(Fortsetzung von Seite 1)
Warum starten Sie durch Verwundbarkeit
Vertrauen?
Vertrauen verpflichtet
Vertrauen verpflichtet. Es erzeugt Ansprüche. Es bindet. Es erzeugt einen tief gespürten Sog, dem man sich kaum entziehen
kann. Und je grösser die riskante Vorleistung, desto grösser die verpflichtende Wirkung. Menschen haben schier Unglaubliches
geleistet, weil ihnen andere vertrauten.
Warum? Welche psychologische Mechanik
steckt dahinter?
Wir Menschen suchen den Ausgleich. Geben und Nehmen müssen im Gleichgewicht
sein, um uns entspannt zu fühlen. Das ist
das Gesetz der Reziprozität. Es ruft uns zu:
«Gleiche ein Geschenk aus!» Wenn wir etwas bekommen – und sei es noch so schön
oder wertvoll – verlieren wir für einen Augenblick unsere Unabhängigkeit. Der andere
hat etwas in uns investiert. Dadurch ist unsere Beziehung aus dem Gleichgewicht geraten. Wir fühlen uns dem Geber verpflichtet.
Wenn wir für vertrauenswürdig gehalten werden, fühlen wir einen starken Druck. Davon
können wir uns nur entlasten, wenn wir etwas zurückgeben. In unserem Fall: wenn wir
dem Vertrauen entsprechen. Das zutrauende
Element wirkt also wie eine Hypothek. «Wie
durch Geschenke kann man auch durch Vertrauensbeweise fesseln.»
Jeder kennt das Gefühl erstaunten Geehrtseins, wenn einem unerwarteterweise grosses Vertrauen geschenkt wird. Man fühlt sich
geradezu «entwaffnet». Und tatsächlich
Das Seminar zum Thema
Dr. Reinhard K. Sprenger referiert zum
Thema «Leadership»: Was muss in der
Mitarbeiterführung dringend durchdacht
werden? Das Seminar findet am 29. und
30. Oktober 2002 in Zürich statt. Informationen und Anmeldung bei: ZfU, Thalwil, www.zfu.ch, Tel. 01/722 85 85,
info@zfu.ch

kennt auch jeder das bildhafte Beispiel für
diesen Zusammenhang aus Kriminalfilmen:
Der Polizist, der, um mit dem Verbrecher zu
sprechen, seine Pistole weglegt. Montaigne
hat diesen Mechanismus 1580 so beschrieben: «Wem ich auf der Reise die Kassenführung anvertraue, dem überlasse ich sie
ganz ohne Kontrolle. Er könnte mich beim
Abrechnen ja sowieso leicht betrügen. Und
wenn er nicht der Teufel ist, zwinge ich ihn
zur Ehrlichkeit durch ein so hingegebenes
Vertrauen.»
Wichtig ist: Das Schenken von Vertrauen ist
eine Leistung, die, gerade weil sie nicht oder
nur schwer einforderbar ist, Ansprüche erzeugt. Es ist wie eine Einzahlung auf ein
imaginäres Beziehungskonto, dass der andere mit einer Gegenleistung ausgleichen
muss, will er nicht in einer spürbaren inneren Schieflage leben.
Vertrauensarbeitszeit
Nicht selten lehnen Menschen Vertrauen ab,
um sich der verpflichtenden Wirkung zu entziehen. Sie bevorzugen dann quantitative
und schematische Tauschverhältnisse: Drei
Sack Überstunden gegen drei Sack Prämie.
Weil sie ihrem Chef und ihren Kollegen
nicht trauen («Wer arbeitet hier zu wenig?»),
neigen sie dazu, sich die Anwesenheit und
nicht die Aufgabenerledigung bezahlen zu
lassen. So wird die «Vertrauensarbeitszeit»
von Mitarbeitenden oft abgelehnt, weil sie
die Vertrauensverpflichtung fürchten. Die
Einführung von Vertrauensarbeitszeit scheitert weniger am misstrauischen Management
noch an rechtfertigungsscheuen Mitarbeitenden, sondern schlicht an der Kraft, die vom
Vertrauen ausgeht.
Es ist deutlich geworden, das zusammengehört, was sich scheinbar auszuschliessen
scheint: Vertrauen und Kontrolle. Vertrauen
steuert das Verhalten eines anderen Menschen. Es ist einfach falsch, Vertrauen gegen
Kontrolle auszuspielen. Das Gegenteil ist
der Fall: Vertrauen ist Kontrolle.
(*) Reinhard K. Sprenger ist freier Unternehmensberater.
www.sprenger.com, reinhard@sprenger.com
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Kein Zweifel, die Welt ist ungerecht. Beispiele
dafür gibt es genug. Die Ethiker benennen
und brandmarken sie. Die Schüsse von der
Kanzel lassen sich als lange Liste von Ungerechtigkeiten in Wirtschaft und Gesellschaft
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mit der Therapie? Sie werden sich beim Arzt
nicht damit zufrieden geben, dass er eine
Grippe feststellt. Sie wollen geheilt werden.
Das Gerechtigkeitsdefizit in der Wirtschaft ist
unbestritten. Wie es beseitigt werden soll, darüber ist wenig zu lesen. Dabei wäre doch dies
die eigentliche Aufgabe der Ethik: zu zeigen,
wie wir eine bessere Welt zustandebringen.
Wie also setzen wir mehr Fairness in der Wirtschaft durch? Beispielsweise bei der Entlöhnung von Spitzenmanagern. Die einen finden,
dass allein institutionelle Regelungen Abhilfe
schaffen. Beispielsweise die Pflicht zur Offenlegung der Saläre und Boni oder limitierte
Maximallöhne. Die andern meinen, dass es
auf die Fairness der Betroffenen ankommt.
Beispielsweise die Fairness, nicht unter der
Hand in die eigene Tasche zu wirtschaften.
Wo soll man ansetzen, bei den Institutionen
oder beim Einzelnen? Was kommt zuerst: die
Strukturen oder die Menschen? Setzt faires
Handeln gerechte Rahmenbedingungen voraus – oder sind gerecht denkende und handelnde Menschen die Bedingung dafür, dass
ein faires System sich durchsetzt?
Katja, meine Freundin von der Ethik-Hotline,
erinnert an die Zeit vor zweihundert Jahren.
Auch damals stellte sich die Frage nach dem
Huhn und dem Ei. In der politischen Ordnung war das Gerechtigkeitsdefizit mit Händen zu greifen: Eine korrupte Adelsklasse
presste in ganz Europa die arbeitende Bevölkerung bis aufs Blut aus und trat ihre Rechte
mit Füssen. Die fortschrittlichen Geister der
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Zeit – Kant, Goethe, Schiller – begrüssten
darum die Französische Revolution mit Jubel:
Endlich sollte eine gerechte Gesellschaftsordnung ein menschenwürdiges Leben für alle
garantieren. Aber die gleichen Denker wandten sich mit Ekel ab, sobald die Revolution
ihre eigenen Kinder zu fressen begann. Ihre
Anführer schickten sich gegenseitig unter die
Guillotine. Unter der Schreckensherrschaft
der neuen Machthaber floss das Blut Unschuldiger in Strömen. Eine bessere Welt, folgerten die Klassiker, sei darum erst möglich,
wenn zuerst bessere Menschen herangebildet
seien. «Ästhetische Erziehung», die Veredelung des Einzelnen, sei der einzige Weg zu einer humanen Gesellschaft. Die letzten zwei
Jahrhunderte haben diese Hoffnung als Illusion entlarvt.
Darüber zu streiten, ob das Huhn oder das Ei
zuerst kommt, ist müssig. Es versteht sich
doch von selbst, dass humanes Handeln auf
die Dauer auf gerechte Rahmenbedingungen
angewiesen ist. Und ebenso offensichtlich
schafft ein faires System allein nicht alle Ungerechtigkeit aus der Welt. Das heisst für die
Therapie: Man kann und muss an beiden Enden ansetzen, bei der Schaffung fairer Spielregeln ebenso wie bei der ethischen Bildung
der Menschen. Faire und transparente Regelungen durch Gesetz und Unternehmensverfassung sind genau so unverzichtbar wie ein
intaktes Gerechtigkeitsempfinden von Führungskräften und Verwaltungsräten. Die Pillen allein, die Ihnen der Arzt verschrieben
hat, machen Sie ja noch nicht gesund – Sie
müssen sie auch schlucken.
(*) Richard Egger ist philosophisch-ethisch orientierter
Unternehmensberater und Management-Trainer in Steinhausen/Zug (egger@datazug.ch), Tel. 041/740 29 16.
In dieser Rubrik schreiben Wirtschaftsethiker aus Wissenschaft und Praxis zu frei gewählten Themen.

