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„Es fehlt uns an Demut“
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lles ist machbar – im Sinne von:
Wir können immer effizienter
werden, unsere Leistung immer
weiter steigern. In unserer Gesellschaft glauben wir das nur allzu gern.
Ursprünglich wollte ich über Führungskräfte schreiben, um diese These
zu untermauern. Führungskräfte, die
zum Beispiel – aller wissenschaftlichen
Erkenntnis zum Trotz – behaupten,
Schlaf sei Zeitverschwendung, und
mehr als vier Stunden davon brauche
man nicht, man müsse nur an sich
arbeiten, dann klappe das schon mit
der Schlafreduktion.
Dieser Selbstoptimierungsdruck,
unter den Führungskräfte durch ihr
Vorbild auch ihre Mitarbeitenden setzen, hat mit der in unserer Gesellschaft
vorherrschenden Annahme zu tun,
dass wir alles unter unsere Kontrolle
bringen und optimieren können. Ich
nenne dies das „Machbarkeitsparadigma“. Jemand, der kein Schlafdefizit
aushält, will demnach einfach keine
Anstrengung auf sich nehmen, machbar wäre es schließlich.
Seit uns das die Lungenkrankheit
Covid-19 auslösende Sars-CoV-2-
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Virus in den totalen Lockdown gezwungen hat, ist die Aussage, dass
es vieles gibt, was wir nicht beeinflussen können, nahezu zur Binsenweisheit geworden. Das Virus hat
uns kalt erwischt; darauf waren wir
nicht gefasst. Viele überschlagen sich
nun mit Analysen, wie uns die Krise
verändert, welchen fundamentalen
Bewusstseinswandel sie uns bringen
wird. Danach werde nichts mehr sein
wie es war, heißt es.
Möglich, dass das stimmt. Allerdings deutet in dem, was ich derzeit
beobachte, wenig auf ein bewusstes, grundsätzliches Innehalten hin:
Mitarbeitende in großen Organisationen berichten eher von einer
Verdoppelung der E-Mail-Flut, von
weltumspannenden, inzwischen aber
gezwungenermaßen auch lokalen
Video-Konferenzen von morgens bis
abends. Von daraus resultierender
Verdichtung und totaler Erschöpfung.
Zeitgleich sprießen selbsternannte
Experten, Gurus und Coachs mit Patentrezepten aus dem Boden – unterwegs mit welcher Botschaft? Natürlich:
Es ist machbar! Zum Beispiel: die Krise

zu nutzen, um selbst noch Profit da
raus zu schlagen.
Bitte nicht missverstehen: Selbstverständlich ist es keine Alternative,
fatalistisch zu sein und nichts zu tun.
Natürlich geht es jetzt in Wirtschaft
und Politik erst einmal darum, die
Krise einigermaßen in den Griff zu
bekommen. Und der um sich greifende Aktionismus ist auch psychologisch verständlich. Zum einen, weil
unser Gehirn in Krisensituationen
bevorzugt den Autopiloten nutzt – es
spult dann bewährte Muster ab. Und
in unserer Epoche ist das gängige
Muster nun mal: der Ohnmacht die
Stirn bieten und „etwas machen“.
Zum anderen gibt uns das Paradigma
ein Gefühl von Kontrolle und lindert
dadurch unsere Angst. Deshalb greift
es, wenn der klassische „Ohn-MachtFall“ eingetreten ist, erst recht. Krisen erscheinen uns dadurch weniger
bedrohlich.
So gesehen ist das Gefühl, alles sei
durch uns beeinflussbar und verbesserbar und das daraus resultierende
Leistungsdenken, unsere Komfortzone. In einer Komfortzone dominieren
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Verhaltensweisen, die häufig wiederholt wurden und bisher nicht zu
unserem Tod geführt haben. Solche
Verhaltensweisen speichert der ältere, äußerst mächtige Anteil unseres
Gehirns als „überlebenssichernd“ ab
und gebietet dem Organismus geradezu, sie auch weiterhin anzuwenden.
Nicht etwa, weil es sich dabei um die
objektiv beste Überlebensstrategie
handelt, sondern lediglich aufgrund
der Tatsache, dass wir bisher damit
nicht umgekommen sind: Wir leben
noch! Ob wir morgen aufgrund genau
dieser Strategie umkommen, weil wir
zum Beispiel unsere persönlichen
Energiereserven aufgebraucht haben,
das ist bei diesem Mechanismus nicht
einkalkuliert.
Das Gegenteil des Machbarkeits
paradigmas ist Demut – ein Wort,
das meiner Erfahrung nach viele
Führungskräfte als „lyrisch-kitschig“
empfinden und das sie inhaltlich
ausschließlich mit „Resignation und
Unterwerfung“ gleichsetzen. Man
kann es aber auch mit „Realismus
und Respekt“ übersetzen – Respekt
vor den Grenzen oder auch Anerkennung gegebener Grenzen. Demut
passt nicht zum Machbarkeitsparadigma. Denn Demut erfordert die
Unterscheidung zwischen dem, was
man beeinflussen kann, und dem,
was nicht – und was man folglich
sein lassen muss.
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Demut beinhaltet zudem noch etwas
anderes. Schlägt man den Begriff
nach, so findet sich unter anderem
als Definition das Zurücknehmen der
eigenen Interessen gegenüber einer
höheren Macht – oder gegenüber den
Interessen einer Gemeinschaft. Übertragen auf Mitarbeiterführung in der
aktuellen Situation könnte das zum
Beispiel bedeuten, sich schützend vor
sein Team zu stellen und zu sagen,
dass Projekt XY jetzt einfach nicht
machbar ist, weil die Ressourcen zu
begrenzt sind.
Ein bisschen Unterwerfung steckt
da schon drin. Doch die täte hie und
da not. Auch im Normalleben. Da
wäre es zum Beispiel gut, wenn sich
Unternehmen ganz bewusst damit
zurückhalten würden, in der Kundenbeziehung bei Qualitätsstandards,
Serviceleistungen und Erreichbarkeit
für Effizienzsteigerungen Abstriche
zu machen, selbst wenn das machbar
ist. Demut würde auch die Einstellung
im Umgang mit Zulieferern und Produzenten aus Drittländern ändern, da
wir deren Armut aus einer demütigeren Haltung heraus eben nicht zum
Wettbewerbsvorteil für uns nutzen
würden.
Hätten wir Demut schon längst
als ausgleichendes Gegengewicht zu
unserem – fraglos erfolgreichen –
Prinzip der Machbarkeit kultiviert,
dann hätte es vielleicht auch nicht
erst der Corona-Krise bedurft, um
uns bewusst zu machen, dass ein
Gesundheitswesen kein Profitmarkt
sein darf. Dass Effizienzsteigerung
und Gewinnmaximierung dort, wo
es um Leben und Tod geht, unethisch
und gefährlich sind. Das Gesundheitswesen ist aktuell das offensichtlichste
Beispiel dafür, dass wir in unserem
Leistungsoptimierungswillen die
Grenzen des Machbaren nicht anerkennen wollten. Diese liegen nämlich
in vielen Fällen dort, wo zwar noch
viel machbar wäre, es aber nicht
sinnvoll ist, noch mehr zu machen.
Verschwendung, die die Gemeinschaft belastet, abzustellen und ineffiziente Abläufe, die für die Erfül-

lung des Auftrags hinderlich sind, zu
verbessern, ist zwar absolut sinnvoll.
Schädlich hingegen sind Verdichtung,
Überspezialisierung und Personalkürzungen zur Gewinnmaximierung
wie sie im Gesundheitswesen massenhaft stattgefunden haben. Das
System wurde so kaputtgespart. Die
dort arbeitenden Menschen sind stets
am Limit, die Berufe so unattraktiv
geworden, dass auch deshalb ständiger Personalmangel herrscht, es fehlt
massiv an Versorgung in der Fläche.
Die Quittung dafür erhalten wir jetzt.
Jetzt stehen wir vor dem Problem,
dass es in Deutschland vielleicht gerade noch genug Intensivbetten gibt, um
schwerkranke Covid-19-Patienten zu
versorgen – aber wohl zu wenig Pflegekräfte, die dafür ausgebildet sind.
Ein anderes Beispiel dafür, dass
wir oft die Grenzen des Machbaren
nicht erkennen, zeigt sich ebenfalls
im Zusammenhang mit Covid-19:
Expertenstimmen zufolge hat das Aufkommen neuer Pandemien viel damit
zu tun, dass Menschen zunehmend in
natürliche Reservoirs vordringen. Die
dort lebenden Wildtierpopulationen
werden aus ihren schrumpfenden
Lebensräumen vertrieben, Kontakte zwischen Mensch und Wildtier
oder Wildtier und Nutztier werden
wahrscheinlicher, weshalb Erreger
leicht von ihrem natürlichen Wirt auf
einen Zwischenwirt und schließlich
den Menschen überspringen können.
Die aktuelle Corona-Krise könnte
also auch ein Anlass sein, darüber
nachzudenken, ob wir angesichts
der Komplexität der ökologischen
Zusammenhänge mit den Ressourcen unseres Planeten nicht besser
demütiger umgehen sollten als bisher.
Zugegeben: Es sind vermehrt
nachdenkliche Stimmen zu hören,
Stimmen, die zu einem Umdenken
mahnen. Doch ob uns die Pandemie
langfristig wirklich lehrt, mehr Demut
davor zu entwickeln, dass wir nicht
immer alles machen sollten, bloß weil
es machbar ist?
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