die Grundhaltung des Misstrauens 
ein Menschenleben beherrschen.

Eine Ethik der Biophilie wird dann nicht gelebt werden können. Sie setzt voraus, 
dass man grundsätzlich einem anderen Menschen vertrauen kann. Doch auch die 
kindlichen Erfahrungen der folgenden Jahre sind von erheblicher Bedeutung für die 
Bildung realitätsnaher Konstrukte. Im zweiten und dritten Jahr versucht ein Kind, 
Antwort zu finden auf die Frage: „Wer bin ich?“ (Zumeist in Abgrenzung zu Anderen: 
„Ich bin anders als …“. Hier wird das für alle anderen Konstruktbildungen wichtige 
Selbstkonstrukt grundgelegt. Im vierten und fünften Jahre wird eine Antwort gesucht 
auf die Frage: „Was kann ich?“. 

Die Antwort ist maßgeblich für die Bildung eines realitätsdichten Selbstvertrauens. 
Beide Fragen können aber nur optimal beantwortet werden, wenn das Urvertrauen 
nicht in eine frühe Form des „Urmisstrauens“ verkehrt worden ist. Das Urvertrauen 
aber ist die Voraussetzung für alles andere an Realität orientierte Vertrauen. Hier 
begegnen wir der vermutlich größten Gefahr der Kommerzialisierung nahezu aller 
politischen, pädagogischen, kulturellen, ökonomischen Werte. Diese Kommerzialisie-
rung führt zu einer Begrenzung der persönlichen wie systemischen Interessen auf den 
kommerziellen Erfolg.
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Die Globalisierung der Ökonomie, der, wenigstens zum Teil, die der Kulturen, der 
Politik und der Bildung folgen, kann zu einer Entindividualisierung führen, in der 
selbst zwischenmenschliches Vertrauen auf seinen kommerziellen Nutzen befragt 
wird und so Vertrauen in Misstrauen wandeln kann. Die Begegnung mit der eigenen 
politischen und ökonomischen Ohnmacht führt unausweichlich zu einer Konfronta-
tion von Annahme und Ablehnung dieser Situation, der Annahme eigener Ohnmacht 
(„Ich kann doch nichts ändern“) und damit bei nicht wenigen Menschen zur Kapitu-
lation des Selbstvertrauens vor anonym gewordenen Mächten.

Vertrauen ist in seiner Forderung nach Toleranz auch die Voraussetzung, destruktive 
Konflikte zu meiden. Der Konstruktivismus fordert in seiner Ethik die Fähigkeit ein, 
sich in die Lage des Anderen (der anderen Person und ihrer Interessen, des anderen 
Systems und seiner Interessen) zu versetzen, es in seiner Eigenwertigkeit zu verstehen 
und zu akzeptieren. 

Das „Audiatur et altera pars“ („Man soll auch stets die andere Seite hören!“) wird zur 
ethischen Pflicht. Diese Forderung des römischen Rechts, sollte zum Allgemeingut 
einer von Vertrauen getragenen ethischen Orientierung werden. Die Fähigkeit und 
Bereitschaft, einen Sachverhalt auch von der anderen Seite mit anderen Interessen 
als den eigenen zu verstehen, und, soweit sittlich vertretbar, zu akzeptieren, ist eine 
unaufhebbare Forderung einer konstruktivistischen Ethik.

Der Konstruktivismus fordert gegen alle politischen, ökonomischen, sozialen, religi-
ösen kollektivierten Selbstverständlichkeiten dagegen das Recht und gar die Pflicht 
einer Individualisierung des Erkennens, Wollens, Handelns ein, die dieser „Globa-
lisierung aller Werte“ Einhalt gebieten könnte. Ein Mensch, der nicht mehr vertraut, 
nicht mehr vertrauen kann, wird dann oft eine Grundeinstellung entwickeln, die es 
ihm erlaubt, sinnvoll mit anderen Menschen zu interagieren: Hier bietet sich ihm die 
Ethik an, die Realitätsdichte allein im Vermeiden destruktiver (destruktiv, weil für 
den Betroffenen nicht zu beherrschenden) Konflikte zu suchen. Das macht Ethik nicht 
wertlos, doch ist dieser Wert ein Wert des Vermeidens und nicht ein Wert des Meh-
rens. Pflichtethiken sind nicht selten solche Vermeidungsethiken“.

Nichts kann den Menschen mehr stärken, als ihm gegebenes Vertrauen. -  
Paul Claudel

4. „Survival of the Fittest“

Ethik ist als Erfolgsfaktor im Unternehmen anzusehen. Gegen ein gravierendes 
Missverständnis des Ausdrucks „Survival of the Fittest“ in Texten von mir folgende 
Klärung. In verschiedenen meiner Texte benutze ich die Metapher „Survival of the 
Fittest“, die dem entspricht, was ich in meinem Berufsleben und globalen Wettbewerb 
als „Naturgesetz“ und als „gottgegebene Realität“ erlebt und durchkämpft habe. 

Das gehört deshalb auch zu den Leitgedanken für die Gründung des von meiner 
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Stiftung KSG voll getragenen sogenannten AN-Institutes WEIT (Weltethos Institut 
Tübingen) der UNI Tübingen, was durch die von meinen Firmen erarbeiteten Mittel 
finanziert wird.

Das Motto „Survival of the Fittest“ kann missdeutet werden. Das ist der Fall bei Men-
schen, die sich in ihrem Berufsleben nicht dem Kampf ums Überleben ihrer Firma 
im unerbittlichen globalen Wettbewerb aussetzen mussten. Einen solchen Kampf 
auf integre Weise und mit global gültigen Handlungsnormen zu bestehen ist das 
Betätigungsfeld des WEIT und das Arbeitsgebiet unserer Studierenden - sie sollen an 
unserer UNI dafür „exzellent“ gerüstet werden.

Einem weiteren Missverständnis muss entschieden entgegengetreten werden. Bei 
Evolutionstheoretikern wie beispielsweise Charles Darwin sterben Lebewesen aus, 
also Individuen und ganze Arten, nicht immer durch Kämpfen gegen die Anderen. 

Das ist in der metaphorischen Übertragung des Begriffs auf die Marktwirtschaft mit 
scharfem Wettbewerb natürlich nicht gemeint, das wäre ethisch in keiner Weise zu 
rechtfertigen - anders ist es mit Institutionen wie Firmen: Wenn sich diese nicht an 
veränderte Bedingungen bei Kundenentscheidungen anpassen, hören sie auf zu exis-
tieren. Sie sind selbst schuld! 

Auf dem permanenten „Strukturwandel“ und besseren Produkten beruht unser gan-
zer „Wohlstand“ in dem weiten Sinn, der neben Einkommen und Vermögen bei rechter 
Lebensführung auch Muße, Gesundheit, reiche kulturelle Erfahrungen umfasst. Kurz: 
Ein gelingendes Leben aller. Und letzteres war die Lehre aller Gründerväter unserer 
Weltreligionen, als eine Ur-Ethik oder Universal Ethos, was heute umschrieben wird 
mit Weltethos oder von vielen weltweit fälschlich mit „Global Ethics“. 

Die wichtigste Möglichkeit, heute Menschen im Berufs- und Privatleben vor negati-
ven Auswirkungen dieser neuen ökonomischen Realität zu schützen, sehe ich darin, 
mich im betrieblichen Alltag - also im beruflichen Schaffen - einzusetzen für Vertrauen 
fördernde Exzellenz im werteorientierten Schaffen und Führen, um Menschen zu be-
reichern. Dafür kämpfe ich seit 1998 mit Hans Küng zum Zwecke der Befruchtung 
einer erfolgswirksamen Unternehmenskultur unter praktischer Anwendung des 
Weltethos-Gedankengutes.

Weil ethisches Verhalten heute weniger als früher von Institutionen wie Kirchen, 
Kinderstube und Schule vermittelt wird, müssen in guten Firmen die Führungskräfte 
einen Teil dieser Lücke auszugleichen versuchen. 

Erfahrungsgemäß gelingt dies, indem sie in ihrer Einflusssphäre die entsprechenden 
Werte vorleben und die ihnen anvertrauten Menschen wertschätzend ausbilden und 
dabei die Notwendigkeit ethischen – menschlichen, anständigen, ehrlichen – Han-
delns und Verhaltens bewusstmachen. Dann wird auch ein Unternehmen zu einer 
leistungsfähigen Familie, in der jeder eine Heimat findet.
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Mein Lebenserfolg zum weltweit führenden Unternehmen Putzmeister hatte dort 
seine Wurzeln. Natürlich wird „survival of the fittest“ - wie jede offene Begrifflichkeit 
- von verschiedenen Personen und Interessen unterschiedlich ausgefüllt und interpre-
tiert, jeder hat andere Begriffe dafür: 

Faschistisches Gedankengut bemächtigte sich dieses Begriffes um seine menschenver-
achtende „Herrenrasse-Ideologie“ zu legitimieren, 

• Sozialdarwinisten benutzen den Begriff um menschenrechtsverletzende Ausbeu-
tung von Arbeitern zu verharmlosen, 

• für ihre eigenen legitimen oder illegitimen Interessen nutzten und nutzen andere 
diesen Begriff.

• In pluralistischen Gesellschaften ist eine solche Meinungsvielfalt zwar „normal“, 
dies nötigt allerdings jeden, der diesen Begriff benutzt, klar zu machen, was er 
oder sie darunter versteht.

• Gott oder die Natur - je nach Standpunkt - hat uns Menschen mit unterschiedli-
chen Gaben und Fähigkeiten bedacht und somit kann folglich in der Tier- und 
Pflanzenwelt nur der Bessere überleben. 

• Es gibt intellektuell weniger begabte Menschen, die sich durch eine äußerst lie-
benswerte, herzliche Persönlichkeit auszeichnen, und damit gewinnen.

• Es gibt sehr gescheite Menschen, die unausstehliche, ja widerliche Charakterei-
genschaften haben, und deshalb Vertrauen verlieren.

• Es gibt musikalische und poetische Genies, technische Wunderkinder und geniale 
Denker, die vielleicht nicht dem „Schönheits-Ideal“ entsprechen, das die Medien 
uns als anstrebenswert verkaufen wollen, und beim Kunden nicht ankommen. 

• Und es gibt von Geburt an kranke Menschen und andere, die vor Gesundheit und 
Vitalität strotzen.

Jenseits aller menschlich konditionierenden Bewertungen sind sie jedoch vor dem 
Antlitz Gottes gleich. 

Und, was uns Menschen meist nicht gelingt: Nach christlichem Glauben hat Gott sie 
alle gleichermaßen lieb und steht ihren Sünden und allzu menschlichen Verfehlungen 
mit gleicher Güte gegenüber – wie gute Eltern ihren Kindern.

Sich im Leben behauptende Menschen sind da anders. Das mag man bedauern, es 
führt jedoch nichts daran vorbei, es zur Kenntnis zu nehmen und verstehen, zu lernen.

In ihrem Privatleben können Menschen sich bemühen, anderen mit jener Liebe und 
verzeihender Güte entgegen zu treten, die sie bei eigenem Versagen selbst für sich 
beanspruchen (Goldene Regel). Erzwingen kann man das aber nicht.

In ihrem Berufsleben gilt im Prinzip dasselbe. Aber Unternehmen haben eine andere 
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Aufgabe als beispielsweise die Kirche oder die heutige Familie. Während für die Kir-
che Seelsorge und Glaubensvermittlung die wichtigsten Ziele sind und für die Familie 
Zusammenhalt und unbedingte Liebe, muss ein Unternehmen Gewinn erzielen, in-
dem er das Vertrauen der Kunden gewinnt. 

Gewinn ist für ein Unternehmen ein nicht-negotiables Resultat richtiger Entscheidun-
gen - nicht das eigentliche Ziel; aber erst Gewinn sichert die Erhaltung der Substanz, 
Investitionen für die Zukunft, wettbewerbsfähige Entlohnung der Angestellten und 
Sicherung ihrer Arbeitsplätze, das Bezahlen von Steuern und Sozialabgaben (worauf 
u.a. auch Pensionäre angewiesen sind. 

Gewinnerzielung hat daher eine hohe sozialethische Bedeutung. Mit Verlusten ist 
nicht nur niemandem gedient, Verluste machen auch die Wahrnehmung sozialer, 
ökologischer und anderer Leistungen nicht mehr möglich.

Die Frage, die sich im unternehmensethischen Kontext stellt ist also nicht die nach 
„Gewinn oder nicht“, sondern die nach der Art und Weise der Gewinnerzielung – es 
geht also um das „Wie“, nicht um das „ob“ der Gewinnerzielung: Nur das bringt 
langfristige Gewinnoptimierung, nicht nur kurzfristige Gewinnmaximierung, die 
durch Wettbewerber am Markt ihre natürliche Grenze findet. Es geht um richtiges 
Entscheiden als Beweis guter Führung. 

Dabei ist aber eben nicht nur sensibles soziales Bewusstsein und nachhaltige ökolo-
gische Sorgfalt erforderlich, sondern hauptsächlich betriebswirtschaftliche Exzellenz 
und strategische und ethische Klugheit. Der Schweizer Sozialethiker Arthur Rich 
legte in diesem Zusammenhang schon vor über 20 Jahren Wert darauf, dass:

„Jede Bemühung, ethisch auf die Gestaltung der Wirtschaft und des Verhaltens der 
in ihr tätigen Menschen einzuwirken das ökonomisch Sachgemäße zu beachten hat. 
Es kann im wirtschaftlichen Geschehen ethisch nie vertretbar sein, was dem Sachge-
mäßen schlechthin widerspricht“ (Arthur Rich: „Wirtschaftsethik II. Marktwirtschaft, 
Planwirtschaft, Weltwirtschaft aus sozialethischer Sicht“, Güterloh 1990, S.16).

Ein Unternehmen kann mit Verhaltensrichtlinien, Unternehmensregeln, ethisch 
sensiblen Erfolgs- und Beförderungsbeurteilungen sowie firmeninternem Coaching 
dazu beitragen, dass die „Guten“ und die „Ehrlichen“ nicht die „Dummen“ sind. Eine 
klare Artikulation derjenigen Werte, welche man im Unternehmen leben will, ist die 
Ausgangsbasis und Werkzeug für ein Werte-Management im Alltagsgeschehen, das 
ganzheitlichen Erfolg für monetäre Ertragsmaximierung garantiert.

Das Gleiche gilt in der globalen Wirtschaft für den respektvollen Umgang mit Men-
schen aus anderen Kulturen. Ihren Sitten und Gebräuchen ist respektvoll zu begeg-
nen. Dies im Rahmen derjenigen Normen, die zu allen Zeiten und in allen Kulturen 
geachtet und den gemeinsamen Nenner aller Religionen als eine Art Universal-Ethik 
darstellen.
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Auf Charles Darwin wird die Feststellung zurückgeführt, dass es nicht die Stärksten 
einer Spezies sind die überleben, auch nicht die Intelligentesten, sondern diejenigen, 
die sich Veränderungen am besten anpassen („It is not the strongest of the species that 
survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change“).

Die wirtschaftliche Globalisierung, welche uns seither nicht dagewesen Wohlstand 
und Fortschritt brachte, soll zu keinem Wettbewerb um die niedrigsten Sozial- und 
Umweltstandards führen. Dies würde unseren nachkommenden Generationen einen 
Trümmerhaufen hinterlassen und die Menschenrechte und Menschenpflichten heuti-
ger Generationen mit Füssen treten. Dann müssen alle Akteure guten Willens sich in 
ihrer Einflusssphäre darum bemühen -innerhalb eines gemeinsamen transkulturellen 
„Werte-Korridors“ - den jeweils lokalen Umständen angepasste und für die dort le-
benden Menschen verständliche und nachvollziehbare Werte oder Normen zu leben. 

Ein solches Handeln und Verhalten ist nicht nur das aus moralischer Sicht einzig ak-
zeptabel. Es ist auch die Basis für langfristigen Unternehmenserfolg. Das Verlangen 
nach solchen Werten gewinnt weltweit an Bedeutung. Damit gemeint sind 

• Fairness gegenüber anderen Menschen und zwar verstanden als Menschen und 
nicht als Arbeitsmittel, 

• Gerechtigkeit und Aufrichtigkeit im Umgang miteinander auch bei unterschiedli-
chen Auffassungen, 

• partnerschaftliches Denken und Handeln sowie Ehrfurcht vor dem Leben auch 
zukünftiger Generationen

Das sind die Pfeiler, auf denen eine gemeinsame Zukunft beruht. 

Diejenigen, die sich dieser Veränderung der Kundenwünsche der weltweiten gesell-
schaftlichen „Großwetterlage“ im Markt am besten anpassen, werden im ständig 
größeren Wettbewerb langfristig immer die besten Überlebenschancen haben. In 
diesen Überlebenskampf entscheiden allerdings nicht nur Menschen in Unternehmen 
was sich auf als ethisch akzeptables Handeln durchsetzt, sondern alle Teilnehmer auf 
allen Märkten müssen ihren Teil dazu beitragen: Kunden wählen für sich das Beste. 
Sie – nicht der Unternehmer - schaffen über die Allokation ihrer Kaufkraft Märkte 
für von guten Menschen nachhaltig verantwortungsvoll geschaffenen Produkten und 
Dienstleistungen. Banken tun das Ihrige über die Vergabe von Krediten und- alle Er-
ziehenden wirken über das Vermitteln von Werten.

Für Verantwortungsträger in Unternehmen ist von besonderer Bedeutung, dass sie 
eine Unternehmenskultur schaffen, in denen verantwortungsvolles Handeln und 
Verhalten selbstverständlich ist und Vertrauen schafft. Die dafür dort verständliche 
Sprache ist auch durch das Weltethos Institut zu vermitteln, das von der KSG getra-
gen wird.

Eine Firmenkultur lebt aus dem Denken und Handeln von Firmenangehörigen. Wo 
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sie ihre Handlungs- und Verhaltensweisen auf einer Ethik und daraus gelebte Moral 
gründen auf einem von uns verständlich zu machenden „Weltethos“.  Weil dieser 
„Nenner“ den Lehren aller Religionsgründer gemeinsam ist kommt erfahrungsge-
mäß eine positive Handlungsspirale zum Nutzen aller in Gang. Sie macht Menschen 
aus sich heraus besser und ihre Firma im globalen Wettbewerb gewinnend.

Wer seine Arbeit darüber hinaus lieben gelernt hat, wer Liebe zum Tun empfindet und 
praktiziert, wird Berge versetzen. Er wird sich auch wohler fühlen können, wenn er 
sich freuen gelernt hat beim Dienen, Bessern, Werte schaffen. Auf diese Weise „fit“ zu 
sein und zu bleiben, ist eine große Aufgabe, die nur ethisch bewusste Führungskräfte 
durch biophil orientierte Werte schaffen können.

„Survival of the Fittest“ wird dann menschlich gewinnende Realität im Lebenskampf. 
Deshalb ist und bleibt es Teil meiner Leitgedanken, die mich dazu bewogen haben, 
auf Dauer jährlich eine Million Euros zu investieren in die Gründung und das Wirken 
des ausdrücklich Wirtschafts- orientierten und von mir als Initiator so genannten 
Wirtschafts-Ethik Instituts in Tübingen.

Gleichermaßen auch an der renommierten Universität Beijing (BEIDA) mit erstran-
gigen lokalen Industriepartnern wie SANY in China, dem jetzigen Mutterkonzern 
der Putzmeister Gruppe, die ich in bestem Einvernehmen an Sany verkaufte. Län-
derspezifisch angepasst soll künftig dieses Konzept auf weitere Länder ausgedehnt 
werden, sobald wir Erfolg aus dem Wirken des Wirtschafts-Ethik Instituts Tübingen 
bei Menschen im hiesigen Berufsleben erkennen.

Exkurs aus Wikipedia

„Survival of the Fittest“ bedeutet im Sinne der Darwin’schen Evolutionstheorie das 
Überleben der am besten angepassten Individuen. Dieser Ausdruck wurde im Jahr 
1864 durch den britischen Sozialphilosophen Herbert Spencer geprägt. Charles Dar-
win übernahm den Ausdruck ab der 5. englischsprachigen Auflage seines Werkes Die 
Entstehung der Arten von 1869 ergänzend zu seinem zum Fachterminus gewordenen 
Begriff Natural Selection (natürliche Selektion).

Das Kapitel über die natürliche Selektion überschreibt Darwin von diesem Zeitpunkt 
an mit: „Natural Selection; or The Survival of the Fittest“. Darwin sah sich zu diesem 
Schritt gezwungen, da sein Werk On the Origin of Species by Means of Natural Selec-
tion direkt nach Erscheinen 1859 massiven Vorwürfen ausgesetzt war, mit dem Be-
griff Natural Selection personifiziere es die Natur. Das entscheidende Argument für 
die erweiterte Begrifflichkeit lieferte dann Darwins Mitstreiter Alfred Russel Wallace, 
der an Darwin schrieb, der Begriff Natural Selection sei eigentlich ein metaphorischer 
Ausdruck für Herbert Spencers Survival of the Fittest. Natural Selection sei deshalb 
unangemessen, da sich in der Evolution nicht so sehr eine Selektion begünstigter, als 
vielmehr eine Elimination unvorteilhafter Individuen ereigne. Dieser Kritik stimmte 
Darwin zu und übernahm den Begriff.
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Fit oder Fitness beschreibt im Darwinschen Sinne den Grad der Anpassung an die 
Umwelt (also die adaptive Spezialisierung), oder auch die Reproduktionsfähigkeit 
trotz geringer Spezialisierung, und nicht die körperliche Stärke und Durchsetzungs-
fähigkeit im Sinne einer direkten Konkurrenzverdrängung unter Einsatz von Gewalt. 
Dies bedeutet, dass nicht jene Art überlebt, die allem trotzt und andere Arten ver-
drängt, sondern diejenige, welche sich entweder der Umwelt anpasst oder es schafft, 
sich trotz widriger Umweltbedingungen kontinuierlich zu vermehren. 

Auf die Kritikalität, die Mehrdeutigkeit und die Missbrauchsmöglichkeiten der 
Spencerschen Begrifflichkeit – schon in der englischen Originalsprache – hat Darwins 
Mitstreiter Thomas Henry Huxley in einer frühen Phase der Diskussion hingewiesen. 
Evolutionsbiologen vermeiden heute den Begriff, da er die aktuelle Vorstellung von 
der Evolution nicht angemessen beschreibt. Zum einen suggeriert er eine Kontinuität 
in der Evolution hin zu immer größerer Fitness. Heutige Arten wären dann „fitter“ 
als ausgestorbene, was nicht der Fall ist. Zum zweiten ignoriert er das Prinzip der 
sexuellen Selektion“.

Für mich gilt: Gewinnen ohne zu siegen   

…weil damit zu Ausdruck kommt, dass der Verlierer nicht tot oder unterworfen ist, 
sondern aus seiner Niederlage lernt – auch mit der Einsicht, warum der andere ge-
wann.

5. Religion wozu?

Das Ziel des Menschen und dafür der Zweck einer humanistischen Religion besteht 
darin, seine größte Stärke, nicht seine äußerste Ohnmacht zu erreichen; Sie muss 
lebenstüchtiger machen. Religion ist Mittel zum Zweck gelingenden Lebens und 
guter Lebensführung. Oder mit Leo Tolstoi: All religiösen Lehren sind nichts andres 
denn Bestimmungen des Lebens als das Streben nach dem wirklichen untrüglichen 
für den Menschen erreichbaren Wohle. Dies entspricht dem „Biophilie-Prinzip von 
Erich Fromm als die UR-Ethik schlechthin, das Rupert Lay übernahm.

Selbst-Erkenntnis und Selbstverwirklichung - nicht Gehorsam - ist Tugend – gemeint 
auch im Sinne von aktivieren von angeborenem „Vermögen oder Fähigkeiten“, als we-
sentlich ethisch Charakter formende Elemente. Diese und“ Liebe als höchste Tugend“, 
Liebe zum TUN, sind bei der wichtigsten KSG Förderungen für „Leadership Excel-
lence“ wichtige Elemente. Werkzeuge fürs Leben im Beruf. KSG fördert gut gelebte 
religiöse Elemente nicht aus „Frömmelei“, sondern um als Mensch aktiv und damit 
„produktiver“ zu werden.

Glaube bedeutet allgemein Sicherheit der Überzeugung, die auf jemandes Erfahrung 
im Denken und Fühlen aufbaut, aber nicht nur die Annahme von Lehrsätzen, auf-
grund der Achtung vor dem, der sie vorgibt. Die vorwiegende Stimmung bei huma-
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nistischer Religion ist Freude, während sie in autoritären Religionen in Leid, Furcht 
und Schuld besteht.

Als Ethik meinen wir jene Normen und Werte, die dem einzelnen Menschen zur Ver-
wirklichung seines Selbst und seiner Möglichkeiten verhelfen sollen (Erich Fromm). 
Ethik ist immer individuell. 

„Religion“ formt Menschen

Bei dem für gute Führung wichtigen Thema Charakterbildung spielt bekannterma-
ßen die Religion schon im frühkindlichen Bereich eine wesentliche Rolle. Neuere 
Forschungen bestätigen das hier genetisch bedingte Anlagen mit Mutterliebe und 
sorgsamer Pflege fürs ganze Leben wirksam geprägt werden. Später ist das nur noch 
schwer möglich. Unter Charakter verstehen wir das Wesen der Persönlichkeit. Reli-
gionen sind ja in gutem Sinne Träger und Vermittler für ethisches Bewusstsein und 
ethische Bildung der Menschen; Daher „Mittel zum Zweck“.

Jeder Mensch – auch ein Agnostiker - hat eine Religion, auch wenn er keiner „Kirche“ 
oder einer Religionsgemeinschaft angehört.  Die antiken Weisen hatten keine Religion 
im heutigen Sinne. Das religiöse Bedürfnis wurzelt aber in den Existenzbedingungen 
der Spezies Mensch – und gut gelebte Religion tut auch dem Immunsystem. Und 
die Weltethos Idee lehrt ja, dass jeder seine Religion, in die er hineingeboren ist, gut 
zu leben im Sinne deren Gründer. Dabei das Trennende nicht zu betonen anstellte 
des allen Religionen Gemeinsame – wie es Hans Küng erneut bewusstmachte. Alle 
Religions-Gründer strebten ja nach dem wirklichen, auch friedlichen Wohle der Men-
schen (Tolstoi).

Was verstehen wir hier unter Religion? Beispiele finden sich in Erich Fromm „Haben 
oder Sein“ (37. Auflage, München 2010, ab S. 130). Danach ist Religion ist jedes von 
einer Gruppe geteilte System des Denkens und Handelns, das dem Einzelnen einen 
Rahmen der Orientierung, ein Objekt der Hingabe und Vertrauen untereinander 
bietet … und es ist ein von gemeinsamen, verinnerlichten Werten getragenes Gebil-
de – egal welcher persönlicher Glaubens- oder Wertevorstellung folgend. Religiöse 
Haltung – egal welche -  ist Aspekt unserer Charakterstruktur denn wir sind, wofür 
wir uns hingeben und was wir glauben, mit oder ohne Kirche. Das motiviert unser 
Denken, Entscheiden und Verhalten. SEIN kommt vor dem TUN, denn nur so erkennt 
uns der Kunde, der Nächste - und “An Ihren Werken soll ihr sie erkennen“- nicht an 
der „Einbildung“. 

Wozu das alles?

Für mich und andere gilt zu erkennen, dass Ethik und Liebe (Agape) als „Katalysator“ 
– oder menschliches Werkzeug Wirkung zeigt in der Welt, aus der ich komme und 
lebenslang schaffte. Für mich war und ist ethisches leistungsorientiertes Verhalten 
positiv spürbar bei Menschen, die ihre Religion gut leben. 
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Gelebte Ethik fördert innovatives Ingenieur – Entrepreneurship, Liebe fördert nach-
weislich die Kreativität und hilft immer wieder, mutig über sich hinaus zu wachsen. 
Ethik meint möglichst leidenschaftliche und wissenschaftliche Wahrheitssuche und 
Lernen an jedem Tun. Dies auch im Miteinander – wofür die 5-Fragenprobe steht. 
Ethisch fundiertes Mühen ist Grundlage um Besseres nachhaltiger zu schaffen und 
letztlich zu gewinnen. 

Es hilft, mit unseren Werten Vertrauen zu schaffen im Wettbewerb des heute globa-
len Business. Global meint auch, dass Menschen aller Weltreligionen miteinander 
um das Beste für denselben Kunden kämpfen. Er – nämlich der Markt – entscheidet 
wer gewinnt. Daher ist die Wirtschaft ein guter Brückenbildner unter den Menschen. 
Deshalb müssen wir gerade wegen und bei Anerkennung aller ethnologischen und 
Glaubens- Verschiedenheit gemeinsame, durchaus religiös verstanden Grundwerte 
suchen und wertschätzen. 

Daher nun meine Auffassung aufgrund eigener Lebenserfahrung: Gut gelebte Religi-
on ist Mittel zum Zweck - und religiöse Erziehung ist Charakterbildung.

Als Zweck meine ich Lebenstüchtigkeit und gelingendes menschliches Leben. Gewin-
nen einer guten und starken Grundeinstellung zur Bewältigung des Lebenskampfes, 
aktives immerwährendes Ringen mit sich selbst und biophilen Umgang mit dem 
Nächsten und der Welt in der wir leben (Ethik als Lebenslehre).

Warum sollten wir daher nicht lernen, unsere guten unterschiedlichen Religionen 
auch gut zu leben? Das meint nicht mehr - wie seither – dass ihr eigentliches innewoh-
nendes ethisches Wesen rauszuhalten aus dem beruflichen Miteinander. Man sollte 
Mut und Toleranz besitzen, um darüber im Alltag zu reden. Gute Werte im persön-
lichen Miteinander zu befolgen, wie es jede Kirche predigt, soll und darf heute nicht 
nur Privatsache sein. Früher galten die religiösen Regeln, denn das tägliche Leben war 
ganz in der Familie oder Sippe. Heute ist es weitgehend in der Berufswelt.

Stehlen heißt ja auch, wenn man einen Kunden bestiehlt, indem man ihm schlechte 
Qualität liefert, -„Töten“ wenn man ihm sein in uns gesetztes und ihm versprochenes 
Vertrauen durch Fehlverhalten nimmt. 

Stehlen heißt, wenn der Einzelne die Gesellschaft oder seine Firma und Kollegen bes-
tiehlt, indem er mit seiner Gesundheut „räubert“. Das will leider keiner wahrhaben. 
Man hat das Recht krank zu sein?! Nein! Man hat nämlich die Pflicht, gesund zu leben. 

Bekannt ist, dass ursprünglich alle Religionsgründer Menschlichkeit und Werte für 
gutes menschliches Miteinander und Leben im Sinne von „biophiler Ethik“ predigten 
und ihre Nachfolger institutionalisierten. Dann aber deren Mitglieder die Ur- Lehre 
der Religion auch radikal missdeuteten und Gebote verletzten, trotz andererseits gu-
ten Werke. Andere lieben – im Osten „Reu“ gilt als höchste religiöse Tugend.

Die schlimmsten Verletzungen geschahen aber historisch ohne Zweifel gerade von 
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Christen, von deren protestantischen Zweig ich in heute hoher Wertschätzung auf-
gewachsen bin. Sie haben Andersgläubige früher „abgeschlachtet“ – wie heute die 
IS-Terroristen. 

Unsere urethische – menschliche – Aufgabe und Verantwortung ist täglich immer 
besser zu werden – sich zu freuen beim Dienen Bessern Werte schaffen, wie ich es in 
meinem Unternehmen nach vielen Jahre begriffen habe und zum Motto machte. Ne-
ben Basiswissen und Fremdsprachen lernen wir in Schulen und UNIs eigentlich das 
„Lernen“. Wissen ist nur Mittel zum Zweck.  Wer besser lernt wird zur Elite in der 
Gesellschaft – was heute in Deutschland leider politisch gewollt verflacht. Nur: Wer 
sind in der heutigen globalen Welt aufmerksam gesehen öfter die Lebenstüchtigsten? 
Die Deutschen oder die Chinesen oder wer?

Nach Pogromen gegen Andersgläubige, immerwährender gegenseitiger Verfolgun-
gen und jetzt als quasi Langfrist – Auswirkungen solcher Unterschiede erleben wir 
heute  wieder aktuell die aufflammenden grausamen Religionskriege. Meine Suche 
nach deren tiefsitzenden tatsächlichen – immer menschlichen Ursachen führt mich zu 
der Frage: 

Welches ist die stärkste Religion im obigen Sinne? Wo finden sich die Klügsten? Wenn 
es sie gibt - was können wir Menschen in der Wirtschaft von jener Religion lernen 
wenn wir besser werden müssen um zu bestehen in dem uns von Kunden aufge-
zwungenen globalen Wettbewerb. Wie können wir Deutschen den tief konfuzianisch 
geprägten ungemein lernwilligen und fleißigen Chinesen Paroli bieten? 

Wissend, dass auch spirituelles religiöses Wertebewusstsein Bildung voraussetzt ist 
der Ansatz. Wir sehen, dass in unserer heute offenen Welt mangelnde Bildung und da-
rauf fußende mangelnde Kenntnis und Verständnis für die verhaltensbestimmenden 
eigenen Werte und Unkenntnis und Wertschätzung anderer Welten und Religionen 
die Ursache für wieder stattfindende heutige fürchterliche Kriege ist! Hinzu kommt 
erneut Antisemitismus. 

Wir müssen wohl oder übel erkennen, dass bestimmte religiös begründete Muster 
gesellschaftlich besonders erfolgsrelevant sind. Bekannt ist, dass z.B. in Wissenschaft, 
Finanzwesen und bestimmten bildungsrelevanten Bereichen Menschen jüdischer 
Herkunft einen Vorsprung beweisen. Auch wir Christen haben von unserem   jüdi-
schen Religionsvater Jesus davon etwas „mitbekommen“

Im Judentum gilt der Leitsatz: ständig Lernen lernen, ständig das Gute und Bessere 
erkennen und dem aus innerem Antrieb beharrlich, gar lebenslang nachstreben…
Suchen und Fördern des „GUTEN schlechthin“

An Schulen lernen wir anhand von Wissens- und Wertevermittlung das Lernen, an 
Universitäten Persönlichkeitsbildung. Vor allem wirksam ist das „Lernen wollen und 
können“ aber später im beruflichen, aktiven Leben, sofern wir in der Jugend das Ler-
nen lernten. Das Lernen aus innerem Antrieb, Neugier und Freude am Problemlösen, 
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„philosophieren“ (warum?),  womit Bessern zur Leidenschaft wird. Das zentrale re-
ligiöse Prinzip, das dahintersteht, heißt םלוע ןוקית (Tikkun Olam), also „Reparatur der 
Welt“. Jeder Jude soll demnach jeden Tag an der Wiederherstellung und Verbesserung 
einer einst zu Bruch gegangenen Welt mitwirken. 

Das Prinzip ist seit dem rabbinischen Judentum über die mittelalterlichen Mystiker 
bis in die sozialen und liberalen Bewegungen der Neuzeit hinweg wirkmächtig gewe-
sen. In der jüdischen Liturgie erscheint der Ausdruck letakken Olam („Weltverbesse-
rung“) im täglichen Schlussgebet Alenu.

Eindrucksvoll war für mich beim Besuch des jüdischen Museums in Berlin zu lesen, 
dass bei den Juden das Lernen schon seit deren Urschriften religiös verankert ist, reli-
giös verpflichtend. Im Judentum steht das Lernen auch immer im engen Zusammen-
hang mit der Liebe. Der Rabbiner Shlomo Raskin verknüpft den Wert des Lernens mit 
der Liebe und veranschaulicht in seinem Beispiel des Fischens: „Das Allerwichtigste 
in der Nächstenliebe ist, den Nächsten auf die Beine zu stellen, ihm nicht Fisch zu ge-
ben, sondern ihm das Fischen beizubringen. Auf diese Weise gibt man dem Menschen 
seine Selbstachtung und Unabhängigkeit zurück, und auch er hat die Möglichkeit 
etwas anzubieten“ (Shlomo Raskin, 2015).

So ist das Lernen bei Juden wohl auch rituell unterlegt in einer Weise, dass dieses 
Lern-Streben und immer besser zu werden hochgradig wirksam als Charakterei-
genschaft von Jugend an verinnerlicht wird und dabei genetische Veranlagungen 
wachrufen. 

Eliten erzeugen Gruppen- Abgrenzung und Spannungen in beide Richtungen. Die 
Klugen verachten die Dummen und Ungebildeten und umgekehrt gibt es Neid – 
bewusst oder unbewusst gegenüber den offensichtlich menschlich charakterlich 
besseren und damit auch Tüchtigeren und Reicheren. Dies entsteht, auch wenn ganz 
normal mental und psychisch begründet- nicht nur, wenn man anders ist weil man 
religiös einer andern Gruppe angehört. 

Verstehendes Wissen und wirklicher Glaube

Die christliche Welt schließt diesen Gegensatz. In sich die tödliche Feindschaft aus 
dem Ausschließlichkeitsanspruch und andererseits die liebende Zugewandtheit zu al-
lem, was Menschenantlitz trägt.  Vielleicht hat die Aufgeschlossenheit des Abendlan-
des ihre Kraft infolge der ständig notwendigen Überwindung des anderen Moments: 
Verstehen, Liebe zum Fremden und Fernen schienen in den letzten Jahrhunderten 
Grundzüge abendländischer Haltung werden zu sollen.  Dabei haben sich aber als-
bald neue Zweideutigkeiten entwickelt.

Seitdem der Toleranzgedanke im Abendland sich grundsätzlich durchgesetzt hat, 
haben ihn die Kirchen, da die Macht ihnen nun fehlt, ihrerseits formell akzeptiert.  
Die Versuche der Zwangschristianisierung nichteuropäischer Völker, die im Anfang 
der kolonialen Epoche stattfanden, haben aufgehört.  Die Missionen wenden sich, wo 
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sie von den östlichen Staatsmächten gestattet sind, an die Freiheit der Zustimmung 
zu ihrer Verkündigung.

In der politischen Beziehung zu den Nichtabendländern hat die Toleranz jedoch nicht 
selten eine Seite gezeigt, die den Verzicht auf Gewalt verbindet mit heimlicher Ver-
achtung.  Ein Bewusstsein der Überlegenheit lässt es gar nicht als lohnend erscheinen, 
den Fremden zur eigenen Wahrheit heranzuziehen, da er in seiner Minderwertigkeit 
sie ja doch nicht verstehen kann.

Gegen diese neue geistige Intoleranz wandte sich im 19. Jahrhundert ein abendlän-
discher Wille zur echten Anerkennung fremden Glaubens.  Nicht verachten, sondern 
wirklich keinen und als gleichwertig anerkennen. So war die Forderung des Klerus 
in Rom, vor allem der indischen und chinesischen Welt – aber auch den Protestanten 
-  gegenüber.  Auf diesem Weg fanden aus gutem Willen neue Irrungen statt.

Die wissenschaftliche Versachlichung ließ im 19. Jahrhundert die Religionsgeschichte 
entstehen.  Alle Religionen der Erde, nicht nur die großen asiatischen Religionen, son-
dern auch die der Naturvölker wurden zur Kenntnis gebracht (früher kannte man bei 
uns ja nur was die christlichen Geistlichen verkündeten – und lesen konnte man erst 
nach dem Mittelalter- oder Gebildete seit Luther).

Heute lesen wir in umfangreichen Werken, was alles an Glaubensformen und Glau-
bensgehalten auf der Erde wirklich ist und wirklich war. Aber: Das noch so gründli-
che Wissen von einer Religion bleibt im Äußeren; das noch so eindringende Verstehen 
bedeutet noch nicht ein inneres Dabeisein.  Es ist ein Sprung zwischen allen verste-
henden Wissen und dem wirklichen Glauben, in dem ein Mensch identisch wird mit 
seinem Glauben.  Auch wenn wir alle Religionen kennen, brauchen wir selber noch 
nicht den geringsten Glauben zu haben.  Wenn wir glauben, d.h. aus unbedingtem 
Ernst unser Leben führen, dann ist dies auch möglich, ohne von den anderen Religio-
nen der Menschheit zu wissen.

Weltethos bei wirklich verinnerlichtem eigenem religiösem Glauben?

Das Bewusstsein nun es komme auf Wahrheit an und nicht auf ein Museum von Wun-
derlichkeiten, zu dem ein bloßes Wissen von allen Religionen gelangt, und dazu das 
Motiv der Toleranz, führten zu einer Erneuerung des alten Gedankens von der Einen 
Wahrheit in der Vielfalt der Religionen.  Man dachte ihn vielleicht verwirklichen zu 
können auf der Grundlage des nunmehr erreichten universalen Wissens.  Es gab im 
19.Jahrhundert Religionskongresse, auf denen sich Vertreter der großen Religionen 
trafen, um diese eine Wahrheit zur Geltung zu bringen, ohne die Vielfalt ihrer Erschei-
nung preiszugeben.

Dabei aber zeigte sich, dass dieses Eine, ausgesprochen eine leere Abstraktion war.  
Der Charakter des wirklichen Glaubens ging dabei verloren. Es zeigte sich aber auch, 
dass es mehrere, nicht in einem Menschen gleichzeitig mögliche Lebenshaltungen 
gibt, vielmehr sich ausschließende, aber sinnvoller Weise sich nicht notwendig be-
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kämpfende Verwirklichungen.

Am Ende konnte das Allverstehen und das grundsätzlich universale Anerkennen zu 
einer Auflösung allen Glaubens werden.  Wer jene Abstraktionen als die eine allen 
Religionen gemeinsame Wahrheit glauben wollte, d.h. die Allgemeinheiten, über die 
sich alle einigten, mußte merken, daß er nichts glaubte.  Das Allverstehen ist eine 
wunderbare menschliche Möglichkeit nur dann, wenn der Verstehende selber glau-
bend existiert.  Das aber gelingt nur aus den Wurzeln der je eigenen Überlieferung, 
guter Bildung und verstehen der in jeder Religion wurzelnden UR Ethik

Toleranz und Kommunikation werden bei solcher Erfahrung noch einmal verwandelt.

1. Erstens wird nun die Einsicht möglich, dass im Wahrheitsgedanken selber 
eine grundsätzliche Differenz von größter Bedeutung liegt.  Die Wahrheit hat 
entweder einen allgemeingültigen Charakter und ist dann für jeden Menschen 
identisch.  Von dieser Art ist die wissenschaftliche Wahrheit, die jedoch immer 
nur für bestimmte Gegenstände, unter bestimmten Voraussetzungen, durch 
bestimmte Methoden ihre auf diese bezogene, relative Wahrheit bedeutet.  
Oder die Wahrheit ist eine unbedingte, aus der ein Mensch glaubend lebt und 
verwirklicht, jedoch um den Preis, dass ihre Aussagen in der Weise rational 
mitteilbarer Glaubensinhalte nicht allgemeingültig für alle sind.

 Das heißt: die unbedingte Wahrheit ist geschichtlich, weil wir als mögliche 
Existenz schlechthin geschichtlich sind.  Die Erscheinung dieser Geschichtlich-
keit in historisch feststellbaren Aussagen und in den anderen Äußerlichkeiten 
ist nur für den darin Lebenden unendlich erfüllt, weil die Ewigkeit hier in der 
Zeit, unvertretbar und einmalig, gegenwärtig wird. Für den nur Verstehenden 
aber bleibt die Erscheinung als bloße Möglichkeit historisch relativ. Ohne die 
Helligkeit dieser Differenz im Wahrheitsgedanken gleiten wir ab entweder ins 
Abstrakte, Leere und Bodenlose oder in das fanatisch Ausschließende.

2. wird auf Grund solcher Einsicht der Anspruch untilgbar, den anderen zu hören, 
von seinem geschichtlichen Glauben und seiner Glaubenswirklichkeit sich 
ansprechen zu lassen.  Die Einheit, die als Allgemeingültigkeit der Glaubensin-
halte fehlt, ist als Idee des Anspruches menschlicher Kommunikation möglich.  
Denn unsere geschichtliche Vielfachheit muss in jenem Grunde wurzeln, von 
dem aus wir kommen.  Dort hat der Grund, aus dem wir je geschichtlich leben, 
seinen einen umfassenderen Grund, der uns, weil er uns im Ursprung verbin-
det, aus der Vielfachheit zueinander zieht. Wenn wir nicht lieben und mit Liebe 
erwidern, bleibt unsere Aufgeschlossenheit für fremde Religionen unwahr, im 
Äußerlichen, daher ergebnislos. Wird aber der Anspruch des Grundes wirksam, 
so ist die Folge eine Unruhe in uns.   
Wir dürfen uns nicht in der Erscheinung unserer Geschichtlichkeit abschließen.  
Vielmehr ist die Erweiterung des Verstehens unserer selbst unlösbar von dem 
Verstehen des Fremden. Die Entschiedenheit der eigenen Geschichtlichkeit 
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verlangt die ständige Selbstprüfung ihrer Erscheinung im Denken und Tun. Der 
liebende Blick auf die fremde Geschichtlichkeit vermag uns herauszureißen aus 
der Enge, also an den Tag zu bringen, was aus der Tiefe des eigenen Grundes 
gefordert ist.

Religion und Weltethos im Kontext einer Führungsethik

Das soziale Kapital als entscheidender Erfolgsfaktor im Unternehmen beruht auf 
nicht rationalen Gewohnheiten und hat seinen Ursprung in “irrationalen” Phänome-
nen wie Religion und traditionellen Ethiken. 

Es kann über lange Zeiträume langsam aufgebraucht werden ohne dass jemand be-
merkt, dass die Quelle allmählich versiegt. Gute Führung braucht daher von Werten 
getragenen Persönlichkeiten die durch Ihr Verhalten Mitmenschlichkeit vorleben, 
aktiv fördern und so auf hohem Niveau halten.

Gewisse Formen religiösen Lebens sind in der Wirtschaft sehr hilfreich, weil sie 
Methoden zur Verfügung stellen und Mitmenschlichkeit prägen, um Regeln für ein 
angemessenes Verhalten eher zu verinnerlichen, das Vertrauen und Offenheit, Lernen 
im Sinne “in sich selbst finden” und Freude am beruflichen Schaffen fördern.

Ernsthaftes Besinnen auf Grundfragen unserer Existenz: Woher kommen unserer 
Welt und ihre Ordnung, warum sind wir geboren, warum müssen wir sterben, was 
bestimmt unser Schicksal – führt zu religiösem Denken. 

Religionen bieten Trost, Wege aus der Not, lindern Leid, Schuld des Daseins. Sie 
weisen Wege durch ein sinnvolles und verantwortungsbewusstes Handeln besonders 
auch im Berufsleben zum guten und damit erfolgreichen Leben beizutragen.

Religionen können helfend und weiterführend ein Sinnangebot über den Tod hinaus 
und eine Sinngebung schon hier und jetzt vermitteln. Kein Gemeinwesen – und damit 
auch kein Unternehmen – kann daher auf die Achtung und Nutzung der überlieferten 
und im Wesentlichen auch global gleichen Werte der Religionen verzichten.

Weltethos ist daher unverzichtbar für ein global ausgerichtetes Unternehmen, eine 
global ausgerichtete Organisation, wenn es bzw. sie gut sein will.

Doch was bedeutet Religion im Kontext eines Streits von Weltanschauungen und 
angesichts einer weiteren Ausdifferenzierung von Religion, Glaube und Spiritualität 
und welche Bedeutung hat der humanistische Atheismus für den Umgang mit Welte-
thos und Transzendenz?
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6. Religion, Spiritualität, Transzendenz und Weltanschauung

Drei der oben genannten Begriffe sind Inbegriffe von Spiritualität (geistig-geistlich). 
Ohne Spiritualität ist gute Führung nicht denkbar, auch weil künftig Führungskräfte 
wegen Versagen der Kirchen ethische Werte den ihnen anvertrauten Menschen spü-
ren lassen und vermitteln müssen.

Der Philosoph, Theologe, Wirtschaftsethiker und Unternehmer Ulrich Hemel meint

„Spiritualität gilt für jeden Menschen, denn jeder hat eine Beziehung zum Univer-
sum.
Religiosität aktiviert die Fähigkeit des Menschen, religiös zu sein, also sich selbst 
und die Welt im Horizont einer religiösen Vorstellung wie etwa Gott zu deuten.
Kirchlichkeit drückt die Verbundenheit zu einer religiös verfassten Gemeinschaft 
im Christentum aus.
Glaube ist nach christlichem Verständnis ein theologischer Begriff, weil er auf die 
unverfügbare Gnade Gottes hinweist. Glaube ist also handwerklich nicht herstellbar, 
sondern ein Geschenk, eine Gottesgabe.

Aus diesem Kontext heraus spreche ich gerne von Spiritualität, weil es der umfas-
sendste Begriff ist und weil er für jeden Menschen gilt“.

Im Wort Weltanschauung bezeichnet „Welt“ den gesamten Lebens-, Gestaltungs- und 
Vorstellungsraum des Menschen (Otfried Höffe). Zum heute lebenden Menschty-
pus sind wir geworden, seitdem für unsere ost-westliche Welt vor 2500 Jahren die 
jüdisch-christlichen Gebote als Ur-Aufklärung erdacht und schriftlich dokumentiert 
wurden. 

Sie sind analog zu anderen und früheren auch östlichen Wertewelten (Goldene Re-
gel…Konfuzius… etc.) für uns im Westen ein vertrauensbildender Wertekanon - un-
sere individuell gemeinte UR-Ethik. Individuell deshalb, weil es immer dort heißt 
„Du sollst….nicht…“. (Daher ist auch der Begriff „Wirtschaftsethik“ grundsätzlich 
falsch und täuschend—siehe VW Skandal). Im alten Judentum waren die Gebote als 
„das Gesetz“ Gottes angesehen.

Die Gebote wurden damals bis heute zur „Verkörperung“ des Begriffes „Gott“ und 
Basis der Menschenwürde, Menschenrechten, Menschenpflichten, Gesetzen; selbst-
verständlich sind sie auch Basis den für den uns wichtigen Firmen-Wertekatalogen. 
Im Osten ist es „der Himmel“. Weil für uns westlichen gläubigen Menschen Le-
bens-wirksamer geben wir ihm die Vater-im Himmel-Vorstellung – wörtlich gebetet 
im „Vaterunser“.

Weil wir und andere immer wieder beim Reden über Weltethos als dem glaubens-
neutralen ethischem Kern der großen Denk- und Glaubensrichtungen regelmäßig 
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verschiedenen Interpretationen der obigen Begriffe begegnen, hat sich Norbert Co-
pray bereit erklärt, für uns kurz gefasst dazu Erklärungs-Hilfe dafür im Sinne des 
Konstruktivismus zu geben.

Meine umstrittene, aber ehrliche Aussage war und ist immer: Religion ist Mittel zum 
Zweck. Schon Tolstoi sagte, jeder Religionsgründer gab seine Lehre den Menschen zu 
ihrem Wohle.

Interessant war von Norbert Copray zu erfahren, dass es viele Menschen gibt, 
die sich aus gleichem Grund wie bekannt ihre eigene Weltanschauung zimmern. 
Nur – und das war interessant: Dabei haben sie kein Bedürfnis nach „Transzen-
denz“.  Was heißt und was bringt das? Werden sie dann zufrieden und glücklich?  
Finden die dann ein gelingendes Leben wie gut gläubige Menschen? Können Athe-
isten glauben?  An was, an wen, mit welchem Horizont? Sie finden zu glauben, was 
Erich Fromm kurz und leicht verständlich schreibt in seinem Weltbestseller: „Die 
Kunst des Liebens“ (nicht die Kunst der Liebe!).

Norbert Copray schreibt mir (2018) einen Exkurs.

Nicht-Religion, Agnostizismus, Atheismus, areligiöser Humanismus

„Laut einer repräsentativen Umfrage des Eurobarometers glaubten in den europäi-
schen Ländern im Jahr 2005 18 % Prozent der Befragten glaubten weder an einen Gott 
noch an eine andere spirituelle Kraft, 3 % der Unionsbürger waren unentschlossen. 
Nach der 15. Shell-Jugendstudie aus dem Jahr 2006 glauben 28 % weder an einen Gott 
noch eine höhere Macht, während 23 % eher agnostische Angaben machten.

Exemplarisch für dezidiert nichtreligiöse, gleichwohl ethisch-humanistische Bewe-
gungen sei hier die Giordano-Bruno-Stiftung angeführt. Sie hat nach eigenen Anga-
ben eine naturalistische, weltlich-humanistische und religionskritische Ausrichtung 
und vertritt die Ansicht, dass Religionen „die kulturelle Evolution der Menschheit 
bis heute auf unheilvolle Weise beeinflussen“ (Niels Weidtmann u. a., Kosmologie – 
Evolution – Geschichte. 2013, S. 176). 

Sie fordert eine „Leitkultur Humanismus und Aufklärung“, um sowohl den Überle-
gungen einer „deutschen (christlichen) Leitkultur“ als auch einem politisch indiffe-
renten Multikulturalismus entgegenzutreten (vgl. Michael Schmidt-Salomon, Jenseits 
von Fundamentalismus und Beliebigkeit. In: politik-poker.de. 18. Januar 2006). 

Die Stiftung sammelt Erkenntnisse der Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften, 
um ihre Bedeutung für das humanistische Anliegen eines „friedlichen und gleichbe-
rechtigten Zusammenlebens der Menschen im Diesseits“ herauszuarbeiten. Auf diese 
Weise sollen die „Grundzüge einer säkularen, evolutionär-humanistischen Ethik“ 
entwickelt und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden (Satzung der 
Giordano-Bruno-Stiftung, § 2 Stiftungszweck, aktuelle Fassung von Juli 2013).



135

Die Philosophie, welcher sich die Stiftung unter dem Begriff des evolutionären Hu-
manismus verschrieben sieht, kann auf Julian Huxley, den Mitbegründer der Interna-
tionalen Humanistischen und Ethischen Union, zurückgeführt werden.

Inzwischen gibt es auch einen „Koordinierungsrat säkularer Organisationen (KORSO) 
e.V., der ein Dachverband säkularer Organisationen in Deutschland und sich als Inte-
ressenvertretung der Konfessionsfreien in Deutschland versteht. Mitgliedsverbände 
sind: Deutscher Freidenker-Verband, Dachverband freier Weltanschauungsgemein-
schaften, Humanistischer Verband Deutschlands (HVD), Internationaler Bund der 
Konfessionslosen und Atheisten, Jugendweihe Deutschland (JwD), Giordano-Bru-
no-Stiftung, Stiftung Geistesfreiheit (Hamburg), Bund für Geistesfreiheit Bayern K. 
d. ö. R., Roter Baum (Dresden). Damit sind diejenigen im Blick, die auf keinen Fall 
Moral bzw. Ethik religiös verstanden oder begründet wissen wollen und teilweise 
sogar aggressiv gegen religiös gefärbte Ethik und Weltanschauung polemisieren.

(Zum areligiösen Humanismus siehe: Michael Schmidt-Salomon, Manifest des evolu-
tionären Humanismus, Plädoyer für eine zeitgemäße Leitkultur, Aschaffenburg 2005; 
André Comte-Sponville, Woran glaubt ein Atheist? Spiritualität ohne Gott, Zürich 
2008; der große philosophische Gegenspieler von Hans Küng über Religion: Hans 
Albert, Zur Analyse und Kritik der Religionen, 3. erweiterte Auflage Aschaffenburg 
2017; Das Elend der Theologie. Kritische Auseinandersetzung mit Hans Küng. 1979, 
3. erweiterte Neuauflage Aschaffenburg 2012. Zur Frage von Karl Schlecht, können 
denn Menschen ohne Religion und Transzendenzbezug glücklich werden, empfiehlt 
sich das Buch von André Comte-Sponville: Glück ist das Ziel, Philosophie der Weg, 
Zürich 2010.)

Dieser Trend wird sich verstärken und von daher ist die Weltethos-Idee herausgefor-
dert, die hier vereinten Menschen sowie die nicht organisierten Menschen gleicher 
Denkungsart ohne Bedürfnis nach „Transzendenz“ im Weltethos mitzudenken und 
nicht ausgrenzend, sofern sie selbst gegenüber Religionen tolerant sind, die weltethi-
sche Implikationen vertreten. Darauf weist auch der Trend hin, der durch die Euroba-
rometer-Umfrage 2011 (aktuellere Zahlen gibt es nicht) sichtbar wird:

Danach gefragt, welche Werte am besten die EU repräsentieren, nannten im Herbst 
2010 bei einer Eurobarometer-Umfrage je 38 Prozent der Befragten die Werte „Men-
schenrechte“ und „Demokratie“. Die Grafik dazu finden Sie unter: cc by-nc-nd/3.0/
de/. 35 Prozent entschieden sich für „Frieden“. Darauf folgten die Werte „Rechtsstaat-
lichkeit“ (25 Prozent), „Solidarität“ (20 Prozent), „Respekt gegenüber anderen Kul-
turen“ (18 Prozent) sowie „Respekt gegenüber menschlichem Leben“ (14 Prozent). 
Die Werte „Gleichheit“, „Freiheit des Einzelnen“, „Toleranz“, „Selbstverwirklichung“ 
und „Religion“ gehörten für deutlich weniger als ein Siebtel der Bevölkerung der 27 
EU-Staaten zu den drei Werten, die am besten die EU repräsentieren.

Im Vergleich zur Eurobarometer-Umfrage im Frühjahr 2008 haben sich bezüglich der 
europäischen Durchschnittswerte bzw. in Bezug auf die Reihenfolge lediglich zwei 
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nennenswerte Änderungen ergeben: Der Werte „Solidarität“ und „Demokratie“ wur-
den 2008 noch deutlich seltener genannt als 2010 (15 gegenüber 20 Prozent bzw. 34 
gegenüber 38 Prozent).

In elf EU-Mitgliedstaaten gab die Bevölkerung 2008 an, dass die EU am besten durch 
den Wert „Menschenrechte“ repräsentiert wird. 

Am häufigsten wurden die „Menschenrechte“ in Belgien (49 Prozent), Dänemark 
(46 Prozent), Frankreich und der Slowakei (jeweils 45 Prozent) genannt. In sieben 
Staaten der EU wurde die Liste der repräsentativsten Werte von dem Wert „Frieden“ 
angeführt. Am häufigsten wurde „Frieden“ in Deutschland (51 Prozent), Schweden 
(50 Prozent), Luxemburg und Belgien (jeweils 44 Prozent) genannt. In weiteren zehn 
Staaten war die „Demokratie“ der Wert, der nach den Angaben der jeweiligen Bevöl-
kerung die EU am besten repräsentiert – mit der häufigsten Nennung in Dänemark 
und der Slowakei (jeweils 49 Prozent) sowie Zypern (48 Prozent). Bulgarien ist der 
einzige Staat bei dem die Liste nicht von einem der europäischen Top 3-Werte ange-
führt wird: für 42 Prozent der Bulgaren war 2008 „Rechtsstaatlichkeit“ der Wert, der 
die EU am besten repräsentiert. 

Einen ähnlich hohen Anteil erzielte dieser Wert nur noch in Slowenien und den Nie-
derlanden mit 38 bzw. 37 Prozent.

Für lediglich 3 Prozent der EU-Bevölkerung gehörte im Jahr 2008 „Religion“ zu den 
Werten, die die EU am besten repräsentieren. Auffällig ist dabei, dass der entspre-
chende Anteil auch in den Staaten niedrig war, in denen die Befragten „Religion“ 
oft als einen für sie persönlich wichtigen Wert bezeichnen (vor allem in Zypern und 
Malta, aber auch in Rumänien und Griechenland). In den einzelnen Staaten nannten 
maximal 5 Prozent der Befragten „Religion“ als einen Wert, der am besten die EU 
repräsentiert (so in Belgien, Zypern, Rumänien und der Slowakei).

Insgesamt sind die Abweichungen bei der Beantwortung der Frage, welche Werte am 
besten die EU repräsentieren, bei den Befragten der einzelnen Staaten kleiner als bei 
der Frage, welche Werte für die Befragten persönlich am wichtigsten sind. Anders for-
muliert besteht bei der Frage, welche Werte am besten die EU repräsentieren, größere 
Einigkeit. 

Die Einschätzung der einzelnen Werte wird auch durch Faktoren wie zum Beispiel das 
Alter oder die berufliche Stellung beeinflusst: Für 38 Prozent der befragten Personen, 
die 55 Jahre oder älter sind, gehörte 2008 „Frieden“ zu den Werten, welche am besten 
die EU repräsentieren. Bei den unter 25-Jährigen lag der entsprechende Anteil bei 
lediglich 31 Prozent. Beim Thema „Menschenrechte“ ist das Verhältnis genau umge-
kehrt: Für 39 Prozent der unter 25-Jährigen gehörten diese zu den Werten, welche am 
besten die EU repräsentieren – 5 Prozentpunkte mehr als in der Gruppe der Personen, 
die 55 Jahre oder älter sind. Wie bei den persönlich wichtigsten Werten lassen sich 
diese Abweichungen zum Teil durch unterschiedliche Lebenserfahrungen erklären. 
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So ist zum Beispiel anzunehmen, dass die jüngere Generation „Frieden“ häufiger als 
gegeben voraussetzt und ihn deshalb nicht als besonderen Wert hervorhebt. 

Bei einer Unterscheidung nach der beruflichen Stellung fällt auf, dass Studenten (je 
39 Prozent) vor allem aber Führungskräfte (44 bzw. 45 Prozent) überdurchschnittlich 
oft die Werte „Menschenrechte“ und „Demokratie“ zu den Werten zählen, die am 
besten die EU repräsentieren. (Quelle: Europäische Kommission: Eurobarometer 69: 
1. Values of Europeans, November 2008, Eurobarometer 74: Die öffentliche Meinung 
in der Europäischen Union, Februar 2011).

Religion 

Mit Rupert Lay stelle ich hier das Wort des Dalai Lama voran: „Nach meiner Überzeu-
gung können Menschen zwar ohne Religion auskommen, aber nicht … ohne Ethik“.

Religion betrachtet Lay konsequent im Horizont der Ethik und nicht umgekehrt. 
Insofern ist Ethik der umfassendere Horizont, denn jegliche Religion, Weltanschau-
ung, Weisheitslehre und jeglicher Glaube muss sich den Ansprüchen einer biophil 
ausgerichteten Ethik stellen. Insofern ist jede Religion bzw. Weltanschauung auf den 
(universalistischen, biophilen) ethischen Prüfstand zu stellen. Und darüber hinaus: 
„Alles menschliche Wissen, das Handlungsrelevanz beansprucht, muss sich auch im 
Handeln, das dem Wissen folgt, als realitätsdicht erweisen. Biophilie stellt auch hier 
das entscheidende Kriterium dar“ (Lay, ebd., S. 185).

Ursprünglich geht es um Erfahrungen, die im Licht eines Transzendenzbezugs ge-
macht und verarbeitet und schließlich zuerst mündlich, dann schriftlich weitergege-
ben werden. Solche religiösen Erfahrungen werden durch Reflexion auf eine abstrakte 
Ebene gehoben und führen ins Konstrukt ‚Religion‘. Analog kam es auch so zu einem 
abstrakten, bildlosen, monotheistischen Gottesbegriff des  ‚DA‘.  (vgl. Lay., ebd., S. 
189f, 197-199).

Religion ist ein Inbegriff, der in sich mannigfache Phänomene, Erfahrungen, Praktiken 
und semiinstitutionelle Formen umfasst. Insofern beinhaltet sie Weltanschauungen, 
deren Grundlage der jeweilige Glaube an bestimmte transzendente (überirdische, 
übernatürliche, übersinnliche) Kräfte ist, sowie häufig auch an heilige Objekte und 
Ritualprozesse. Religion gibt es in einer Vielzahl von Varianten, die u.U. wechselsei-
tig konkurrieren, befehden, ausschließen oder aufgrund der Einsicht in verbindende 
und gemeinsame Wurzeln und Motive gemeinsame Anliegen verfolgen (Ökumene, 
Weltfrieden, Weltethos).

Religion(en) kann/können Wertvorstellungen normativ beeinflussen, menschliches 
Verhalten, Handeln, Denken und Fühlen prägen, und in diesem Zusammenhang 
eine Reihe von ökonomischen, politischen und psychologischen Funktionen erfül-
len. Und da diese umfassenden Eigenschaften von Religion in sich das Risiko der 
Bildung religiöser Ideologien tragen, die wiederum zu gewalttätigen Exzessen bzw. 
zur Unterdrückung anderer Anschauungen und Religionen führen können, ist eine 



138

Kritik der Religion bzw. von Religion und ihren handlungsrelevanten Impulsen (ggf. 
Imperativen) sowie eine Einhegung in ein Weltethos unumgänglich und menschheits-
förderlich.

Religion bzw. Religiosität lässt sich anhand von Bestattungen und (später) Grabbeiga-
ben als frühe archäologische Zeichen religiösen Ausdrucks erkennen, die sich ab etwa 
120.000 Jahren v. Chr. im Mittelpaläolithikum sowohl bei Homo sapiens als auch beim 
Neandertaler nachweisen lassen. 

Besonders in der christlich-protestantischen Theologie wird im 20. Jahrhundert nach 
Karl Barth, über den Hans Küng als katholischer Theologe promovierte, oft Glaube 
gegen Religion abgegrenzt. Barth sah Religion als eigenmächtigen Weg des Menschen 
zu Gott an und betonte, eine Erkenntnis des Willens Gottes gebe es nur im Glauben 
an Jesus Christus. Das Hören auf das Evangelium sprenge alle menschlichen Begriffe 
von Gott, alle ethischen Irrwege. Dietrich Bonhoeffer übernahm die Unterscheidung 
und radikalisierte sie in seiner Frage nach einem Christentum ohne Religion, grenz-
te sich jedoch von einem „Offenbarungspositivismus“ Barths ab. Gerhard Ebeling 
betonte ebenfalls die kritische Kraft des Glaubens gegen religiöse Festlegungen und 
Sicherheiten, sah aber Religion als Lebensbedingung des Glaubens an.

Religion wird heute verstanden als Kommunikations-, Deutungs- und Symbolsys-
tem aus Zeichen, Sprachmustern und Deutungen, das sich aus einem historisch lang 
gewachsenen und immer wieder erneuernden Vorrat an Zeichen und Bedeutungen 
bedient (vgl. Hubert Cancik u.a. (Hg.): Handbuch religionswissenschaftlicher Grund-
begriffe, Bd. 1, Stuttgart 1988). Vereinfacht: „Religion ist ein kulturelles Zeichensys-
tem, das Lebensgewinn durch Entsprechung zu einer letzten Wirklichkeit verheißt.“ 
(Gerd Theißen, Die Religion der ersten Christen. Gütersloh 2008, S. 30).

Zu „Religionsgemeinschaften“ schreibt Rupert Lay:

„Religionsgemeinschaften, die einmal als Hort der Moral galten, entwickeln nicht 
selten eine eigene Moraltheologie, deren Normen »Gott« gesetzt habe, wie er auch 
die Verletzung dieser Normen als Beleidigung seiner Majestät unter Umständen mit 
nicht endendem Leid bestrafe. Es wäre also im Sinne einer ökonomischen Moral 
außerordentlich töricht, sich gegen »göttliches Gebot« zu vergehen. Dass ein solches 
Bild von Gott, das ihn zu einem Supernarzissten macht, fundamental unchristlich ist, 
habe ich anderswo ausgeführt. Da es jedoch immer noch, auch in Führungspositionen 
der Wirtschaft, Menschen gibt, die daran interessiert sind, dass die Religionen ihre 
überkommene Angewohnheit, eine domestizierende Moral zu verkünden und durch-
zusetzen, weiterverfolgen, sei hier auf diesen destruktiven Sachverhalt verwiesen. 
Ein gut Teil des Willens moderner Menschen, eigenverantwortlich {d.h. in Freiheit) 
ihr Leben zu gestalten, ist eine Reaktion auf eine solche übersanktionierte Moral, die 
Menschen in tiefer Unfreiheit und Unmündigkeit“ (Die Macht der Moral, Düsseldorf 
1990, S. 15f).
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Zum Kern der christlichen Religion schreibt Lay:

„Was meint also die Formel »Gesetz und Propheten« bei Jesus? Er selbst sagt es uns: 
Es ist die berühmte »Goldene Regel«, die in allen großen Religionen vorkommt und 
durchaus als die formale Norm angesehen werden kann, die sich unter verschiedenen 
Umständen sehr verschieden material auslegen kann.‘“ Sie lautet: »Alles, was ihr von 
anderen erwartet, das tut auch ihnen«. (Nachkirchliches Christentum, Düsseldorf 
1995, S. 195)

Den Buddhismus sieht Rupert Lay als eine „Religion ohne Gott“ an (Nachkirchliches 
Christentum, S. 81).

Prof. Dr. Ulrich Hemel meint: „Religiosität aktiviert die Fähigkeit des Menschen, re-
ligiös zu sein, also sich selbst und die Welt im Horizont einer religiösen Vorstellung 
wie etwa Gott zu deuten. Kirchlichkeit drückt die Verbundenheit zu einer religiös 
verfassten Gemeinschaft im Christentum aus.

Glaube ist nach christlichem Verständnis ein theologischer Begriff, weil er auf die 
unverfügbare Gnade Gottes hinweist. Glaube ist also handwerklich nicht verstellbar, 
sondern ein Geschenk, eine Gottesgabe.

Aus diesem Kontext heraus spreche ich gerne von Spiritualität, weil es der umfas-
sendste Begriff ist und weil er für jeden Menschen gilt“.

Spiritualität (aus: Norbert Copray: An Widersprüchen wachsen, Oberursel 2010):

„Spiritualität ist hier vorab spezifischer Ausprägungen in unterschiedlichen Religi-
onen, Kulturen und gesellschaftlichen Strömungen verstanden als Achtsamkeit für 
die Dimension des Lebens, die über den Einzelnen hinausgeht, die Erde umfängt 
und durchdringt und so auch in der persönlichen Tiefe des Einzelnen präsent ist. Es 
gibt keine Spiritualität an sich, sondern spirituell sein heißt: die alle Sinne betreffende 
transzendenten Dimension von Mensch, Gemeinschaft, Natur und Erde wahrzuneh-
men. Spiritualität ist Erlebnis und Praxis der Geistigkeit eines Menschen oder einer 
Gruppe, sofern unter Geist das im Menschen und in Gruppen präsente kommunika-
tive Prinzip des Lebens zu verstehen ist.

Spiritualität wird in vier transzendenten Dimensionen verwirklicht, die zusammen 
eine seltene Vollgestalt der Spiritualität darstellen. Da gibt es die mystische Dimen-
sion, klassisch via negativa genannt. Hier wagt der Mensch, sich dem Dunkel aus-
zusetzen, leer zu werden, um erfüllt zu werden. Typische Gestalten sind Mystiker, 
Beter, Schamane. Da ist die ästhetische Dimension, traditionell via positiva genannt, 
in der das Unsichtbare sichtbar wird, wovon sich seherische und empfindungsstar-
ke Menschen faszinieren lassen. Die praktische Dimension, die via kreativa, entgeht 
vielen, weil sie Künstler, Gebärerinnen, Dichter und Gärtnerinnen nicht als spirituelle 
Gestalten zu verstehen vermögen, die durch Ideenfindung und Arbeit spirituell leben. 
Und schließlich existiert die ethische Dimension der Spiritualität, die via transforma-
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tiva, die von Propheten, Kämpferinnen, Protestierenden realisiert wird, indem sie auf 
Bedürftigkeit und Notwendigkeit durch Zuwendung und Engagement antworten. 

Spiritualität ist stets ein Suchprozess oder sie ist nicht; ist Auseinandersetzung mit 
Erfahrung: mit Irrtum, Glaube, Gewissheit und Gefährdung, ist ständiges Wagen und 
Wägen, ist stets auf der Grenze von wilder und zivilisierter Religion, wilder und aka-
demisierter Philosophie – oder sie ist nicht. Daher gehören zur Spiritualität Fehl- und 
Mangelformen, gehören Umbrüche und Versuche. Niemand ist dafür zu verurteilen. 
Im Gegenteil: Wer nicht sucht, wird auch das Gute nicht finden und behalten können. 
Wer die reine, unverdächtige, dogmengerechte Spiritualität will, der macht jeglicher 
Spiritualität den Garaus. 

Ausschlaggebend ist, ob sich Spiritualität anfragen und korrigieren lässt im Blick auf 
die Vollgestalt als kritisches, regulatives Ideal, das angestrebt wird. Insofern gehört 
zur Spiritualität die Bereitschaft, seine eigenen Widersprüche zu erkennen, sich ihnen 
zu stellen, sie anzunehmen und in ihnen den Stoff zu erkennen, aus dem das per-
sönliche, personale Wachstum erzeugt wird. Ohne Widersprüche kein Leben. Ohne 
Widersprucherkenntnis und –annahme keine Spiritualität. Ohne Widerspruchsgeist 
und –erfahrung keine Erfahrung von Verbundenheit von allem, was lebt und ist. Im 
Widerspruch liegt der Geist des Menschen. In unserer Dialektik unser Lebenstrieb.

Die Kriterien einer Spiritualität können nicht allein aus der spirituellen Erfahrung 
selbst und auch nicht aus der (kirchlichen) Tradition einer bestimmten Religion oder 
philosophischen Strömung gewonnen werden. Sofern Spiritualität Teil oder Zentrum 
einer menschlichen Lebensform sein kann, hat sie sich den Kriterien der Selbst-, So-
zial- und Schöpfungsverträglichkeit wie alle anderen Lebensformen zu stellen. Doch 
welche Kriterien der Spiritualität sind denkbar, welche können aus gelebten Gestalten 
der Spiritualität, die für viele überzeugend waren, gewonnen werden?

Vier Kriterien für eine heilsame Spiritualität scheinen hilfreich und ver-
lässlich zu sein:

1. Heilsamkeit: Spiritualität als Leben aus heilsamem Geist. Der Mensch als Män-
gelwesen und als verletztes Kind kommt zur Ruhe, findet zu sich selbst, zentriert 
sich, setzt sich in Beziehung zu sich selbst, lässt sich neu ansprechen, berühren 
und seine Verletzungen beruhigen, entwickelt Durchstehvermögen in Krisen, ver-
liert Angst um sich selbst und um das eigene Selbst. Durch Widersprüche hin-
durch Heilung erfahren so wie in einer Wundheilung getrenntes Gewebe neu 
entsteht. Die Gefahren dabei: Selbstgenügsamkeit, Isolation, kultureller Autismus, 
Verklärung von Krankheit, Heilungsersatz; Verwechslung von Therapie und Spi-
ritualität; Kuschelnischen auf Dauer; sogar Hass gegen alles und jeden, der das 
gefährdet.

2. Entfaltung: Spiritualität als Leben aus schöpferischem Geist. Die Anlagen in 
Mensch, Schöpfung und Geistigkeit entdecken; die Fülle des Lebens wahrneh-
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men und zur Geburt verhelfen. Sich durch Widersprüche zu neuen Ufern treiben 
lassen. Das heißt: in Beziehung treten zur Fülle der Lebens; kommunikative, dia-
logische Existenz; Selbstentfaltung durch Begegnung; der Verheißung verpflichtet 
leben; kreatives Sein; Ideenreichtum und Muße. Risiken: Schöpfungswahn; Manie; 
Aufgehen in einer Gruppe, Sekte, Gehorsam ohne Widerspruch. 

3. Bewahrung: Spiritualität als Leben aus bergendem Geist. Das bedeutet: die Kon-
tingenz des Lebens sehen, ohne die Chancen der Lebenserhaltung zu vertun. Wi-
dersprüche auch aus der Distanz betrachten im Wissen um ein Jenseits aller Wi-
dersprüche. Geborgenheit suchen, finden und geben; Biotope und Oasen gegen 
Todeswüsten schaffen; Kompetenz zur Bewältigung von Kontingenz entwickeln; 
Bedürfnis nach Zugehörigkeit stillen; Heimat geben. Auch hier lauert der Absturz 
in die Fehlform: Stillstand und Versenkung als Versteck aus Angst vor Tod und 
Bedrohung; apokalyptische Bilder schüren, um das Seelenheil gegen Körperheil 
und Schöpfungsheil zu setzen; Heimatfixierung und -wahn.

4. Befreiung: Spiritualität als Leben aus der Freiheit des Geistes. Widersprüche als 
Grundstruktur des Lebens akzeptieren und Widersprüche in konstruktive Tritt-
leiter verwandeln. Dieses Kriterium entspricht der Sehnsucht von Mensch und 
Schöpfung nach Freiheit. Selbstbestimmung und Eigenwert werden Raum gege-
ben sowie ihr praktisch entsprochen. Aktion und Kontemplation sind keine Ge-
gensätze in der Spiritualität, sondern zwei der notwendigen Dimensionen, die 
bestimmten Kriterien einer ganzheitlichen Spiritualität entspricht. Im schlechtes-
ten Fall führt das zur Spaltung von physischem, psychischem und sozialem Heil; 
zur Vortäuschung geistiger Freiheit und Andersheit bei gleichzeitigem totalitärem 
Autoritatismus; zu Weltentfremdung; Illusion; Anarchie. Aber dann ist das Krite-
rium schon verbogen und die Spiritualität verfehlt.

Spiritualität, die nicht zur Gesundheit des Menschen beiträgt, verdient ihren Namen 
nicht. Zur Gesundheit gehört nicht nur das körperliche und seelische Wohlbefinden, 
sondern auch die soziale und politische Gesundwerdung ((siehe auch Erich Fromms 
Schriften)). 

Insofern sind der Befreiungs- und der Entfaltungsaspekt einer verantwortbaren Spiri-
tualität eng mit dem Heilsamkeitsaspekt verbunden.

Allerdings geht es nicht um Befreiung von Widersprüchen, sondern um einen heilsa-
men Umgang mit Widersprüchen, um durch die Widersprüche wie durch ein Feuer 
hindurchzugehen. 

Das ist der spirituelle, existentielle Feuerlauf ohne Trance und esoterische Ausrich-
tung<< (aus: Copray, An Widersprüchen wachsen, Oberursel 2015, S. 82ff).

Prof. Dr. Ulrich Hemel meint: „Spiritualität gilt für jeden Menschen, denn jeder hat 
eine Beziehung zum Universum“.
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Transzendenz von Norbert Copray

„Gemeint ist das, was den empirischen, sinnhaften Horizont übersteigt, gleichwohl 
es Impulse und Anknüpfungspunkte von der Immanenz zur Transzendenz gibt, 
sofern jemand diese akzeptiert. Auf die Spitze trieb das dialektische Verhältnis Die-
trich Bonhoeffer mit seinem Satz von der Transzendenz in der Immanenz. Einer seit 
dem frühen 13. Jahrhundert ausgeprägten Theorie und Terminologie – in Relektüre 
des Idealismus Platons - zufolge kommen Prinzipien wie das Gute, das Wahre, das 
Schöne und dergleichen allem Seienden als solchem zu; sie „überschreiten“ daher die 
aristotelischen Kategorien und werden darum „Transzendentalien“ genannt.

Über Zwischenstufen schließlich entwickelt sich aus der Scholastik des Mittelalters 
und der Philosophie der frühen Neuzeit bei Kant den Gedanke: Das Transzendente 
ist dasjenige, was jenseits der menschlichen Erfahrung liegt und von dem keine 
theoretische Erkenntnis möglich ist. In der Kritik der reinen Vernunft untersucht 
Kant die Grenzen des vom menschlichen Erkenntnisvermögen Erfassbaren. Diese 
sind bestimmt durch die „Bedingungen der Möglichkeit“ menschlicher Erfahrung 
(Kant’sche Transzendentalphilosophie). Im Gegensatz zum Transzendenten ist das, 
was der Erkenntnisfähigkeit zugrunde liegt und ihr vorausgeht, das Transzendentale. 
Was jenseits dieser Erkenntnisfähigkeit liegt, das Transzendente, kann nicht 
Gegenstand des Wissens, sondern nur des Glaubens sein.

Kant sagt hierzu: „Ich musste also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu 
bekommen.“ Transzendent – und damit bloß regulative Ideen – sind für Kant z. B. 
die Vorstellungen von Gott, der Freiheit und dem ewigen Leben. Diese Vorstellungen 
sind nicht unsinnig, aber man kann sie nur annehmen, man kann nur „postulieren“, 
dass es Gott, Freiheit oder eine unsterbliche Seele gibt. Die Kritik der reinen Vernunft 
hat den Zweck, dass „dem Materialism, Fatalism, Atheism, dem freigeisterischen Un-
glauben, der Schwärmerei und Aberglauben, die allgemein schädlich werden können, 
zuletzt auch dem Idealism und Scepticism, die mehr den Schulen gefährlich sind und 
schwerlich ins Publicum übergehen können, selbst die Wurzel abgeschnitten werden.“

Zu unterscheiden ist die Transzendenz als religiöser Glaubenshorizont, sofern es 
sich dabei um das Jenseitige, das Überirdische, das Meta-Physische handelt, von 
der Transzendenz als Erkenntnishorizont, sofern damit der Horizont gemeint ist, 
auf den jeder fragende, neugierige und suchende Menschen ausgreifen und den 
er meinen muss, weil er in diesem Erkenntnis- und Suchprozess stets vorliegende 
Grenzen erkennen, denkerisch überschreiten und ggf. praktisch überwinden muss. 
Das „Stirb und Werde“ hat in diesem Sinne immer einen Transzendenzbezug, so 
dass jede menschliche, soziale, ethische und globale Entwicklung nur in einem sol-
chen Transzendenzbezug zu verstehen ist. Er wird in den Religionen dann religiös 
interpretiert und systematisiert; außerhalb von Religionen anthropologisch-psycho-
logisch-moralisch verstanden.

Weltanschauung
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Ist ein - aus der Romantik kommender - Inbegriff aller die physikalische, biologische, 
psychische, sozialen, politischen, wirtschaftlichen, religiösen usw. Wirklichkeit be-
treffende Deuten und Sinnverstehen (Gesamtsicht und einheitliche Deutung), das in 
einer Menge X von wahren Sätzen ausgedrückt werden kann.

Eine Weltanschauung ist ein Konstrukt, das auf das Ganze einer wahrgenommenen 
Wirklichkeit inklusive ihrer eigenen Einbettung in einen noch umfassenderen Hori-
zont zielt. Dass dies letztlich nur als unmögliche Möglichkeit, letztlich als Paradox, 
denkbar ist, ist eine Problematik von Erkenntnistheorie und Logik, die aber im all-
täglichen Sprachgebrauch nur begrenzt relevant ist. Weltanschauungen werden teils 
soziokulturell bestimmt, und sind daher traditionsgebunden,  und teils geprägt durch 
transkulturelle philosophische oder religiöse Vorstellungen sowie wissenschaftlichen 
Fortschritt und neue Entdeckungen. Weltanschauung bezieht sich vorwiegend auf die 
systematischen, prinzipiellen oder durch Gesinnung bestimmten Aspekte, aus deren 
Anwendung auf die Welt dann ein Bild der Welt, das Weltbild, resultiert.

Während im späten 19. und beginnenden 20. Jahrhundert häufig von einer „naturwis-
senschaftlichen Weltanschauung“ gesprochen wurde, wird heute häufig der Begriff 
des naturwissenschaftlichen Weltbildes bevorzugt, was aber problematisch ist, weil 
es ein rein naturwissenschaftliches Weltbild mit Alleinstellungsmerkmal nicht geben 
kann. Insofern ist stets von pluralen Weltbildern und von Weltanschauungen auszu-
gehen. 

Jeder Mensch hat diesbezüglich seine individuelle Weltanschauung bzw. sein persön-
liches Weltbild, jedem ist ein Konstrukt eigen. 

Hintergrund ist die Annahme, dass Weltanschauungen immer auch normative und 
metaphysische (ggf. religiöse) Annahmen beinhalten, die jenseits des Bereichs empi-
rischer Forschung liegen“.



144

Kapitel IV

Gute Führung

1.  Liebe und Leadership

von Michael Bordt SJ und Johannes Lober

Über die Selbstwahrnehmung als Methode exzellenter Führung. Jeder, der Prof. 
Karl Schlecht und seine Stiftung ein wenig kennenlernt, wird früher oder später 
auch Bekanntschaft mit seinen praktischen kleinen Notizblöcken machen, auf deren 
Vorderseite einem ein Elefant, das Wappentier der Putzmeister Gruppe, freundlich 
entgegenschreitet. Auf engstem Raum, auf der kartonierten Vorder- und Rückseite 
des Spiralblocks, hat ihr Schöpfer einige wichtige Grundbegriffe und -aussagen der 
Ethik zusammengefasst, die nicht nur für das private, sondern auch für das öffentliche 
Leben im Unternehmen Bedeutung haben. Sie sollen einen immer dann, wenn man 
zum Block greift, also eigentlich täglich, daran erinnern, was im Leben wichtig ist. 
Die Intuition des Blocks ist, dass es bei den zentralen Dingen des Lebens nicht darauf 
ankommt, sie einfach nur zu wissen, sondern sie sich täglich vor Augen zu führen, um 
sein Verhalten an ihnen auszurichten und sich darin zu üben, den Werten einen im-
mer bedeutsameren Platz im eigenen Leben einzuräumen. Wir lesen beispielsweise, 
was Tugenden sind und wie sie sich gliedern, werden mit den sieben Todessünden 
und der Goldenen Regel vertraut gemacht; auch die vier-Fragen-Probe der Rotarier, 
die Karl Schlecht kreativ zu einer Fünf-Fragen-Probe erweitert hat, findet man dort. 
Selbst die von ihm kreierten ‚Sexy Six’ finden auf dem Block ihren Platz. Der Block 
kann über die Karl Schlecht Stiftung (karlschlechtstiftung.de/KSG) kostenfrei ange-
fordert werden.

Aus den Bestimmungen und Listen von Tugenden, von hilfreichen und notwendigen 
Charaktereinstellungen sticht für jemanden, der in der Philosophie arbeitet, ein un-
gewöhnlicher Text hervor. Es ist ein kurzer Text von Paracelsus, und wir zitieren die 
englische Ausgabe des Blocks: „Who knows nothing, loves nothing. Who cannot do 
anything, understands nothing. Who understands nothing, has little value. But who 
understands loves, observes and sees”. Und nun kommt der Satz, dem wir in dem 
vorliegenden Aufsatz etwas nachgehen möchten: “The more awareness one has, the 
bigger is love” (Je mehr Bewusstsein man hat, desto größer ist die Liebe). 
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Die Sätze von Paracelsus sind auf einem etwas verschlungenen Weg in den Block 
geraten. Sie stammen aus dem Vorwort von The Art of Loving („Die Kunst des 
Liebens“) von Erich Fromm. Dort heißt der in Frage stehende Satz allerdings etwas 
anders: „The more knowledge is inherent in a thing, the greater the love“ (Je mehr 
Wissen einer Sache innewohnt, desto größer ist die Liebe). Aber weil der Satz aus dem 
Vorwort zunächst ins Deutsche für eine deutsche Fassung des kleinen Notizblocks 
übersetzt („Je mehr Erkenntnis einem Wesen innewohnt, desto größer ist die Liebe“) 
und dann frei ins Englische rückübersetzt worden ist, gibt es die beiden unterschied-
lichen Formulierungen. Auch wenn die Übersetzung mit ‚knowledge‘ dem Original 
von Paracelsus vermutlich näherkommt, weil der Zusammenhang zwischen Wissen 
oder Erkenntnis und Liebe ein fester philosophisch-theologischer Topos ist, ist die 
freiere Übersetzung deutlich interessanter und herausfordernder: Je mehr ‚awareness‘ 
man hat, desto größer ist die Liebe. 

Das Wort ‚awareness‘ ist nicht einfach zu übersetzen. Oft wird es mit ‚Bewusstsein‘ 
übersetzt, und das ist auch nicht ganz falsch, aber wirft gleich die nächste Frage auf, 
was denn diese Art des Bewusstseins genau sein soll und von was es ein Bewusstsein 
ist. Bei der ‚awareness‘ geht es um eine Form des Wissens, aber nicht, wie man in der 
Philosophie sagt, um propositionales Wissen, also nicht um ein Wissen, das sich in 
Form von Sätzen weitergeben lässt und das man dann zur Kenntnis nehmen könnte. 
„Ich weiß, dass Paracelsus ein Arzt, Philosoph, Mystiker und Theologe war, der 1541 
in Salzburg gestorben ist“ wäre ein Beispiel für propositionales Wissen: Jeder kann 
es sich aneignen, es lässt sich lehren und lernen. Das Wissen, das in Wissenschaften 
gesucht wird, ist im Wesentlichen propositionales Wissen. Awareness ist auch nicht 
einfach ein Wissen im Sinne eines Know-how, also ein praktisches Wissen darum, wie 
man etwas macht, wie man mit Dingen umgeht, wie man etwas herstellt oder ausübt – 
auch wenn ‚awareness‘ deutlich mehr mit einem Know-how als mit propositionalem 
Wissen gemeinsam hat, weil ‚awareness‘ ein Wissen ist, das man einüben muss und 
nicht theoretisch lernen kann. 

Bei der awareness handelt es sich um ein Bewusstsein im Sinne einer Sensibilität, die 
man immer differenzierter entwickeln kann. Einer Sensibilität, die aber eher in den 
Bereich der Wahrnehmung als des Wissens gehört. Awareness ist ein Wahrnehmen, 
ein waches Gewahrsein – immerhin gehören ‚awake‘, also ‚wach‘, und ‚awareness‘ 
der Bedeutung nach zusammen. Es ist ein waches und aufmerksames Gewahrsein für 
alles, was in einer Situation mitschwingt. 

‚Awareness‘ besteht beispielsweise darin, differenziert Atmosphären in einem Raum 
wahrzunehmen, andere Menschen spüren zu können. Und vor allem: Sich selbst 
spüren zu können und mit sich in Kontakt zu sein. ‚Awareness‘ ist ein Gewahrsein 
im Sinne einer Wahrnehmung für eine tiefere Dimension der Wirklichkeit, in der wir 
leben. Es wird in der ‚awareness‘ also nicht zusätzlich zu dem, was wir erleben, etwas 
Neues erlebt; ‚awareness‘ ist die wache Aufmerksamkeit auf etwas, was bereits da ist. 
Das Gegenteil der ‚awareness‘ ist die Routine, das Gefühl, man funktioniert nur noch 



146

oder führt ein Leben in der ‚Comfort Zone‘. Der Gründer des Jesuitenordens, Ignatius 
von Loyola, hat den Satz geprägt: Nicht das Vielwissen sättigt die Seele, sondern das 
Verkosten der Dinge von innen her. Dieser Satz bringt gut zum Ausdruck, was mit 
‚awareness‘ gemeint ist. 

Der Satz von Paracelsus ist auch deswegen auf dem Block der Karl Schlecht Stiftung 
interessant, weil er vielleicht unmittelbarer als die übrigen Sätze auf dem Spiralblock 
mit einem anderen Thema verbunden ist, dem sich die Karl Schlecht Stiftung ver-
schrieben hat: der Exzellenz in Fragen der Führung von Unternehmen, also in Fragen 
von Leadership. Das führt zu der ersten These, die wir in diesem Aufsatz vertreten 
wollen: ‚Awareness‘, und genauer ‚Self-Awareness‘, ist der Dreh- und Angelpunkt 
exzellenter Führung. Die Ausbildung von Führungskräften, besonders von Führungs-
kräften in Spitzenpositionen, muss sicherstellen, dass die künftigen Führungskräfte 
über Self-Awareness verfügen. Mit dieser ersten These ist freilich nur ein Teil des 
Satzes von Paracelsus interpretiert. Ganz offen ist noch, wie man verstehen kann, dass 
eine zunehmende ‚awareness‘ zu einer tieferen Liebe führt. Diesem Zusammenhang 
ist der zweite Teil des Aufsatzes gewidmet. Auch, wenn es zunächst ungewöhnlich 
klingen mag: Unsere Überzeugung ist, dass Menschen dann exzellent andere Men-
schen, ein Unternehmen und vor allem sich selbst führen, wenn sie die Fähigkeit zu 
‚awareness‘ ausprägen und dadurch die Menschen, ihr Tun, ihr Leben, ihre Arbeit 
und sich selbst tiefer lieben lernen. 

‚Awareness‘ und Leadership

Der Zusammenhang zwischen ‚awareness‘ und Leadership mag nicht unmittelbar 
auf der Hand liegen. Wer sich heute, vor allem im Kontext interdisziplinärer, wis-
senschaftlicher Forschung mit Fragen von exzellenter Führung beschäftigt, wird 
vermutlich zunächst in dem breiten Feld von Wirtschafts- und Unternehmensethik 
suchen. Womit immer diese Teildisziplinen sich beschäftigen: Wer nach Liebe und 
‚awareness‘ sucht, wird in ihnen nicht fündig werden. Selbst dann, wenn wir den 
Bereich der Ethik oder Bereichsethiken verlassen und uns der Führungsforschung 
zuwenden, ist von Liebe und ‚awareness‘ selten die Rede. Die bis in die jüngste Zeit 
höchst einflussreichen Paradigmen der transaktionalen und der transformationalen 
Führung sparen Fragen nach Persönlichkeit und Charakter von Führungskräften 
weitgehend aus, und so haben auch Themen wie Liebe und ‚awareness‘ keinen Platz 
in diesen Theorien. Die Vernachlässigung der Persönlichkeit als die entscheidende 
Ressource für die Tätigkeit einer Führungskraft hat, wie wir versuchen, im Folgenden 
darzulegen, einige ganz gravierende negative Konsequenzen. 

Transaktionale Führung beruht auf der Annahme, dass Menschen nur dann motiviert 
sind, etwas im Sinne der Firma oder im Sinne einer Führungskraft zu tun, wenn sie 
eine unmittelbare konkrete Gegenleistung erhalten. Die Beziehung zwischen ‚Leader‘ 
und ‚Follower‘ gleicht also stark einer Tauschbeziehung: Der Follower tut, was der 
Leader will, weil der Leader ihm durch bestimmte positive Anreize wie Geld oder 
Karriereaussichten bieten kann. So wirkungsvoll diese Führungsmethode auch unter 
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bestimmten Umständen sein mag, sie hat gravierende Nachteile: Firmenangehöri-
ge, die transaktional geführt werden, sind kaum auf das Wohl des Unternehmens, 
sondern auf den eigenen Vorteil aus. Sie entwickeln weder Eigeninitiative noch 
Verantwortungsgefühl. In Zeiten von Globalisierung, Digitalisierung und von ra-
sant zunehmender Komplexität und Volatilität der Wettbewerbsbedingungen ist 
ein Unternehmen jedoch auf selbstständig agierende, verantwortungsbewusste und 
unternehmerisch denkende Firmenangehörige dringend angewiesen. Nur so haben 
sie dem ständigen Wandel und dem damit einhergehenden Anpassungsdruck etwas 
entgegenzusetzen. Darüber hinaus wirft die transaktionale Führung eine ganze Reihe 
gravierender ethischer Fragestellungen auf. Der Hinweis auf die Führungspraktiken 
im Investmentbanking, die geradezu prototypisch für die transaktionale Führung 
sind, soll an dieser Stelle als Fingerzeig genügen. Die katastrophalen Konsequenzen 
dieser Praktiken sind im Laufe der letzten Wirtschafts- und Finanzkrise mehr als 
deutlich geworden.

Auf diese gravierenden Schwächen wollte die transformationale Führung, das bis vor 
kurzem dominierende Paradigma in der Führungsforschung, eine Antwort geben. Die 
Forschung zur transformationalen Führung hat untersucht, wie eine Führungskraft 
wirken und sich verhalten sollte, damit ihre Firmenangehörige eigenverantwortlich 
und aktiv am Erfolg des Unternehmens mitarbeiten – jenseits von egozentrischem 
Vorteilsdenken und purem Eigeninteresse. Die Grundannahme hinter der Theorie 
ist, dass Menschen dann ihr volles Potential und ihre Kreativität entfalten und ver-
antwortungsbewusst in den Dienst eines Unternehmens stellen, wenn sie sich mit 
ihrer Tätigkeit und den Werten und Zielen des Unternehmens identifizieren können. 
Anders formuliert: wenn Menschen ihre Arbeit als sinnstiftend und persönlich wert-
voll erleben können, sind sie bereit, mit ihrer Schaffenskraft am Erfolg eines Unter-
nehmens mitzuwirken. Was heißt das nun konkret für Leadership? Wie sollte eine 
Führungskraft ihre Firmenangehörige führen? Die Antwort auf diese Fragen besteht 
meist aus einer Aufzählung von Verhaltenseigenschaften, über die eine Führungskraft 
verfügen muss, um transformational zu führen. Man kann sich darüber streiten, 
welche Eigenschaften genau dazugehören, aber immer geht es um additive Listen, in 
denen die Eigenschaften genannt werden. Berühmt geworden sind die vier ‚i‘-s von 
Bernhard Bass, dem Begründer des Paradigmas der transformationalen Führung. 

Nach Bass sollte eine Führungskraft idealisierten Einfluss ausüben, also Vorbild und 
im besten Fall charismatisch sein. Sie sollte inspirierend sein, indem sie eine attraktive 
Vision kommuniziert. Sie sollte intellektuell anregend sein, indem er seine Firmen-
angehörige immer wieder herausfordert, neue Perspektiven auf ein Problem einzu-
nehmen. Und sie sollte auf die Bedürfnisse und Potentiale jedes Firmenangehöriges 
möglichst individuell eingehen. Das Versprechen der transformationalen Führung ist 
nichts weniger als „performance beyond expectations“, also Leistung, die jede Er-
wartung übertrifft. Wenn Firmenangehörige so geführt werden, können sie deutlich 
selbstbestimmter tätig sein und sie können ihre Arbeit als sinnvoll wahrnehmen. 
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Der große Erfolg der transformationalen Führungstheorie ist nicht nur darauf 
zurückzuführen, dass sie Führungsforschern einen fruchtbaren Rahmen für ihre 
Untersuchungen bot. Sie traf auch einen empfindlichen Nerv bei Führungskräften 
und Personalverantwortlichen in Unternehmen. Transformationale Führung will 
Antworten auf die zentralen Führungsherausforderungen unserer Zeit geben, wie 
zum Beispiel zunehmende Komplexität und Volatilität und den daraus entstehenden 
gestiegenen Anpassungsdruck an neue Umstände. Daher hat sich auch die praktische 
Aus- und Weiterbildung von Führungskräften in Unternehmen ab den 80er Jahren 
stark am Leitbild des ‚transformationalen Leaders‘ orientiert. Die in Unternehmen 
durchgeführten ‚Trainings‘ hatten vor allem zum Ziel, den Führungskräften bestimm-
te Verhaltensweisen ‚anzutrainieren‘. Das Credo lautete: Wenn Führungskräfte be-
stimmte transformationale Verhaltenseigenschaften an den Tag legen, dann sind sie 
erfolgreich im Sinne des Unternehmens und führen ihre Firmenangehörigeinnen und 
Firmenangehörige zu Höchstleistungen. 

Schon bald machte sich aber Skepsis breit: Empfehlungen an Führungskräfte, wie 
sie durch ein bestimmtes Verhalten gegenüber den Firmenangehörigen den Trans-
formationsprozess gestalten können, bleiben unzureichend. Was unter den heutigen 
Bedingungen von Führungskräften in erster Linie abverlangt wird, ist, dass sie trotz 
Unsicherheit, Volatilität und Komplexität Entscheidungen treffen, die die Zukunfts-
fähigkeit des Unternehmens sichern. 

Dazu braucht es neben Fachwissen, Know-how und Erfahrung vor allem aber eine 
starke Persönlichkeit, um nicht zum Spielball der inneren und äußeren Umstände 
von Unternehmen zu werden. Denn wenn Anforderungen und Druck steigen, ist die 
Versuchung nur allzu menschlich, so zu führen, dass in erster Linie der Druck auf die 
eigene Person reduziert wird. Die Frage, ob dies die für das Unternehmen angemes-
sene Art zu führen ist und ob so sachgemäß Entscheidungen getroffen und umgesetzt 
werden, bleibt davon völlig unberührt. 

Bernard Bass selbst hat in einem Aufsatz mit dem Titel Ethics, Character and Authentic 
Transformational Leadership Behavior aus dem Jahr 1999 auf diese Schwäche seiner 
Theorie reagiert: Ein echter transformationaler Leader kann nicht jemand sein, der 
zwar das empfohlene Verhalten gegenüber seinen Firmenangehörigen zeigt, in seinen 
Entscheidungen aber den Weg des geringsten Widerstands geht oder letztlich doch 
nur eigene Interessen verfolgt. Ein transformationaler Leader sollte, so Bass, in erster 
Linie eine authentische Persönlichkeit sein und sich in den Dienst der Sache stellen. 

Damit hat Bernard Bass um die Jahrtausendwende herum eine neue Forschungsrich-
tung innerhalb der Leadership-Forschung angestoßen, die sich unter dem Titel „Au-
thentic Leadership“ mit der Persönlichkeit eines Menschen als die zentrale Ressource 
für Führungserfolg auseinandersetzt. Die Philosophie und die 450-jährige Tradition 
der Führungskräfteausbildung des Jesuitenordens, die unsere Arbeit am Institut für 
Philosophie und Leadership prägen, treffen sich an diesem Punkt mit der modernen 
Führungsforschung.
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Die Forschung zu Authentic Leadership hat in den vergangenen Jahren einen wahren 
Boom erlebt. Ein Problem, das die Authentic Leadership Forschung oft unfruchtbar 
macht, ist die schillernde Definition von Authentizität. Ist ein Leader authentisch, weil 
er von seinen Firmenangehörigen für authentisch gehalten wird? Ist eine Führungs-
kraft ganz sie selbst wenn sie ihre Emotionen auslebt oder immer das sagt, was sie 
gerade denkt? Muss ein authentischer Mensch durch einen Selbstfindungstrip oder 
eine Erleuchtung etwas in sich entdeckt haben, was sein wahres Selbst ist? Jede dieser 
Sichtweisen von Authentizität ist problematisch, nicht nur wenn sie auf den Kontext 
von Führung angewandt werden. In unserer Arbeit und Forschung am Institut für 
Philosophie und Leadership greifen wir daher auf ein anderes Verständnis von Au-
thentizität zurück. Seine Wurzeln reichen bis zu den Philosophen wie Sokrates oder 
Aristoteles. In der jüngeren Geistesgeschichte wurde es vor allem von Vertretern der 
humanistischen Psychologie bzw. der humanistischen Psychoanalyse wie Carl R. 
Rogers oder Erich Fromm vertreten. Denker in dieser Tradition argumentieren dafür, 
dass jemand dann authentisch ist, wenn er das, was er für gut und richtig hält, tut und 
leben kann. Die Frage nach Authentizität dreht sich also im Kern um eine ganz grund-
sätzliche Frage unseres menschlichen Daseins. Es geht um die Frage, wie ein Mensch 
– besonders in schwierigen äußeren Umständen – sich selbst Orientierung erarbeiten 
und selbstbestimmt leben und handeln kann. Authentizität ist also nicht in erster Linie 
eine Beschreibung eines beobachtbaren Verhaltens, sondern eine innere Haltung, die 
ein Mensch gegenüber sich selbst und den äußeren Umständen einnimmt. Sie ist mit 
dem Anspruch verbunden, das eigene Leben zu leben und danach zu handeln, was 
man für gut und richtig hält. Die Themen, die wir in unseren Kursen für die obersten 
Führungskräfte namhafter Konzerne und großer Mittelständler primär bearbeiten, 
können also mit „Selbstführung“ betitelt werden. Streng genommen betreffen diese 
Themen nicht nur Führungskräfte, sondern jeden Menschen, der ein selbstbestimmtes 
Leben führen will. Im Falle von Führungskräften, haben diese Fragen eine besondere 
Relevanz.

Auch die moderne Psychologie hat das philosophische Verständnis von Authentizität 
für sich entdeckt und mit heutigen empirischen Methoden untersucht. Die psycholo-
gische Theorie, die sich hier besonders hervorgetan hat, ist die so genannte Self-De-
termination Theorie (die Selbstbestimmungstheorie, SDT im Folgenden). Sie wurde 
von den beiden US-Amerikanischen Psychologen Edward L. Deci und Richard M. 
Ryan an der Rochester University begründet und zählt heute zu den einflussreichsten 
Strömungen in der Sozialpsychologie. Die SDT ist vor allem bekannt als eine Theorie 
der menschlichen Motivation. Sie stellt also die Frage, was Menschen dazu antreibt, 
etwas zu tun und woher sie die Energie dafür nehmen. Sie beschäftigt sich aber auch 
damit, von welchen Faktoren die Lebensqualität von Menschen abhängt und was ihre 
psychische Gesundheit fördert oder beeinträchtigt.

Die zentrale Erkenntnis der SDT ist, dass Menschen dann nachhaltig und positiv mo-
tiviert sind, wenn sie die Erfahrung machen, dass sie selbstbestimmt danach handeln 
können, was sie entsprechend ihrer Werte, Überzeugungen und Bedürfnisse für gut 



150

und richtig halten. SDT Forscher verstehen Selbstbestimmung nicht als Freiheit von 
äußeren Einflüssen wie Druck oder positiven Anreizen – das wäre gerade im Hinblick 
auf Führungskräfte geradezu naiv. Ein Mensch ist vielmehr dann selbstbestimmt, 
wenn er mit den Impulsen, Gefühlen und Emotionen, die bestimmte äußere Einflüsse 
in ihm auslösen, so umgehen kann, dass nur die Impulse leitend für seine Entschei-
dungen und Handlungen werden, die er für gut und richtig und als Ausdruck seiner 
selbst betrachtet.

Was hilft Menschen, ihr Leben selbstbestimmt zu leben und ganz sie selbst, also au-
thentisch, zu sein? Wie können Führungskräfte selbstbestimmt leben, arbeiten und 
entscheiden, sodass sie dem äußeren Druck und der hohen Erwartungshaltung die 
innere Kraft der selbstbestimmten Motivation entgegensetzen können? Wie können 
also Unternehmen ihre Führungskräfte in ihrer Persönlichkeit stärken? In unseren 
Kursen für Führungskräfte in Spitzenpositionen geben wir unseren Teilnehmern vor 
allem zwei Methoden an die Hand, die sie selbst anwenden können, um an sich zu 
arbeiten: Selbstreflexion und die Selbstwahrnehmung.

Die Methode der Selbstreflexion stammt ursprünglich aus der Philosophie. Dabei 
geht es darum, ganz allgemein formuliert, ein vertieftes Verständnis der persönlichen 
Wert- und Zielvorstellungen zu gewinnen, die unser Leben ganz individuell prägen. 
Auf diesen Aspekt der Selbstreflexion werden wir hier nicht weiter eingehen. Sie 
wurden von Michael Bordt ausführlicher in seiner Monografie Die Kunst, sich selbst 
zu verstehen dargelegt. Die Methode der Selbstwahrnehmung, die hier Thema sein 
soll, hat ihre Wurzeln in den spirituellen Traditionen der Religionen, auch des Chris-
tentums. Die kontemplative Spiritualität des Jesuitenordens beispielsweise arbeitet 
wesentlich mit Methoden der Selbstwahrnehmung. In den letzten Jahren hat sie völlig 
unabhängig vom religiösen Kontext in der mindfulness-Bewegung recht große Ver-
breitung erreicht. Auch Decis und Ryans SDT bestätigt durch empirische Forschung, 
dass Selbstreflexion und ganz besonders die Selbstwahrnehmung von zentraler Be-
deutung sind, damit Menschen selbstbestimmt und authentisch leben und arbeiten 
können.

In der Selbstwahrnehmung geht es primär darum, ein differenziertes realistisches 
Bild über das eigene Innenleben, die eigenen Emotionen, Affekte, Bedürfnisse und 
Wünsche zu erhalten. Da unser Innenleben immer in einer Wechselbeziehung zu den 
äußeren Umständen steht, denen wir in unserem Leben begegnen, hat die Selbst-
wahrnehmung darüber hinaus zum Ziel, eine wache, präsente Aufmerksamkeit für 
die Dinge, die um uns herum passieren, zu entwickeln. Dafür ist einerseits wichtig, 
Außen- und Innenwelt an sich herankommen zu lassen – zunächst einmal ohne sie zu 
beurteilen, zu bewerten oder einzuordnen. Um sich nicht von ihren Kräften und Dy-
namiken mitreißen und zum Handeln bewegen zu lassen, kommt es aber andererseits 
auch darauf an, in einen Abstand zu ihnen zu kommen. 

Der Schlüssel zur Lösung dieses scheinbaren Paradoxons ist die wache, aufmerksame, 
interessierte Wahrnehmung des inneren und äußeren Geschehens. Wer die inneren 
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und äußeren Einflüsse, die ihm begegnen, aufmerksam wahrnehmen kann, lässt sie 
zwar an sich heran, kommt aber zugleich in einen Abstand zu ihnen. Er nimmt sie nur 
wahr und folgt nicht ihren Dynamiken und Handlungsimpulsen. Die Methode, die 
diese Geisteshaltung trainiert und die in den letzten Jahren auch in der psychologi-
schen Forschung wie auch in der Führungsforschung große Aufmerksamkeit bekom-
men hat, ist die so genannte ‚Mindfulness Meditation‘. Dabei hängen die ‚Mindful-
ness Meditation‘ und die ‚awareness‘ ganz unmittelbar miteinander zusammen. Die 
‚Mindfulness Meditation‘ ist die Methode, sich in ‚awareness‘ zu üben. 

Mindfulness Übungen sind einerseits ganz einfach: In der am weitesten verbreiteten 
Übung geht es darum, mit wacher Aufmerksamkeit den eigenen Atem zu beobachten, 
wie er ganz natürlich ein- und ausströmt. Wer sich an der Übung einmal versucht, 
merkt schnell, dass sie andererseits alles andere als leicht ist. Schnell ist man mit der 
Aufmerksamkeit nicht mehr beim Atem sondern bei Emotionen, Gedanken und in-
neren Bildern, die die Aufmerksamkeit für sich beanspruchen und weg vom Atem 
lenken. Das Ziel der Übung besteht nun darin, so gut es möglich ist, immer wieder 
zurück zum Atem zu kommen. Der Freiraum, der es ermöglicht, die Aufmerksam-
keit zurückzubringen, entsteht durch die bewusste Wahrnehmung der inneren und 
äußeren Störfaktoren, die die Aufmerksamkeit vom Atem ablenken. Geschult wird 
dadurch vor allem die Fähigkeit der urteilslosen Wahrnehmung des inneren Gesche-
hens, aber auch die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit willentlich zu steuern und sie in 
der Gegenwart zu halten.

Die positiven Effekte von Meditation, auf die die Forschung in den letzten Jahren ge-
stoßen ist, sind sehr vielfältig und reichen von besserem Schlaf über deutlich erhöhte 
Konzentrationsfähigkeit bis hin zu verbesserter Qualität von zwischenmenschlichen 
Beziehungen und allgemeiner Lebensqualität. 

Im Kontext der SDT spielt vor allem der Zusammenhang zwischen einer verbesser-
ten Selbstwahrnehmung und selbstbestimmten Formen von Motivation eine Rolle. 
Wenn Menschen die ganze Realität ihres äußeren und inneren Lebens urteilsfrei an 
sich herankommen lassen können, steht ihnen eine deutlich breitere Informations-
basis für ihre Entscheidungen zur Verfügung. Selbstbestimmung wird immer dann 
eingeschränkt, wenn ein Mensch bestimmte meistens unangenehme oder schmerz-
hafte Aspekte seines inneren und äußeren Lebens nicht an sich herankommen lässt, 
sie verdrängt oder sich davon ablenkt. Konkret wurde zum Beispiel festgestellt, dass 
Menschen, die regelmäßig meditieren, deutlich besser mit starken positiven wie ne-
gativen Emotionen umgehen können. Sie werden von ihnen nicht mehr unmittelbar 
zu Handlungen getrieben, sondern sie können sie als Informationsquelle für Entschei-
dungen nutzen. Ausschlaggebend wie eine Entscheidung zu einer Handlung ausfällt 
ist dann nicht mehr die Stärke der Emotion, sondern die Frage, ob eine Handlung 
aus einer Emotion heraus den persönlichen Werten, Zielen und Überzeugungen 
entsprechen würde. In der jüngsten SDT Forschung konnte außerdem ein Zusam-
menhang zwischen Mindfulness und dem positiven Umgang mit Druck und Stress 
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hergestellt werden. Menschen, die in einen Abstand zu ihrem Innenleben kommen 
können und gelernt haben, mit ihrer Aufmerksamkeit bei den Dingen zu sein, die sie 
im Moment beeinflussen können, lassen sich deutlich weniger psychisch als auch in 
ihrem Handeln von Stressdynamiken beeinflussen. Sie ‚sind nicht gestresst‘ sondern 
sie ‚nehmen Stresssymptome an sich war‘. Dies macht sich nicht nur im Hinblick auf 
ihre psychische Gesundheit und Vitalität, sondern auch in der Qualität ihrer Arbeit 
einen fundamentalen Unterschied: Sie entscheiden und handeln danach, was sie der 
Sache nach für gut und richtig erachten und weniger danach, was vordergründig 
zwar äußere oder innere Spannung reduziert, der Sache nach aber nicht richtig wäre. 
Völlig zu Recht wird Paracelus also auf dem Notizblock der Karl Schlecht Stiftung zi-
tiert: Die ‚awareness‘ als Voraussetzung exzellenter Führung ist das Fundament aller 
anderen hilfreicher Empfehlungen zu guter Führung, die es sonst noch auf dem Block 
zu finden gibt. Das liegt freilich auch an einem zweiten Aspekt der ‚awareness‘: der 
Liebe, die sich mit wachsender ‚awareness‘ vertieft. 

‚Awareness‘ und die Liebe

Liebe ist kein bestimmtes Gefühl. Liebe ist eine Haltung, die mit Gefühlen verbunden 
ist und von Gefühlen begleitet wird. Welche Gefühle mit dieser Haltung der Liebe ver-
bunden sind, hängt jeweils davon ab, worauf sich die Liebe richtet. Die stürmischen 
Gefühle, die ich habe, wenn ich frisch verliebt bin, sind andere als diejenigen des tiefen 
Wohlwollens, die ich vielleicht als alter Mensch meinem langjährigen Lebenspartner 
gegenüber empfinde. Die Liebe zu den eigenen Kindern ist von anderen Gefühlen 
begleitet als die Liebe, die ich zur Natur haben kann. Wenn ich davon spreche, dass 
ich das liebe, was ich tue, dann ist das Gefühl, was diese Liebe zum Tun begleitet, ein 
anders als wenn ich von meiner Liebe zur Italien oder zur Musik spreche. Die Liebe 
zu Gott, sofern man davon sprechen kann, ist in Bezug auf die involvierten Gefühle 
anders als die Liebe zu meinem besten Freund, und diese ist wiederum anders als die 
Liebe zu den Geschwistern. Kurz: Es gibt nicht ein bestimmtes Gefühl, das mit der 
Liebe verbunden ist, sondern ein ganzes Bündel von Gefühlen. Je nachdem, worauf 
sich die Liebe richtet, kann das Gefühl ein anderes sein. Strenggenommen wird die 
Liebe nicht einmal in jedem Fall von ‚positiven‘ Gefühlen begleitet. Dass ich etwas 
liebe, kann sich auch daran zeigen, dass ich großen Kummer habe und mich sorge, 
dass ich mich eifersüchtig, ohnmächtig oder zornig fühle. 

Wer über die Liebe nachdenkt, sollte daher nicht über die Gefühle nachdenken, die 
die Liebe begleiten. Aber wenn die Gefühle tatsächlich so unterschiedlich sind, war-
um sprechen wir in all diesen Fällen dann von ‚Liebe‘? 

Die Liebe gehört zu dem, was man in der Philosophie eine Proeinstellung nennt, also 
eine positive Einstellung jemandem oder einer Sache gegenüber. Es gibt viele Proein-
stellungen: Wir freuen uns auf ein freies Wochenende mit der Familie, wir wünschen 
uns Gesundheit, wir schätzen eine ehrliche Antwort, wir haben unsere Freunde gern, 
wir mögen Fußball – aber wann lieben wir jemanden oder etwas? 
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Wir sprechen von Liebe im Unterschied zu anderen Proeinstellungen dann, wenn der 
Kern unserer Person, unser Wesen involviert ist. Zu lieben ist eine Identitätserfah-
rung, denn wenn wir etwas lieben, dann geht es um unser Wesen, um unsere Identi-
tät, um die ganz grundsätzliche Frage, wie wir leben und glücklich werden können. 
Diese Identitätserfahrung ist keine intellektuelle Erfahrung, denn ich kann danach 
nicht unbedingt die Frage beantworten, wer ich selbst bin. Es ist eine Erfahrung von 
Stimmigkeit, und zwar nicht nur zwischen uns und dem, was wir lieben, sondern, 
und das ist für unsere Fragestellung noch wichtiger, einer Stimmigkeit in uns selbst. 
Wir spüren, dass der andere Mensch, unser Tun oder das, was immer wir lieben, zu 
uns passt. Und dass es zu uns passt, einen anderen Menschen, die Natur, Gott oder 
unser Tun zu lieben. 

Wenn diese zugegebenermaßen verkürzte Skizze richtig ist, dann wird an ihr auch 
ein Problem deutlich: Wenn die Entfaltung der Liebe zu anderen Menschen und zum 
eigenen Tun nur gelingt, wenn sie meinem Wesen entspringt und entspricht, dann 
ist es entscheidend, sich selbst so wahrzunehmen oder auch zu kennen, dass ich ein 
Gespür für die innere Stimmigkeit entwickle und dann auch zunehmend weiß, was 
zu mir passt und was nicht. Und an diesem Punkt kommt das Gewahrwerden seiner 
selbst, die ‚awareness‘ ins Spiel. Die ‚awareness‘ ist der Weg, ein immer feineres Ge-
spür für die Stimmigkeit zu entwickeln. Dadurch versetzt uns die ‚awareness‘ in die 
Lage, immer genauer wahrzunehmen, was zu uns passt, und dementsprechend auch 
unser Leben einzurichten. 

Das Gewahrwerden seiner selbst, das Erlebnis der Stimmigkeit, stellt sich in manchen 
Fällen ganz natürlich ein: die Stimmigkeit, die entstehen kann, wenn eigene Kinder 
geboren und großgezogen werden; wenn man Zeit damit verbringt, ein langes, tie-
fergehendes Gespräch mit einem guten Freund zu führen; wenn man intensiv Musik 
hört, und sich von der Musik verstanden fühlt; wenn man etwas tut und mit ganzen 
Herzen bei der Sache sein kann. 

In der psychologischen Forschung hat Mihály Csíkszentmihályi den Begriff des 
‚Flow-Erlebnisses‘ geprägt; ein Flow-Erlebnis stellt sich ein, wenn man ungehindert 
einer Aufgabe nachkommen kann, die einen weder über- noch unterfordert und den 
eigenen Talenten und Fähigkeiten entspricht. Wie ein Kind beim Spielen ist man ganz 
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bei der Sache, ohne dass einem die Aufmerksamkeit Mühe und Anstrengung kostet. 
Ein Flow stresst nie, und insofern könnte man meinen, dass mit ‚awareness‘ eigentlich 
dieses gute erforschte Flow-Erlebnis gemeint sei. 

Dem ist aber nicht so. Zur Haltung der ‚awareness‘ gehört nicht nur, diese Stimmigkeit 
zu haben, sondern sie zu erleben, sie bewusst wahrzunehmen. Dadurch unterscheidet 
sich die Haltung der ‚awareness‘ vom Flow oder von dem Spielen eines Kindes. Ein 
Kind geht beim Spielen ganz in seiner Tätigkeit auf. Wer im Flow arbeitet, nimmt sich, 
zumindest der Theorie von Csíkszentmihályi zufolge, selbst nicht mehr wahr. Anders 
derjenige, der in der Haltung der ‚awareness‘ übt. Ein Teil seiner Aufmerksamkeit 
gilt der Gegenwärtigkeit des Erlebens selbst. Diese Aufmerksamkeit zieht ihn aber 
nicht von der Tätigkeit ab, so als könne er nicht richtig bei der Sache sein, weil er mit 
sich selbst beschäftigt ist. Indem er bei sich selbst ist, ist er vielmehr ganz wach und 
gegenwärtig bei der Sache selbst. 

Ein Beispiel aus den von der Karl Schlecht Stiftung geförderten Akademien ‚Führung 
und Persönlichkeit‘ kann diesen Zusammenhang verdeutlichen. In den ersten vier 
Tagen der Akademie werden die jungen Erwachsenen in einen intensiven, anstren-
genden inneren Prozess geführt, in dem sie durch Yoga, Meditation und biografische 
Übungen lernen, Zusammenhänge des inneren Erlebens tiefer zu verstehen. Die Me-
thode, die sie dabei lernen, ist die Selbstwahrnehmung als eine Haltung sich selbst 
gegenüber, die über die Tage intensiv eingeübt wird. Am fünften Tag teilt sich die 
Gruppe für ein Rollenspiel in zwei Teams. Das Spiel läuft über zehn Runden. In jeder 
Runde muss sich jedes Team für eine Farbe, für rot oder blau, entscheiden, und je 
nachdem, welche Farbe das eigene Team und das andere Team setzt, bekommt das je-
weilige Team Plus- oder Minuspunkte. Dabei soll, wie es in der Spielinstruktion heißt, 
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die beiden Teams mitgegeben wird, „ein möglichst gutes Ergebnis“ erzielt werden. 
Die Aufgabenstellung ist bewusst vage gehalten, denn ob ein möglichst gutes Ergeb-
nis darin besteht, das eigene Team zum Sieg über das andere Team zu führen oder 
ob es darin besteht, gemeinsam eine möglichst hohe Punktzahl zu erreichen, bleibt 
offen und ist der Interpretation jedes Teams überlassen. Die unklare Fragestellung 
und die Unklarheit über das Agieren der anderen Gruppe führen schnell zu Span-
nungen und teilweise hitzigen Debatten in den Gruppen. Selbst Teilnehmer, die das 
Spiel sofort damit kommentieren, dass es ja Teil der Spieltheorie und des sogenannten 
Gefangenendilemmas sei, was man ganz rational lösen könne, werden spätestens in 
der dritten Runde von der Dynamik mitgerissen und merken bei der Auswertung des 
Spiels, wie wenig solche Rationalisierungen in der Praxis greifen und wie schwierig es 
sein kann, unter dem emotionalen Druck Vertrauen aufzubauen und zu leben. 

Das eigentliche Ziel des Spiels besteht darin, nach dem Spiel die jungen Erwachsenen 
damit zu konfrontieren, wie wenig die meisten von ihnen in der Lage waren, während 
der teilweise hochemotionalen Diskussion noch mit einem Teil der Wahrnehmung 
bei sich zu sein und zu spüren, was in ihnen eigentlich passiert, während das Spiel 
läuft. Selbst nach dem Spiel sind manche Teilnehmer nicht gleich in der Lage, die 
Frage, wie sie sich während des Spiels selbst wahrgenommen haben und was diese 
Wahrnehmung mit dem zu tun hat, was sie in den Tagen zuvor gelernt haben, zu be-
antworten; sie verwechseln die Frage nach der ‚awareness‘, der Selbstwahrnehmung, 
mit der Frage danach, warum sie so agiert haben, wie sie agiert haben und wie sie sich 
retrospektiv emotional gefühlt haben. Aber retrospektiv zu wissen, dass man zornig 
gewesen ist und sich mit aller Macht in der Gruppe durchsetzen wollte, ist eben etwas 
ganz anderes als in der Situation selbst genau wahrzunehmen, welche Durchsetzungs-
impulse in einem am Wirken sind. Die Frage, wie man sich selbst wahrgenommen 
hat, und die Frage, wie man Situationen erlebt hat, sind ganz verschiedene Fragen. 
Nur die erste Frage zielt auf die ‚awareness‘ als Haltung sich selbst gegenüber. 

Es dürfte deutlich geworden sein: Die Haltung des Gewahrseins erlaubt es einem, 
nicht getrieben und dann eigentlich fremdbestimmt den inneren Impulsen zu folgen, 
sondern sich aus dem Abstand der Selbstwahrnehmung heraus frei zu entscheiden, 
ob ich dem inneren Impuls, der mich drängt, nachgehen möchte oder nicht. In der 
Wahrnehmung unseres Inneren erkennen wir, dass wir nicht traurig, zornig, neidisch, 
fröhlich, neugierig usw. sind, sondern dass wir Zorn, Neid, Fröhlichkeit oder Neu-
gierde in uns vorfinden. Dazu können wir uns verhalten. Die Freiheit besteht darin, 
sich von dem Impuls, der mit den Gefühlen gegeben ist, nicht forttreiben lassen zu 
müssen. Im Unterschied zur Selbstbeherrschung, die ein Kraftakt ist und Energie kos-
tet, weil gegenüber dem Handlungsimpuls der Emotionen ein Gegendruck aufgebaut 
werden muss, der die Emotionen gleichsam in Schach hält, ist die Wahrnehmung der 
Emotionen deutlich müheloser. Sich von den Emotionen nicht überrollen zu lassen 
bedeutet, dass es nicht die Emotion ist, die bestimmt, was ich tue. Ich bin es, der 
entscheidet, ob ich der Emotion folge oder nicht. Es gibt ein schönes Bild für diese 
Haltung sich selbst gegenüber: Wenn ein Segler auf seinem Boot mit heftigem Wind 
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konfrontiert wird, dann ist es völlig sinnlos und auch unmöglich, gegen den Wind se-
geln zu wollen. Ebenso ist es sinnlos, gegen die Emotionen ankämpfen zu wollen. Das 
Boot des ungeübten Seglers wird vom Wind vor sich her ans andere Ufer getrieben. 
Er ist dem Wind völlig ausgeliefert und der Wind bestimmt, wohin das Boot fahren 
muss. Der geübte Segler jedoch kann das Segel jeweils so einstellen, dass er die Kraft 
des Windes für sich nutzt, um dort hinzukommen, wo er selbst hinkommen will. 

In dieser Freiheit und Selbstbestimmung liegt eine wesentliche individuelle Voraus-
setzung für Verantwortung und sachgerechte Entscheidungen. Diese Entscheidungen 
können durchaus emotional sein und die Emotionen können an der Entscheidung 
eine wichtige Rolle spielen – so wie der Wind notwendig ist, damit der Segler sein 
Boot dorthin fahren kann, wo er es hinfahren möchte –, aber die Entscheidungen 
sind nicht von den Emotionen getrieben. Diejenigen, die entscheiden müssen, sind 
und bleiben Herr ihrer Entscheidungen. Damit können sie die Verantwortung wahr-
nehmen, die sie in ihrer Aufgabe als Führungskraft haben. Uns scheint, dass viele 
ethisch fragwürdigen Entscheidungen in großen Unternehmen weniger darauf zu-
rückzuführen sind, dass die Führungskräfte nicht wissen, was richtig und falsch ist 
und entsprechend Hilfe von ausgebildeten Ethikern bräuchten, sondern vielmehr die 
Unfähigkeit, mit sich selbst umgehen zu können und frei zu sein, die Verantwortung 
auch wahrzunehmen, Grund von moralisch fragwürdigen oder auch offensichtlich 
falschen Entscheidungen ist. 

Mit der ‚awareness‘ als Selbstwahrnehmung sind wir freilich noch nicht in der Lage 
zu verstehen, warum aus einer wachsenden ‚awareness‘ auch eine größere Liebe folgt. 
Wir verstehen vielleicht, warum eine ‚awareness‘ zunehmende Akzeptanz nach sich 
zieht: Wer übt, sich selbst wahrzunehmen, der wird auch lernen müssen, wach und 
offen diejenigen Dinge in sich wahrzunehmen, die ihm vielleicht weniger gefallen 
– destruktive Gedanken oder negative Emotionen zum Beispiel. Diese Dinge nicht 
einfach wegzudrängen sondern wahrnehmen zu wollen setzt voraus, dass wir sie 
aushalten und zumindest zu einem kleinen Teil auch akzeptieren können. Wer Teile 
seiner Persönlichkeit nicht akzeptieren kann, wird sie nicht wirklich wahrnehmen 
können. Deswegen setzt die Bereitschaft der Wahrnehmung eine prinzipielle Akzep-
tanz voraus. Aber warum folgt aus der ‚awareness‘ die Liebe?

Die zunehmende awareness führt dazu, dass sich ein Mensch immer umfassender für 
sich sensibilisiert. Er lernt, genauer hinzuschauen und bekommt ein immer feineres 
Gespür für sich selbst, für alles, was an Gedanken, Gefühlen, Sehnsüchten, Verlet-
zungen, Träumen, Wünschen, Aggressionen usw. in ihm ist. Dabei wird er auf ein 
interessantes Phänomen aufmerksam. Er entdeckt in sich Gedanken und Gefühle, die, 
wenn er sie genauer betrachtet und sich mit ihnen auseinandersetzt, eigentlich gar 
nicht zu ihm passen und die eigentlich gar nicht seine eigenen sind, obwohl er es ist, 
der die Gedanken und Gefühle hat und in sich vorfindet. So lernen die Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen der von der Karl Schlecht Stiftung geförderten Akademien bei-
spielsweise, sensibler ihren eigenen Leistungsanspruch wahrzunehmen. Ein eigener 
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Leistungsanspruch kann viele Quellen haben: Die Freude daran, die Welt um etwas 
zu bereichern, was man gut kann, beispielsweise; aber auch ein innerer Druck, es den 
Erwartungen der eigenen Eltern Recht machen zu wollen. In manchen Fällen sind die 
Erwartungen nicht einmal ausdrücklich. 

Wir treffen in unserer Arbeit immer wieder auf bestimmte biografische Muster; ein 
typisches Muster ist beispielsweise, dass die Eltern sich heftig gestritten oder haben 
scheiden lassen, als der junge Erwachsene, der zu unseren Akademien kommt, noch 
ein Kind war. Als Kind haben die Akademieteilnehmer gelernt, dass man dann, wenn 
man sehr gute Leistungen in der Schule oder im Sportverein bringt, den Stolz und 
die Zufriedenheit beider Elternteile spüren kann. Sie lernen, dass es zu Hause immer 
dann harmonisch ist, wenn man Spitzenleistungen bringt. Daraus kann sich der ver-
zweifelte und natürlich zum Scheitern verurteilte Versuch eines Kindes ergeben, die 
Ehe der Eltern kitten zu wollen, wenn man nur Leistung bringt. Nicht selten kommen 
Schuldgefühle dazu: das Gefühl, an dem Streit oder gar an der Scheidung der Eltern 
schuld zu sein. Leistung zu erbringen hat für diese jungen Erwachsenen dann auch 
später im Leben etwas Getriebenes, etwas, das großen Druck mit sich bringt. Der Leis-
tungsanspruch erwächst nicht aus der Freude, etwas zu schaffen, sondern aus dem 
verzweifelten Versuch, die Schuld von sich abzuschütteln. 

Wenn die jungen Erwachsenen dann merken, dass der Wille zur Leistung zu einem 
erheblichen Teil mit ihren Verletzungen zusammenhängt und sie in den Akademien 
angeleitet in die Lage versetzt werden, sich sanft aber bestimmt ihre Verletzungen 
wahrzunehmen – also als erwachsene Menschen noch einmal zu erleben, wie sie sich 
als Kind gefühlt haben und welche Geschichte diese Verletzung in ihrem Leben hat 
–, dann nimmt dieser Prozess den Druck und die Destruktivität, die für die jungen 
Erwachsenen mit der Leistung verbunden ist. Es macht sie frei, die Leistung zu er-
bringen, weil sie selbstbestimmt Leistung erbringen wollen und nicht, weil sie damit 
auf eine Verletzung reagieren. 

Dadurch werden sie in die Lage versetzt, immer freier und tiefer ihr Tun zu lieben – 
weil es ihrem eigentlichen Wesen entspringt und frei von destruktiver Dynamik ist. 

Wenn Liebe in dem Maße möglich ist und sich vertieft, indem man mit sich selbst 
vertraut ist und das, was man liebt, als stimmig und passend zu einem gehörig erlebt, 
und wenn die zunehmende ‚awareness‘ der Königsweg dazu ist, eine immer größe-
re Sensibilität dafür zu bekommen, was zu einem passt und das Leben stimmiger 
werden lässt, dann hat Paracelus tatsächlich Recht mit seiner Behauptung, dass eine 
größere ‚awareness‘ eine größere Liebe hervorbringt.

Literaturverzeichnis: Bass, Bernard M.; Riggio, Ronald E. (2006): Transformational 
leadership. 2. ed. Mahwah, NJ: L. Erlbaum Associates; Bass, Bernard M.; Steidlmeier, 
Paul (1999): Ethics, character, and authentic transformational leadership behavior. 
In: The Leadership Quarterly 10 (2), S. 181–217; Bordt, M. (2015): Die Kunst, sich 
selbst zu verstehen: Den Weg ins eigene Leben finden. Ein philosophisches Plädoyer, 
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Leadership heißt Richtung geben

… auch bei wechselndem Wind. „Werte kann man nicht lehren, sondern nur vorle-
ben“, Viktor Frankl (österreichischer Psychiater und Autor). „Ein Beispiel zu geben 
ist nicht die wichtigste Art, wie man andere beeinflusst. Es ist die einzige“, Albert 
Schweitzer, Nobelpreisträger (Theologe, Philosoph, Arzt, Organist).

Als Stifter der Karl Schlecht Stiftung (KSG) habe ich in ihrem Mission Statement 
Leadership als zentrales Thema und Ziel allem übergeordnet. Verbunden mit dem 
Wirken im und der Förderung von Leadership Exzellenz Institut LEIZ, LETHOS oder 
LEUTUM etc.. Leadership ist zu verstehen als die strategisch-humanistische Klam-
mer der zahlreichen und scheinbar verschiedenen KSG-Förderbereiche. Die von uns 
gewählten drei Schwerpunkte aus dem weiten Bereich sind:

1. Vertrauens Bildung im Sinne und in der Anwendung der Weltethos Idee

2. Charakterkunde für richtiges Entscheiden (Interessen, Emotionen, Werte)

3. Liebe zum eigenen Tun realisieren helfen

Insofern verfolgt die Stiftung das Ziel, mit den von ihr geförderten Projekten direkt 
oder indirekt zur Leadership-Qualifikation des einzelnen Menschen beizutragen. Das 
bedeutet, dass nur solche gefördert werden, die entsprechende charakterliche Voraus-
setzungen mitbringen, vorrangig im Business kreativ engagierte Ingenieure – weniger 
Führende allgemein oder Wissenschaftler. Das Feld der Ingenieure ist für uns weit 
und groß genug – und Ingenieure können in den meinen Augen alles werden – vor 
allem Unternehmenslenker. Was wollen wir bei KSG angesichts der vielen Deutungen 
unter dem Begriff Leadership verstehen?

Förderung von gutem Leadership bedeutet für uns, dass wir danach strebende Men-
schen als Vorbilder für das gewinnorientierte Business befähigen wollen. Sie sollen im 
Beruf die ihnen anvertrauten Menschen mit deren eigenen Visionen, die harter Arbeit, 
ständigem Lernen und erworbenem Können, sich selbst motivieren lassen und andere 
mit Leistung zu überzeugen helfen. Ideal ist, dass sie in sich entdecken und entfalten, 
dass zu tun, was sie lieben lernen und immer wieder über sich hinauswachsen lässt, 
und das zu lieben, was sie tun. 

Wo Leadership derart begründet und ursprünglich ist, bahnt sie den Weg zur Meister-



159

schaft bei aktiver Freude jenseits bloßer Führungstechnik - aus aktiver Lebensführung 
aus von innen kommendem Glauben an den Erfolg. Vertrauenswürdigkeit, gewinnen-
de Kraft und Beharrlichkeit, Kreativität, Innovation, Sinnerfüllung, Selbst-Motivation 
für nachhaltiges Handeln sind die Marker solchen Leaderships. Um schon den Keim 
zum Leadership zu pflegen und wachsen zu lassen, ist es erforderlich, schon von frü-
her Jugend an in Frühförderung und Schule, danach in Ausbildung und Hochschule 
sowie während der ersten beruflichen Arbeitsjahre Menschen zum Bewusstsein 

Weiter bedeutet Förderung von Leadership für uns, dass wir früh beginnend schon 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zu einer eigenständigen Lebensführung 
(Selbstführung) befähigen, damit sie in sich wachsende unternehmerische Einstel-
lungen und Fertigkeiten entfalten. Dazu gehört auch die Bildung und Erziehung in 
Kunst, Kultur und im Sport. Spielend lernen, Verantwortung für sich und andere, 
Voraussicht und Umsicht lernen. Das fördert Freude und Begeisterung am eigenen 
spielerischen bis künstlerischen Tun und an der sportlichen Bewegung. Daraus 
wächst Erlernen von Lebenskunst und die Stärkung von Schlüsselkompetenzen im 
persönlichen wie auch im sozialen Bereich.

Unsere Förderbereiche, die sich dieser Leadership - Vision verschrieben haben, verfol-
gen im ethischen Sinne den Zweck, Menschen im Business zu inspirieren und zu mo-
tivieren für eine erfolgreiche Lebensführung, Selbstführung und Menschenführung. 

Die KSG möchte daher die Teilhabe an Kunst und Kultur für alle Kinder und Ju-
gendlichen stärken, denn Kunst und Kultur vermitteln Werte und fördern die Per-
sönlichkeit und ist damit eine Voraussetzung für erfolgreiche Lebensführung. Unsere 
Vision für eine erfolgreiche Selbstführung ist es, dass jeder junge Mensch, unabhängig 
von seiner Herkunft, sein Leben eigenverantwortlich (selbstkompetent) und selbst-
bestimmt gestalten und ein für sich und die Gesellschaft bereicherndes Leben führen 
kann: Bildung und Erziehung. Erfolgreiche Menschenführung im Business und in der 
Gesellschaft setzt die Entwicklung und Ausbildung von global-ethisch-werteorien-
tiert handelnden Persönlichkeiten voraus. Beginnend in der Schule, Beruf, Studium 
(Hochschule/Universität), bedeutet sich auch diesbezügliche berufliche Weiterbil-
dung für bereits leitende Führungskräfte.

Ethisch führen meint hier die Beachtung der Normen, die dem aktiven Menschen 
zur Verwirklichung seines Selbst und seiner Möglichkeiten für ein gelingendes Leben 
verhelfen Diese Normen ruhen auf der Ur-Ethik unserer religiösen Gebote. Sie sind 
im Westen unser universales Regelwerk der individuellen ethischen Orientierung. 
Leadership als KSG Leitgedanke besagt: „Der entscheidende Erfolgsfaktor ist gute 
Führung“.

Die Karl Schlecht Stiftung fördert als Haupt-Zielrichtung ihrer vielen Projekte eine 
an ethischen Werten orientierte, humanistisch biophile Persönlichkeitsbildung bei 
Studierenden und angehenden oder bereits leitenden Führungskräften. Solche Cha-
rakterbildung - gepaart mit der Leidenschaft für das Lernen - ist Grundlage für „gutes 
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Leadership“, auch Kernanliegen eigener Stiftungsarbeit. Die Karl Schlecht Stiftung 
will dazu auch praxisrelevante Impulse für die universitäre Forschung und Lehre zu 
gelebten globalen und ethischen Normen und Prinzipien geben. Die Verankerung 
dieses Bewusstseins im einzelnen Menschen in der Führung liegt ihr besonders 

Die wichtigsten Charaktereigenschaften von Führungskräften –allem voran Ehrlich-
keit - belegt diese Forschungsarbeit von Prof. Barry Posner mit dem Titel:The Truth 
About Leadership „What Exemplary Leaders Do: 30 Years of Evidence on How to 
Make Extraordinary Things Happen“ (S. 49ff.).

Der Begriff Leadership bedeutet für uns nicht einfach „Führung“. Cornelia Hege-
le-Raih schreibt dazu in Harvard Business Manager“, Heft 4/2004: „Als „Erfinder“ 
des Begriffs LEADERSHIP gilt vielen Harvard-Professor John P. Kotter, der 1982 - 
und ausführlicher 1990 in einem Buch („A Force For Change: How Leadership Differs 
From Management“) - den Unterschied zwischen Managern und wahren Führern 
(Leadern) erläuterte: Manager seien eher Verwalter, Leader dagegen Visionäre. Ma-
nagement stehe eher für das perfekte Organisieren der Abläufe, planen und kontrol-
lieren. Leadership bedeute dagegen, die Geführten mit Visionen zu inspirieren und 
sich damit selbst zu motivieren. Gutes Leadership schaffe Kreativität, Innovation, 
Sinnerfüllung und Wandel.

Ganz neu war dies nicht. In dieselbe Richtung ging die Unterscheidung zwischen 
transaktionaler und transformativer Führung. Der Politologe und Historiker James 
M. Burns hatte 1978 politische Führer (zum Beispiel den amerikanischen Präsidenten) 
als transformativ bezeichnet, wenn sie Veränderungen ankündigten und herbeiführ-
ten, selbst wenn diese den aktuellen Bedürfnissen der Wähler entgegenstanden und 
somit Stimmenverluste zu befürchten waren.

Harvard-Professor Abraham Zaleznik hat in einem 1977 in der „Harvard Business 
Review“ erschienenen Artikel (Managers and Leaders: Are they Different? Klar ja !) 
ebenfalls die Unterschiede im Handeln von Managern und Leadern hervorgehoben.

McKinsey-Berater Tom Peters und seine Koautorin Nancy Austin klagten 1985 in ih-
rem Bestseller „A Passion for Excellence“ (deutsch: Leistung aus Leidenschaft, 1993), 
unsere Organisationen seien „overmanaged“ und „underled“. Es gebe zu viele Büro-
kraten, aber zu wenig mitreißende Führer.

Seit Kotters „A Force for Change“ sind noch etliche Bücher erschienen, die das Lea-
dership-Konzept ausführen. Ob das weiteren Nutzen gebracht hat, ist zweifelhaft. 
Zumal sich mit der Zeit einige Irrtümer eingeschlichen haben:

1. Irrtum: Leader sind besser als Manager. 

Weil „Leadership“ so gut klang, musste plötzlich jede Führungskraft Visionen haben, 
die Umwelt begeistern und mit Sinn beglücken. Auch Jack Welch wollte nur noch 
Leader bei General Electric  sehen, keine Manager. Kotter jedoch wusste, dass ein 
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Unternehmen beide Typen braucht. Zu keiner Zeit können Firmen ohne Manager 
auskommen, die alles perfekt zu organisieren verstehen. In Umbruchphasen ist al-
lerdings in der Tat ein Leader vonnöten, der die Menschen zusammenschweißen und 
auf eine neue Richtung einschwören kann.

2. Irrtum: Die Idealbesetzung ist ein Manager-Leader. 

Um Kotter zu zitieren: „Niemand kann Leader und Manager in einem sein. Statt das 
zu beherzigen, versucht man, sich ‚Leader-Manager‘ heranzuziehen. Wenn ein Unter-
nehmen jedoch den elementaren Unterschied zwischen Leadership und Management 
begreift, kann es getrost darangehen, seine Spitzenleute so zu schulen, dass sie später 
die eine oder die andere Rolle übernehmen können.“ Das würde allerdings vorausset-
zen, dass Positionen je nach Bedarf abwechselnd mit Leadern oder Managern besetzt 
werden können - nicht eben realistisch. So werden wir wohl weiterhin deplatzierte 
Führungsfiguren am Werk sehen - Visionäre, wo es kühle Manager bräuchte, und 
einfallslose, kontrollierende Manager, wo es wirklicher Führungspersönlichkeiten 
bedürfte.

3. Irrtum: Leader sind Charismatiker. 

Kotter besteht darauf, dass Leadership nichts Mysteriöses ist. Von Charisma hinge 
echte Führungskunst ebenso wenig ab wie von irgendwelchen exotischen Charakter-
eigenschaften. Das Entwickeln einer geschäftlichen Zielvorgabe ist keine Zauberei, 
sondern nüchterne, strategische Arbeit. Visionen bräuchten auch nicht brillant neu-
artig zu sein, die besten seien es gerade nicht. So sagte Jan Carlzon mit seiner Vision, 
SAS für den viel fliegenden Geschäftsreisenden zur attraktivsten Fluglinie der Welt zu 
machen, nichts, was man in der Branche nicht längst wusste. Wenn ein Unternehmen 
in einer Branche immer ein kleines Licht war und dessen Manager plötzlich davon 
faselten, Nummer eins werden zu wollen, handele es sich um ein Hirngespinst, nicht 
um eine Vision.

Da Leadership erlernt werden kann, können und müssen Firmen ihre Talente gezielt 
und mit langfristiger Perspektive entwickeln. Und schließlich kann sich Leadership 
auf breiter Ebene nur entfalten, wo ein geeignetes Umfeld geschaffen wird. Die feste 
Verankerung einer entsprechenden Kultur ist laut Kotter das Höchste, was Führungs-
kunst erreichen kann. Die Unterscheidung zwischen Management und Leadership 
kann zu Recht als klassisch bezeichnet werden. Sie kennzeichnet zwei archetypische 
Führungsfiguren, die sich in der Praxis wohl nur allzu oft in wechselseitigem Un-
verständnis gegenüberstehen. Zu begreifen, dass und wie visionäre Führung und 
auf Ordnung und Perfektion gerichtetes Management Hand in Hand gehen können, 
bleibt der Schlüssel zum Erfolg. Wie man dies dann nennt, ist einerlei“ (Quelle: harva-
rdbusinessmanager.de/heft/artikel/a-620896.html).

Leadership wird als Begriff in Management Diskussionen in den letzten Jahren zu-
nehmend populär. Oft wird Leadership zu einfach als Synonym für Führung oder 



162

Management benutzt. Damit wird man dem Bedeutungsgehalt des Begriffes jedoch 
nicht gerecht. Die hier vorgeschlagene Definition von Leadership soll daher den be-
grifflichen Inhalt von Leadership weiter präzisieren:

Leadership ist die Aggregation von praktiziertem Verhalten eines Managers oder 
einer Management Crew, das dazu führt,

• eine große Organisation (ein komplexes System) zielgerichtet und ganzheitlich in 
einem Prozess dauerhafter Entwicklung zu ihrer Höchstleistung zu führen 

• dazu im Interesse der Zukunftsfähigkeit der Organisation grundlegenden Wan-
del zu wagen, die Menschen dafür zu befähigen und über Widerstände hinweg 
zu bewegen 

• die dazu erforderliche Umgestaltung und Transformation der Organisation ein-
zuleiten und unter Berücksichtigung aller Elemente der Organisation (Strategie, 
Kultur, Prozesse, Struktur, Führung, Information und Kommunikation, Leistung 
und Ergebnisse) konsequent voranzutreiben 

• die Menschen in der Organisation mental und emotional für eine Zukunftsvision 
zu stimulieren und eine Verbundenheit über alle Hierarchieebenen hinweg zu be-
wirken.

• Dass sie immer wieder über sich hinauswachsen mit Liebe zum – in sich gebore-
nem- eigenen Tun und andere gleichermaßen begeistern

• Unterscheidet man Management und Leadership, so kann man auch sagen:

• Management ist das Arbeiten im Organisationssystem

• Leadership ist das Arbeiten am Organisationssystem. 

Leadership stellt demnach die umfassendere Kontext-Dimension dar. Die Anforde-
rungen an die Leadership- Persönlichkeit sind ungleich höher. Leadership gründet 
auf grundlegenden persönlichen und charakterlichen Eigenschaften. Die Verwirkli-
chung von Leadership kann nur mit einem im Geiste verbundenen Team und mit 
einer adäquaten Unterstützungsarchitektur gelingen.

In ihrem Artikel „Creating a Community of Leaders“ (2005, s.u. bei Literatur) führen 
Mirvis und Gunning aus, dass mit Leadership meist das Bild assoziiert wird von einer 
heroischen Einzelperson, häufig charismatisch, deren Macht, intellektuelle Stärke und 
Überzeugungskraft andere motiviert. 

Sie weisen darauf hin, dass dies nicht das Ideal in Asien darstelle aber auch nicht 
den Erfordernissen großer globaler Konzerne (Autor Gunning war verantwortlich für 
Unilever Foods Asia) entspräche. Diese benötigten vielmehr Formen verteilter Macht 
und gemeinsam geteilten Leaderships, um komplexe miteinander verknüpfte Proble-
me zu bewältigen - „none is as smart as all of us“.

Nicola Leibinger-Kammüller, Vorsitzende der Geschäftsführung der TRUMPF GmbH 
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+ Co. KG, sagt: „Gute Führung bedeutet ein Ja zu Projekten von Firmenangehörigen, 
die in den nächsten zwei bis drei Jahren erstmal keinen Return of Investment bringen. 
Es bedeutet auch die Freiheit zu scheitern – aber natürlich nicht zu oft“, fügte sie mit 
einem Lächeln hinzu.

2. Führungskraft versus Führungspersönlichkeit

Rupert Lay unterscheidet zwischen Führungskräften (Managern) und Führungs-
persönlichkeiten. Es gibt aus seiner Sicht nur wenige Führungspersönlichkeiten, die 
durch dreierlei ausgezeichnet sind: 

1. Sachkenntnis, Normen schaffen, 

2. ökonomisches Denken

3. „die Fähigkeit, sich ein Vertrauensfeld aufzubauen“ und zu erhalten. 

Diese letztgenannte Fähigkeit sieht er als ethische Fähigkeit an, also Charakterfrage, 
und sie sei es auch, die die individuelle Verantwortung der Firmenangehörige fördere 
und was sich nicht durch ein wie immer geartetes Gehorsamsprinzip erzielen lasse.

Führende, die kein Vertrauensfeld aufbauen oder erhalten können, sollten entlassen 
werden – weil sie mehr Schaden als Nutzen bringen - und durch darin befähigtere 
Personen ersetzt werden. Dies zu erkennen ist Aufgabe eines „Oberen“ bzw. Gesell-
schafters (kann er das auch, ist er werteorientiert und hat er dafür die 5 Fragenprobe 
verinnerlicht.

Dazu aus seinem öffentlichen Vortrag von Rupert Lay beim Internationalen Fair-
ness-Forum der Fairness-Stiftung am 1.12.2001 in der Goethe-Universität Frankfurt 
am Main:

„Eine Führungskraft ist ein sogenannter Systemagent. Davon haben wir genug. Da 
haben wir in der Bundesrepublik vermutlich Hunderttausende völlig Überflüssige. 
Ich habe in keinem Unternehmen bisher gesehen, wenn wir eine Prozesskostenrech-
nung und aufgrund dessen eine Wertschöpfungsanalyse gemacht haben, dass die 
Arbeiter Schuld daran gewesen wären, dass die Prozesskosten zu hoch gegenüber 
der Wertschöpfung waren. Schuld daran hatten immer sogenannte Führungskräfte 
die keine Führungspersönlichkeiten waren. Eine Führungspersönlichkeit hat nämlich 
nicht nur den Nutzen des Unternehmens vor Augen, sondern auch das sittliche Be-
wusstsein, dass es wenigstens auf die soziale Verantwortung im Rahmen des Aufbaus 
von Vertrauensfeldern ankommt. Das ist keine Kunst, die man in Seminaren lernen 
kann. Man kann vielleicht in Seminaren Kommunikationstechniken lernen, aber nicht 
wie man Vertrauensfelder aufbaut. Das ist eine Charakterangelegenheit. 

Einige Menschen können es, einige können es nicht und werden es auch nie lernen 
und sind dann als Führungspersönlichkeiten ungeeignet. In Firmen, in denen ich Auf-
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sichtsratsfunktionen wahrnehme, ist es vordringlich meine Aufgabe, Führungskräfte 
durch Führungspersönlichkeiten zu ersetzen. Ungeeignete Führungskräfte sind der 
Untergang eines Unternehmens. Ich habe noch nie erlebt, dass Führungspersönlich-
keiten ein Unternehmen zu Grunde gerichtet hätten“ (in: Ethik-Letter LayReport – 
Ausgabe 2/2001 – herausgegeben von Norbert Copray, Frankfurt am Main).

3. Unternehmenskultur als Erfolgsgarant

Das Unternehmen Putzmeister Gruppe (PM) hatte seit 1985 ein so genanntes Leitbild 
erarbeitet, um Effektivität, Vertrauen und langfristige Kontinuität zu sichern. (Begriff 
“Bild” in Leitbild von Althochdeutschen  ”bilidi” = magische Kraft) Das Leitbild und 
die nachfolgende Strategie und Organisations- – Struktur wird vom Management ab-
geleitet aus dem sog. Mission Statement, welches die Rolle und zielgerichtete Aufga-
ben aus Sicht des Eigentümers enthält. Unser Unternehmensleitbild besteht aus drei 
wesentlichen Teilen:

1. Der Vision als langfristige Zielsetzung und Definition des gewünschten idealen 
Zukunftsbildes von Firmenmitgliedern und Unternehmen.

2. Der Aktion (MISSION) als zur Zielerreichung ausgewählten sog. Strategischen 
Maßnahmenkatalog. (Handlungs-Alternativen)

3. Dem Wertekatalog als drittem Teil unseres Leitbildes ist der mentale Teil unserer 
so genannten Unternehmensphilosophie (CoPhy).

(Company Philosophy  = how we are, think and believe). Sie beruht auch noch auf 
einen eher emotionalen Teil, dem prinzipiellen Denken und Fühlen seiner Menschen, 
deren Charakter. Unsere CoPhy umfasst also das „so SEIN wollen“, also geistige 
Denk – Module die verwoben sind mit dem wesentlich auf menschlichen Prinzipien 
gründende Verhaltensmuster der im Unternehmen tätigen Menschen.

Philosophie meint also den Unternehmenscharakter im Ganzen, nicht nur den ge-
meinsam erdachten Wertekatalog. Wie später beschrieben lebt daraus die alle Wirk-
faktoren umgreifende so genannte Unternehmenskultur. Der Wertekatalog zielt di-
rekt und indirekt auf die Optimierung unsere Leistungen und Produkte -  nach innen 
und außen. So ruht Putzmeister auf den hier auch visuell gezeigten 6 Säulen der Werte 
Skala seiner CoPhy:

qualitativ, innovativ, leistungsbereit, flexibel, kompetent, kosten- und wertebewusst

Oder als Triade kürzer: qualitativ - innovativ- kompetent

Diese Unternehmenswerte sind eine so genannte dialektische Einheit; keiner kann 
ohne den anderen gelten, jeder Wert beeinflusst den anderen, trotzdem sie sich alle 
unterscheiden. Sie müssen also gesamthaft gelten und gesehen werden. Beispiels-
weise kann “innovativ” und “flexibel” ohne Kosten- und Werte-Bewusstsein zum 
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Bankrott führen!

Allgemein gesehen gibt es unterschiedliche Werte. Dies sind

die Vorstellungen, welche in einer Gesellschaft allgemein als wünschenswert aner-
kannt sind und den Menschen Orientierung verleihen, für sie wertvoll sind. Man un-
terscheidet in der Gesellschaft moralische Werte (Aufrichtigkeit, Gerechtigkeit Treue), 
religiöse (Gottesfurcht, Nächstenliebe), politische (Toleranz, Freiheit, Gleichheit), 
ästhetische (Kunstschönheit, körperliche…- „Schönheit ist ein innerer Zustand“), 
materielle (Wohlstand) und Familienwerte. 

Analog sind es in bei geschäftlichen Einheiten die sog. Unternehmenswerte– und 
letztlich die „bottom line“ - der Ertrag -  und daraus gezahlte Abgaben für unsere 
Gemeinschaft als Beleg für richtige Entscheidungen und tüchtige Menschen.

Jeder Firmenangehörige könnte für sich mit den 6 Begriffen der og. Werte unter-
schiedliche Vorstellungen verbinden. Damit diese Vorstellungen aber gleich werden, 
ist jeder Wert im Leitbild beschrieben.

Im CoPhy Sheet sind zum besseren Verständnis deren Anzeichen und Aspekte für das 
Werte-Verständnis in Stichworten aufgelistet. 

In allen Gemeinschaftsräumen und im Aufzug sind sie ausgehängt und damit allge-
genwärtig. Sie sind auch für jede Abteilung gemeinsam angepasst, in deren Sprache 
zu deren Umfeld passend. Sie werden im Team als Abteilungs- oder Sektor Leitbilder 
erarbeitet auf Basis des Unternehmens- Leitbildes und im Intranet gezeigt. Dieser 
Abteilungs- Wertekatalog hilft dann aufgrund der davon abgeleiteten Jahresziele 
dem Vorgesetzten am Jahresende seine Gruppenmitglieder zu bewerten für die MEB 
Erfolgsbeteiligung und zur Weiterbildung. 

Sein kommt vor dem Tun

Und Sein hat die beiden Elemente „sein wollen“ und „sein können. Ob und in wel-
chem Grad sich jeder auch so verhält wie er will oder meint, also dann wirklich 
ist – nicht nur sein will – bestimmen auch seine Prinzipien, seine Weltanschauung, 
seine Emotionen, sein Inneres. Diese, mit dem verstandesmäßig gelebten „Werten“, 
bestimmen seinen Charakter, also wie er von seiner Umwelt durchschnittlich wahr-
genommen wird. 

Weil ein Unternehmensgebilde so ist wie seine Menschen– wie jede andere soziale 
Gruppe, ist es für eine „Firma“, ein durch gemeinsame Werte oder gar durch ge-
meinsamen Glauben (wie Amerikaner sagen) fest gefügtes Gebilde wichtig, gleich 
fühlende und denkende Menschen zuhaben – den „Cultural Fit“ zu deren Unterneh-
menskultur.

Damit grenzt sich die für langfristige Kontinuität besonders wichtige – verstandes-
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mäßig begriffene – Unternehmensphilosophie (Liebe zur Weisheit) klar von den die 
Vision bildenden und im Leitbild enthaltenen eher materiellen oder objektiven Zielen 
und dorthin führenden Maßnahmen ab. Die CoPhy zielt also zunächst auf unseren 
nach innen gerichteten Auftrag im Leben, der im Unternehmen nach aussen wirken 
soll.

Die Unternehmensphilosophie (CoPhy = Company Philosophy) gibt die Kriterien, 
das “Wie Sein”, also die notwendigen persönlich - fachlichen und die charakterlichen 
– auch emotionalen - Merkmale, welche nach gemeinsamer Erkenntnis aller bei PM 
gewollt und nötig sind, um die Unternehmensziele so schnell und gut zu erreichen, 
dass alle gewinnen. Sie beschreibt zugleich wie die Menschen unseres Unternehmens 
sind. Genauer quasi als Vision: Wie sie sich selbst sehen oder gesehen werden wollen 
und sollen -. 

Weil ein Unternehmen immer die Summe seiner Menschen ist, charakterisiert unsere 
gelebte CoPhy - also die Unternehmenskultur - damit Putzmeister zu einer homoge-
nen, einheitlich gesinnten und fest gefügten “Firma”. Die CoPhy ist sozusagen das 
Knochengerüst einer guten Unternehmenskultur. 

Die CoPhy ist also für alle eine persönliche Zielrichtung für Gleichgesinntheit, wie 
selbstverständlich in einer von gleichen Vorstellungen und Zielen geleiteten Gemein-
schaft als gutem Team. Das hierauf gründende innere Vertrauen daraus wachsende 
Sein und Verhalten wirkt dann auch in den Augen unserer Kunden und aller Partner 
vertrauensbildend. Unsere daraus wirkenden guten Leistungen und Produkte wer-
den so als Alleinstellungsmerkmal unnachahmlich geprägt. Der Kunde fühlt sich bei 
uns zuhause, quasi geborgen. 

Er kann also doppelt gewinnen, er kriegt mit seiner Maschine quasi noch einen Bonus. 
Es entsteht eine so genannte „Ingroup“, eine Geschäftsfreundschaft mit noch höhe-
rem Verantwortungs- Bewusstsein, eine auf Vertrauen und gegenseitiger Wertschät-
zung ruhende PARTNERSCHAFT. Viele Kunden lernen daraus auch für ihr eigenes 
Unternehmen, wo sie ähnliche Anliegen haben.

Philosophie wird zu Kultur 

Unternehmenskultur ist die jeweils praktisch sichtbar und fühlbar realisierte und von 
Kunden und Besuchern wahrgenommene Unternehmensphilosophie, unser auf ech-
tem Sein beruhendes Verhalten - nicht etwa nur unsere eignen Vorstellungen davon! 

Das IST gegenüber dem SOLL. Sie besteht auch, ohne dass sie schriftlich formuliert 
worden wäre. Dies gilt besonders für kleinere Unternehmen, wo der Chef dieses in 
der CoPhy beschriebene SEIN noch durch seine Persönlichkeit oder Allgegenwart 
verkörpert, weil dort noch jeder jeden kennt.
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Die auf Werten und sie lebendig machenden Emotionen sich im Bewusstsein bildende 
Philosophie ist, wie man sein will - Unternehmenskultur meint das, was tatsächlich 
ist. 

Zwischen beiden sollte keine Lücke klaffen! Nur dann leben wir das grundlegende 
Prinzip „Integrität“.

Wo immer Menschen zusammenleben, in Unternehmen, Vereinen, Religionsgemein-
schaften, Interessengruppen etc., kristallisieren sich aus Aufgabe, Ziel, Umweltbedin-
gungen und charakteristischem Verhalten der Leitfiguren die für das Gemeinwesen 
typische Eigenschaften und Normen heraus, welche die Art der Handlungen bestim-
men. Neue Gruppenmitglieder zu integrieren wird erst möglich vor dem Hintergrund 
derartiger durch diese Normen (gleiche gelebte Werte) bestimmten „Meinungsgleich-
heit”. Sonst passt er nicht zu “uns”, denn er ist nicht so wie es der gelebten “Gruppen 
Kultur” oder der geschriebenen Gruppenphilosophie entspricht. Er stimmt nicht 
überein mit dem Charakter oder den quasi “inneren Kennzeichen ” der Gruppe.

Ohne Zweifel kann so daraus auch eine Art Exklusivität oder auch Ausgrenzung im 
gesellschaftlichen Sinne entstehen wie bei jedem guten Verein oder Club. Die effek-
tivsten Organisationen sind Gemeinschaften, deren Mitglieder in diesem vertrauens-
bildenden Sinn dieselben Werte teilen bzw. dasselbe glauben. Der so als Element der 
Unternehmenskultur begründete Konsens braucht dann keine Verträge.  
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Und auf solcher Präambel gründende geschäftliche Verträge sind effektiver und part-
nerschaftlich.

Äußere Symbole einer gemeinsam gelebten Philosophie sind: Firmenfarben, 
Einheitliche Kleidung, (Partnerlook), Anstecknadeln, Krawatten, Leitsätze und 
andere Symbole einer sogenannten “Corporate Identity”. Sie symbolisieren eine ge-
wollte und zeugen von einer überzeugten inneren Einstellung, die Zugehörigkeit zu 
gleichgesinnten Menschen und die Identifikation mit gleichen Interessen – auch wenn 
keiner in diesem Sinne „perfekt“ ist. Im Übrigen verkauft man automatisch mit jedem 
Produkt auch seine Kultur! Deshalb kaufen Kunden gerne von „guten“ Firmen.

Je nachdem, welche Philosophie ein Fußgänger verwirklicht, wird er: eher wandern, 
spazieren gehen, bummeln, schreiten, marschieren o.ä. Wie er ist und wie er sich dem-
nach verhält, signalisiert der Umwelt seine innere Einstellung. Daraus erkennt man 
dann auch seine Identifikation mit einer bestimmten Zielvorstellung, Meinung oder 
Gruppe. 

So wirkt er dann (oft unbewusst) Sogenannte “eingebildete” Leute geben sich äu-
ßerlich “so” oder “so” ohne es eigentlich innerlich oder wahrhaft zu sein. Wenn eine 
Geisteshaltung oder Lehre nur gepredigt aber nicht gelebt wird ist es nichts anderes 
als eine Ideologie. Dies darf unsere CoPhy nie sein, sonst sind wir nicht glaubhaft und 
vertrauenswürdig.

Je stärker die Identifikation mit den Gruppen Normen oder der Philosophie, desto 
mehr werden die daraus resultierenden Regeln angewendet, das Denken und Verhal-
ten sichtbar geprägt, desto näher ist die Kultur der Philosophie, desto integrer sind 
die Menschen. Sehr deutlich wird dies in nahezu allen sportlichen Bereichen. Wie sehr 
“Einigkeit stark macht” beweisen täglich Gruppen Gleichgesinnter. Im Positiven wie 
im Negativen. Je edler die gelebten Werte sind umso dauerhafter und produktiver 
sind sie in der Gesellschaft.

Tugenden sind nur dann echt, wenn sie um ihrer selbst willen gelebt werden

So verhilft eine einheitliche, für alle Mitglieder verbindliche und angenommene Philo-
sophie zu jener Sinn spendenden „Eintracht“, die Höchstleistungen ermöglicht, aber 
Auslegungs- Streitigkeiten und Konflikte reduziert. Sie ist Voraussetzung für gute 
Teamarbeit und Effektivität - und die ist besonders wichtig. Gemeinsam getragene 
und gelebte Philosophien bündeln also Energien und ermöglichen den zielgerichteten 
Einsatz der resultierenden Kräfte. 

Alle ziehen am Strang in einer Richtung und freuen sich am gemeinsamen Erfolg. Man 
kann dies mit Laserlicht vergleichen. Normales Licht erhellt nur; gleich schwingendes 
und gebündeltes Laserlicht ist demgegenüber so stark, dass es Eisen zum Schmelzen 
bringt und heute auch dicke Stahlplatten schneidet. Aus einer gemeinsamen Philoso-
phie können aber auch gegen andere Philosophien gerichtete Ziele entspringen, die 
Konflikte heraufbeschwören.
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Philosophie und Ziele

Auch Unternehmens - Philosophie und Ziele müssen weitgehend zusammenpassen, 
deshalb ist unsere CoPhy Teil des Leitbildes. Ziele und Philosophie beeinflussen sich 
wechselseitig. Erfolge nach außen sind nur nachhaltig, wenn man auch am inneren 
Auftrag erfolgreich ist – der Arbeit an sich selbst. Eroberung von Marktanteilen darf 
nicht als Ziel eines sich in seiner Philosophie als tolerant darstellenden Unternehmens 
formuliert sein. Denkbar wäre lediglich die Wortwahl: Ausweitung der Marktanteile 
als Beweis oder Folge besserer eigener Leistung nach innen und außen.

Erfolg ist die Folge von “etwas”, er kommt nicht von Ungefähr. Wir sollen nicht in 
erster Linie groß, sondern immer besser werden. Das schafft Vertrauen. Größe schafft 
Misstrauen. Bekommt die Unternehmensphilosophie die Bedeutung, die ihr zusteht, 
nämlich geistiger Hintergrund des Unternehmens zu sein, müssen alle Maßnahmen 
mit ihr harmonieren. Erst dann entsteht eine von allen gewünschte, auch spürbar und 
sichtbar menschliche, und nicht nur eine materielle Unternehmenskultur.

Philosophie zur Sicherung der Zukunft

Viele Gruppen entwickeln im Rahmen von Normierungsprozessen eine „Kultur”, 
deren Grundlage häufig jedoch nicht niedergeschrieben und somit nicht in gleichem 
Maße konkret fassbar und damit jederzeit allen klar und zugänglich ist.  Die Gruppe 
ist dann noch kein Team. Oft fehlt dazu das notwendige Formulierungs- und Ab-
straktionsvermögen der Leitfiguren! Auch bei PM leiden wir darunter. Stattdessen 
wird nur vorgelebt - positiv wie negativ. Damit kommt und geht diese Kultur der 
betreffenden Gemeinschaft mit den persönlichen Leitbildern. Das ist aus mancher 
Vereins- und Firmengeschichte wohl bekannt. Die geschriebene und von allen be-
jahte Unternehmensphilosophie ist also auch eine wichtige Voraussetzung im Sinne 
der personenunabhängigen, zeitübergreifenden Zukunftssicherung für die bei guten 
Unternehmen erforderliche Kontinuität. Ein schriftlich verankerte Philosophie als 
Leitsatz/Grundsatz, den jeder schwarz auf weiß kennt und auch versteht - damit nach 
Goethe “besitzt und getrost nachhause trägt” - bietet dem einzelnen Gruppenmitglied 
Orientierungshilfe, aber auch eine für alle gültige Verhaltensgrundlage. 

Sie muss jährlich mindestens einmal ganz – und auch kritisch - gelesen und verinner-
licht werden.

Die Entwicklung einer Firma in einzelne Unternehmensteile ergab gelegentlich un-
terschiedliche Abteilungs- und Gruppenphilosophien, die in keiner Beziehung mehr 
zur Unternehmensphilosophie standen. So “entarteten” einzelne Teile eines gesunden 
Unternehmens zu Fremdkörpern. Aus Zellen, die dem gesunden Organismus dien-
lich waren, wurden „Krebsgeschwüre”, die häufig die Existenz des Ganzen bedrohten 
oder gar zerstörten.

Wenn also eine Bildung von ausdriftenden Gruppen- Eigenschaften und - Meinungen 
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(Gruppenphilosophien) verhindert werden soll, dann sind Unternehmen gefordert, 
ein für alle gültiges Regelwerk - eine Unternehmensphilosophie gemeinsam zu er-
arbeiten zu verkünden, zu leben, bei jeder Gelegenheit zu vermitteln oder spüren zu 
lassen -  und zu verteidigen!

Philosophie und Praxis – Wert von Werten

Aus eigener Erfahrung und Überzeugung wurden aus Anlass zunehmendem Wachs-
tum bei Putzmeister in Gruppenarbeit mit Betreuung durch Berater unser heutiges 
Leitbild und CoPhy Ende der 80ziger Jahre erarbeitet. Dies geschah in der Über-
zeugung, sich damit nicht nur künftiger Erfolg begründe und sichernde Kultur und 
Unternehmensethik, sondern auch eine klar genug definierte Philosophie. Seither ori-
entieren sich aktive und diese Werte lebende Führungsmitglieder zunehmend selbst 
und andere durch ihre Verhaltensweisen dauerhaft daran. Dass derartige mit Prinzi-
pien gepaarten Philosophien als hohem und bestimmendem Wert im Unternehmen 
jeden Einzelnen verpflichten und durchgängig gelebt werden müssen, versteht sich 
von selbst. Die führenden Persönlichkeiten sind dafür am meisten gefordert. Letztlich 
muss sich dies jedoch bei einem Wirtschaftsunternehmen in Zahlen ausdrücken. Und 
unsere Firmenangehörigen erhielten nicht nur ein gutes Einkommen, sondern auch 
jedes Jahr eine beachtliche Gewinnbeteiligung aus der 10%igen Werte orientieren Be-
teiligung am operativen Gewinn der Gesellschaft. Wenn der Wertekatalog von allen 
Führungskräften und Firmenangehörigen mitgetragen wird, dann wird nur derjenige 
als Vorbild und gute Führungskraft akzeptiert, welcher sie vorlebt. Dabei müssen wir 
aber erkennen, dass jeder Defizite hat je nach Länge der Firmenzugehörigkeit. Jeder 
beginnt bei Eintritt fast von vorne und viele kennen angeblich unsere CoPhy nicht 
oder sind zu träge, sich damit zu befassen oder zu charakterschwach. Mit gravieren-
den Unterschieden bei Menschen sind wir hier leider konfrontiert. Vollkommen wird 
keiner. Demut immer wieder Mängel und Grenzen zu ertragen – nicht Mutlosigkeit 
- ist bei den Führenden gefragt! Aber das ehrliche Bemühen zählt, ebenso die Bereit-
schaft, darüber offen und aufrichtig zu reden und aus Fehlern zu lernen. Seelische 
Trägheit ist eine traditionelle Wurzelsünde.

Aus Mitarbeitern werden Mitglieder und Firmenangehörige

Wer z. B. die im Unternehmen Tätigen in der Philosophie als Menschen benennt, 
muss sich auch den menschlichen Problemen stellen. Will er dies evtl. unbewusst 
nicht, dann bezeichnet er die Tätigen als „Firmenangehörige‘ statt als ein Mitglied 
oder Firmen - Angehöriger wie bei anderen Gemeinschaften. Daher schreibe ich in 
diesem Buch konsequent von Firmenangehörigen wie ich es auch verbal halte. Dies 
scheint auf den ersten Blick Wortklauberei zu sein. 

Ein Mensch, der gegen die Unternehmensziele arbeitet und auch nicht mehr die Un-
ternehmensphilosophie ernst nimmt, bleibt Mensch, kann zwar noch Mit - Arbeiter 
aber nicht mehr Mitglied genannt werden. Er passt eigentlich nicht mehr zum Unter-
nehmen. Veränderung ist hier angezeigt.
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Philosophie soll sichtbar sein...

Wer höchste Qualität‘ anpreist, muss auch in der Aufmachung und Gestaltung der 
Werbebotschaft die Durchgängigkeit dieses Versprechens signalisieren. Können Sie 
sich in einem „First Class Restaurant“ Papierservietten, eine fotokopierte Speisenkar-
te und Plastikblumen auf den Tischen vorstellen? Eine Unternehmensphilosophie be-
stimmt die durchgängige Qualität aller Maßnahmen und Erscheinungen nach außen 
und innen. Den Standard für alle Details setzt man selbst und muss dem dann auch 
folgen um glaubhaft zu sein. Kunden spüren dies unbewusst - innere und äußere 
Mängel!

Offenes Bekenntnis zu Unternehmens–Wertekatalogen verpflichtet. Sie dürfen und 
müssen wörtlich genommen werden. Ohne Disziplin im Denken oder Gewissenhaf-
tigkeit geht es nicht. Das erfordert aber, dass sie konkret formuliert sind damit jeder 
dieselbe Vorstellung mit einem Wertbegriff verbindet. Daher beschreiben wir dies in 
unserem CoPhy Sheet.

Auch die Ausdrucksweisen und Redensarten müssen stimmen. Wer “Partnerschaft” 
zu seiner Devise erhebt, kann seine Verkäufer wohl kaum “Männer an der Front” 
nennen oder gar von “Humankapital” sprechen. Auch “Feindbild” oder andere, der 
Sportplatz- und Kriegsschauplatz - Terminologie entspringende Wörter, verbieten 
sich hier. Jeder ist Teile eines Teams, das die Philosophie und dies befruchtende 
menschliche Prinzipien fühlbar gemeinsam lebt.

Andere Ebene – andere Worte

Oft zeigen sich die aus den Formulierungen der Unternehmensphilosophie resultie-
renden Anforderungen in ihrer ganzen Konsequenz erst bei der Erarbeitung der An-
forderungen für die weiteren Verantwortungsebenen der Firma. Daher hatte bei Putz-
meister jede Abteilung ihren vom Putzmeister-Wertekatalog abgeleitete Werteskala 
in ihren Begriffen. Davon wird für die MEB  die jährliche Abteilungs- Zielsetzung 
gemeinsam abgeleitet. Am Jahresende werden die Mitglieder der Abteilung danach 
von Vorgesetzten beurteilt und nach Punkten unterschiedliche eingestuft.

Es empfiehlt sich deshalb, vor der Verabschiedung der Unternehmensphilosophie 
diese Auswirkungen zu bedenken. Immer können bei Erhaltung des Kerninhaltes 
Änderungen in der Wortwahl, in den Ansprüchen und Aussagen der Philosophie 
vorgenommen, sie auch in anderen Worten ausgedrückt werden. Aber: Lieber keine 
Unternehmensphilosophie als eine nicht lebbare. Etwas “leben” heißt “so” von innen 
heraus handeln oder aus diesen gemeinsamen Denken und Empfinden heraus sich 
verhalten, arbeiten und auch im Kollegenkreis zusammen zu erproben und darüber 
sprechen. Nützlich ist: Statt unangenehme Kritik an Problemen oder Fehlverhalten 
machen zu müssen, genügt ein dezenter Hinweis auf CoPhy oder die 5 Fragen-Probe. 
Dann kann das „Gegenüber“ nicht verletzt sein und später dafür „zurückzahlen“.
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Unternehmen, die schließlich eine in alle Ebenen umsetzbare und von den Menschen 
lebbare Philosophie, also hohe Unternehmenskultur erreichen, haben sich selbst ge-
funden. Sie strahlen aus wie gleichgerichtetes Laserlicht. Sie können die im Unterneh-
men seinen Angehörigen vorhandenen Energien jetzt vereinen und vereint nutzen. Sie 
sind sozusagen eine “vereinte Persönlichkeit”. Das zeugt von guten Führungskräften. 
Gleich einem Laserstrahl entstehen gleichgerichtete Empfindungen und “Schwingun-
gen”, die sich verstärken und Sinn spendend für jeden spürbar sind. 

Diese Kraft spüren unsere Kunden und eröffnet Chancen, die sich dem einzelnen oder 
zersplitterten Gruppen nicht bieten. Wenn man sich versteht, fühlt man sich wohler 
im Unternehmen. Vertrauen kann wachsen und ist stabiler. Die Transaktionskosten 
sinken. Das vorher in Konflikten versickernde Energiepotential steht zur schnelleren 
und besseren Zielerreichung zur Verfügung. Angehörige einer solchen Firmenge-
meinschaft wissen neben dem „Wofür (Ziel) jetzt auch das „Wozu‘ (Sinn). Sie lieben 
ihre Arbeit nicht, weil sie diese brauchen, sondern sie brauchen ihre Arbeit, weil sie 
diese lieben.

Philosophie ist nicht alles (Liebe zur Weisheit)

Sicher empfinden so fühlende Firmenangehörigen auch die Tätigkeit für ihr Unterneh-
men als erfüllend, menschlich und fachlich bereichernd, herausfordernd, befriedigend 
und schön. Auf diese Weise selbst motiviert ständig aus eigenem Antrieb zu lernen, 
lässt Arbeiten zur spielerischen und gewinnenden Tätigkeit werden. Der gemeinsame 
Erfolg ist der eigene. Der sichere Arbeitsplatz und der Anteil am Jahresgewinn des 
Unternehmens zeugen davon. So entstehen unter guter Führung ein durch den Wer-
tekatalog geprägtes gemeinsames Bewusstsein und die von uns angestrebte unter-
nehmerische Motivation unserer Menschen mit Selbstverantwortung jedes Einzelnen 
und einer klaren Vorstellung zum handlungsorientierten Motto “Wer hier schafft, will 
gut sein”. Es ist zugleich gekennzeichnet durch eine klare Selbstmotivation für das 
“Wie” beim Schaffen zur Festigung der Arbeitsgrundlage nach unserem Motto: “sich 
freuen beim... Dienen, Bessern, Werte schaffen“.

4. Die Blitzer Regel (Infoflash)

Direktes Lean Management und kürzester, direkter Informationsfluss, um Zeit und 
Aufwand zu sparen und eine Firmen-Netzwerk-Organisation effizienter zu machen. 
„Der Schnelle schlägt den Langsamen – nicht der Stärkere den Schwächeren!“

Effizienz und Leistungsfähigkeit bedingen Zusammenarbeit wie in einem kleinen 
Betrieb. Produktive Einzelaufträge, Verbesserungsideen und Anregungen sollen auf 
dem kürzesten und kostensparendsten Weg verwirklicht werden. Einschaltung von 
Zwischenpersonen kann unterbleiben, um Zeit- und Nervenbelastung zu minimie-
ren. Versuchen wir, dieser Vorgehensweise nahe zu kommen.

Neben den üblichen Organisations- und Arbeitsabläufen gilt daher folgende Orga-
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nisationsform unter dem Namen “Blitzer”. Dies ist eine Abkürzung und ein leicht 
merkbarer Begriff für Blitzaufträge, Blitzanregungen, welche irgendwo schnell auf 
kurzem Wege entstehen und ebenso verwirklicht werden sollen. Manchmal sollen 
Gedankenblitze schon Wunder bewirkt haben. 

Beispiel: Herr “I” (Initiator) geht durch den Betrieb. Beim Firmenangehörige Herrn 
“M” sieht er die Möglichkeit für eine Anregung und Verbesserung und gibt ihm des-
halb einen Hinweis bzw. Auftrag “A”. Dies geschieht normal mit Handskizze. Größere 
Dinge werden ohnehin auf dem normalen Organisationsweg laufen müssen. Dieser 
Auftrag “A” ist der eigentliche “Blitzer”. 

Als selbstverständliche Regel wird hierbei von “I” vorausgesetzt, und Herr “M” hat 
die Pflicht dazu, daß er seinem Vorgesetzten “V” diese Sache bei erster Gelegenheit 
zeigt. Sofern “A” nicht zwischendurch ohne nennenswerten Zeit- und Kostenaufwand 
durchgeführt werden kann, muß “V” um Zustimmung gefragt werden, bezeugt durch 
seine Unterschrift. 

Wenn “V” hierzu noch Fragen hat, gehen diese kurz telefonisch an “I”, ggf. auch be-
züglich Kosten, sofern “I” nicht bereits die Kostenstelle festgelegt hat. Falls von “I” 
Termine gewünscht oder gesetzt wurden, welche von “V” nicht zugestanden werden 
können, muß “M” den anderen möglichen Termin an “I” am Telefon oder durch Ko-
pie-Handzettel durchgeben. (Auch hier gilt die Regel: Ein Auftrag ohne Termin ist 
keiner). 

Herr “M” ist durch Annahme des “A” von Herrn “I” zur Einhaltung dieser Regeln 
verpflichtet. Falls er ausnahmsweise “A” einmal ohne Befragen von “V” erledigt, 
(weil “V” nicht da ist, nicht kommentiert, keine Zeit hat, oder krank ist etc.) muss 
“M” nach Kenntnis der Lage seine Entscheidung, den Auftrag sofort zu erledigen, 
gegenüber seinem Vorgesetzten “V” später begründen können, was bei einer guten 
Zusammenarbeit leicht möglich sein dürfte. Die Blitzer-Aufträge werden von “M” 
nach Erledigung an “I” per Kopie mit notiertem Resultat zurückgegeben oder einfach 
vorgezeigt, möglichst in Gegenwart von “V”.

Grundsätzlich wird auch bei Aufträgen, Bemerkungen und Anregungen so verfahren, 
wenn “I” Vorgesetzter von “V” sein sollte.

5. Meine 10 Maximen des Erfolgs

1. Das Normale und Vernünftige zuerst tun, also marktgängige Produkte herstellen, 
sich um sein Management kümmern, sein Personal und seine Kunden, schauen 
dass die Kasse stimmt - kurz: „do the obvious, back to basics“.

2. Die Auswahlkriterien für das Management verändern, also neben professionellen 
Kenntnissen müssen verlangt werden: Kreativität, Engagement, aufgaben- statt 
karriere- und machtorientiert, Mut und Nerven.
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3. Das Erkennen der Bedeutung der untersten Führungsschicht, denn sie repräsen-
tiert das Unternehmen. Deshalb: menschen- und produkt-orientiert - statt syste-
morientiert.

4. Langfristig denken ist besser als kurzfristig Vorteile wahrnehmen, und wichtig ist 
richtiges Timing, also Schnelligkeit statt Perfektion der Entscheidung, wobei drei 
Phasen zu beachten sind, nämlich

• früher erkennen, was notwendig ist, sodann die

• Entscheidungsprozesse beschleunigen und schließlich

• rasches Durchsetzen der Entscheidungen.

5. Nüchternes Einschätzen von Rationalisierungsmöglichkeiten und deren kon-
sequente Durchsetzung. Schnellere Strukturanpassung von Wachstum und Be-
schäftigung. Keine Erhaltungssubventionen und konsequente Anpassung der Ar-
beitskräfte an neue Gegebenheiten, und zwar sowohl regional als auch beruflich. 
Kostensenkungen sind zu sehen als Möglichkeiten zu längerfristigem Denken 
und zur Bereitstellung von Mitteln für zukunftsorientierte Investitionen.

6. Neben der Innovation auch die Renovation nicht vergessen. Das gilt nicht nur für 
die Produkte, sondern auch für das Management, die Führung, die Organisation.

7. Kommunikation, als Mittel zum Zweck, ist zunehmend wichtig. Grundsätzlich 
bleiben natürlich Handeln und Fakten aussagekräftiger als bloße Worte.

8. Gutes Sozialklima: ja, friedliche Idylle: nein!

9. Neue Form des Führungsstils und des Umganges mit den Firmenangehörigen - 
„Management commitment“ (Verpflichtung des Managements) und „Employee 
involvement“ (Firmenangehörigenbeteiligung).
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10. Wichtigste Führungsmaxime bleibt die Glaubwürdigkeit, das Übereinstimmen 
von Reden und Handeln. (Integrität)

Wenn es sich hier auch nicht um zehn Gebote, auch nicht unbedingt um Grundsätze, 
sondern eher um zehn Anregungen und Leitsätze handelt, so sei in diesem Zusam-
menhang Der Altmeister Konrad Adenauer zitiert: 

„Die Zehn Gebote sind deshalb so klar und eindeutig, weil sie nicht erst auf einer Konferenz 
beschlossen wurden.“

Mitentscheidend: Entrepreneur ist, wer auf dem Weg zu seiner Vision immer wieder 
über sich hinauswächst, dabei andere mitzieht – und zwar so- dass alle gewinnen
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6. Führung im Lean Management

Lean Management verlangt den Übergang vom Paradigma des Machens zum Para-
digma des Dienens; letzteres ist gekennzeichnet durch:

• Fähigkeit und Bereitschaft, sich in die Lage der „Stakeholders“ zu versetzen,

• Vertrauen in die anderen, aber auch in die eigenen Fähigkeiten, neue, nicht vor-
hersehbare Situationen erfolgreich zu bewältigen,

• offene Kommunikation und aktives Zuhören,

• bestreben, andere erfolgreich zu machen, Werte zu schaffen, „Stakeholders“ zu-
friedenzustellen und tragfähige Beziehungen zu den anderen einzurichten,

• Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit, Redlichkeit und Arbeit an sich selbst,

• Fähigkeit, immer vorbereitet zu sein,

• Disziplin, nicht in der Form sklavischen Gehorsams, sondern als freiwillige Un-
terordnung unter gemeinsame Interessen,

• Versuche, über den Dingen zu stehen und jedes Problem aus der Sicht der überge-
ordneten Entscheidungsträger zu lösen.

Lean Management setzt die Führungskräfte permanent unter Zeitdruck und erfordert 
ein Neudurchdenken der persönlichen Zeiteinteilung. Lean Management beseitigt 
Funktionen, Rollen, Verantwortungsebenen und regionale Einheiten, die keinen Wert 
hinzufügen und die Gesamtqualität der Unternehmung nicht verbessern; es stellt 
hohe Anforderungen an die Führungskompetenz. Es geht darum, in allen Führungs-
kräften und Firmenangehörigen ein Verständnis für Prozesse in ihrer Gesamtheit zu 
entwickeln:

• Wie lange dauert es in unserer Unternehmung im Vergleich zum stärksten Kon-
kurrenten, um ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung zu entwickeln 
und am Markt einzuführen?

• Wie viele Mann-Stunden benötigt unsere Ünternehmung im Vergleich zum 
stärksten Konkurrenten für eine bestimmte Software-Entwicklung?

• Wie ist die Qualität unseres Produktes relativ zu der der Konkurrenzprodukte?

Diese und ähnliche Fragen können helfen, Prioritäten für kritische Prozesse zu set-
zen“ mit denen die „Stakeholders“ besser zufriedengestellt werden können, als es die 
Konkurrenten zu tun vermögen. 

Kontinuierliche Verbesserung ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedin-
gung, denn die Konkurrenten können sich durch technische oder organisatorische 
Erfindungen Vorsprünge erarbeiten.
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Die Führungskraft

1. Die Führungskraft rechtfertigt ihre Berufung, indem sie Aufgaben durch den ge-
zielten und kontrollierten Einsatz von Firmenangehörigen und Sachmitteln im 
Interesse des Unternehmens, der Firmenangehörige und der Marktpartner wirt-
schaftlich bewältigt.

2. Die Führungskraft bemüht sich, dass die ihr unterstellten Aufgabenbereiche mit 
geeigneten Firmenangehörigen besetzt werden.  Sie sorgt für eine aufgabenge-
rechte Einarbeitung neuer Firmenangehörige.

3. Die Führungskraft legt Aufgaben, Zuständigkeit und Verantwortung ihrer Fir-
menangehörige auch unter Berücksichtigung des Zusammenwirkens mit anderen 
Aufgabenbereichen fest.  Generelle organisatorische Regelungen bleiben beste-
hen.

4. Die Führungskraft stimmt die Tätigkeiten ihrer Firmenangehörige hinsichtlich 
der Ziele, Arbeitsschwerpunkte sowie der zeitlichen Reihenfolge ab und kontrol-
liert diese.

5. Die Führungskraft gewährt dem Firmenangehörigen die Selbständigkeit, die er 
braucht, um seine Aufgaben eigenverantwortlich und wirtschaftlich erfüllen zu 
können.

6. Die Führungskraft leitet dem Firmenangehörigen alle Nachrichten zu, die dieser 
zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt und die ihm darüber hinaus Einblick in 
das betriebliche Geschehen ermöglichen

7. Die Führungskraft bespricht mit dem Firmenangehörigen dessen Arbeitspro-
gramm, anerkennt gelungene Aufgabenbewältigung, gibt Anregungen zur Ver-
besserung der Aufgabenbewältigung und rügt Fehlverhalten des Firmenangehöri-
ges.

8. Die Führungskraft fördert den Firmenangehörigen im Rahmen der Möglichkeiten 
des Unternehmens.  Hierbei sind besonders die Bereitschaft, die Fähigkeiten und 
die Leistung des Firmenangehörigen zu berücksichtigen.

9. Die Führungskraft unterstützt die Arbeiter andere Stellen - auch in anderen Fach-
bereichen - durch für sie wissenswerte Nachrichten aus ihrem Aufgabenbereich.

10. Die Führungskraft benennt einen oder mehrere Stellvertreter und versorgt diese 
mit den notwendigen Nachrichten aus dem jeweiligen Vertretungsgebiet, welche 
den oder die Stellvertreter in die Lage versetzen, diese Stellvertretung wahrzuneh-
men.

11. Die Führungskraft gibt Anweisungen nur an den ihr unmittelbar unterstellten Fir-
menangehörige.  In den Fällen, in denen die Führungskraft Anweisungen an einen 
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ihr nicht unmittelbar unterstellten Firmenangehörige gibt, ist sie verpflichtet, die 
ihr unmittelbar unterstellte Führungskraft unverzüglich über die getroffene An-
weisung zu benachrichtigen bzw. ist der Firmenangehörige gebeten, seinen direk-
ten Vorgesetzten zu verständigen, wenn er von weiter oben Anweisungen erhielt.  
Unbürokratische Regeln und kurze Kommunikation bleiben wichtig. (Blitzer) 
Die Führungskraft hat die Aufgabe, durch ihr mitmenschliches Verhalten einen 
Beitrag zu einem guten Betriebsklima zu leisten.

Der Firmenangehörige

1. Der Firmenangehörige entspricht den in ihn gesetzten Erwartungen durch seine 
Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit, die übertragenen Aufgaben auf 
wirtschaftliche Weise zu bewältigen.

2. Der Firmenangehörige handelt und entscheidet innerhalb seines Aufgabenberei-
ches im Rahmen seiner Befugnisse selbständig.  Er ist für sein Tun oder Unterlas-
sen verantwortlich.

3. Der Firmenangehörige spricht von sich aus alle Fälle aus seinem Aufgabenbe-
reich, welche seine Befugnisse überschreiten, mit seiner Führungskraft durch.  Er 
unterbreitet ihr dabei, soweit dies möglich ist, entscheidungsreife Vorschläge.  Die 
Entscheidung trifft und verantwortet letztlich die Führungskraft.

4. Der Firmenangehörige hält seine Führungskraft über seinen Aufgabenbereich 
unaufgefordert auf dem laufenden, damit diese den Gesamtüberblick behält.

5. Der Firmenangehörige hält sein Fachwissen und sein Fachkönnen auf den für 
seinen Aufgabenbereich wichtigen Gebieten stets auf dem neuesten Stand.

6. Der Firmenangehörige nimmt Anweisungen nur von der ihm unmittelbar über-
geordneten Führungskraft entgegen.  Bei Abwesenheit dieser Führungskraft wird 
die Aufgabe durch den Stellvertreter wahrgenommen.  In Ausnahmefällen kann 
die Anweisung auch von einer in der Rangebene des gleichen Bereichs höherge-
stellten Führungskraft kommen.

7. Der Firmenangehörige nimmt bei Gefährdung von Ordnung und Sicherheit im 
Betrieb auch Weisungen von Personen entgegen, die unmittelbar oder mittelbar 
verantwortlich sind für die Einhaltung von Ordnung und Sicherheit im Betrieb.

8. Der Firmenangehörige bemüht sich, durch sein mitmenschliches Verhalten einen 
Beitrag zu einem guten Betriebsklima zu leisten.

Grundsätzliches

1. Alle Führungskräfte und Firmenangehörige tragen gemeinsam die Ziele eines in 
einer (weltweiten) Organisation eingebundenen Unternehmens.
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Diese Ziele sind:

a) Wir streben an, unsere führende Stellung in Bezug auf Qualität, Technologie und 
Marktdurchdringung zu bewahren und weiter auszubauen.

b) Wir wollen die Rentabilität des Unternehmens dauerhaft aufrechterhalten, um 
damit seinen Bestand und den seiner Arbeitsplätze zu sichern.

c) Alle Führungskräfte und Firmenangehörige sind sich bewusst, dass erfolgreiches 
Wirtschaften einer Ordnung bedarf.  Diese Ordnung wird im Bereich der Zusam-
menarbeit durch Regeln oder Grundsätze der Firmenangehörigeführung (Kurz-
fassung Führungsgrundsätze) geprägt.

2. Alle Führungskräfte und Firmenangehörige bejahen und unterstützen eine Fir-
menangehörigeführung, welche unter der Federführung von Führungskräften die 
Firmenangehörige als Partner anerkennt (kooperativer Führungsstil).  Grundlage 
hierfür bilden:

d) persönliche Einsatzbereitschaft

e) verständnis- und vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie

f) wirtschaftliche Aufgabenbewältigung.

Bedeutung der Führungsgrundsätze für Vertrauensbildung

1. Diese Führungsgrundsätze sind neu.  Inhaltlich werden diese seit Jahren - aller-
dings mit unterschiedlicher Breiten- und Tiefenwirkung - angewendet.  Neu ist 
die zusammengefasste und schriftliche Vorlage als eine Voraussetzung für ihre 
intensive Anwendung.

2. Diese Führungsgrundsätze gelten verbindlich für alle , denen mehr als eine Person 
berichtet, und schaffen einheitliche, klare, verständliche, kontrollierbare Grund-
lagen für das Verhalten von Führungskräften und deren Firmenangehörigen auf 
sämtlichen Ebenen unseres Unternehmens.

3. Diese Führungsgrundsätze bilden einen Rahmen für ein zielorientiertes und wer-
tebewusstes Verhalten und geben dabei Raum für individuelle Gestaltungsmög-
lichkeiten.

4. Diese Führungsgrundsätze sprechen die Führungskräfte und deren Firmenange-
hörige an.  Für die Führungskräfte gelten auch die für die Firmenangehörigen ge-
nannten Grundsätze, weil jede Führungskraft gegenüber der ihr übergeordneten 
Führungskraft in einem Firmenangehörigenverhältnis steht.
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Der Stellvertreter

1. Der Stellvertreter übernimmt die Aufgabenbewältigung des Stelleninhabers wäh-
rend dessen Abwesenheit.  Die Stellvertretung bezieht sich auf Angelegenheiten 
des allgemeinen geschäftlichen/betrieblichen Alltags (Routinearbeiten).

2. Der Stellvertreter erhält vom Stelleninhaber die notwendigen Nachrichten und 
erforderlichen Unterlagen zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Stellvertre-
tung.

3. Der Stellvertreter handelt und entscheidet im Rahmen des ihm zugewiesenen Ver-
tretungsgebietes im Sinne des Unternehmens.  Der Stellvertreter trägt in diesem 
Rahmen auch die Verantwortung.

4. Der Stellvertreter kann keine Entscheidungen über personelle oder organisato-
rische Veränderungen treffen.  Bei unaufschiebbaren Fällen ist die nächsthöhere 
Führungskraft anzusprechen.

5. Der Stellvertreter unterrichtet nach Ablauf der Vertretungszeit den Stelleninhaber 
unaufgefordert über alle wesentlichen Vorkommnisse.

6. Der Stellvertreter hat keinen Anspruch auf Nachfolge in der stellvertretend über-
nommenen Position.
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Kapitel V

Die Praxis

1. Wissensmanagement für die Evolution der Organisation

Ziel des Lebens ist “sich freuen zu können“ an dem, was man oft mit anderen zu-
sammen geschaffen hat. Mit der persönlichen Motivation „immer besser“ (was nicht 
zwangsläufig heißt: immer mehr) durch ständiges Bessern unserer Leistung einen 
größeren Wert für seine Kunden schaffen ist der Motor zur Verbesserung der Wettbe-
werbsposition. 

Dazu muss man wissen, was „besser“ ist, besser für den Kunden, nicht 
technische oder philosophische Spielerei oder Träumerei. Dieses Denk-
schema ‚immer besser im Dienen‘ (Paradigma) für unsere Strategie  
(= Handlungsalternativen) beruht auf der Erfahrung bei Putzmeister, Putzmeister 
zu einer Lernenden Organisation (LO) zu entwickeln und das in den Augen unserer 
Kunden bestätigt zu finden.

Wissensmanagement als Mittel zum Bessern, zur ständigen positiven Veränderung 
als Inbegriff von „Management“, soll einen signifikanten Wert für das Unternehmen 
generieren, welchen der Kunde auch spürt (auch in Bezug auf Wissen- Wollen- Wan-
deln).

In vielen der größten Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen Führungskräfte Wis-
sensbildung bzw.  Lernen bei jedem Vorfall und Ereignis als Teil ihrer Strategie oder 
gar ihrer Vision, um eine lernende Organisation zu schaffen, in der Arbeitnehmer und 
Manager ständig ihre Fähigkeiten erweitern, die Resultate zu erzielen, die sie wirklich 
anstreben, in der neue und umfassendere Denkmuster genährt werden und in der 
Beschäftigte kontinuierlich lernen, wie man gemeinsam lernt.

Der Fokus auf Wissen und Lernen ist sinnvoll: Verfügbares Wissen wird eine zu-
nehmend wichtige Quelle für Wettbewerbsvorteile und für eine höhere Qualität der 
Produkte und Dienstleistungen. 

In „Blick durch die Wirtschaft“ (BdW; 1998 eingestellt) befassten sich Charles E. Lu-
cier, Senior Vice President bei Booz Allen & Hamilton, Cleveland, und Janet D. Torsi-
lieri, Principal bei Booz Allen & Hamilton, New York mit dem Thema der Lernenden 
Organisation. Hier eine Kurzzusammenfassung ihrer Überlegungen:
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Mit der Vision einer lernenden Organisation haben mehrere Unternehmen spektaku-
läre Erfolge erzielt. Die Autoren schätzen, dass allenfalls ein Sechstel der entsprechen-
den Programme innerhalb der ersten zwei Jahre signifikante Auswirkungen hatten. 
Die Hälfte der Programme erzielt kleine, aber bedeutende Vorteile; und das verblei-
bende Drittel waren Fehlschläge mit wenig Auswirkung auf das Geschäft.

Ihre Erfahrung zeigte, dass Führungskräfte, die unter dem Druck stehen, kurzfristige 
Profitabilität zu erzielen, dazu neigen, diese Programme zu Wissensmanagement 
oder zur lernenden Organisation, die für sie keinen gleich erkennbaren Wert für das 
Unternehmen generieren, abtun als „langfristig nett zu haben, aber derzeit nicht wich-
tig. Daher wird zwar eine beunruhigend hohe Zahl dieser Programme mit großem 
Aufwand in Gang gesetzt, doch nach zwei oder drei Jahren wiedereingestellt. Und 
eine Organisation, die den Schluss zieht, dass „Wissen ein zusätzlicher Kostenfaktor 
ist, der keinen signifikanten Geschäftswert generiert“, bewegt sich weg von der Vor-
stellung der lernenden Organisation.

Die Autoren glauben indes, dass effektives „Managed Learning“ für die meisten Un-
ternehmen innerhalb der ersten zwei Jahre signifikante strategische Auswirkungen 
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haben kann. Die weniger erfolgreichen Programme leiden unter den folgenden vier 
korrigierbaren Problemen:

• Sie haben kein spezifisches Geschäftsziel, nur allgemeine Ziele, wie „Best Practices 
teilen“ oder „Zusammenarbeit fördern“.

• Sie verfügen nur über eine unvollständige Programmarchitektur, die einige Prin-
zipien effektiven Lernens anwendet, aber nicht auf der damit verbundenen na-
türlichen Dynamik von organisatorischer Veränderung und Wissensbildung und 
-nutzung aufbaut.

• Sie richten ungenügend ihren Fokus auf ein oder zwei strategische Prioritäten.

• Das Top-Management ist der Sponsor, doch ohne aktive, ständige Einbezie-
hung.	

• Die Autoren nehmen an, dass diese Probleme dadurch entstehen, dass das 
Top-Management versäumt, seine gewohnten Führungs- und Managementauf-
gaben zu übernehmen - nicht, weil es nicht engagiert oder interessiert genug ist, 
sondern eher, weil das Management erkennt, dass Lernen neue Management-
praktiken erfordert, und sich nicht sicher ist, welche Rolle es übernehmen soll.

• Manager brauchen also einen Leitfaden, der ihnen hilft, das Lernen zu managen 
und abzusichern, so dass ihre Unternehmen schnell die signifikanten strategischen 
Vorteile nutzen können. Das ultimative Geschäftsziel des Lernens sollte sein, sys-
tematisch die natürliche Verbesserungsrate des für die Zielkunden erreichten 
Werts eines Unternehmens zu beschleunigen. Die neue Ausrichtung sollte die 
Fähigkeit des Unternehmens steigern, einen größeren Wert für seine Kunden zu 
schaffen, als seine Wettbewerber liefern können. Es ist von offensichtlicher stra-
tegischer Bedeutung, seine Leistung schneller zu verbessern als der Wettbewerb.

Verbesserung der Leistung

Die Management-Implikationen des „Managed Learning“ sind weitreichend: Füh-
rungskräfte können nun direkt die Rate der Leistungsverbesserung beeinflussen. In 
der Vergangenheit wählten Unternehmen Investitionen und taktische Programme 
aus, deren Nutzen als erwarteter Anstieg in der Leistungsverbesserungsebene defi-
niert waren.

Die Verbesserung der Leistung wäre demnach die unbeeinflusste Konsequenz aus 
einer Folge von Investitionsentscheidungen, moderiert durch die Fähigkeit der Orga-
nisation, sich zu verändern, und dem erwarteten Nutzen aus der Investition. Daß die 
Leistung eines Unternehmens sich konstant zu einer natürlichen Rate verbessert, und 
zwar trotz unregelmäßiger Investitionen, deutet darauf hin, dass Leistungsverbesse-
rungen tatsächlich von fundamentaleren Kräften getrieben werden:

• der Fähigkeit der Organisation, sich zu verändern

• der Tiefe und Nutzung des Wissens, sowohl innerhalb des Unternehmens als 
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auch bei seinen Lieferanten und Kunden.

Durch Management des Lernens, kann die Unternehmensleitung diese fundamenta-
len Kräfte direkt ansprechen und die Leistungsverbesserung des Unternehmens

Dienen mit Freundlichkeit - das sollte erstes Element eines Firmenmottos sein. Dazu 
sollte als Werkzeug die 5-Fragenprobe verinnerlicht werden.

Im nachfolgenden Artikel (ebenfalls aus BdW vom 2.3.1998) sind Gedanken zur 
menschlichsten Komponente des Dienens, nämlich der Freundlichkeit erläutert. 
Freundliche Menschen erzielen durchschnittlich 2,5% höhere Preise. Dies ist 30 - 50% 
des Unternehmensgewinns, welcher zwischen 5 und ca. 10 % schwankt. Deshalb soll-
te der Faktor Freundlichkeit im Dienen höchste Priorität erhalten. 

Wer freundlich ist, wird automatisch auch in anderer Beziehung bessere Leistungen 
erbringen können und seine Persönlichkeit weiterbilden.

„Gerade weil zirka 65 Prozent aller Beschäftigten in Deutschland in Dienstleistungs-
berufen arbeiten, treffen Beschreibungen wie „Deutschland als Dienstleistungswüs-
te“ und die „kundenfeindliche Gesellschaft“ besonders hart. Stehen wir vor einem 
unlösbaren Problem, da sich Dienstleistungsqualität so schlecht messen und steuern 
lässt?

Eine Dienstleistung besitzt zwei Dimensionen.  Diese bestehen aus dem „Dienen“ 
und der „Leistung“. Oder anders ausgedrückt: es gibt eine Leistungs- und eine Be-
ziehungs- beziehungsweise Interaktionsdimension.  Viele Studien kommen zu dem 
Schluss, dass beide Dimensionen in den Augen des Kunden die gleiche Wichtigkeit 
besitzen.  Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten legen die Dienstleister in Deutsch-
land ein sehr großes Gewicht auf die reine Leistungserbringung, während die Bezie-
hungsdimension vielfach zu kurz kommt. In den Vereinigten Staaten hingegen trifft 
man häufig ein wesentlich ausgeglicheneres Verhältnis der beiden Aspekte an.

Obwohl sich die Erkenntnis durchsetzt, dass Freundlichkeit wettbewerbsbestimmend 
sein kann und insgesamt enorme wirtschaftliche Konsequenzen mit sich bringt, stellt 
sich die Frage, wie diese Effekte quantifiziert werden können. In vielen Studien steht 
die Nutzenwertanalyse im Mittelpunkt, sprich: wie hoch schätzt der Kunde bestimm-
te Leistungen ein, und welche Zahlungsbereitschaft lässt sich daraus ableiten? Der 
Kunde zahlt letztlich nicht für ein Produkt oder eine Dienstleistung, sondern für die 
Befriedigung seiner Bedürfnisse.

Höhere Nutzenwerte bei Servicemerkmalen, wie zum Beispiel auch der Freundlich-
keit, können zwei Effekte nach sich ziehen.  Entweder lassen sich höhere Preise durch-
setzen oder höhere Mengen.  Beide Varianten wurden in mehreren Studien ermittelt.  
So wurde im Rahmen einer Studie im Automobilbereich eine Absatzsteigerung von 
knapp fünf Prozent ermittelt, die durch eine „sehr persönliche und zuvorkommende“ 
Behandlung erzielbar ist.
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Der einfache Ansatz, die Freundlichkeit der Firmenangehörige über Anreizsysteme 
zu beeinflussen, bringt dann nur kurzfristigen Erfolg, wenn nicht erkannt wird, wel-
chen Beitrag der einzelne zum Unternehmenserfolg beiträgt. Häufig ist hierbei eine 
Diskrepanz zwischen den Vorstellungen des Managements und den Realitäten zu 
beobachten. Die schriftliche Festlegung der Freundlichkeit kann das Problem jedoch 
allein nicht lösen.  Dienstleistungsbereitschaft und Freundlichkeit werden erst dann 
von den Firmenangehörigen umgesetzt, wenn dies auch von den Führungskräften 
vorgelebt wird. Nur wenn das Klima im Unternehmen stimmt, werden auch die 
Firmenangehörige mit Kundenkontakt die positive Stimmung auf den Kunden über-
tragen.

Jede Dienstleistung besteht aus den Dimensionen „Leistung“ und „Dienen“. Beide Di-
mensionen besitzen in den Augen der Kunden gleiche Wichtigkeit und sollten daher 
auch mit der gleichen Intensität verfolgt werden.  Der Servicefaktor Freundlichkeit 
wird bisher unterschätzt, obwohl es sich ideal zur Erzielung von Wettbewerbsvorteilen 
eignet. Einige Unternehmen in Deutschland haben den Stellenwert der Freundlichkeit 
erkannt und entsprechende Maßnahmen ergriffen.  Diese Bemühungen werden nur 
dann Früchte tragen, wenn die Vorgesetzten die Grundsätze – auch gegenüber den 
eigenen Firmenangehörigen - vorleben und das Klima im Unternehmen stimmt.  Für 
jeden Firmenangehörige sollte der Grundsatz gelten: „Freundlichkeit kann ich mir 
leisten“ und sollte dafür für Vertrauensbildung die 5-Fragenprobe jedem Firmenan-
gehörigen als Anerkennung auf die Rückseite des Mobiltelefons kleben. 

2. Handlungsregeln im Sinne der Weltethos-Idee im Business

Die von mir entwickelten “Persönlichen Grundsätze“ und „Unternehmerischen 
Grundsätze“ entstanden unter Berücksichtigung und Verwendung der unten ange-
führten „Ethischen Handlungsregeln des Ethikverbands der Deutschen Wirtschaft“. 
Die Überarbeitung geschah früher aus Sicht meiner Verantwortung als Gründer und 
Aufsichtsratsvorsitzender der Putzmeister AG und meiner gemeinnützigen KS Stif-
tung KSG (siehe www.karl-schlecht.de - Motivation Gründung. 

Diese fördert seit 1998 für Ethos in der Wirtschaft die Weltethos Stiftung in Tübin-
gen mit hohen jährlichen finanziellen Zuwendungen. Im Besonderen für Vertrau-
enskultur basierend auf einem „Wirtschafts-Weltethos“ für Exzellenz im globalen 
Wirtschaften. Nährboden dafür ist auch die hier fixierte vertrauensbildende 5-Fra-
gen-Probe: 1. Ist es wahr?  2. Bin ich ehrlich?  2. Ist es fair?  3. Wird es Freund-
schaft und guten Willen fördern?  4. Wird es dem Wohl aller Beteiligten dienen? 

Für mich geltem persönliche Grundsätze und unternehmerische Grundsätze, die im 
Weltethos wurzeln:

Persönliche Grundsätze
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1. Ich handle und entscheide auf Basis meiner Führungsverantwortung möglichst 
so, dass das personale Leben in mir und in der Person eines jeden anderen eher 
gemehrt, denn gemindert wird und freue mich, beim Dienen und Bessern Werte 
in diesem Sinne zu schaffen (Biophilie Prinzip).

2. Ich handle und entscheide in Verantwortung des Unternehmenszweckes so, dass 
die Interessen aller Beteiligten berücksichtigt und gefördert werden und in ver-
antworteter Güterabwägung gehandelt wird.

3. Ich achte die mir anvertrauten Menschen und lasse Freiheit bei gebotener Diszip-
lin zu der klar zu definierenden persönlichen Verantwortung. 

4. Ich denke, handle und entscheide gewissenhaft und im Sinne der 5-Fragenprobe, 
damit das Vertrauen zu mir und unter allen Beteiligten auch dazu gestärkt wird.

5. Ich übernehme alleinige Verantwortung für die überschaubaren Folgen meines 
Handelns und stehe loyal zu mir eigenen und übertragenen Aufgaben. 

6. Ich handle und entscheide gewissenhaft und verantwortlich so, dass in Verant-
wortung für das Ganze die beteiligten Menschen niemals nur als Mittel zum 
Zweck dienen, sondern deren Wohl, Bildung und persönliche Entfaltung jederzeit 
auch Ziel meines Handelns ist.

7. Ich zwinge niemanden, gegen sein Gewissen zu handeln, erwarte aber 
und helfe im Alltag, dass alle Firmenangehörige die Werte unseres Unter-
nehmens richtig verstehen lernen, achten und fördern.    
  
Ich strebe Entscheidungen und Konfliktlösungen an, die den Werteinstellungen, 
Emotionen, Interessen und Bedürfnisse aller Beteiligten bestmöglich entsprechen.

8. Ich bemühe mich, transparente Strukturen, Informations- Möglichkeiten und 
Normen zu schaffen, um meine Entscheidungen für alle verantwortlich denken-
den Beteiligten verständlich zu machen.

9. Ich handle und entscheide in Befolgung der Unternehmensaufgaben ethisch sozi-
alverträglich.

10. Ich denke, entscheide und handle so, dass die Menge unserer gemeinsam zu 
schaffenden Handlungs-Alternativen (Strategien) eher zu- als abnimmt – aber die 
gemeinsam gewählten Strategien befolgt werden.

11. Ich mühe mich, die Firma exzellent zu führen, dass sie zu den wettbewerbsfähigs-
ten ihrer Branche gehört und unsere Leistungen von unseren Kunden weltweit 
mit immer besseren Preisen und Wiederhol-Aufträgen belohnt werden.

Unternehmerische Grundsätze daraus abgeleitet
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1. Vorrangige Aufgabe aller unserer Firmenangehörigen ist in Befolgung des Leitbil-
des unsere unternehmerische Mission, das erfolgreiche Überleben unserer Firmen 
im harten globalen Wettbewerb zu sichern und sich gemäß dieser Mission ggf. 

einzuschränken. Dafür streben wir gesundes Wachstum aus eigener Kraft an mit 
möglichst wenig Bankschulden.

2. Wir informieren, handeln und entscheiden so, dass Verständnis und Engagement 
für den Zweck des Unternehmens gefördert und gefestigt wird. Damit wollen wir 
eine hohe Identifikation mit unserer  Firma erzielen und weltweit immer wieder 
aufs Neue zufriedene Kunden gewinnen. 

3. Wir handeln und entscheiden so, dass Gewinn nicht vorrangiges Ziel ist, sondern 
als Resultat guter Unternehmensführung Mittel für werteschaffende Investitionen 
ermöglicht und damit unsere Wettbewerbsfähigkeit fördert. Unser Ziel ist qualita-
tives Denken und stetige Verbesserung.

4. Wir schaffen aus gutem und gemeinsam erwirtschaftetem Ertrag gute Rahmenbe-
dingungen für bestmögliche persönliche Entwicklung der uns anvertrauten Men-
schen. Dabei muss jedem Firmenmitglied bewusst sein, dass es letztlich für die 
Sicherung seines Arbeitsplatzes selbst verantwortlich ist. 

„WEIT Wertekatalog“ (aus Triade des PM-Leitbildes)

„So wollen wir wahrgenommen werden“ - Basis unseres Verhaltens für Vertrauenspfl ege … Suchen und Fördern des „GUTEN schlechthin“

    -   klug     –    gerecht     –     tapfer     –     maßvoll     //     gehorsam     –     gewissenhaft     –     fleißig     –     demütig     //     Glaube     –     Hoffnung     –     Liebe     –     Bescheidenheit   -      

              1. Ist es wahr  ?          2. Bin ich ehrlich - aufrichti g - off en  ?           3. Ist es fair  ?          4. Wird es Vertrauen und guten Willen fördern  ?            5. Wird es dem Wohl aller Beteiligten dienen  ?     

Rev. 200219cim
Q:\SP\9647WEIT\0.0.Allgemein\Wertekatalog

Wie wollen wir sein? (Werteskala unserer sogenannten Unternehmensphilosophie)

Alle Mitglieder des Institutes tragen zu deren Identität bei, indem sie zur Sicherung hoher Unternehmenskultur sich zu diesen im Putzmeister-Worldbook enthaltenden zentralen Werten 
der Unternehmensphilosophie im Denken bewusst verpfl ichten und durch aktives Handeln beweisen in den Augen des Kunden (des Nächsten intern und extern).

Qualitativ
Dasjenige Denken und Handeln, das zu höherwertigem Nutzen führt - insbesondere Pfl ichtbewusstsein, Disziplin, Pünktlichkeit, Selbstkritik, Fairness, aufrichtig, wahrhaftig, korrekt und 
menschlich sein, Umwelt-bewusst. Hohe Qualität unserer Leistungen gepaart mit gewinnorientiertem unternehmerischen Verhalten, Legalität und persönlicher Integrität.

Innovativ
Die Fähigkeit, das Streben und die Bereitschaft, neue Gedanken zu entwickeln und aus eigenem Antrieb im Rahmen der Unternehmensziele immer bessere und kostengünstigere Produk-
te, Leistungen, Regeln und Strukturen zu schaff en. 

Flexibel
Fähigkeit und Bereitschaft, auf unterschiedliche Ereignisse mit geändertem Verhalten schneller und überzeugender als andere aktiv reagieren zu können. 

Kompetent
Vom Kunden und Vorgesetzten als Experte anerkannt sein. Lernbereitschaft und Lernfähigkeit beweisen. Probleme erkennen und meistern. Aufrichtige und sorgfältige Fehleranalyse. Er-
probtes Wissen zu „leben“ und daraus lehren und Normen schaff en. Jeder Arbeitsvorgang ist Lernerlebnis, auch um sicheres Arbeiten zu ermöglichen.

Leistungsbereit
Voller und dienstfertiger Einsatz eigener Fähigkeiten, um sich Herausforderungen zu stellen, sie vorbehaltlos und gemeinschaftlich anzupacken - auch opferbereit über die eigentliche Auf-
gabe hinaus.

Kosten- und Wertebewusst
Ständiges Erkennen und Abwägen der Kosten und im Vergleich zum angestrebten Nutzen, Umweltbewusstsein und Arbeitssicherheit kultivieren. Achten und Mehren der ethischen, ma-
teriellen und immateriellen Werte, Erfahrungen und daraus abzuleitenden Regelungen im Unternehmen. Achtung des Gewinnes bei allen Aktivitäten und Produktgruppen als Maßstab für 
richtiges, praxisorientiertes Denken und Handeln.

Kurz: Mit Kompetenz und Innovation zu Qualität und Ertrag.
WEIT - Angehörige leben dies in freier und bewusster Aktivität mit der Grundeinstellung.

MOTTO: Sich freuen beim ... Dienen, Bessern, Werte schaff en
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5. Wir berücksichtigen gewissenhaft bei konkurrierenden Interessen die Folgen 
unserer Entscheidungen für alle Beteiligten und handeln entsprechend dem Ge-
samt-Interesse und halten auch das richtige Maß.

6. Wir fördern im Sinne der Tugenden vertrauensvoll selbstständiges und selbstver-
antwortliches Handeln aller unserer internen und externen Partner – dies fördert 
auch die punktuelle Nichtbeachtung bestehender Normen – wenn besser zielfüh-
rend im ethischen Sinne. 

7. Wir handeln und entscheiden in unserer Einflusssphäre werteorientiert und 
achten diese traditionellen Tugenden. Richtig entscheiden gemäß Interessen - 
Emotionen und Wertevorstellungen (LEIZ).  

8. Wir pflegen den Umgang mit unseren externen und internen Partnern bestmög-
lich auf Basis der goldenen Regel und der 5-Fragen-Probe, damit das Vertrauen in 
unser unternehmerisches Handeln gefestigt und damit Effektivität im Sinne ge-
ringer Transaktionskosten gefördert wird. 

9. Wir unterstützen und erwarten von jedem Firmenmitglied dementsprechend ein 
gewissenhaft und verantwortungsbewusstes sowie erfolgsorientiertes Denken 
und Handeln im Sinne unseres Wertekataloges bei Achtung der Menschenpflich-
ten. 

10. Wir handeln und entscheiden so, dass Firmenangehörige, Kunden / Lieferanten 
und Öffentlichkeit sich ausreichend informieren. Dabei gilt Information als Hol-
Schuld (siehe Webseiten, Intranet, Extranet). 

11. Alle Firmenangehörige und Kunden haben ein Recht darauf, unsere Entscheidun-
gen zu verstehen. Dafür schaffen und pflegen wir ehrliche Kommunikation, akti-
ves Wissensmanagement und -veröffentlichung, Aufrichtigkeit und Offenheit für 
freundschaftliches Miteinander. 

12. Wir pflegen die Umwelt und fördern einen ökologisch sinnvollen Umgang mit 
natürlichen Ressourcen.

13. Wir entscheiden und handeln unter Achtung der materiellen und immateriellen 
Unternehmenswerte und nutzen gewissenhaft das verfügbare Firmenwissen und 
unsere Betriebsmittel. Wir bemühen uns um die Wahrung und weitere Entwick-
lung einer guten Unternehmenskultur und erachten diese als Basis für nachhalti-
gem Erfolg (siehe Notizblock FD 140624). 

14. Wir fördern, ermuntern und belohnen die Entfaltung primärer Tugenden wie Zi-
vilcourage, kreativer Ungehorsam, kritische Gerechtigkeit, Konfliktfähigkeit und 
Toleranz.

15. Wir fordern alle auf, auch Kollegen, Vorgesetzte an Beispielen auf die 
Befolgung dieser Grundsätze hinzuweisen im Sinne unseres Credos  
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.... Sich freuen beim   Dienen - Bessern - Werte schaffen. 

3. Ideen in Liebe generieren

Wissenschaft und Theorien sind nicht gerade dazu geeignet, Technikstudenten oder 
fertige Ingenieure mit Enthusiasmus zu erfüllen. Zu trocken scheint das Gebiet, zu 
abgehoben die Überlegungen, zu praxisfern die Inhalte. Ein Blick hinter die zuge-
gebenermaßen recht undurchsichtigen wissenschaftstheoretischen Kulissen aus 
Methodenlehre, Sprachjargon und Schulenstreit lehrt jedoch, wie nützlich manches 
begriffliche Rüstzeug zum Verständnis erfinderischen Tuns sein kann. „To engineer is 
human“— kommt hier zum Bewusstsein. Ist es ein spezifisch menschliches — weniger 
sachlich- objektives Problemfeld? Warum jedoch ist Ingenieurwesen mehr als rationa-
le Wissenschaft

Betrachten wir beispielhaft die Begriffe der Genese (Entstehung, Entwicklung vom Ur-
sprung) und der „Rechtfertigung“ und Umsetzung von Ideen, die zur Beschreibung 
wissenschaftlichen Erkenntnis- Fortschritts immer wieder herangezogen werden.

Die mit dem Begriffspaar gemeinte Unterscheidung ist eine einfache: Es geht bei der 
Genese um die Frage, wie man auf eine Idee kommt. Bei der Rechtfertigung geht es 
dagegen um Erklärung oder Nachweis berechtigten Handelns, praktisch gesehen wie 
man zeigt, dass die Idee zutrifft, etwas taugt, sie realisiert, umsetzt.

Die eigentlich wichtige und Entstehung von Ideen - die Genese - wird in aller Regel 
kaum untersucht, was durch die wenigen Ausnahmen psychologischer Untersu-
chungen zu Kreativität und Phantasie nur zu gut bestätigt wird. Gemessen an der 
Bedeutung der Genese ist die Zahl wirklich guter wissenschaftlicher Untersuchungen 
zur Entstehung von Ideen, dem Wesen kreativen Erfindens eher gering. Jedoch wird 
demgegenüber die gesellschaftlich (über-) lebensnotwendige Rolle von Innovation 
von Politik und Wirtschaft gleichermaßen gebetsmühlenhaft betont. 

Es ist sehr zu hoffen, dass sich dies, nicht zuletzt dank der Erweiterung des Metho-
denarsenals der Psychologie um kognitiv-neurowissenschaftliche Verfahren, in naher 
Zukunft deutlich ändert. Hier kratzen wir etwas an der Oberfläche dieses wohl eher 
menschlichen als sachlichen Komplexes.

Wissenschaftstheorie im landläufigen Sinn beschäftigt sich nur mit Rechtfertigung 
oder Umsetzung von Ideen. Wie und warum letztlich jemand auf eine Idee gekom-
men ist, ist für den Nachweis deren Wahrheitsgehaltes irrelevant. Aber ohne das 
Entspringen, den Ursprung der Idee ist ja eigentlich alles weitere quasi nichts. Beim 
Rechtfertigen geht es um Begründung, d. h. um oft triviale inhaltliche Zusammenhän-
ge. Beide Vorgänge - eine Idee haben und ihre Richtigkeit und praktische Bedeutung 
anschließend nachweisen - sind aber nicht nur systematisch, sondern durchaus im 
subjektiven Erleben verschieden.
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Von keinem Geringeren als Albert Einstein wird dies, wie von vielen anderen auch, 
immer wieder berichtet: Seine bahnbrechenden Ideen zur Natur von Licht, Raum, 
Zeit, Materie und Energie kamen ihm spontan und leicht bei seiner auf hoher Intel-
ligenz und Vernunft gründenden Suche nach dem Wesen, dem Urgrund der Natur 
- Erscheinungen. Ihre physikalisch wissenschaftliche Rechtfertigung und Erklärung 
war jedoch nach seinen eigenen Angaben für ihn eine Quälerei. Die Mathematik war 
kompliziert, die Einzelheiten vertrackt.

Ganz offensichtlich findet im Industrie- Alltag ein guter wissenschaftlich orientierter 
Ingenieur sowohl neue Ideen als auch die Fähigkeit und Disziplin zu deren Rechtfer-
tigung, dazu gelegentlich auch die Beharrlichkeit und Mittel zur Verwirklichung und 
Nutzung als praktische Rechtfertigung der eingesetzten Energien und Mittel.

Wissenschaftlich orientierte Menschen unterscheiden sich jedoch durchaus darin, wie 
sehr differenziert die beiden Seiten oder Begabungen bei ihnen erscheinen. Es gibt 
kreative Menschen in größeren Unternehmen, die vor Ideen sprudeln und die dann 
einen ganzen Stab von Firmenangehörigen brauchen, um diese Ideen in Projekte, d. 
h., in kontrollierte Erfahrungen zur Rechtfertigung dieser Ideen, umzusetzen.

Es gibt demgegenüber den (ebenso wichtigen) Methodiker, der sich vor allem mit der 
Prüfung und Umsetzung bekannter Gedanken in seiner Welt beschäftigt und selten 
(oder vielleicht auch nie) eine wirklich eigene neue Idee hat.

Wissenschaftsorientiertes, also wissenschaftliches, Wahrheits- suchendes Streben im 
Ganzen lebt von beidem, innovativer technischer Fortschritt erfordert neue Ideen 
UND deren Rechtfertigung. Wahrheitssuche im rotarischen Sinne: beharrlich die rea-
len Gründe finden, Fakten suchen und erkennen. 

Nicht anders im allgemeinen Leben: Wer beim Brainstorming viele Ideen hat, ist nicht 
unbedingt derselbe, der hieraus die für ihn aktuell Guten aussucht und darauf be-
harrt. Ein anderer mag über Kraft und Durchsetzungsvermögen verfügen, gute Ideen 
als richtig zu erkennen und in die Realität umzusetzen. Dieser hat oft mehr Erfolg als 
der eigentliche Erfinder. 

Gründliche denkende wissenschaftlich orientierte Unternehmer gehen gerne dem 
psychologischen Kontext der Genese von Ideen nach. Wie viel Wein hat Riemann 
wirklich bei seinen Entdeckungen zur Integralrechnung getrunken? 

Warum träumte der Entdecker des Benzolrings Kekulé gerade in jener Nacht von 
sechs tanzenden, sich an den Schwänzen packenden Affen? Mit wem schlief Einstein, 
als es ihm dämmerte, dass nicht die Zeit, sondern die Lichtgeschwindigkeit konstant 
ist? Warum und wie kam Karl Schlecht auf die Idee des Automatik-Dichtringes, der 
Betonpumpen revolutionierte und zum Industriestandard wurde?  Gleichermaßen 
bei der Mischpumpen Idee für Gipsmörtel? Oder die Freiflusshydraulik mit der SN-
Idee für stoßfreie Betonpumpen? Oder die Follow-me Idee?
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Fragen wie diese können durchaus von Interesse sein, wenn es darum geht, wie Men-
schen das zuvor Undenkbare und Unvorstellbare plötzlich denken und als Vision 
vornehmen. Aber die Antworten auf diese Fragen - wenn es denn welche gibt - sagen 
uns zunächst nichts (wirklich gar nichts!) über den Wahrheitsgehalt einer Idee, ob sie 
RICHTIG ist, die wahre Lösung des oft neu bewusst gewordenen Problems darstellt.

Wann immer es um die Wahrheit einer Aussage zu der Genese Frage geht, geht es 
um die Angabe von grundlegenden Fakten. Wissenschaft ist philosophische Wahr-
heits-Suche. Braucht es da Vernunftleistung und Beharrlichkeit, oder einfach Wahr-
haftigkeit, die neues Wissen schafft?

Seit Aristoteles bemühen sich Logiker, die Struktur von Argumenten, Begründungs-
gängen und damit von Rechtfertigungs-Figuren zu klären. Wissenschaftstheorie und 
Logik haben hier sehr viel Detailarbeit geleistet, die bis heute nicht abgeschlossen ist. 
So ist beispielsweise die grundlegende Frage nach der Letztbegründung einer Aussa-
ge (ähnlich wie Kinder fragen Wissenschaftler immer weiter) zwischen Herumraten, 
Abbruch, unendlichem Regress und Zirkularität keineswegs entschieden.

Es gibt in der Wissenschaft keine Kultur der Genese von Ideen, sondern eher Ab-
wesenheit einer Kultur der Ideengewinnung. Die Entstehung von Ideen, so scheint 
allgemeiner Konsens zu sein, ist in der Wissenschaft Privatsache. Der eine hat‘s - der 
andere nicht, wie oft bei menschlichen Charakter-Merkmalen. Kann man Charakter 
entwickeln? Liegt das in Genen, in der Kinderstube oder auch in religiöser Einwir-
kung, in Werte- Orientierung?

Ingenieurwesen richtig verstanden ist praktisch an Greifbarem übende Wissenschaft, 
da sie immer praktische Probleme zum Gegenstand hat. Deren Erforschung funkti-
oniert prinzipiell ebenso wie jede andere wissenschaftliche Forschung auch. Es hat 
jedoch meistens allgemeine, elegant-einfache, wahre und objektiv greifbare Aussagen 
zum Zweck und Ziel.

Sofern es in der Technik jedoch um komplexe oder neuartige Fragen und vernetz-
te Technologien oder auch Menschlichkeit geht, ist sie mehr als Wissenschaft. Zum 
einen liegt dies oft an einer werteorientierten Unternehmenskultur und demnach 
respektvollen und aufrichtigen Miteinander zwischen Ingenieur und Anwender.

Zum Zweiten liegt es an den Aspekten des Nutzens oder Schadens, der Probleme und 
der Handlung zu deren Behebung oder Lösung, also der Anwendung von fachlichem 
Wissen und im Gewissen ruhender Berufs- und Lebenserfahrung. Hierüber wurde 
nicht erst seit dem Aufkommen des Fachs der Berufs- und Geschäfts- Ethik und deren 
Verwurzelung in traditionellen Tugenden viel geschrieben.

Ein dritter ebenso grundlegender und häufig nicht klargesehener Unterschied zwi-
schen Technik als Wissenschaft und Ingenieurwesen als Vertrauen schaffende Arbeit 
mit Kunden ist logisch.  Dieser lässt sich nach den obigen Ausführungen zur-Genese 
und Rechtfertigung von Ideen leicht in den Blick nehmen: In der kreativ objektbezo-
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genen Technik geht es sehr oft ums „Draufkommen“. Ist eine Sammlung von Details 
und Daten erst einmal zu einem Lösungsweg, einer realistischen Vision destilliert und 
der Lösungsweg (hier im weitest möglichen Sinn zu verstehen) aufgrund einer Reihe 
von Erfahrungen oder Untersuchungen gefunden, so folgt der Rest nach allgemeinen 
Regeln der Wissenschaft. Ob aber ein Kunde ein »Fall von X« oder ein »Fall von Y« 
ist und welche Möglichkeiten für X und Y überhaupt in Frage kommen, ist prinzipiell 
noch keine Frage der Rechtfertigung einer Idee, sondern der Ursachen - gerecht noch 
eine Frage nach ihrer Entstehung, der Genese, nach Interessen, Knowhow und Werte-
vorstellung der Kunden – also sind es Charakterfragen. 

In kleinen Ansätzen wurde diese Frage in der Technik u. a. durch Begriffe wie „Inge-
nieur-Blick“, Technik-Instinkt, freien Assoziationen zu thematisieren versucht, ohne 
dass man hier weit gekommen wäre. Wenn man sagt, dass der eine den Ingenieur 
Blick habe und der andere nicht, gesteht man sich lediglich die aus dem Wissen-
schaftsbetrieb bekannte Tatsache interindividueller Unterschiede in der Kreativität 
der Menschen ein.

Womit beginnt denn der suchende und vernunftbegabte Ingenieur, wenn nicht auch 
mit seinen Gefühlen dem Problem, dem Kunden oder Objekt gegenüber. Er nutzt seine 
fachlich geschulten Beobachtungen und seine freien Assoziationen hierzu, wenn er im 
Neuland eine Idee oder eine Lösung zu generieren versucht—oder nach umfassender 
Suche plötzlich draufkommt. Mit Kriterien-Listen, Entscheidungs-Algorithmen und 
apparativen Verfahren gelingt das jedenfalls nicht. Diese gehören in den Kontext der 
„Rechtfertigung“ der immer voraussetzt, dass schon eine Idee da ist! Letzteres gilt für 
Routineprobleme, die wiederholt schon vorkamen und für Menschen die eher an der 
Oberfläche bleiben.

Wer glaubt, man könne in unbekanntem Feld den Prozess der Genese, das Drauf-
kommen, dadurch eliminieren, dass man ihn durch Force brute ersetzt (man macht 
einfach alles bei allen), der übersieht nicht nur die praktischen Probleme begrenzter 
Ressourcen, sondern auch die prinzipiellen Probleme menschlicher Kompetenz und 
Endlichkeit - zumal bei sehr komplexen oder mit menschlichem Verhalten verwobe-
nen Sachverhalten.

Vielleicht führt gerade die derzeit so heftig diskutierte Ressourcen-Knappheit nicht 
nur zu Überlegungen der Umverteilung, Qualitätskontrolle und ökonomischen Be-
grenzung, sondern auch zu einer vermehrten Reflexion auf das, was Ingenieur Praxis 
bereichert. Ingenieur-und Innovations- Erleben und Entscheiden ist menschlich. Und 
Entscheidungen - bei jedem Denkweg oder Strich am Reißbrett - fallen wie anders-
wo auch bei den so sachorientierten Ingenieuren nach Interessen, Emotionen und 
Wertenvorstellungen. Die Einsicht „To engineer is human“- fordert also Bildung im 
menschlichen Bereich.

Wie kommen bei Ingenieuren Entscheidungen zustande wenn es um Neues geht? Ist 
es nur Technik-Wissen und Intelligenz als Werkzeug des Menschen für praktische 
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Ziele? Ist es nicht auch – eher anders - produktive Liebe, gepaart mit Disziplin, Ver-
antwortungsgefühl, Achtung vor anderen und Erkenntnisfähigkeit? Nicht anders als 
bei Verkäufern, die den Kunden zur Entscheidung für uns gewinnen wollen. Mensch-
lich gesehen steckt ein wacher Blick, produktives Denken, Gewissenhaftigkeit oder 
Wahrhaftigkeit dahinter. Gewissen im fachlichen und ethisch wertorientierten Sinn. 
Darauf gründend im Suchen nicht lockerlassen bis man - physikalischen Gesetzen 
folgend und eigene menschliche Schwächen überwindend, auf dem Weg zu seiner Vi-
sion über sich hinaus wachsend - die wahre Ursache - die nachhaltig richtige Lösung 
oder der Vernunft folgend das Wesen der Sache entdeckt – und den Kunden dafür 
gewinnt! 

Wissenschaft ist auch bei Innovatoren im philosophischen, Kant’schen Sinn rationale 
Wahrheits-Suche, aber auch in der zweiten Aufklärung Wahrheits- Liebe, geistig und 
emotional. Und lieben ist eine Kunst, bei der man nie auslernt.

Diese höchste Sehnsucht und höchste christliche Tugend der Menschen erfordert aber 
Hingabe, Disziplin und Beharrlichkeit; beim solange nicht ruhenden Ingenieur Erfin-
der bis er „drauf kommt“ - Freude erntet, und dann so auch lieben lernt, was man tut.

Diese Kultur des „Ideen Generierens“ und „Draufkommens“ und deren Vermittlung 
an junge Menschen könnte helfen, den Engineering -Prozess effektiver, rationaler, 
effizienter und nicht zuletzt menschlicher (durch ein klares Selbsterkennen und auf-
richtigem Lernen an jedem Problem als Bildung) zu gestalten. Das zu schaffen ist 
eine Herausforderung jeder Hochschule, jedes Unternehmens, jedes Einzelnen um 
bereicherndes Leben und Überleben im globalen offenen Wettbewerb zu meistern 
und Exzellenz zu beweisen.

Erhalten am 10.1.2005 von meinem Freund Curt Michael Stoll – FESTO Gesellschafter und 
ehem. CTO (KS-Studienkollege):

„Warum ist aus Kundensicht die Innovation das Erfolgskriterium Nummer 1 jedes 
zukunftsträchtigen Unternehmens?

1. Jeder Kunde fragt „Was habt ihr Neues für mich?“ Nicht: „Was habt ihr Neues für 
euch intern gemacht?“

2. Jeder Kunde sucht sich den Lieferanten, der ihm den größten Mehrwert bietet 
durch konstante Investitionsaktivitäten. 

3. Jeder Kunde bewertet seine Firma nach dem Innovationsgrad, der ihm fortlau-
fend besseren Nutzen durch optimierte Produkte bietet. Interne Prozessverbesse-
rungen hält er für selbstverständlich.

4. Jeder Kunde fragt auch: „Wann könnt ihr die Innovation, welche mir die Mög-
lichkeit bietet, besser als meine Konkurrenz zu werden – das neue Produkt, die 
neue Serviceleistung liefern? D.h. eine Innovation ist nur so nutzbringend wie die 
Schnelligkeit ihrer Lieferbarkeit. Time to Market als wichtiges Benchmark!
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5. Jeder Kunde sieht Innovationen als die beste – nach außen erkennbare – Leistung 
einer Firma, welche ihm beweist, dass wir uns nicht mit dem „Gestern“ zufrie-
dengeben, sondern kontinuierlich an das Morgen und damit an Verbesserungen 
denken.

6. Jeder Kunde sieht Innovationen als den Startpunkt einer Wertschöpfungskette, 
welche schließlich bis zu ihm reicht und eine Win-Win- Situation ergibt, d.h. 
Nutzen für ihn und für uns.
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7. Viele Kunden bezahlen lieber etwas mehr für ein innovatives Produkt, welches 
ihnen einen echten Zeitvorsprung bringt als „Me too -  Allerweltsprodukte“.

8. Dem Kunden bieten Innovationen die Chance, für sich neue Marktanteile zu ge-
winnen, bzw. bestehende weiter auszubauen“.

3. Leitbild für Förderung durch die Karl Schlecht Stiftung (KSG)

1. Die Leitgedanken

Beispiel für Leitgedanken der Förderung eines Universitätsinstituts, des Welte-
thos-Instituts an der Universität Tübingen (WEIT). So wurde z.B. für das WEIT vom 
Stifter in der Gründungs-Erklärung zur Orientierung an Ethik und Effektivität den 
WEIT-Firmenangehörigen vorgegeben, dass ihre erstrangige Zielgruppe die im Bu-
siness aktiven Menschen sind. Forschung sollte anhand von Unternehmen betrieben 
werden sollte, um die dort gemachten Forschungsergebnisse in die UNI- Lehre für 
Studierende als zweite Zielgruppe einfließen zu lassen.

2. Das Leitbild

Jede Institutsleitung entwickelt auf dieser Grundlage das sog. Leitbild (Langfristpers-
pektive auf 10 Jahre), welches aus 3 Komponenten besteht:

1. Mission (oder Mission Statement),

2. Vision (ca. 10 Jahresziel),

3. Wertekatalog oder Cophy Sheet (= Vertrauenskodex, Institutswertekatalog und 
Instituts-Philosophie.

Bei staatlichen Universitäten kann daraus auch die dort übliche sog. Instituts-Satzung 
abgeleitet werden. Sie ist weitgehen inhaltsgleich zum sog. Mission Statement, wel-
ches ROLLE und Mission enthält – etwa inhaltgleich zum Leitbild. Dieses wird bei 
Business orientierten Lehrstühlen vom der KSG vorgeschlagen.

2.1. Das Mission Statement (MS) 

Das MS beschreibt die Rolle und vor allem die Aufgabe (Role and Mission), wie sie 
vom Gründer/Stifter formuliert wird. Nach Genehmigung der KSG / UNI wird dar-
aus dann vom Institutsleiter die „Geschäfts-/Institutsplanung“ abgeleitet und vorge-
schlagen für einen fest überblickbaren Zeitraum von 1 oder 3 Jahren und dann mit der 
GL/Institutsleitung abgestimmt. (jährlich rollierend aktualisiert). Die Genehmigung 
erfolgt durch den Beirat/Gründer/Stifter. 
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2.2. Die Vision

Die Vision ist eine Vorstellung davon, was die Leitung der Einrichtung in einem lan-
gen Zeitraum von etwa 10 Jahren erreicht haben will, nach Möglichkeit mit konkreten 
und messbaren  Zielangaben. 

2.3. Der Wertekatalog (Cophy Sheet)

Der Wertekatalog setzt sich zusammen aus dem Vertrauenskodex der 5-Fragen-Probe 
und dem Instituts-Wertekatalog (Cophy Sheet). Hier empfehle ich allen neu geförder-
ten Instituten oder Lehrstühlen bei der Entwicklung eines eigenen, intern und extern 
vertrauensbildenden Wertekataloges auszugehen von demjenigen der KSG. Darin 
sind praktisch alle Aspekte guten menschlichen Verhaltens enthalten, was kompetent 
erklärt werden muss. Es ist ein Angebot für alle Neulinge; Anfänger und Studierende 
verstehen dies erst nach längerer Praxis und unter gut geführter Zusammenarbeit. 

Der Chef muss das vorleben und integer sein. Er muss auch im Sinne der 5-Fragenpro-
be dazu angesprochen werden dürfen von Jedem! Wer nach einer festgesetzten Zeit 
nicht dem Wertekatalog zustimmt, muss die Einsicht entwickeln, von sich ausgehen.

Vertrauenskodex – 5-Fragenprobe – die elementare Alltagsethik
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Instituts-Philosophie umfasst Wertekatalog und Verhaltensgrundsätze. Hier das Bei-
spiel für WEIT:

Instituts - Werte zum Alltags-Verständnis detailliert in Begriffe für/als Definition und 
Aspekte.

Die Company Philosophie (CoPhy) für WEIT:

4. Rückblick auf die Entwicklung meiner Führungskompetenz

Mein Start als junger Erwachsener - 1958

Ich hatte in meiner Jugend kein Interesse an einer Mitgliedschaft in einem Verein. 
Während meines Studiums bin ich dann trotzdem in eine Studentenverbindung 
eingetreten. Freundschaften sind zwar entstanden, die bis heute bestehen, trotzdem 
konnte ich mich in dieser Gemeinschaft nie richtig entfalten. Neben organisatorischen 
Aufgaben hatte ich nämlich dort keine Führungsrolle. Eines habe ich in dieser Zeit 
allerdings gelernt, und zwar, dass nichts geschieht, wenn ich es nicht tue oder auf 
eine Idee komme. So erstellte ich schon damals eine Liste der vorhandenen Getränke 
und Lebensmittel für die Studentenverbindung. Das war damals das erste Erlebnis, 
was „Unternehmen“ heißt. Natürlich bin ich in einem Unternehmerhaushalt, nämlich 
dem Gipserbetrieb meines Vaters, aufgewachsen und somit war mir unternehmeri-
sches Denken nicht fremd. Geführt habe ich aber damals in dem Sinne nie, obwohl 
mir meine Schwestern sagten, dass ich schon als Kind eine dominante Art hatte. In der 
Kirche war ich nicht aktiv, musste aber in den Religionsunterricht und auch in die so-
genannte religiöse Stunde. Meine Eltern hatten beide einen pietistischen Hintergrund. 
Im 2. Weltkrieg wurde auch mein Vater zur Wehrmacht eingezogen und meine Mutter 
musste mit 3 Kindern irgendwie durchkommen - meine dritte Schwester wurde erst 
1947 geboren. Somit hatte ich als einziger Sohn eine größere Verantwortung. Aber 
ich hatte keine Führungsrolle, denn meine Mutter war und blieb in dieser Zeit das 
Familienoberhaupt. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich für meine Schwestern sorgen 
musste und habe keinen Unterschied in der Familie wahrgenommen.

In meinem Maschinenbau-Studium und in meiner Studienzeit kamen die Themen 
Unternehmensführung und Personalführung nicht wirklich vor.

Vorlesungen zum Thema Unternehmensführung oder Personalführung habe ich nicht 
besucht. Durch Vermittlung meines Vaters, der damals für einen Firmenangehörige 
von der Firma Mahle Gipserarbeiten erledigte, hatte ich eine Praktikantenstelle dort 
bekommen. Das war damals nicht einfach, da Praktikanten Geld und Zeit kosteten. 
Ich war der vierte Praktikant bei Mahle und habe sehr viel gelernt, wofür ich heute 
noch dankbar bin. Alles, was ich bei Mahle gelernt habe, nämlich das Sägen, Schwei-
ßen und Drehen kam mir zugute, als ich selber Maschinen bauen musste. 
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Neben freiwilligem Religionsunterricht im Studium gab es das Studium Generale, 
d.h. auch Philosophie und Betriebswirtschaft standen auf dem Lehrplan. Diese Fächer 
waren aber vergleichsweise sekundär. Was zählte war Maschinenbau von der Pieke 
auf; Menschenführung war nicht gefragt. Vom Studium diesbezüglich etwas mitge-
nommen habe ich eigentlich nur insofern, dass ich großen Respekt vor einem Profes-
sor hatte, der Technik und Mechanik lehrte. Spontan erinnere ich mich beispielsweise 
an seinen Rat, immer auch einen Plan B zu haben, wenn das ursprüngliche Konzept 
nicht funktioniert, was sich bei meinen Konstruktionen bewährt hat. Dann erinnere 
ich mich noch einen Professor für Chemie mit dem Ausspruch: Schmiede das Eisen, 
solange es heiß ist. An der Physik hatte ich große Freude und habe dabei das Ringwir-
belprinzip gelernt und später bei den Mörtelmaschinen erfolgreich umgesetzt. 

Personalfragen waren bei meiner Gründung der Putzmeister GmbH, auch bei der 
Auswahl der geeigneten Personen, haben keine besondere Rolle gespielt. Mir ging 
es dabei zunächst nur um die fachliche Qualifikation, was sich später dann sehr 
geändert hat, denn dann gehörten für mich Fach-und Sozialkompetenz zusammen.

In den Anfangsjahren mussten primär operative Aufgaben erfüllt werden, und Füh-
rungsfragen waren für mich kein Thema. Als ich den ersten Buchhalter einstellte war 
es nur wichtig, dass dieser seine Aufgabe zu 100% erfüllte, da ich mich nicht im Detail 
mit der Finanzbuchhaltung beschäftigen konnte. Ich sah meine Aufgabe vor allem 
im Bau und in der Vermarktung von Maschinen. Ich wollte das Wesentliche tun. Die 
weiteren Aufgaben haben meine Leute erledigt und das war eine kluge Entscheidung. 
Mit der Führung meiner Angestellten hatte ich eigentlich nie Probleme. Nach und 
nach wurden es immer mehr. 

Als der Hinterhof meines Vaters zu klein wurde, habe ich in der Echterdinger Straße 
89 durch Vermittlung des Bürgermeisters ein Stück Land gekauft. Das war der Beginn 
von „KS Maschinenbau“ und nach kurzer Zeit waren wir Marktführer mit dem Slog-
an: „Putzmeister verputzt meisterhaft“. 

Führungsfragen waren damals nicht so wichtig, das kam erst sehr viel später. Per-
sonalgespräche wurden damals noch nicht geführt. Die Denke war damals anders, 
man suchte zum Beispiel einen Schweißer, die Stelle wurde ausgeschrieben, Leute 
haben sich beworben und was zählte war die Kompetenz dieser Person. Wenn ich ei-
nen Buchhalter einstellte waren anderen Fähigkeiten gefragt als bei einem Verkäufer, 
der auch mit Menschen umgehen muss. Ich habe mit den Jahren begriffen, dass die 
Auswahl der Menschen ganz entscheidend ist. Wenn Sie die falsche Person einstellen, 
bedeutet das für die Firma einen Verlust an Zeit und Geld. Wenn man nach 1 oder 2 
Jahren merkt, dass die Person nicht taugt, hat man bereits sehr viel investiert. Meis-
tens lässt man es dann weiterlaufen. Dies ist mir leider etliche Male passiert. 

Nachdem ich mit der größeren Verantwortung mit 4.000 Firmenangehörigen und 
1 Milliarde Umsatz weltweit mit Menschen Erfahrung gesammelt hatte, zählen für 
mich heute bei der Einstellung von Personal nicht nur Fachkompetenz, sondern vor 
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Als Führungsverantwortlicher weiß ich um meine eigenen Schwächen und Stärken. Da-
bei hilft mir die Reflexion auf meine Fehler, die ich gemacht habe.

Ich habe bei der Personalauswahl Fehler gemacht. Und vielleicht war ich manchmal zu 
direkt. Wenn man im Alltag vor Problemen steht und Lösungen gefragt sind, dann fasst 
man die Leute nicht mit Samthandschuhen an. Andererseits wurde mir gesagt, dass ich 
nie laut wurde wie es seinerzeit in anderen Firmen üblich war. Ich habe das auf meine Art 
hinbekommen.

Wenn sympathische Mitarbeitende an ihre kognitiven und/oder physischen Leistungs-
grenzen kommen, wird es für Führungsverantwortliche besonders schmerzlich.

Wenn ein Firmenangehörige an seine Grenzen kam, habe ich ihn nie entlassen, sondern 
eine Parallelposition geschaffen für jemanden, der sich dann eventuell besser bewährt hat 
und dann aufgestiegen ist. Zuvor haben wir natürlich Fördermaßnahmen ergriffen. Ich 
würde das heute nicht anders machen.

Den eigenen Worten Taten folgen lassen (Walk your talk) ist mir sehr wichtig und ist 
auch zielführend.

Meines Erachtens habe ich das laufend beachtet, war mir damals aber nicht so bewusst. 
Wenn ich die wichtigen strategischen Entscheidungen betrachte wie die Stiftungsgrün-
dung oder Gründung von Tochtergesellschaften, dann waren es im Nachhinein perfekte 
Entscheidungen aufbauend auf Grundüberlegungen, die sich im Laufe der Zeit entwickelt 
haben. 

Ansonsten habe ich mich immer um Integrität bemüht. Ich muss allerdings sagen, dass ich 
Führungskräften nicht immer kritische Dinge gesagt habe. In dieser Beziehung hätte ich 
noch besser sein können. 

Das Thema Vertrauensbildung war manchmal doch ein Problem, weil einzelne Leute, vor 
allem nach der Gründung der Holding, in ihrem Fleiß und Effektivität abgefallen sind. 

Je größer ein Unternehmen wird, umso schwieriger ist es, mit jedem Mitarbeitenden im 
Gespräch zu bleiben. Wie haben Sie die kommunikative Führungsaufgabe erlebt auf dem 
Höhepunkt der weltwei-ten Vernetzung von Putzmeister mit rund 4.000 Mitarbeitenden?

Wir haben die regelmäßigen Beratungsgespräche mit Führungskräften geführt und pro-
tokolliert. Dann gab es wie gesagt die EVG, die erweiterte Verantwortungsgruppe. In der 
EVG waren alle Führungskräfte, zum Teil 50 Personen, engagiert. Strategische Entschei-
dungen wurden intern diskutiert und waren somit qualifizierter. 

Es ist besser, Betroffene zu Beteiligten zu machen. Hierfür dienten gemeinsame Reisen, 
aber auch Gespräche beim Mittagessen, um allfällige Fragen im Führungsbereich zu be-
sprechen. Bei 4.000 Firmenangehörigen gab es Jahreskongresse, Führungsveranstaltungen 
in dortigen Partnerfirmen und natürlich mit den dortigen Chefs das persönliche Jahresge-
spräch. Ich erinnere mich an den Besuch bei einer Tochterfirma und der damaligen Rede
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vor der dortigen Belegschaft zur Bekanntmachung einer wichtigen strategischen Ent-
scheidung bezüglich des Tochterunternehmens. 

Bestimmte Führungssituationen werden mir immer in Erinnerung bleiben. Denn im 
Laufe der Zeit gab es fast nichts, was es nicht gibt. Alle klassischen Führungsthemen 
kamen vor wie Konflikte, Arbeitszeit, Krankheit, Urlaub, Überforderung/Unterforde-
rung, Autoritätsproblem, Entscheidungsunfähigkeit, Konfliktunfähigkeit.

Es gab einmal einen Vertriebschef, der zwar nach vielen Jahren praktisch viel wusste, 
in seiner Entscheidungsfähigkeit aber schwach war. Ihm fehlten der Mut und auch die 
Akzeptanz bei seinen Firmenangehörigen. Dies war ein Problem, weshalb wir uns von 
ihm trennten mussten. Das gleiche war in einem anderen Fall erforderlich, weil die Füh-
rungsfähigkeit, Kreativität und Entschlussfähigkeit des obersten Chefs eines Tochterun-
ternehmens nicht so weit entwickelt werden konnte, dass er dort die Firmenangehörigen 
wirksam gefördert hätte.

So mancher Lernerfolg in der persönlichen Führungsarbeit resultiert aus Führungs-
fehlern, die wir im Rückblick besser erkennen können. 

Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Exportleiter, der sich bei Problemen am Markt 
immer wieder über die Leute beschwerte. Er hat aber nicht konkret dazu beigetragen, 
dass sich diese Ereignisse nicht wiederholten, indem er direkt mit den Beteiligten sprach.  
Dies führte somit zu Spannungen zwischen ihm und seinen Firmenangehörigen. Ihm 
fehlte die Offenheit, Konflikte in einem Gespräch zu klären und aus der Welt zu schaffen. 
Es mussten erst gute Vertriebsleute aufgrund der Spannungen mit ihm gehen, bis er end-
lich den Entschluss fasste zu kündigen. 

In den USA gab es einen Fall mit einer anderen Führungskraft. Trotz der Verlustsituation 
der Firma investierte er viel Geld in große Events zur Kundenbindung. Weil er letztend-
lich das Unternehmen im Ganzen nicht führen konnte, mussten wir uns dann von ihm 
trennen. Man muss einen Verkäufer selbstverständlich in die Grenzen weisen, wenn er 
mehr ausgibt als er verdient, das darf gar nicht pas-sieren. Aber Gewinn hat ihn weniger 
interessiert als neue Kunden, die er besuchen konnte. Danach stellte sich für mich die 
Frage, inwieweit ich an solchen Entwicklungen selbst schuld war. Das Problem war die 
räumliche Entfernung, die Personalsuche und Coaching erschwerten. Ich hatte damals 
auch einfach zu wenig Erfahrung. Dazu kam, dass sich Putzmeister immer schnell ent-
wickelt hat und somit ständig neue Aufgaben und Herausforderungen entstanden. Wir 
waren damals nicht in der Lage, genügend Nachwuchskräfte im Hause auszubilden und 
deren Führungsqualitäten zu fördern. 

Hinzu kam natürlich, dass ich im Grunde nie bei einer anderen Firma tätig gewesen war. 
Alles, was ich konnte, habe ich mir selbst erarbeitet und auch das Lehrgeld dafür gezahlt. 
Nicht immer optimale Führungsentscheidungen waren hierfür der Preis.

Natürlich habe ich dazugelernt, vor allem später in meiner Stiftung mit der Erfahrung 
von vielen Jahren in der Verantwortung. 
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Mein Anliegen ist, jungen Leuten meine Erfahrungen zu vermitteln.  Deshalb wurde 
1998 der Stiftungslehrstuhl Entrepreneurship in Hohenheim gegründet. Meine Visi-
onen wurden dort aber nicht umgesetzt, da an einer Hochschule leider immer noch 
nicht unternehmerisch gedacht wird. Dieses Denken zu etablieren, haben wir aber 
leider bisher nicht geschafft. Wir bleiben weiter dran.

Die Globalisierungsprozesse haben zusätzlich zur ökonomischen Dimension zuneh-
mend auch komplexe kulturelle, politische und - weil sie von Menschen getragen 
werden - menschliche Aspekte. Nur wenn die Menschen weltweit auf der Basis ge-
meinsamer, biophil-ethisch-humanistischer Werte zusammenarbeiten, kann es gelin-
gen, die wichtigste Voraussetzung für Erfolge im globalen Business – das gegenseitige 
Vertrauen - zum gegenseitigen Nutzen zu begründen und nachhaltig zu verankern.

Mein Zwischenfazit

Mein Motto bleibt auch weiterhin „Immer lernend im Leben gewinnen“ – heute aber 
als Förderer hauptsächlich junger Menschen auf deren Weg zu einer guten Führungs-
kraft, gut im Sinne ethisch, spirituell, humanistisch und zu einem gelingenden Leben. 
Dieses Motto gründet auf Lektionen meines Unternehmerlebens, deren Analyse und 
daraus gewonnenen Erkenntnissen, aber auch dem Lernen von anderen. Hilfreich war 
für mich dabei, vieles zu lesen, vor allem Erich Fromms Charakterkunde und Lebens-
lehre hat mich stark geprägt.

Meine unternehmerische Aufgabe ist es nun in der  KSG meine Lebenserfahrungen 
mit zahlreichen und größtenteils auf „Leadership Exzellenz“ zielenden Stiftungspro-
jekten an junge Menschen zu vermitteln, hoffend, dass diese früher reifen und besser 
werden als es mir möglich war. Mit nun 86 Jahren fühle ich mich als ein noch junger 
Stifter-Unternehmer, der vieles zu lernen und noch zu schaffen hat – nur eben nicht 
mehr als Chef seiner eigenen Fabrik.

Hier kurz rückblickend lebendig ist die Erinnerung an meine Diplomarbeit an der 
TH Stuttgart. Sie beschreibt die nach einem mich herausfordernden Traum meines 
Vaters dann von mir gebauten Mörtel- Verputzmaschinen. 1958 nach fehlgelaufener 
Lizenzvergabe baute ich sie in vereinfachter Bauart selbst beim Dorfschmied Schuma-
cher in Bernhausen und der väterlichen Garage. Aus deren Markterfolg entstand dann 
1960 aus meinem selbst verdientem Geld die erste sogenannte „PUTZMEISTER-Werk 
Maschinenfabrik“ in Bernhausen. Dem folgte 1964 die Gründung einer Familie. Meine 
heranwachsenden Kinder lies ich ihre eigenen Wege gehen. 

Bei dem immer aus eigener Kraft gewachsenen Unternehmen blieb ich stets Alleininha-
ber mit hohem Eigenkapital. Weil als Geschenk empfunden, das von vielen Menschen 
in einem guten, friedlichen Umfeld geschaffen wurde, spürte ich zunehmend, dass es 
eigentlich nicht mir allein gehören durfte. So reifte die 1998 gemeinsam mit meiner 
lieben Frau gefasste Erkenntnis, mit der KSG-Stiftung die Früchte „meines Lebenswer-
kes“ unserer Gemeinschaft quasi zurückzugeben. Entgegen der Empfehlung meiner 
guten Ratgeber entschloss ich mich 1998, gleich alle Firmenanteile des 
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inzwischen weltweit erfolgreichen Unternehmens Putzmeister in Stiftungen einzu-
bringen. Nach lokalen Gesetzen war dieses Gebilde - etwa nach dem Vorbild der Ro-
bert Bosch Stiftung - eine 1% Vermögen und 90 % Stimmrecht haltende Karl Schlecht 
Familienstiftung (KSF). Dazu kam mit 99% Anteilen die mich, auch nach Verkauf der 
Firmenanteile, schließlich bis heute als Stiftervorstand aktiv „beschäftigende“ Karl 
Schlecht Gemeinnützige Stiftung (KSG).

Früh plante ich mein schrittweises Ausscheiden aus der operativen Führung bei PM 
ab dem 65. Lebensjahr. Mein Ziel war es, den Menschen bei PM und mir eine gute und 
harmonische Trennung von „meinem Kind“ zu ermöglichen. So wechselte ich 10 Jahre 
später im Jahr 2007 auch bewusst aus dem Aufsichtsrat der Putzmeister GmbH in die 
Geschäftsführung der Putzmeister GmbH, deren Ge-schäftsleitung den Weisungen 
des Gesellschafters verpflichtet ist. Dabei war ich beraten mit Lebenserfahrungen der 
Beiratsmitglieder der Putzmeister GmbH. 

13 Jahre nach Stiftungsgründung und Durchleiden der Weltfinanzkrise im Jahr 2008, 
traf ich im Jahr 2011 die wohl begründete Entscheidung, alle PM-Anteile beider Stif-
tungen an einen für PM guten Partner zu veräußern. Trotz 50 verlustfreier Jahre und 
10 Jahren Stiftungs- Erfahrung wurde mir in dieser Zeit immer deutlicher, dass eine 
Stiftung als alleiniger Gesellschafter letztlich für mein Unternehmen nicht die geeig-
nete Plattform war, um für PM langfristig gute und richtige strategische Unterneh-
mensentscheidungen zu treffen. Anstelle weiterer interner Diversifikation entschied 
ich, dass PM bei einem größeren und wie PM unzweifelhaft gesunden Unternehmen 
„Diversifikations-Partner“ werden könnte.

Einem von mir aus persönlich familiären Gründen beabsichtigten Verkauf der Putz-
meister-Anteile stand zunächst die Weltwirtschaftskrise von 2007/2008 entgegen. Der 
Umsatz von PM stürzte hier binnen weniger Monate von einer Milliarde € (bei 12 % 
konsolidierter Umsatzrendite) auf weniger als die Hälfte ab. Dank immer guter Ei-
genkapitalausstattung und einem rigorosen Krisenmanagement erholte sich PM aber 
sehr schnell wieder. So traf ich Mitte 2011 die auch aus heutiger Sicht gute und auch 
rückwirkend richtige Entscheidung, alle bei den beiden Karl Schlecht Stiftungen (KSF 
+ KSG) liegenden, -insbesondere die 99% PM-GmbH-Anteile der KSG - zu verkaufen.

Eine für gemeinnützige Stiftungen vorgeschriebene Ausschreibung des Unterneh-
mensverkaufs führte letztlich zum quasi „Merger“ mit der nichtstaatlichen SANY 
Heavy Industry Co. Ltd. aus China. Sie wurde, wie Putzmeister, aus kleinsten An-
fängen als rein privates Unternehmen von Liang Wengen 1985 mit später 3 Partnern 
als Mehrheitsteilhaber gegründet. 2011 galt er aufgrund des Börsenwertes als der 
reichste Chinese und Marktführer in China. SANY war -  und blieb bis heute trotz der 
2015/2017 andauernden Baumaschinen- Absatzkrise - der größte chinesische Bauma-
schinenhersteller mit großem Programm und modern organisierten  und ausgestatte-
ten modernen Werken, geplant von japanischen Experten.
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Ohne dass wir es in Deutschland erfuhren, wurde Sany in China ab 2000 auch mit Beton-
pumpen Marktführer. Dies nachdem sie ihre Technik vom damaligen China-Marktfüh-
rer Putzmeister (seit 1979 dort im Markt mit einem 1995 nahe Shanghai eigenen Werk) – 
der chinesischen Tradition folgend kon-sequent eben vom Besten kopierten und lokalen 
Verhältnissen anpassten. Seit 1979 hatte Putzmeister dort im Markt über Hongkong zu 
verkaufen begonnen, zunächst mit einem Lizenzabkommen in Shengyang und dann 
mit einem 1995 nahe Shanghai liegendem eigenem Werk ohne chinesischen Teil-haber, 
also 100%ig Putzmeister-Eigentum. 

So wurde also SANY mit seinem auch von uns sinnvoll kopierten Wertekatalog unser 
härtester Wett-bewerber in China, überholte uns und verdiente sehr gut. Für Auslands-
engagements hatte Sany 2011 eine „gefüllte Kriegskasse“ in Honkong und inzwischen 
auch nach chinesischem Muster ein Werk in Deutschland gebaut. Sany hatte sich in den 
Jahren zuvor immer wieder ohne Erfolg um PM bemüht um sich auch außerhalb Chinas 
besser zu positionieren.

Entscheidend für das erstaunliche Zusammengehen mit diesem Partner war mein 
Erkennen des tat-sächlich gleichen Wertebewusstsein bei dortigen Führungspersön-
lichkeiten und deren hohe Wert-schätzung von Putzmeisters Unternehmenskultur und 
Marktführerschaft ausserhalb Chinas. Dazu kam, dass die persönlichen Verhandlungen 
von Beginn an einvernehmlich auf Grundlage der bei uns gelebten vertrauensbildenden 
5-Fragen-Probe harmonisch und effektiv verliefen. Vor diesem Hinter-grund waren wir 
uns beide nach guter Vorbereitung und Begleitung durch Morgan Stanley einig. Für 
Liang Wengen war Putzmeister immer Vorbild und mustergültig, er erwähnte immer 
wieder, er sähe sich als „Student“ bis hin zur gelben Firmenfarbe.

Bei den gut vorbereiteten Verhandlungen in Kronberg im Taunus wurden wir dann 
aufgrund der beidseits versprochenen 5-Fragenprobe binnen 2 Stunden über den Ver-
kauf einig; nach 2 Wochen war der vom Regierungspräsidium genehmigte Vertrag 
unterschrieben, einen Tag später die 100 Mio. Euro Anzahlung und 2 Wochen danach 
der volle Kaufpreis auf dem KSG-Konto gutgeschrieben. Auf eine Due Diligence wurde 
angesichts des vereinbarten Vertrauens Kodexes verzichtet. Die PM Führung blieb un-
verändert im Sinne der beidseits gewünschten Kontinuität. 

In der Öffentlichkeit damals noch kritisch gesehen wurde meine Entscheidung für Chi-
na bald positiv begriffen. Der Vorgang wurde zum Beispiel für die globale Kooperation 
und internationale Investiti-on, welche Putzmeister Jahre zuvor auf der Welt wie auch 
in China vollzog und was Putzmeister zum Weltmarktführer machte. So wurde der 
Merger Putzmeister/Sany bald positiv begriffen. Es wurde ein Beispiel für gute und 
konsequente Kooperation von Marktführern im digitalen Zeitalter. Der Merger beruht 
auf dem alten menschlichen Werten, die Konfuzius „Goldene Regel“ und den daraus 
abgeleite-ten spirituellen Humanismus. Die Wertschätzung für diese alte chinesische 
Kultur ist auch zum Aus-druck gekommen durch die Förderung der Weltethos-Idee in 
Tübingen. Deren Leitgedanke ist die in China geborene „Goldene Regel“.
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Weltethos-Institutes an der staatlichen Universität BEIDA in Beijing. Dies sollte ein 
Parallelinstitut sein zu dem von mir in 2011 initiierten Weltethos-Institut in Tübi-
gen sein. Dessen Zweck ist Vertrauensbildung unter den Menschen im Business 
auf Basis der Urethik, wie sie in der Weltethos-Idee erklärt ist. 

Dem folgte kurzzeitig später aus gleichem Anlass, nämlich Vertrauensbildung 
zwischen Deutschland und China die Gründung des sogenannten China-Centers 
in der Universität inTübingen. Dort laufen Forschungsarbeiten, um auch dieselbe 
menschlich gewinnende vertrauensfördernde Wirkung der ural-ten chinesischen 
Weisheiten, angefangen mit der Goldenen Regel, in gut geführten, vor allem Fa-
mi-lienunternehmen in Beijing und Umgebung. Dabei ist erstaunlich, wie ähnlich 
oder gar gleichartig gute Firmen organisiert und geführt werden, eben auf Basis 
der menschlichen Grundsätze und Weisheiten - wie sie in China seit Jahrtausenden 
lebendig waren und jetzt wieder in den dafür genetisch disponierten Menschen 
wirken.
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Anhang 1 (siehe SM 97164)

Die Allgemeine Erklärung der Menschenpflichten

Fundamentale Prinzipien für Humanität

Artikel 1

Jede Person, gleich welchen Geschlechts, welcher ethnischen Herkunft, wel-
chen sozialen Status, welcher politischer Überzeugung, welcher Sprache, wel-
chen Alters, welcher Nationalität o-der  Religion, hat die Pflicht, alle Menschen 
menschlich zu behandeln.

Artikel 2

Keine Person soll unmenschliches Verhalten, welcher Art auch immer, unter-
stützen, vielmehr haben alle Menschen die Pflicht, sich für die Würde und die 
Selbstachtung aller anderen Men-schen einzusetzen.

Artikel 3

Keine Person, keine Gruppe oder Organisation, kein Staat, keine Armee oder 
Polizei steht jen-seits von Gut und Böse; sie alle unterstehen moralischen Maß-
stäben. Jeder Mensch hat die Pflicht, unter allen Umständen Gutes zu fördern 
und Böses zu meiden.

Artikel 4

Alle Menschen, begabt mit Vernunft und Gewissen, müssen im Geist der So-
lidarität Verantwor-tung übernehmen gegenüber jedem und allen, Familien 
und Gemeinschaften, Rassen, Nationen und Religionen: Was du nicht willst, 
dass man dir tut, das füg‘ auch keinem anderen zu.

Gewaltlosigkeit und Achtung  vor dem Leben

 Artikel 5

Jede Person hat die Pflicht, Leben zu achten. Niemand hat das Recht, eine an-
dere menschliche Person zu verletzen, zu foltern oder zu töten. Dies schließt 
das Recht auf gerechtfertigte Selbstverteidigung von Individuen und Gemein-
schaften nicht aus.
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Artikel 6 

Streitigkeiten zwischen Staaten, Gruppen oder Individuen sollen ohne Gewalt 
ausgetragen wer-den. Keine Regierung darf Akte des Völkermords oder des Ter-
rorismus tolerieren oder sich da-ran beteiligen, noch darf sie Frauen, Kinder oder 
irgendwelche andere zivile Personen als Mittel zur Kriegsführung missbrauchen. 
Jeder Bürger und öffentlicher Verantwortungsträger hat die Pflicht, auf friedliche, 
gewaltfreie Weise zu handeln.

Artikel 7 

Jede Person ist unendlich kostbar und muss unbedingt geschützt werden. Schutz 
verlangen auch die Tiere und die natürliche Umwelt. Alle Menschen haben die 
Pflicht, Luft, Wasser und Boden um der gegenwärtigen Bewohner und der zu-
künftiger Generationen willen zu schützen.

Gerechtigkeit und Solidarität

Artikel 8 

Jede Person hat die Pflicht, sich integer, ehrlich und fair zu verhalten. Keine Person 
oder Gruppe soll irgendeine andere Person oder Gruppe ihres Besitzes berauben 
oder ihn willkürlich weg-nehmen.

Artikel 9 

Alle Menschen, denen die notwendigen Mittel gegeben sind, haben die Pflicht, 
ernsthafte An-strengungen zu unternehmen, um Armut, Unterernährung, Un-
wissenheit und Ungleichheit zu überwinden. Sie sollen überall auf der Welt eine 
nachhaltige Entwicklung fördern, um für alle Menschen Würde, Freiheit, Sicher-
heit und Gerechtigkeit zu gewährleisten.

Artikel 10 

Alle Menschen haben die Pflicht, ihre Fähigkeiten durch Fleiß und Anstrengung 
zu entwickeln; sie sollen gleichen Zugang zu Ausbildung und sinnvoller Arbeit 
haben. Jeder soll den Bedürfti-gen, Benachteiligten, Behinderten und den Opfern 
von Diskriminierung Unterstützung zukom-men lassen.

Artikel 11 

Alles Eigentum und aller Reichtum muss in Übereinstimmung mit der Gerechtig-
keit und zum Fortschritt der Menschheit verantwortungsvoll verwendet werden. 
Wirtschaftliche und politi-sche Macht darf nicht als Mittel zur Herrschaft ein-
gesetzt werden, sondern im Dienst wirtschaft-licher Gerechtigkeit und sozialer 
Ordnung.
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Wahrhaftigkeit und Toleranz

Artikel 12 

Jeder Mensch hat die Pflicht, wahrhaftig zu reden und zu handeln. Niemand, 
wie hoch oder mächtig auch immer, darf lügen. Das Recht auf Privatsphäre und 
auf persönliche oder berufli-che Vertraulichkeit muss respektiert werden. Nie-
mand ist verpflichtet, die volle Wahrheit jedem zu jeder Zeit zu sagen.

Artikel 13 

Keine Politiker, Beamte, Wirtschaftsführer, Wissenschaftler, Schriftsteller oder 
Künstler sind von allgemeinen ethischen Maßstäben entbunden, noch sind es 
Ärzte, Juristen und andere Berufe, die Klienten gegenüber besondere Pflichten 
haben. Berufsspezifische oder andersartige Ethikko-dizes sollen den Vorrang 
allgemeiner Maßstäbe wie etwa Wahrhaftigkeit und Fairness wider-spiegeln.

Artikel 14

Die Freiheit der Medien, die Öffentlichkeit zu informieren und gesellschaftliche 
Einrichtungen wie Regierungsmaßnahmen zu kritisieren – was für eine gerechte 
Gesellschaft wesentlich ist –, muss mit Verantwortung und Umsicht gebraucht 
werden. Die Freiheit der Medien bringt eine besondere Verantwortung für 
genaue und wahrheitsgemäße Berichterstattung mit sich. Sensati-onsberichte, 
welche die menschliche Person oder die Würde erniedrigen, müssen stets ver-
mie-den werden.

Artikel 15

Während Religionsfreiheit garantiert sein muss, haben die Repräsentanten der 
Religionen eine besondere Pflicht, Äußerungen von Vorurteilen und diskrimi-
nierende Handlungen gegenüber Andersgläubigen zu vermeiden. Sie sollen 
Hass, Fanatismus oder Glaubenskriege weder anstif-ten noch legitimieren, 
vielmehr sollen sie Toleranz und gegenseitige Achtung unter allen Men-schen 
fördern.

Gegenseitige Achtung und Partnerschaft

Artikel 16 

Alle Männer und alle Frauen haben die Pflicht, einander Achtung und Verständ-
nis in ihrer Part-nerschaft zu zeigen. Niemand soll eine andere Person sexueller 
Ausbeutung oder Abhängigkeit unterwerfen. Vielmehr sollen Geschlechtspart-
ner die Verantwortung für die Sorge um das Wohlergehen des anderen wahr-
nehmen.



Artikel 17 

Die Ehe erfordert – bei allen kulturellen und religiösen Verschiedenheiten – Liebe, 
Treue und Vergebung, und sie soll zum Ziel haben, Sicherheit und gegenseitige 
Unterstützung zu garantie-ren.

Artikel 18 

Vernünftige Familienplanung ist die Verantwortung eines jeden Paares. Die Be-
ziehung zwischen Eltern und Kindern soll gegenseitige Liebe, Achtung, Wert-
schätzung und Sorge widerspiegeln. Weder Eltern noch andere Erwachsene 
sollen Kinder ausbeuten, missbrauchen oder misshan-deln.

Schluss

Artikel 19 

Keine Bestimmung dieser Erklärung darf so ausgelegt werden, dass sich daraus 
für den Staat, eine Gruppe oder eine Person irgendein Recht ergibt, eine Tätigkeit 
auszuüben oder eine Handlung vorzunehmen, welche auf die Vernichtung der in 
dieser Erklärung und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 
angeführten Pflichten, Rechte und Freiheiten abzielen.

© InterAction Council 1997

Hinweis: Menschenpflichten finden sich auch in der „Afrikanischen Charta der 
Menschenrechte und der Rechte der Völker“ (Artikel 27–29), der „Amerikani-
schen Erklärung der Rechte und Pflichten der Menschen“ (Artikel 29–37) und der 
„Amerikanischen Menschenrechtskonvention“ (Artikel 32).



Anhang 2

... von Reiner Funk zum Fromm Buch von Haben zum Sein. ...



Anhang 3: Zitate

„Freude ist ÜBergang des Menschen von geringerer zu größerer Voll-
kommenheit 

Trauer ist Übergang des menschen von größerer zu geringerer Voll-
kommenheit“.
(Erich Fromm)

 

Das Ziel des Lebens ist, es intensiv zu leben, ganz geboren zu werden; 
das Leben zu lieben und dennoch den Tod ohne Schrecken hinzuneh-
men.“ 
(Erich Fromm)

„Wir werden zur INTELLIGENZ, aber nicht zur MENSCHLICHKEIT 
gezüchtet.“
(Konstantin Wecker)
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