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Ein Balanceakt

Von preußischen Tugenden zur Generation Y
von Christoph Lehmann
Als MIRA-Entwicklungsbegleiter erlebe ich in der Arbeitswelt mehr denn je
die Aufgabe, für Ausgeglichenheit zwischen den Extremen zu sorgen. Dabei
habe ich die Erfahrung gemacht, dass das Wort „Extrem“ eine gefühlte
Größe ist. Noch gut kann ich mich an die Worte meiner Mutter erinnern:
„Wie gut, dass ich nicht zu deiner Zeit geboren bin. Ich habe keine Ahnung,
wie ich mit den aktuellen Problemen hätte umgehen sollen.“ Und heute geht
es mir genauso wie der Generation vor mir: Die (von mir erlebte)
Geschwindigkeit technischer Entwicklungen und die dadurch geforderte
Leistungssteigerung ist faszinierend und kann gleichzeitig Angst machen und
überfordern. Dabei möchte ich nicht die technische Entwicklung dafür
verantwortlich machen: Sie ist voller Chancen, sie kann segensreich sein und
hilft, Probleme zu lösen. Gleichzeitig stellt sie uns vor weitere
Herausforderungen. Mit den wachsenden Möglichkeiten und Freiheiten
kommt es immer mehr auf unseren bewussten Umgang damit an, auf einen
menschengemäßen und umweltgerechten Umgang.
Mit dem Begriff „Industrie 4.0“ hat die Bundesregierung eine
Forschungsplattform ins Leben gerufen, die zum Ziel hat, die industrielle
Produktion mit moderner Informations- und Kommunikationstechnik zu
verzahnen. Die Grundlage hierfür sind intelligente digitale Systeme, mit
deren Hilfe Menschen, Maschinen, Anlagen, Logistik und Produkte
miteinander vernetzt werden, um die Wertschöpfungskette zu optimieren –
von der Idee eines Produkts über die Entwicklung, Fertigung, Nutzung bis hin
zum Recycling. Der Mensch wird in diesem Organisationsgestaltungskonzept
zu einem Element in einer technisierten und virtuellen Welt, die immer
perfekter wird bis dahin, dass selbst Entscheidungen von Maschinen und
Computern übernommen werden können.
Wir haben selbststeuernde Autos erfunden und die Retrobefruchtung
entwickelt. Der Mensch hat schon immer in die Schöpfung eingegriffen,
entwickelt sich vom Geschöpf zum Schöpfer. Heute sind wir digital vernetzt,
‚just in time´ mit Ereignissen in aller Welt verbunden. Wir erleben
Zusammenhänge, sind mittendrin und doch meist nur hinter dem Bildschirm.
Die Komplexität nimmt zu und macht es uns schwer, die Zusammenhänge
von Ursache und Wirkung zu begreifen. Wer trifft Entscheidungen und wer
verantwortet die Konsequenzen? Wir schauen zu, wie die Perfektionierung
zur Befriedigung egoistischer Bedürfnisse zerstörerisch wirkt für Erde und
Mensch. Im Angesicht dessen kann sich die Empfindung von Ohnmacht
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einstellen: Was kann ich schon machen? Oder lasse ich mich etwa
instrumentalisieren? Verliere ich die Konsequenzen meines Tuns aus den
Augen und strebe nur noch danach, perfekter und schneller zu
funktionieren?

„Menschen wurden erschaffen,
um geliebt zu werden.

Scheinbar begreifen wir die Welt doch heute immer besser. Wir
rationalisieren und steuern, technisieren und kontrollieren. Ich bin kein
Vertreter von „Früher war alles besser“, aber läuft uns hier nicht auch
einiges aus dem Ruder?
Seit über 20 Jahren bin ich als Organisationsentwickler in Unternehmen
tätig und davon überzeugt: Globale, humanitäre Gesichtspunkte und
menschengemäße Arbeitsverhältnisse dürfen nicht hinter dem Argument
von Wirtschaftlichkeit und Effizienz vernachlässigt werden. Die
Entwicklung hin zu sozialer Verantwortung und menschenwürdigen
Bedingungen sind nicht allein durch technische Optimierung zu erreichen.
Wodurch findet überhaupt Entwicklung statt? Was sind die Bedingungen
für eine gesunde Entwicklung, für ein Gleichgewicht der Kräfte?
Was bedeutet Entwicklung für die Zusammenarbeit in Unternehmen und
Organisationen? Was passiert in der hochtechnisierten, digitalisierten und
globalisierten Wirtschaftswelt mit den menschlichen Bedürfnissen nach
realer Beziehung, emotionalem Kontakt, nach Entwicklungsspielraum und
Freiräumen, nach Anerkennung und Wertschätzung? Der Mensch will
gesehen und verstanden werden. Er wird sonst krank, erst seelisch, dann
körperlich, manchmal unmerklich und schleichend. Wie steht es mit der
Würde des Menschen?
Im Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes heißt es: „(1) Die Würde des
Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung
aller staatlichen Gewalt. (2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu
unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage
jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in
der Welt.“
Wie steht es mit diesem Grundrecht global, national, regional, individuell
und im persönlichen Umfeld?
Die Würde des Menschen ist und wird ständig angetastet! Das Recht auf
Frieden und Freiheit gilt nur selektiv, nicht für alle Menschen auf der
ganzen Welt gleichermaßen. Wenn ich in Deutschland geboren bin, habe
ich zum Beispiel diese Rechte und genieße staatliche und gesellschaftliche
Schutzräume im Gegensatz zu einem Nordkoreaner oder einer indischen
Arbeiterin. Aber auch in den sogenannten Industrieländern laufen wir
Gefahr, immer mehr zum Rädchen in Systemen zu werden. Hannah Arendt
hat das bereits hervorragend beschrieben in „Die Banalität des Bösen“.
Wir fühlen uns ohnmächtig gegenüber dem Räderwerk von Machtstreben
und Gewinnmaximierung. „Ich muss doch Geld verdienen, meine Familie
ernähren, meine Versicherungen bezahlen. Ich kann es mir nicht leisten,
da nicht mit zu machen.“
Die Wirtschaft und der Staat waren doch dazu da, den Menschen zu
dienen? Immer wieder erscheint es mir umgekehrt: Der individuelle
Mensch dient oft machtlos und unfreiwillig einem System, ganz gleich, ob
er eine Führungsaufgabe hat oder eine Aushilfsarbeit ausübt. Der Weg der
„preußischen Tugend“ mit seinen Werten von Treue, Hingabe und

Dinge wurden geschaffen,
um benutzt zu werden.
Der Grund, warum sich die Welt
im Chaos befindet, ist,
weil Dinge geliebt werden und
Menschen benutzt werden.“
Dalai Lama
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Pflichterfüllung scheint sich hier zu pervertieren. Immer mehr Menschen
verweigern sich den Systemen und steigen aus dem Arbeitsleben aus, zum
Beispiel durch bewusste Entscheidung oder durch Krankheiten psychischer
oder körperlicher Art. Nicht verwunderlich, dass die „Generation Y“ auf
Freizeit, Freiraum, Selbstbestimmung und Würde setzt, ohne sich den
technischen Möglichkeiten, die die digitale Welt heute bietet, zu
verweigern.
Was bedeutet das für die Führung einer Organisation, für eine
zukunftsweisende Unternehmenskultur? Führung unter mündigen
Erwachsenen heißt nicht, Weisungen zu geben und Handlungen
einzufordern. Führung heißt auch nicht, die Verantwortung abzugeben
und Entscheidungen zu scheuen. Moderne Führung heißt, aus den
unterschiedlichen Funktionen heraus miteinander verantwortlich zu
handeln, in einem Klima des gegenseitigen Zutrauens, in gegenseitiger
Würde.
Wir brauchen die menschliche Begegnung von Angesicht zu Angesicht, von
Mitarbeiter zu Kundin, von Kollegin zu Kollege. Ich glaube an den Dialog als
„Co-Creation Space“, als Raum, in dem verantwortungsvolle, menschliche
Beziehung leben kann. Persönliche Begegnung ist eine Lebensnotwendigkeit wie Essen und Schlafen.
Wirklicher Dialog, der zur lebendigen Begegnung führt, wirkt befruchtend
und ermutigend. Er will gelernt und geübt sein, denn er geht weit über
den Austausch von Informationen hinaus. Er basiert auf wirklichem
Interesse und auf tiefem Zuhören-Können. Andererseits muss ich gelernt
haben, mich selbst wahrzunehmen und auszudrücken. Ich brauche ein
Gespür für meine ureigenen Impulse, ein Wissen über mein wirkliches
Anliegen jenseits von Ängsten und Zwängen. Sonst bin ich kein
„Gegenüber“. Wie oft ist unser „Ich-Sinn“ verborgen unter Alltagssorgen
und banalen Ablenkungen. Zur Begegnung im Dialog gehört Konzentration
und Fokussierung aufs Wesentliche. Es braucht die Kapitulation vor dem
Besserwissen und dem „Perfekt-Sein-Wollen“. Diese Präsenz zu erzeugen,
ist heute mehr denn je ein Kraftakt. Es braucht Mut, sich mit Schwächen
und Enttäuschungen zu offenbaren.
Das „Ver-Stehen“ verlangt, zu sich selbst zu stehen, sich selbst zu
„erwürdigen“. Es heißt aber auch loszulassen, um wahrzunehmen, was die
anderen mir sagen wollen. Ich muss meinen Stand-Punkt verlassen
können, meine „Vor-Stellungen“ wegräumen, um wirklich „ver-stehen“ zu
können. Erst wenn die Hände frei sind, kann ich etwas Neues ergreifen,
etwas, womit ich womöglich gar nicht gerechnet habe. In dieser Offenheit
entsteht Sog. Es wirkt anziehend und gesundend für das soziale Umfeld.
Die Voraussetzung dafür ist, sich auf unbekanntes Terrain einzulassen. Wie
ein kleines Kind (das besser und schneller lernt als irgendjemand sonst)
brauche ich ein unerschütterliches Grundvertrauen, um mich auf etwas
Unbekanntes einlassen zu können. Im wirklichen Dialog traue ich dem
anderen Mensch zu, dass er etwas sieht, kann und ist, was ich bisher nicht
gesehen habe, was womöglich mit meiner Haltung, meiner Meinung,
meinem Standpunkt in Konkurrenz geht. Hier entsteht Reibung, Wachheit
und damit ein kreativer Freiraum. Hier kann wirklich Neues geschöpft
werden. Ein gelungener Dialog hat etwas Würdevolles. Aber halte ich mich
selbst für würdig?
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Schon vor über 2000 Jahren standen die Menschen vor dieser Aufgabe.
Eine Geschichte aus dem Neuen Testament (Joh. 5) beschreibt das sehr
anschaulich und dient mir im wahren Sinne des Wortes als Gleichnis: Die
Heilung am Teich Bethesda, diesem mit einem Gewölbe überdachten
Teich nahe der Stadt Jerusalem, werden Heilkräfte nachgesagt. Viele
Kranke liegen am Ufer und warten auf den Engel, der mit seinen Flügeln
das Wasser bewegt. Wer es zuerst schafft, das bewegte Wasser zu
berühren, wird geheilt. Da liegt nun ein Kranker seit 38 Jahren an diesem
Teich, lahm und unfähig zu gehen. Er hofft auf Heilung, seit 38 Jahren! Da
kommt Jesus zu ihm und sagt: „Willst du gesund werden?“ Er antwortet:
„Ja, ich will, Herr!“. „Dann steh auf, nimm dein Lager und geh!“ Und er
nimmt sein Lager und geht.
Wie kann das sein? Der Mann hat sich mit der Krankheit eingerichtet. Er
hat ein System aufgebaut, das ihn unterstützt. In der Medizin spricht man
auch vom Sekundärnutzen der Krankheit: Der Alltag dreht sich nur noch
um die Krankheit. Der Kranke wird gut unterstützt bei allem, was er
braucht. Das Vorhaben, gesund zu werden, bzw. das Wasser als Erster zu
erreichen, bleibt eher ein Vorhaben denn ein Ziel. Jesus appelliert nun an
den Willen des Kranken aufzustehen und das Leben wieder in die Hand zu
nehmen. Er fordert den Entschluss, eine andere Haltung zur Situation, zum
Leben. Und siehe da: Es ändert sich etwas!
Für mich ist das ein wunderbares Bild für unseren Umgang mit
Herausforderungen. Wir sind mit unseren Problemen identifiziert. Der „IstStand“ hat sich manifestiert. Das Umfeld soll sich bewegen und ändern,
wir bleiben lieber auf der Stelle. Der Aufruf zum Aufbruch ist unbequem.
Er bedeutet, selbst die Entscheidung zu treffen, die eigenen Gewohnheiten
zu verändern. Dazu gehört Mut, denn wirkliche Veränderung geht vom
Herzen aus und ist zutiefst unternehmerisch. Jede und jeder unternimmt
und gestaltet ja sein Leben selbst!
Somit plädiere ich bei wachsender Technisierung und Digitalisierung für
eine Unternehmenskultur des Dialogs, eine Kultur der Möglichkeiten und
Freiräume – und damit meine ich nicht die Tischtennisplatte im
Aufenthaltsraum! Sich auszuprobieren, sich zu erproben, mutig zu sein,
erfordert den Nährboden von Zutrauen, Verständnis und Wertschätzung.
Diese Wertschätzung beginnt bei uns selbst: Ich kenne viele
Führungskräfte, die die Schwächen ihrer Mitarbeitenden besser kennen als
ihre Stärken. Das Zauberwort heißt „Ermutigung“: Sich selbst und den
anderen mit den ureigenen Bedürfnissen, Gefühlen und Impulsen ernst zu
nehmen. Das klingt so einfach und bedeutet doch, einen langen
Übungsweg zu beginnen: Den täglichen Willen zu mobilisieren, wach zu
bleiben auf dieser Ebene der Begegnung von Mensch zu Mensch, von
Angesicht zu Angesicht, von Herz zu Herz. Wir stehen am Anfang und
mitten drin. „Steh auf und geh!“
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